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INFORMATION
KINDERSICHERUNG IN FEUERWEHRFAHRZEUGEN
In Bezug auf die „Rückhalteeinrichtungen für Kinder in Feuerwehrfahrzeugen“ wird auf die
Bestimmungen des § 106 KFG verwiesen.
§106 Absatz 5 KFG besagt:
Der Lenker hat dafür zu sorgen, dass Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, die
1. 135 cm und größer sind, auf einem Sitzplatz eines Kraftfahrzeuges, der mit einem
Sicherheitsgurt ausgerüstet ist, nur befördert werden, wenn sie den Sicherheitsgurt
bestimmungsgemäß gebrauchen,
2. kleiner als 135 cm sind, in Kraftwagen, ausgenommen Fahrzeuge der Klassen M2 und
M3, nur befördert werden, wenn dabei geeignete, der Größe und dem Gewicht der Kinder
entsprechende Rückhalteeinrichtungen verwendet werden, welche die Gefahr von
Körperverletzungen bei einem Unfall verringern,
3. das dritte Lebensjahr vollendet haben, in Fahrzeugen der Klassen M2 und M3, die nicht
im Kraftfahrlinienverkehr eingesetzt werden, die vorhandenen Sicherheitssysteme
(Sicherheitsgurten oder Rückhalteeinrichtung) benutzen, wenn sie sich auf ihrem Sitz
befinden. Falls eine erwachsene Begleitperson im Omnibus mitfährt, so geht diese
Verpflichtung auf diese Person über.
Ist das Fahrzeug, ausgenommen Beförderung in Fahrzeugen der Klassen M2 und M3,
nicht mit Sicherheitssystemen (Sicherheitsgurten oder Rückhalteeinrichtung) ausgerüstet,
so dürfen Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nicht befördert
werden und müssen Kinder ab vollendeten dritten Lebensjahr auf anderen als den
Vordersitzen befördert werden. Kinder dürfen auf einem mit einem Front-Airbag
geschützten Sitz nicht in einem nach hinten gerichteten Rückhaltesystem befördert
werden, es sei denn, der Airbag wurde außer Betrieb gesetzt oder schaltet sich in solchen
Fällen automatisch selbst ab.
§106 Absatz 6 KFG besagt:
unter Anderem, dass Absatz 5 bei der Beförderung in Einsatzfahrzeugen oder in
Fahrzeugen des öffentlichen Sicherheitsdienstes, die keine Einsatzfahrzeuge sind, nicht
gilt.
Es wird festgestellt, dass ein Fahrzeug nur dann als Einsatzfahrzeug gewertet werden
kann, wenn das Blaulicht an diesem Fahrzeug berechtigterweise in Betrieb ist.
Anmerkung:
M1
Kombinationskraftwagen
M2
Fahrzeuge für Personenbeförderung mit mehr als 8 Sitzplätzen außer dem
Fahrersitz und einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 5t.
M3
Fahrzeuge für Personenbeförderung mit mehr als 8 Sitzplätzen außer dem
Fahrersitz und einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 5t.

