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Wartezeit vor dem Abschleppen bei 
mobilen Halteverbotsschildern
Von Rechtsanwältin Vicky Neubert, Leipzig

Einer Vielzahl von Menschen 
ereilt dieses Schicksal. Der Pkw 
wird vor dem Urlaub an erlaub
ter Stelle abgeparkt. Doch die 
Erholung ist schnell verflogen, 
wenn er bei der Rück kehr dort 
nicht mehr steht. Aus dem 
Briefkasten entnimmt man 
dann einen Brief und es stellt 
sich raus: abgeschleppt! 

Die Betroffenen sind sich kei-
ner Schuld bewusst aber ge-
zwungen, wollen sie den Pkw 
wiederhaben, die Gebühren zu 
begleichen. Für den Großteil 
der Bevölkerung dürfte diese 
ungeplante Ausgabe in der Re-
gel sehr belastend für den 
Haushaltsetat sein.

 < Wie kommt es zu einer 
solchen Situation? 

Der Pkw wird abgestellt, es wer-
den wenig später Halteverbots-
schilder aufgestellt aufgrund 
von Baumfällarbeiten, Umzü-
gen oder dergleichen. Bekom-
men die Betroffenen das auf-
grund von Abwesenheit nicht 
rechtzeitig mit und können 
dementsprechend nicht schnell 
genug reagieren, ist der Pkw un-
ter Umständen weg. Dass auch 
ein Dauerparker nicht über das 
Maß hinaus an nehmen darf, die 
Verkehrs- beziehungsweise 
Parksituation würde sich schon 
nicht ändern, steht dabei außer 
Frage. Demgegenüber kann 
wiederum auch nicht von einem 
Dauerparker verlangt wer den, 
dass er stünd lich oder täglich 
sein Fahrzeug überwacht und 
prüft oder prüfen lässt, ob sich 
die Verkehrs regelungen geän-
dert haben. Daher wird dem 

Dauerparker eine Mindestvor-
lauffrist gewährt. Wieviel Zeit 
aber muss denn vergehen zwi
schen dem Aufstellen der Be
schilderung und der Abschlepp
maßnahme?

 < OVG NRW oder BVerwG?

Vielfach wurde davon ausge-
gangen, es würde eine Vorlauf-
zeit von 48 Stunden ausreichen. 
Das immer hin hat beispielhaft 
neben einigen anderen Ge-
richten auch der 5. Senat des 
Oberver waltungsge richts NRW 
mehrfach und zuletzt am 13. 
September .2016 (OVG NRW, 
Urteil vom 13. September 2016 
– 5 A 470/14) so entschieden: 

„Der Umstand, dass Haltever
botsschilder erst nach dem recht
mäßigen Abstellen eines Fahr
zeugs aufgestellt worden sind, 
steht der Verhältnismäßigkeit 
der Belastung des Fahrzeugver
ant wortli chen mit den Kosten 
für das Abschleppen des Fahr
zeugs aus dem Halteverbot im 
Regel fall nicht entgegen, wenn 
zwischen dem Aufstellen der 
Halteverbotsschilder und der 
Abschlepp  maß  nahme eine Frist 
von 48 Stunden verstrichen ist.“

Ausgangslage war, dass am 
 Vormittag des 20. August 2013 
in der L-Straße in E. durch Mit-
arbeiter der Firma T. Umzugs-
management GmbH aus E. 
durch Aufstellen zweier mobi- 
ler Haltever botsschilder – Ver-
kehrszeichen 283 – eine Halte-
verbotszone für den Zeitraum 
23. August bis zum 24. August 
2013 jeweils von 7 bis 18 Uhr 
eingerichtet wurde. Anlass war 
ein privater Um zug. Ein Mitar-
beiter der Beklagten beauftrag-
te am 23. August 2013 ein Ab-
schleppunternehmen, welches 
das zu diesem Zeitpunkt in der 
mobilen Halteverbotszone par-
kende Fahrzeug der Kläge rin auf 

das Betriebsgelände abschlepp-
te. Gesamtsumme dieser Akti-
on: 176,98 Euro, zu zahlen bei 
Abholung des Pkw. Gratis hagel-
te es einen Gebührenbescheid 
der Beklagten über eine Verwal-
tungs gebühr von 62 Euro.

