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Hat Rettung immer Vorfahrt? 

Zur Rechtslage beim Einsatz von Rettungsfahrzeugen 

Kaum einer kennt den Stress nicht, wenn im Straßenverkehr plötzlich vor oder hinter dem 

eigenen Pkw das Martinshorn eines Krankenwagens ertönt. Platz soll gemacht werden, doch 

dies ist oft leichter gesagt als getan. Nicht selten kommt es hierbei zu Verkehrsunfällen 

zwischen Verkehrsteilnehmern und Führern von Rettungswagen. Doch wie sieht die 

Rechtslage in solchen Fällen aus?  

Grundsätzlich gilt für Fahrzeuge des Rettungsdienstes ein Sonderrecht gem. § 35 Abs. 5 a StVO. Der Begriff der Fahrzeuge 

wird hierbei von den Gerichten weit ausgelegt. Vorrechte haben alle Fahrzeuge, die ihrer Bestimmung nach der 

Lebensrettung dienen, so beispielsweise auch Fahrzeuge des Blut-und Organtransports. Nach der 

straßenverkehrsrechtlichen Sondervorschrift des § 35 Abs. 5 a StVO sind solche Rettungsfahrzeuge von den Vorschriften 

der StVO befreit, wenn höchste Eile geboten ist, um Menschenleben zu retten oder schwere gesundheitliche Schäden 

abzuwenden. Solche Rettungsfahrzeuge dürfen also Höchstgeschwindigkeiten überschreiten, in verbotenen Flächen halten 

und parken und Ampelanlagen nicht beachten.  

Dennoch behält der „normale“ Verkehrsteilnehmer grundsätzlich sein Vorfahrtsrecht. Dieses Vorfahrtsrecht wird lediglich 

zu Gunsten der Fahrer von Sonderrechtsfahrzeugen beschränkt. Grenzenlose Freiheit genießen die Führer von 

Sonderrechtsfahrzeugen jedoch nicht. Die Sonderrechte dürfen nur unter größtmöglicher Sorgfalt und unter gebührender 

Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgeübt werden.  

Ein Einsatzfahrer verhält sich zum Beispiel dann grob fahrlässig mit entsprechender Haftung, wenn er mit überhöhter 

Geschwindigkeit in eine Kreuzung einfährt, obwohl er wegen Sichtbehinderung nicht feststellen konnte, ob die Signale des 

Rettungsfahrzeuges von allen Straßenverkehrsteilnehmern beachtet und wahrgenommen werden.  

Auch dann, wenn Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet sind, gilt zwar, dass alle Übrigen Verkehrsteilnehmer umgehend 

Platz zu schaffen haben. Auch hier müssen allerdings alle anderen Verkehrsteilnehmer auf ihr Vorfahrtsrecht nur dann 

vorübergehend verzichten, wenn sie die besonderen Zeichen bemerkt haben oder bei entsprechender Aufmerksamkeit 

hätten wahrnehmen können.  
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Grundsätzlich, so die Rechtsprechung, kann das Martinshorn längere Zeit vor Einfahren in eine Kreuzung von einem 

aufmerksamen Fahrer auch wahrgenommen werden. Hierbei, so die Gerichte weiter, müsse der Fahrer auch Vorsorge dafür 

treffen, dass er allgemeine Verkehrssignale auch wahrnehmen kann. So konnte bei einem Zusammenstoß mit einem 

Rettungsfahrzeug, dessen Martinshorn und Blaulicht eingeschaltet waren, eine Autofahrerin nur 20 % ihres Schadens 

geltend machen, denn den Einwand der Autofahrerin, sie habe die Kreuzung bei grüner Ampel passiert, da sie das 

Rettungsfahrzeug nicht gesehen habe, ließen die Richter in dem entschiedenen Fall nicht gelten. Immerhin habe die 

Klägerin des dortigen Verfahrens vor dem Passieren der Kreuzung das Martinshorn gehört. Wenn sie trotz der 

Wahrnehmung des Martinshornes den Rettungswagen nicht gesehen habe, habe sie erst recht nicht in den 

Kreuzungsbereich einfahren dürfen (LG München, Urteil vom 19.09.2005, Az: 17 S 6138/05).  

Allerdings müssen Signale des Einsatzfahrzeuges rechtzeitig eingeschaltet werden. Für die Frage der Rechtzeitigkeit ist bei 

einer durch Rotlicht gesperrten Kreuzung weniger die Entfernung bis zur Haltelinie, sondern vielmehr die Zeit zwischen dem 

Einschalten und der Haltelinie maßgeblich. So hat das Kammergericht Berlin in einem dazugehörigen Fall entschieden. Dass 

der Fahrer eines Einsatzfahrzeuges in aller Regel dann korrekt handelt, wenn er Martinshorn und Blaulicht spätestens 10 

Sekunden vor Überqueren der Haltelinie einschaltet (KG Berlin, Urteil vom 31.05.2007, Az: 12 U 129/06).  

Auch müssen diese Signale hierbei so lange eingeschaltet bleiben, bis das Einsatzfahrzeug den Kreuzungsbereich vollständig 

verlassen hat.  

Das Einhalten dieser „10-Sekunden-Regel“ bedeutet nach der Rechtsprechung jedoch nicht, dass Fahrer eines 

Einsatzfahrzeuges auf gut Glück in Kreuzungen einfahren dürfen. Vielmehr muss sich der Führer eines solchen Fahrzeuges 

in jedem Fall davon überzeugen, dass ihn die anderen Verkehrsteilnehmer wahrgenommen haben. Wenn eine Kreuzung 

unübersichtlich ist, hat der Fahrer eines Rettungsfahrzeuges also auch im Rahmen eines Rettungseinsatzes im Zweifel nur 

mit Schrittgeschwindigkeit in den Kreuzungsbereich einzufahren.  

Da Sonderrechte den absoluten Ausnahmefall in der Straßenverkehrsordnung darstellen trifft schließlich die Darlegungs- 

und Beweislast den Fahrer bzw. Halter des Einsatzfahrzeuges für die Umstände, aus denen er die Berechtigung herleitet, 

die Verkehrsvorschriften „ missachten“ zu dürfen (OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.11.1991, Az: 1 U 129/90).  
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