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Jede Minute zählt 

Doch allzu oft funktioniert 
die Bildung einer Rettungsgas-
se nicht – darüber wurde in den 
vergangenen Monaten vielfach 
in den Medien, insbesondere 
bei den Radiosendern berich-
tet. Die Retter kommen oftmals 
schlicht und ergreifend einfach 
nicht durch. Und auch die Erfah-
rungen der Bergungs- und Ab-
schleppunternehmen belegen die 
Problematik bei der Benutzung 
der Rettungsgasse.

Gemäß§ 11 StVO Abs. 2 be-
steht die Pflicht zur Bildung 
einer Rettungsgasse, sobald 
Fahrzeuge auf Autobahnen so-
wie auf Außerortsstraßen mit 
mindestens zwei Fahrstreifen 
für eine Richtung mit Schrittge-
schwindigkeit fahren oder sich 
die Fahrzeuge im Stillstand be-
finden. Die Durchfahrt von Poli-
zei- und Hilfsfahrzeugen zwi-

schen dem äußerst linken und 
dem unmittelbar rechts daneben 
liegenden Fahrstreifen soll somit 
ermöglicht werden. 

Zu den Hilfsfahrzeugen 
zählen nicht nur die Einsatz-
fahrzeuge mit Blaulicht oder 
Sondersignal, sondern auch 
die Einsatzfahrzeuge der Ab-
schleppdienste. 

Leider stellt der Verband der 
Bergungs- und Abschleppunter-
nehmen e.V. als Vertreter der 
Abschleppbranche fest, dass dies 
aber längst nicht bei allen Ver-

kehrsteilnehmern angekommen 
ist. 

Das ist das Ergebnis einer 
aktuell durchgeführten Umfra-

ge bei den Mitgliedsbetrieben 
des Verbandes. Rund 91% der 
Befragten geben an, dass Prob-
leme bezüglich der Benutzung 
der Rettungsgasse bestehen. 
Dieses Ergebnis ist sehr be-
zeichnend und alarmierend. Die 
Abschleppdienste leisten einen 
wesentlichen Beitrag bei Ret-
tungsaktionen mit ihrem techni-
schen Equipment und führen die 

Bergungsaktionen der Fahrzeu-
ge durch. Dies ist vielen Fahr-
zeugführern nicht präsent und 
so müssen die Abschleppdienste 
leider feststellen, dass sich die 
Rettungsgasse oftmals nach Pas-
sieren der Einsatzfahrzeuge mit 
Blaulicht wieder schließt. 

Als weiteres Problem schil-
dern die Befragten, dass durch 
Überholvorgänge von Bussen, 
Lkw und Gespannen im Stau, die 
Breite der gebildeten Rettungs-
gasse für die Einsatzfahrzeuge 
der Abschleppdienste nicht aus-
reichend ist. Gemäß den Schilde-
rungen in der Umfrage gelangen 
die Abschleppdienste oftmals 
nur mit Anstrengung und gro-
ßer Zeitverzögerung zum Un-
fallort. Teilweise ist zusätzliche 
Unterstützung der Polizei nötig, 
damit die Abschleppunterneh-
men die Unfallstelle mit den 

Wenn im Straßenverkehr ein Unfall passiert, ist schnelle Hilfe gefordert. Jede Minute zählt, wenn es darum geht, 
einen Schwerverletzten zu retten und medizinisch zu versorgen. Ein wesentlicher Beitrag für die schnelle Hilfe ist 
einfach umzusetzen – die Bildung der Rettungsgasse direkt bei Beginn eines Staus. 

Zu den Hilfsfahrzeugen zählen nicht nur 
die Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht oder 

Sondersignal, sondern auch die Einsatzfahrzeuge 
der Abschleppdienste.

Bis die Bergefahrzeuge am Unfallort ein-
treffen, kann mitunter viel wertvolle Zeit

vergehen – insbesondere, wenn in der
Rettungsgasse kein Durchkommen ist.
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entsprechenden Einsatzfahrzeu-
gen erreichen können. Dieser 
Zeitverlust hat fatale Folgen für 
die Unfallbeteiligten und für 
die Sicherheit des Verkehrs. Die 
Räumung der Unfallstelle und 
die Auflösung des Verkehrsstaus 
verzögern sich erheblich und es 
kann zu weiteren Unfällen am 
Stauende kommen. 

Daher startet der VBA e.V. 
als Interessenvertreter der Ber-
gungs- und Abschleppunter-
nehmen eine Initiative in Bezug 
auf die Rettungsgasse. Dabei soll 
die Öffentlichkeit stärker darauf 
aufmerksam gemacht werden, 
dass die Rettungsgasse gebildet 
wird und dabei auch gewährleis-
tet wird, dass die Einsatzfahr-
zeuge der Abschleppunterneh-
men diese passieren können. KM

Geregelt ist die Rettungsgasse in § 11 Abs. 2 (StVO). Dieser lautet seit dem 14. Dezember 2016: „Sobald 
Fahrzeuge auf Autobahnen sowie auf Außerortsstraßen mit mindestens zwei Fahrstreifen für eine Richtung mit 
Schrittgeschwindigkeit fahren oder sich die Fahrzeuge im Stillstand befinden, müssen diese Fahrzeuge für die 
Durchfahrt von Polizei- und Hilfsfahrzeugen zwischen dem äußerst linken und dem unmittelbar rechts daneben 
liegenden Fahrstreifen für eine Richtung eine freie Gasse bilden.“ – § 11 Abs. 2 StVO 2016

Rettungsgasse bei zwei Fahrspuren. Rettungsgasse bei drei oder mehr Fahrspuren.

Das Bild zeigt, das auch größere Fahrzeuge 
perfekt eine Rettungsgasse bilden können.    
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