Dagegen richtete sich die Klä-
gerin am 30. Oktober 2013 mit 
ihrer Klage: Sie habe ihr Fahr-
zeug vor dem Aufstellen der 
Halteverbotsschilder am 19. Au-
gust 2013 in Höhe der L.-Straße 
geparkt, da sie an diesem Tag in 
den Urlaub geflogen sei. Die 
Kostenerhebung sei unbillig, 
weil eine an gemessene Vorlauf-
frist zwischen dem Aufstellen 
der mobilen Halteverbotsschil-
der und der Ab schleppmaß-
nahme nicht eingehalten wor-
den sei. Nach der aktuellen 
obergerichtlichen Rechtspre-
chung sei regelmäßig erst nach 
Ablauf von drei vollen Tagen 
eine angemessene Vorlauffrist 
ein gehalten. Die anderslauten-
de Rechtsprechung des Ober-
verwaltungsgerichts für das 
Land NRW, wonach eine Vor-
laufzeit von 48 Stunden genü-
ge, sei überholt.

Die Beklagte erwiderte: Die Be-
schilderung sei rechtzeitig am 
20. August 2013 angebracht 
wor den. Die gängige Recht-
sprechung sehe eine Vorlauf-
zeit von 48 Stunden zwischen 
dem Aufstellen mobiler Halte-
verbotsschilder und der Ab-
schleppmaßnahme vor. Diese 
sei im vorliegenden Fall einge-
halten worden.

Das OVG NRW folgte der Auf-
fassung der Beklagten und 
wies die Klage als zulässig aber 
unbe gründet zurück. Das OVG 
machte ordnungsgemäß Aus-
führungen zu milderen Mitteln 
und zu den Voraussetzungen 
für das ordnungsrechtliche Ein-
schreiten (BVerwG, Urteil vom 
6. April 2016 – 3 C 10.15; BVer-
wG, Urteil Dezember 1996 – 

11 C 15.95) sowie zu dem Sicht-
barkeitsgrundsatz des BVerwG 
(BGH, Urteil vom 8. April 1970 
– III ZR 167/68; BVerwG, Urteil 
vom 6. April 2016 – 3 C 10.15; 
BVerwG, Urteil Dezember 1996 
– 11 C 15.95) (auf diese soll 
aber aus Platzgründen nicht 
eingegangen werden). Betreffs 
der 48-Stunden-Wartezeit 
führte das OVG aus:

„Eine Unverhältnismäßigkeit 
auch der Belastung der Klägerin 
mit den Kosten der Abschlepp
maßnahme ergibt sich im Weite
ren nicht daraus, dass der Zeit
raum zwischen dem Aufstellen 
der mobilen Halteverbotsschil
der und dem Abschleppen des 
Fahrzeugs zu kurz bemessen 
 gewesen wäre. Nach der Recht
sprechung des erkennenden Se
nats steht der Umstand, dass 
Halteverbots schilder erst nach 
dem rechtmäßigen Abstellen ei
nes Fahrzeugs angebracht wor
den sind, der Verhältnismäßig
keit (auch) der Kostenbelastung 
des Halters im Regelfall – der 
hier mangels besonderer Um
stände vorliegt – nicht entgegen, 
wenn zwischen dem Aufstellen 
der Schilder und dem Abschlep
pen – wie hier – eine Frist von 48 
Stunden verstrichen ist.“ „Sofern 
es sich nicht um besonders dring
liche Angelegenheiten handelt, 
lassen Maßnahmen, die – wie 
Straßenbauarbeiten und Sonder
nutzungen (etwa private Bauar
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beiten, Umzüge, Straßenfeste) – 
die Einrichtung eines Haltever 
bots notwendig machen, regel
mäßig einen zeitlichen Vorlauf 
von 48 Stunden zu. Angesichts 
der vielfältigen Anforderungen, 
die insbesondere unter den heu
tigen großstädtischen Bedingun
gen in straßenverkehrsrechtli
cher und sonstiger Hinsicht an 
den Straßenraum gestellt wer
den, ist eine wesentliche Ein
schränkung der Effizienz der 
Gefahren abwehr zu befürchten, 
wenn die Vorlaufzeit auf mehr 
als 48 Stunden bemessen wird. 
Eine Frist von 48 Stunden ist 
grundsätzlich ausreichend, um 
Fahrzeughalter vor überraschen
den Abschleppmaßnahmen mit 
dem Folgeaufwand an Zeit und 
Geld zu bewahren. Eine derartige 
Vorlaufzeit deckt typische kürze
re Abwesenheitszeiten – wie 
etwa an Wochenenden – ab.“

So hat das OVG bereits 1994 
entschieden (OVG NRW, Urteil 
vom 23. Mai 1995 – 5 A 400/94). 

