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Berlin (BE). § 52 StVZO: Bundesverkehrsminis-
terium übernimmt Forderungen des Fachaus-
schusses Technik.
 
Die gute Nachricht kam per Videokonferenz: Das 
Bundesministerium für Digitales und Verkehr 
(BMDV) übernimmt die Forderungen des Fach-
ausschusses Technik der deutschen Feuerweh-
ren bezüglich des Paragraphen 52 der Straßen-
verkehrszulassungsordnung, in dem zusätzliche 
Scheinwerfer und Leuchten geregelt sind. 

lars oschmann, Vizepräsident des deutschen Feu-
erwehrverbandes (dFV), erklärt hierzu: „das ist ein 
großer erfolg der langjährigen lobby- und Fachar-
beit der Feuerwehrverbände in deutschland. Beson-
ders danke ich hierbei rené schubert aus ratingen 
und Christian schwarze aus stuttgart, die das the-
ma nachhaltig vorangetrieben haben.“
 
„die Forderungen zu geschwindigkeits- und zeitab-
hängigen abschaltungen insbesondere der Front-
blitzer sind für das ministerium kein diskussions-
gegenstand mehr“, freut sich Christian schwarze, 
Vorsitzender des Fachausschusses technik der 
deutschen Feuerwehren. „ergänzend wird die rote 
kennleuchte für eine kenntlichmachung der einsatz-
leitung und – so ein Fahrzeug länger als sechs me-
ter ist – eine warnleuchte mit hauptabstrahlrichtung 
zur seite aufgenommen. diese regelung nimmt die 
stVzo-Forderung nach einer zusätzlichen seiten-
markierungsleuchte ab dieser Fahrzeuglänge auf“, 
ergänzt er.
 
der Fachausschuss technik der deutschen Feuer-
wehren hatte sich bereits ende 2019 mit der thema-
tik befasst und empfohlen, bei der Überarbeitung des 
§ 52 stVzo für die ausrüstung mit blauem Blinklicht 
konkretisierungen bezüglich blauen rundumlichts 
und eines kennleuchtensystems zu berücksichtigen. 
der dFV hatte sich daher damals an das zuständi-
ge Bundesministerium für Verkehr und digitale infra-
struktur (heute Bundesministerium für digitales und 
Verkehr) gewandt.
 
eine im Juli 2021 erfolgte Überarbeitung des § 52 
stVzo erfüllte aus sicht der Feuerwehren und ret-
tungsdienste, der hersteller von einsatzfahrzeugen 
und der sachverständigen der prüforganisationen 
nicht die erbetene konkretisierung. „stattdessen 

bestanden noch mehr unterschiedliche interpretati-
onen und auslegungen der rechtslage mit entspre-
chend negativen auswirkungen auf Bau und zulas-
sung der einsatzfahrzeuge wie auch vor allem auf 
die daraus teils verschlechterte ausstattung und da-
mit verschlechterte wahrnehmbarkeit von einsatz-
fahrzeugen“, erläutert rené schubert.
 
der deutsche Feuerwehrverband forderte daher 
gemeinsam mit dem deutschen städtetag, dem 
deutschen landkreistag und dem deutschen städ-
te- und gemeindebund das Bundesministerium auf, 
hier nachzubessern, und legte erneut einen ausge-
arbeiteten Formulierungsvorschlag vor. der dFV un-
terstützte auch eine petition der Björn steiger stif-
tung an den deutschen Bundestag.
 
in Folge gab es weiteren schriftwechsel mit dem mi-
nisterium und schlussendlich nun eine Videokonfe-
renz mit dem BmdV unter der Beteiligung von rené 
schubert und Christian schwarze seitens des Fach-
ausschusses technik, die von den Feuerwehrexper-
ten als sehr konstruktiv gelobt wird. der Bund muss 
sich nun noch mit den ländern abstimmen. „wir 
bleiben im Dialog und hoffen sehr, dass die bislang 
sehr gute lösung auch von den ländern akzeptiert 
und bald im Verkehrsblatt veröffentlicht wird“, fasst 
Christian schwarze den stand der absprache mit 
dem Bund zusammen.
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