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Blaulichtfahrten — Das große Problem der Rechte und Grenzen

Die Berichterstattung zum Thema „Blaulichtfahrten“ ebbt nicht ab. Zuletzt beklagte Peter Seifrin, Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft der in Bayern tätigten Notärzte, eine zunehmende Aggressivität und Egoismus gegenüber den Ein
satzfahrern.

Anlass der Diskussion war der Fall des Neuburger Notarztes, gegen den auf dem Weg zu einem lebensbedrohlich
erkrankten Kind eine Geldstrafe verhängt aber aufgrund des ungeahnten Offentlichkeitsdmcks von der Generalstaatsan
waltsehaft zurückgenommen worden war.

Dies könnte jedoch eine Fehlentscheidung gewesen scin
Mit seltener Einigkeit wurde in allen Medien das Vorgehen der Staatsanwaltschaft Ingolstadt scharf verurteilt. Ein

Neuburger Nolarzt war mit einer hohen Geldstrafe und der Entziehung der Fahrerlauhnis bestraft worden, weil er auf einer
Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn zu einem lebensbedrohlich erkrankten Kind zwei andere Verkehrsteilnehmer
gefährdet haben soll.

Inzwischen wurde die Anklage gegen Notarzt auf Weisung der Generalstaatsanwaltschaft München zurückgenom
men.

Damit könnte man die Diskussion zwar als abwegige Einzelfall-Entgleisung abhaken, allerdings sind die Fälle, in de
nen es — anders als beim Neuburger Notarzt— tatsächlich zu Verletzungen oder gar Tötungen anderer Verkehrsteilnehmer
aufgrund riskanter Fahrweise bei Verwendung von Blaulicht und Maninshom kommt, sehr hoch. Allein hei Google findet
man unter dem Suchbegdff „Unfall mit Blaulicht“ Ergebnisse im knapp siebenstelligen Bereich.

Trotzdem fällt in der Alltagspraxis von Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten auf, dass anders als man ange
sichts des vorliegenden Falles in Neuburg / Ingolstadt vermuten würde — die Sfrafverfolgungsbehörden kaum einschrei
ten, wenn es im Rahmen von Blaulichtfahrten zu strafrechtlich relevantem Fehlverhalten seitens der Einsatzfahrer kommt.
Dies belegt bereits allein das Verhältnis zwischen der medialen Berichterstattung und der hierzu diametral entgegenge
setzten spärlichen Entscheidungssammlung durch Staatsanwaltschaften und Gerichte: Denn in den einschlägigen Recht
sprechungsdatenbanken finden sich gerade eimnal 4 (!) Urteile mit strafrechtlichem Bezug zu „Blaulichtfahrten“. Und
hierbei handelt es sich ausschließlich um Fälle, bei denen es zu tödlichen Verletzungen — teils mehrerer unbeteillgter
Verkehrsteilnehmer durch den Einsatzfahrer gekommen war.

Hiergegen klingt der Fall des Neuburger Notarztes geradezu lächerlich, bedenkt man allein den Umstand, dass dabei
nicht einmal jemand zu Schaden gekommen ist und die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hierfür bereits eine Strafe von
4500€ nebst Entzug der Fahrerlaubnis forderte.

Und trotzdem ist die Entscheidung der Generalstaatsanwaltachaft München skandalös.
Denn ungeachtet der fadenscheinigen Argumente die zum „Einlenken“ geführt haben, wurde zugunsten einer schnel

len, massengefälligen Entscheidung erneut eine juristisch saubere Auseinandersetzung über die (straf-)rechtlichen Gren
zen der sogenannten „Blaulichtfahrten“ verhindert.

