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Fahrzeugpanne –  

Was tun?  

 

Ein geplatzter Reifen, ein Schaden am Motor, es gibt viele Ursache für Pannen auf der 

Autobahn. Das Allerwichtigste: Bewahren Sie Ruhe! 

Um andere Verkehrsteilnehmer und sich selbst nicht zu gefährden, sollten Sie ein paar 

einfache Regeln beachten.  

 

Tipps und Hinweise 

 Schalten Sie ihren Warnblinker ein und machen sie die anderen Verkehrsteilnehmer 

auf ihre Pannensituation aufmerksam.  

 Halten Sie unverzüglich auf dem Standstreifen oder der rechten Fahrbahnseite an.  

 Lassen Sie ihr Standlicht und den Warnblinker eingeschaltet 

 Verlassen Sie und alle Mitfahrer das Fahrzeug, aber stets auf der dem Verkehr 

abgewandten Seite  

 Ziehen Sie eine Warnweste an 

 Stellen Sie das Warndreieck auf  

 bringen Sie sich in Sicherheit, gehen sie hinter die Schutzplanke  

 Entfernen sie mögliche Fahrzeugteile von der Fahrbahn, wenn dies gefahrlos möglich 

ist 

 Rufen Sie Hilfe, 

o Verständigen Sie einen Pannen- oder Abschleppdienst 

o Bei gefährlichen Situationen rufen sie unverzüglich die Polizei. Situationen sind 

beispielsweise, 

 Pannenfahrzeug steht (teilweise) auf der Fahrbahn 

 das Fahrzeug kann nicht abgesichert werden 

 es liegen nicht gefahrlos zu entfernende Teile auf der Fahrbahn 
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Pflichten als Fahrer 

Die Pflichten für den Verantwortlichen ergeben sich aus der Straßenverkehrsordnung. 

§ 15 StVO stellt klar, dass liegengebliebene Fahrzeuge unverzüglich abzusichern sind. Dazu 

ist  

 das Warnblinklicht einzuschalten und  

 ein Warndreieck aufzustellen. 

Beim Aufstellen des Warndreiecks gilt auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen der Richtwert von 

etwa 200 Metern. In dieser Entfernung vor dem Hindernis ist ein gut sichtbares, 

vorgeschriebenes Warnzeichen (z.B. Warndreieck) aufzustellen. 

Ferner ist geregelt, dass Gegenstände, die auf der Straße liegen – z.B. abgefallene 

Fahrzeugteile – entfernt werden müssen. In § 32 (1) StVO heißt es, dass es verboten ist, 

Gegenstände auf die Straße zu bringen oder dort liegen zu lassen, wenn dadurch der Verkehr 

gefährdet oder erschwert werden kann.  

 Der Verantwortliche hat diese Gegenstände unverzüglich zu beseitigen. Bis zur 

Beseitigung sind diese Gegenstände kenntlich zu machen. 

 

Konsequenzen 

 Sie sicherten Ihr liegen gebliebenes mehrspuriges Fahrzeug nicht  

vorschriftsmäßig ab: Bußgeld 30€ 

 Sie sicherten Ihr liegen gebliebenes mehrspuriges Fahrzeug nicht mit den 

vorgeschriebenen Sicherungsmitteln ab und gefährdeten dadurch Andere: Bußgeld 

60€ und ein Punkt 

 Sie sicherten Ihr liegen gebliebenes mehrspuriges Fahrzeug nicht mit den 

vorgeschriebenen Sicherungsmitteln ab. Es kam zum Unfall: Bußgeld 75€ und ein 

Punkt 

 Sie brachten einen Gegenstand auf die Straße/ließen einen Gegenstand auf der 

Straße liegen, wodurch der Verkehr gefährdet/erschwert werden konnte: Bußgeld 60€ 

und ein Punkt. Unter Umständen kann auch eine Straftat gemäß §315b StGB vorliegen 

 Nicht Mitführen einer Warnweste oder eines Warndreiecks: Bußgeld 15,-€ 

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der  

Polizeiautobahnstation Ruchheim jederzeit gerne zur Verfügung: 

Maxdorfer Straße 85 

67071 Ludwigshafen 

Telefon 06237 / 933-0 


