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1.2.2 Im Privat-PKW auf dem Weg zur 
 Wache

 � Sonderrechte auf dem Weg zur Wache?
Geschwindigkeitsübertretungen, das Überfahren einer roten Ampel, 
an sich verbotenes Abbiegen – all dies ist mit dem Einsatzfahrzeug 
auf der Anfahrt zur Einsatzstelle normal und erlaubt. 

Den rechtlichen Rahmen hierfür bietet – wie gesehen – § 35 StVO, 
die Vorschrift über Sonderrechte.

Gelten Sonderrechte nun auch für die einzelnen Einsatzkräfte auf 
dem Weg zur Wache? Einerseits wäre es unverständlich, wenn die 
Fahrt von der Wache möglichst schnell stattfinden soll, die einzel-
nen Einsatzkräfte aber bis zur Wache wertvolle Zeit verlieren. Auf 
der anderen Seite dürfen bekanntlich private Fahrzeuge nur mit Son-
dergenehmigung mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn ausgestat-
tet werden, so dass die übrigen Verkehrsteilnehmer gar nicht wissen 
können, dass man in einer dringenden Anfahrt zur Wache ist.

Die Antwort auf die Frage, ob Geschwindigkeitsübertretungen, das 
Überfahren einer roten Ampel usw. auch für einzelne Einsatzkräfte 
erlaubt sind, ist typisch für Juristen: Es kommt darauf an. Denn es 
gibt außer § 35 StVO keine gesetzliche Regelung. Der Jurist, sei es 
der eigene Anwalt, der Staatsanwalt oder der Richter, versucht also 
aus § 35 StVO herauszulesen, ob auch die einzelne Einsatzkraft ge-
meint ist, wenn doch im Text der Norm nur steht „die Feuerwehr“ 
oder „der Katastrophenschutz“ – oder ob damit nur die jeweilige Or-
ganisation gemeint ist. 

Heute nehmen die meisten Gerichte an, dass auch einzelne Einsatz-
kräfte „die Feuerwehr“ oder „der Katastrophenschutz“ sind. Von 
diesen Gerichten wurden einzelnen Einsatzkräften dementsprechend 
Sonderrechte auf dem Weg zur Wache zugestanden. Die Art des 
Fahrzeuges ist unerheblich, es kann sich um ein Pferd, ein Fahrrad, 
ein Auto oder einen Traktor handeln.

Dachaufsetzer wie „Feuerwehr im Einsatz“ sind rechtlich für die 
Ausübung des Sonderrechts völlig irrelevant. Die Dachaufsetzer sind 
nur in der unbeleuchteten Bauform zulässig. Es versteht sich von 
selbst, dass verdeckt eingebaute LED-Frontblitzer, hinter die Wind-
schutzscheibe geklemmte blinkende LEDs usw. wegen ihres Versto-

„Es kommt darauf 
an.“

Dachaufsetzer  
ohne rechtliche 
 Bedeutung
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Dieselben haftungsrechtlichen Folgen ergeben sich, wenn die Feuer-
wehr, entgegen ihrer Zuständigkeit, eine erfolgte Vollsperrung auf-
hebt, wenn hierdurch Dritte geschädigt werden. Lediglich in Bayern 
haben die Feuerwehrangehörigen die Kompetenz hierzu, so dass sich 
für sie keine diesbezüglichen haftungsrechtlichen Folgen ergeben, 
vorausgesetzt die Aufhebung der Sperrung erfolgte ordnungsgemäß.

1.3.2 Betreten von Grundstücken und 
 Wohnungen

Im Zusammenhang mit der Erfüllung der hoheitlichen Aufgabe der 
Brandbekämpfung und der Hilfeleistung ist es unvermeidbar, dass 
die Feuerwehr Grundstücke und Wohnungen betreten muss. 

Beispiel

Die Feuerwehr wird durch einen ausgelösten Heimrauch-
melder alarmiert. Da niemand zu Hause ist, wird die Tür 
gewaltsam geöffnet, um in die Wohnung zu gelangen.

In den Feuerwehrgesetzen der Länder finden sich Regelungen darü-
ber, welche Pflichten Grundstückseigentümer und Wohnungsinhaber 
haben. Solche Regelungen sind erforderlich, da die Unverletzlichkeit 
der Wohnung hohen verfassungsrechtlichen Schutz genießt, Art. 13 
GG (vgl. S. 56 f.). In Nordrhein-Westfalen beispielsweise finden sich 
die entsprechenden Regelungen in § 44 Abs. 2, Abs. 3 BHKG:

§ 44 BHKG: P�ichten der Grundstückseigentümerin-
nen und -eigentümer, Grundstücksbesitzerinnen und 
-besitzer

[…]

(2) Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Besitzerinnen 
und Besitzer der von Schadenfeuern, Unglücksfällen oder 
öffentlichen Notständen betroffenen Grundstücke, Gebäu-
de oder Schiffe sind verp�ichtet, den beim Einsatz tätigen 
Kräften Zutritt zu gestatten und Arbeiten zur Abwendung 
der Gefahr zu dulden. Sie haben Wasservorräte, die sich 
in ihrem Besitz be�nden oder auf ihren Grundstücken ge-

Unverletzlichkeit 
der Wohnung
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2.4 Festumzüge, Karneval und 
 ähnliche Veranstaltungen

Aus haftungsrechtlicher Sicht äußerst problematisch sind die Beglei-
tung und Absicherung von Festumzügen, Karneval, Straßenfesten 
oder Sportveranstaltungen durch die Feuerwehren oder Hilfsorga-
nisationen. Auch wenn sowohl die Festumzüge als auch die Absi-
cherung in vielen Gemeinden zum guten Brauchtum gehören, kann 
aus rechtlicher Sicht von einem derartigen Engagement nur abgeraten 
werden. 

Die Feuerwehr als Teil der Kommunalverwaltung darf zunächst nur 
innerhalb ihrer Befugnisse tätig werden. Dabei ist juristisch streng 
zwischen Aufgabe und Befugnis zu trennen. Selbst wenn die Feuer-
wehr die Aufgabe haben sollte, an der Brauchtumspflege mitzuwir-
ken, so bedarf sie – d.h. die Gemeinde als Träger der Feuerwehr – 
für jede diesbezügliche Handlung einer sogenannten Befugnisnorm. 
Jedoch bestehen in den meisten Bundesländern keinerlei Zuständig-
keitsnormen der Feuerwehr für derartige Sicherungsmaßnahmen.

Fehlende gesetz-
liche Grundlage

Abb. 29: Bei Festumzügen lauern erhebliche Haftungsrisiken. In den 
meisten Fällen: Finger weg! (Quelle: Wolfgang Jendsch/ 
FirePublications)