Eine solche Diskussion ist aber im Sinne der allgemeinen Rechts- und Verkehrssicherheit, nicht zuletzt auch der
Einsatzfahrer selbst, längst überflillig. Das große Problem bei den „Blaulichtfahrten“ (formaljuristisch: Sonder- und We
gerechte) ist nämlich, dass diese trotz der Vielzahl an Einsätzen von ca. 20 Mio. pro Jahr eine rechtliche Gnuzone dar
stellen, geprägt von Rechtsunsicherheit und Willkür. Und die momentane Diskussion trägt nicht dazu hei, diese Situation
zu verbessern:

Dass der Notarzt im lebhaft diskutierten Ausgangsfall strafrechtlich nicht belangt werden darf ist auch juristisch
betrachtet sicherlich richtig, denn eine Abwägung der Interessen wird klar zu seinen Gunsten ausfallen: Die Behinderung
einiger Verkehrsteilnehmer gegen das Leben eines Kindes.

Aber wie hätte die Öffentlichkeit geurteilt, wenn der Notarzt in derselben Verkehrssitsation auf der Einsatzfahrt
zu einem kollabierien Betrunkenen durch einen Unfall ein kleines Kind getötet hätte? Wenn sich dann auch noch im
Nachhinein herausgestellt hätte, dass dem Betrunkenen gar nichts weiter gefehlt hatte und es des Notarztes nicht bedurft
hätte‘?

Zahlreiche Statistiken und Erfahmngsberichte besagen, dass sich ein Großteil allerNotarzteinsätze im Nachhinein als
nicht akut lebensbedrohlich herausstellen, es also lii der Nachschau betrachtet des Notarztes entweder gar nicht erst be
durft bzw. es auch ausgereicht hätte, ohne Blaulicht und der damit verbundenen Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer
zum Einsatz zu fahren. (vgl. z.B. Stephan Bockting in seiner Verkehrsunfallanalyse bei der Nutzung von Sonder- und
Wegerechten, Duisburg 2007, 5. 10)

Glaubt man einem Geschäftsbericht der Unfallkasse des Bundes Wilhelmshaven aus dem Jahr 2010, ist das Risiko
eines Unfalls mit tödlichem Ausgang bei „Blaulichifahrten“ um ein 4-faches erhöht; bei Unfällen mit schweren Verletzun
gen um das 8-fache, hei Unfällen mit hohem Sachschaden gar um das 17-fache. DerLeiter des Instituts für Verkehrsrecht
und Verkehrsverhalten Bautzen, Prof. Dieter Müller attestiert, dass die Fehlerquelle für die Unfälle bei Einsatzfahnen
dabei zu 60—65 % auf den Fehlern der Einsatzfahrer beruhen, im Schnitt es also alle 19 Sekunden eine verkehrskritische
Situation eintreten soll.
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Mit anderen Worten: Wenn ein strafrechtlich relevanter Unfall mit Einsatzfabrzeugen auf den Tisch eines Staatsan

waltes oder Richten kommt und dieser nicht bereits aus Opportunitätsgründen unter den Tisch gefallen lassen wird, wird

ein fahrlässiges Handeln des Einsatzßhrers blindlings unterstellt.

Kein Wort darüber, ob die Sonder- und Wegerechte hier eine Art Rechtfertigung darstellen, wie diese überhaupt ange
wendet oder zumindest bei der Strafzumessung berücksichtigt werden können, um nur wenige sich eklatant aufdrängende

Fragen in den Raum zu stellen.

Umso weniger überraschend wirkt dann auch die Aussage eines leitenden Oberstaatsanwaits, dass die Staatsanwalt

schaft selbst dann, wenn es einmal eine „kritische Einsatzfahft“ gegeben habe, im Zweifel nichts davon erfahren würde;

man sei in aller Regel bemüht, das Problem auf dem „kleinen Dienstweg“ zu regeln.

Noch deutlicher argumentiert ein Staatsanwalt aus Bautzen, der auf entsprechende Anfrage besififigt, dass Strafver

fahren gegen Einsatzfahrer aus einem „verkannten Respekt“ heraus regelmäßig von der Polizei der Staatsanwaltschaft

gar nicht erst zur Kenntnis gebracht würden.

