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2 Wegerecht

Das Wegerecht ist in § 38 Abs. 1 StVO geregelt; er lautet:

Blaues Blinklicht zusammen mit dem Einsatzhorn darf 
nur verwendet werden, wenn höchste Eile geboten ist, um 
Menschenleben zu retten oder schwere gesundheitliche 
Schäden abzuwenden, eine Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit oder Ordnung abzuwenden, flüchtige Personen zu 
verfolgen oder bedeutende Sachwerte zu erhalten.
Es ordnet an:
„Alle übrigen Verkehrsteilnehmer haben sofort freie Bahn 
zu schaffen“.

Voraussetzungen für das Wegerecht

Blaulicht und Einsatzhorn

Um die Verpflichtung der übrigen Verkehrsteilnehmer „sofort 
freie Bahn zu schaffen“ auszulösen, muss blaues Blinklicht zu-
sammen mit dem Einsatzhorn verwendet werden. Nur wenn 
beide Sondersignale zusammen eingeschaltet sind, tritt diese 
Rechtsfolge ein. Blaues Blinklicht ist eine lichttechnische An-
lage im Sinne von § 52 Abs. 3 StVZO. Das Einsatzhorn ist eine 
Warneinrichtung mit einer Folge von Klängen im Sinne von 
§ 55 Abs. 3 StVZO. Das Wegerecht kann von den Fahrern aller 
mit diesen Sondersignalen ausgerüsteter Fahrzeuge in An-
spruch genommen werden. [41] Diese besonderen Warnein-
richtungen können auch nicht durch die Betätigung anderer 
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Warneinrichtungen (z.B. Hupe) oder Verwendung besonderer 
Kennzeichen (z.B. Dachaufsetzer) ersetzt werden.

Einsatzzweck / höchste Eile

Blaues Blinklicht zusammen mit dem Einsatzhorn dürfen 
von Rettungsdienst und Katastrophenschutz nur verwendet 
werden, um
• Menschenleben zu retten,
• schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden,
• eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ab-
• zuwenden sowie
• bedeutende Sachwerte zu erhalten.
Diese Aufzählung ist abschließend, zu anderen Zwecken darf 
blaues Blinklicht zusammen mit dem Einsatzhorn nicht 

verwendet werden. Im Übrigen muss „höchste Eile geboten 
sein“, um eines der oben aufgezählten Ziele zu erreichen. Eile 
allein genügt nicht! Dafür ist eine sachgemäße Vorwegbeur-
teilung maßgebend. [42]

Inhalt des Wegerechts

Recht freie Fahrt zu fordern

Das Wegerecht ist ausschließlich das Recht, unter Verwen-

dung von blauem Blinklicht und Einsatzhorn freie Fahrt 

zu fordern. [43]

Der Fahrer eines Wegerechtsfahrzeugs bleibt grundsätzlich 
an die Verkehrsregeln gebunden, sofern er nicht gleichzeitig 
Sonderrechte hat [44]. So beispielsweise die Fahrer von Un-
fallhilfswagen öffentlicher Verkehrsbetriebe. [45]
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Beachten Sie:
Fahrzeuge, die nur das Wegerecht, nicht aber Sonderrechte 
in Anspruch nehmen können, dürfen grundsätzlich z.B. die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht überschreiten und 
nicht entgegen der Fahrtrichtung von Einbahnstraßen fah-
ren. Über die Vorschriften der StVO dürfen sich diese Fah-
rer nur im Rahmen des „Rechtfertigenden Notstandes“ (§ 16 
OWiG) hinwegsetzen; die Voraussetzungen dafür können 
allerdings oft gegeben sein.

Das Wegerecht führt auch nicht zu einer Umkehrung des 
Vorfahrtsrechtes. Die allgemeinen Maßstäbe werden jedoch 
dahingehend abgewandelt, dass die anderen Verkehrsteilneh-
mer auf ihr Vorfahrtsrecht verzichten müssen, wenn sie die 
Sondersignale bemerkt haben. Das Wegerechtsfahrzeug darf, 
falls die übrigen Verkehrsteilnehmer freie Bahn geschaffen 
haben, diese dann auch in Anspruch nehmen.

Die gilt nicht nur bei „rechts vor links“ oder Verkehrszeichen 
wie „Vorfahrt gewähren“, sondern natürlich auch, wenn eine 
Verkehrsampel dem Wegerechtsfahrzeug ROT zeigt. [46]

Verpflichtung der übrigen 
Verkehrsteilnehmer

Sofort freie Bahn schaffen

Die Sondersignale wenden sich an alle anderen Verkehrsteil-
nehmer, also nicht nur an Kraftfahrzeugführer und Motor-
radfahrer, sondern auch an Radfahrer und Fußgänger. Sie 
alle müssen sofort freie Bahn schaffen. Sofort bedeutet, dass 
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