
Information 

des Fachausschusses Technik  

der deutschen Feuerwehren 

 

Aktuelles zum § 52 StVZO 

Beitrag des Norddeutschen Rundfunks  
 

Gegenwärtig ist ein aktueller Beitrag des Norddeutschen Rundfunks im Internet zu 

finden, der für Rückfragen und Aufklärungsbedarf sorgen könnte:  

 

https://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/Neue-Blaulicht-Regeln-gefaehrden-Rettungskraefte,rettungswa-

gen378.html?fbclid=IwAR3O3dluImiCm-dukvbyOCqolXMK5qP-fEWNdC5fZAAQgSMZpUq0iCXs2Ts 

 

Hierüber möchten wir gerne informieren.  

 

René Schubert und Christian Schwarze, beide Fachausschuss Technik der deut-

schen Feuerwehren, konnten jedoch zwischenzeitlichen einen Sachstand errei-

chen, der nicht dort abgebildet wird. Ergänzend zu den umfassenden Informatio-

nen im TOP 9 der Ergebnisniederschrift der Sitzung in Brandenburg am 7. und 8. 

April 2022 (siehe unten) fand zwischenzeitlich eine Videokonferenz mit dem Bun-

desministerium für Digitales und Verkehr (kurz BMDV) statt.  

 

Ergebnis: Das BMDV übernimmt vollumfänglich die Forderungen des Fachaus-

schusses Technik der deutschen Feuerwehren, die (von einzelnen Bundesländern 

vorgebrachten, teilweise doch besonders merkwürdigen) Forderungen zu ge-

schwindigkeits- und (!) zeitabhängigen Abschaltungen insbesondere der Frontblit-

zer sind für das Ministerium kein Diskussionsgegenstand mehr. Ergänzend wird 

die rote Kennleuchte für eine Kenntlichmachung der Einsatzleitung und – so ein 

Fahrzeug länger als sechs Meter ist – eine Warnleuchte mit Hauptabstrahlrichtung 

zur Seite aufgenommen. Diese Regelung nimmt die StVZO-Forderung nach einer 

zusätzlichen Seitenmarkierungsleuchte ab dieser Fahrzeuglänge auf. 

 

Nicht ausgeschlossen ist jedoch, dass einzelne Verkehrsministerien in den Bun-

desländern versuchen daran etwas zu „verschlimmbessern“. Dann ist vereinbart, 

dass wir auf den entsprechende Landesfeuerwehrverband bzw. die Landes-AGBF 

zugehen, damit in den Bundesländern entsprechende Aktivitäten vorgenommen 

werden.  

https://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/Neue-Blaulicht-Regeln-gefaehrden-Rettungskraefte,rettungswagen378.html?fbclid=IwAR3O3dluImiCm-dukvbyOCqolXMK5qP-fEWNdC5fZAAQgSMZpUq0iCXs2Ts
https://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/Neue-Blaulicht-Regeln-gefaehrden-Rettungskraefte,rettungswagen378.html?fbclid=IwAR3O3dluImiCm-dukvbyOCqolXMK5qP-fEWNdC5fZAAQgSMZpUq0iCXs2Ts
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Das Gespräch mit dem BMDV konnte als bemerkenswert konstruktiv beschrieben 

werden. Jan Noelle von der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein und 

Ulrich Schreiner von der Björn-Steiger-Stiftung haben René Schubert und Chris-

tian Schwarze deutlich unterstützt, die „Blaulicht-Fraktion“ war sich einig. Es ist 

sehr zu hoffen, dass jetzt nicht der eine oder andere meint er bräuchte noch mehr 

Blaulicht und/oder in Unkenntnis der Fakten der Diskussion und der gültigen 

Rechtslage irgendwelche Aktivitäten entwickelt, die jetzt nur kontraproduktiv sein 

können. 

 

Ergänzung zum NDR-Beitrag 

Der Fernsehbeitrag (siehe Link oben) ist inhaltlich eine gute Darstellung der The-

matik, leider fehlt aber der aktuelle Sachstand. René Schubert hatte dem NDR ein 

umfassendes Interview zu dem Beitrag gegeben, was auch aktuelle Entwicklungen 

enthielt. Kurz vor der Sendung hat der NDR jedoch informiert, die Redaktion habe 

den Teil des Beitrags gestrichen. Eine weitere Aussendung mit dem gegenwärti-

gen Sachstand soll jedoch noch bei der ARD-Sendung Plusminus erfolgen. 

 

 

 

Christian Schwarze  

Vorsitzender des Fachausschusses Technik der deutschen Feuerwehren  

Deutscher Feuerwehrverband / AGBF-Bund  

 

Stand: 19. Mai 2022  
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