Anders ausgedrückt, belegt die juristische Praxis dass zum einen kaum gegen Einsatzfahrerstrafrechtlich vorgegangen

wird und zum anderen, dass im Falle eines strafrechtlichen Vorgehens gegen Einsatzfahrer, die einschlägigen Gesetze
falsch oder gar nicht erst angewendet werden.

Dies bedeutet im Umkehrschluss eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit in Bezug auf unbeteiligte Opfr und

deren Angehörige, wenn es im Rahmen einer Einsatzfahn zu Integritätsschäden kommt, aber auch eine nicht hinzu-
nehmende Rechtsunsicherheit für die Einsatzfahrer selbst, deren einzige Motivation etwaiger Verkehrsverstä& die (al

truistische) Hilfe anderer ist! Denn wie sollen siclfdie Einsatzfahrer richtig und vor allem rechtstreu verhalten, wenn
Gerichte und Staatsanwaltschaften nicht in der Lage sind die einschlägigen Regelungen zu den Blaulichtfahrten richtig
anzuwenden?

Die Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft München im Fall des Neuburger Notarztes hat jedenfalls dafür

gesorgt, dass die Blaulichteinsätze vorerst weiterhin die unantastbare „heilige Kuh“ der Strafjustiz bleiben werden,

auch wenn das Ergebnis, den Notarzt jedweder Strafe freizusprechen, richtig war. Der Weg war aber falsch! Denn die
Verfahrenseinstellung hätte das Ergebnis juristisch sauberer Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ingolstadt sein müssen,

mit grundlegenden Aussagen dazu, warum das Verhalten des Notantes nicht strafbar bzw. gerechtfertigt oder schuldlos

war, nicht einer Eilentscheidung der Generalstaatsanwaltschaft München auf Druck der Medien und der Offentlichkeit.
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Hält man sich nun die Vor- und Nachteile von Blaulichtfahrten vor Augen, so wird die Kempmblemaük deutlich:
Die gegeneinander abzuwägenden Rechtsgüter sind gleichwertig. Einer konkreten Gefährdung der Gesundheit oder des
1 ehens des Patienten steht eine abstrakte Gefthrdung der Gesundheit oder des Lebens einer Vielzahl an sich unbeteiligter
Verkehrsteilnehmer gegenüber.

Kommt es aber in Folge einer Blaulichtfahrt zur Gefährdung, Verletzung oder gar Tötung Anderer, sind strafrechtliche
Ermittlungen die zwingende Folge. Dann stellt sich die Frage, ob und wie der Einsatzfahrerjudstisch zur Rechenschaft

gezogen werden soll oder muss. Der Einsatzfahrer hat sich durch eine vielleicht zu riskante Fahrweise auch selbst in
Gefahr gebracht, dies alles in der Absicht, ein Leben zu retten; und doch hat er auf dem Weg ;u seinem Einsatz womöglich
auch eine Straftat begangen, sei es nur die Gefährdung des Straßenverkehres (im Fall des Neuburger Notarztes) oder die
fahrlässige Verletzung oder Tötung eines Menschen. Eine solche Entscheidung ist nie einfach.
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Und genau das scheint auch der Grund zu sein, warum sich die Justiz so schwer zu tun scheint ordentliche, rechts-

staatliche Verfahren gegen die Einsatzkräfte im Falle eines strafrechtlich relevanten Zwischenfalls bei der Verwendung

von Blaulicht und Martinshorn zu führen:

Sieht man sich die paar wenigen öffentlich gemachten Gerichtsentscheidungen näher an, wird man vergeblich

nach Anhaltspunkten suchen, unter welchen Voraussetzungen überhaupt ein Straftatbestand wegen der Nutzung oder

Uberschreitung der Regelungen zu den Sonder- und Wegerechten erfüllt ist und wie sich diese Ausnahmevorschrifcen

auf die Strafbarkeit auswirken. Meist werden diese bereits falsch oder gar nicht dargestellt oder es wird lapidar auf die
Außerachtlassung der im Verkehr gebotenen Sorgfalt verwiesen.

Alexander Stevens, Rechtsanwalt, München
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