Das BVerwG sah das aber in 
Bezug auf die Vorlaufzeit an-
ders und setzte mindestens 
drei Tage zu warten als verhält-
nismäßig fest. (BVerwG, Urteil 
vom 11. Dezember 1996 – 11 C 
15.95)

Entscheidungen des BVerwG 
sind höchstrichterliche Recht-
sprechung und besitzen regel-
mäßig Leitfunktion – soweit 
die Theorie, hier die Praxis des 
OVG NRW:

„Der Senat geht dabei davon 
aus, dass das Risiko, das sich in 
Konstellationen der vorliegen
den Art verwirklicht, der Sphäre 
des Fahrzeugeigentümers bezie
hungsweise führers zuzuordnen 
ist. Der ruhende Verkehr ein
schließlich des Dauerparkens ge
hört zwar generell zu den stra
ßenverkehrsrechtlich erlaubten 
Formen der Teilnahme am Stra
ßenverkehr. Die Erwartung, im 
öffentlichen Verkehrs raum an 
einer bestimmten Stelle für einen 

längeren Zeitraum parken zu 
können, ist rechtlich je doch nicht 
geschützt. Dies folgt aus dem 
Umstand, dass nicht der ruhen
de, sondern primär der fließende 
Verkehr die notwendigen Rege
lungsinstrumentarien prägt, die 
entsprechend den Anforderun
gen des heutigen Straßenver
kehrs vielfältigen Situationen 
 gerecht werden und deshalb fle
xibel einsetzbar, insbesondere 
kurzfristig veränderbar sein müs
sen. Ein entsprechend flexibles 
Verhalten ist von allen Verkehrs
teilnehmern, also auch von den 
Teilnehmern am ruhenden Ver
kehr zu verlangen. Auch sie müs
sen stets den Eintritt von Situati
onen in Rechnung stellen, die 
einer längerfristigen, ungehin
derten Inanspruchnahme des 
öffentlichen Verkehrsraumes 
entge genstehen.“ (OVG NRW, 
Urteil vom 23. Mai 1995 – 5 A 
2092/93)

Das Bundesverwaltungsgericht 
hat auf die Revision gegen das 

oben genannte Urteil des 
erken nenden Senats vom 
23. Mai 1995 – 5 A 400/94 – 
ebenfalls festgestellt, dass ein 
Verkehrsteil nehmer ungeach-
tet dessen, dass der ruhende 
Verkehr einschließlich des Dau-
erparkens zu den grundsätzlich 
erlaubten Formen der Teilnah-
me am Straßenverkehr gehöre, 
mit Situationen rechnen müs-
se, die kurzfristig eine Ände-
rung bestehender Verkehrs-
regelungen verlangten. Ein 
Verkehrsteilnehmer könne 
nicht darauf vertrauen, dass 
ein zunächst erlaubtes Parken 
an einer bestimmten Stelle des 
öffentlichen Straßenraums 
auch noch vier Tage später 
 erlaubt sei. Bei einer solchen 
„Vorlaufzeit“ sei es nicht un-
verhältnismäßig, also nicht von 
Verfassungswegen verboten, 
das Abschlepp- und Kostenrisi-
ko eines längerfristigen Par-
kens statt der Allgemeinheit 
demjeni gen zuzuweisen, der 
die Sachherschafft über das an 
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der betreffenden Stelle gepark-
te Kraftfahr zeug hat und Vor-
sorge für den Fall einer Ver-
kehrsänderung treffen könne.
(BVerwG, Urteil vom 11. De-
zember 1996 – 11 C 15.95) 
Dass die vom Bundesverwal
tungsgericht als (jedenfalls) 
angemessen angesehene 
 Vorlaufzeit zugleich als 
 zwingend einzuhaltende 
Mindestvorlauf rist verstan
den werden müsste, lässt sich 
der Entscheidung nicht ent
nehmen. Damit hat es nicht 
ausgeschlossen, dass eine auf 
48 Stunden bemessene Vor
laufzeit den Anforderungen 
des Verhältnismäßigkeits
grundsatzes genügt.

 < Geld hat man zu haben?!

Am Rande bemerkt und nicht 
vorenthalten werden sollte 
aber unbedingt die unter 
 Umständen eher fragwürdige 
Einstellung des Senats zum 
 Vermögen der Bürger: „Dem
gegenüber belastete die Ab
schleppmaßnahme die Kläge 
rin lediglich mit dem zeitlichen 
Aufwand für die Wiederbe
schaffung des Fahrzeugs und 
den anfallenden Kosten in Höhe 
von insgesamt 238,98 Euro 
 (neben den Verwaltungsgebüh
ren in Höhe von 62 Euro die an 
das Abschleppunterneh men ge
zahlten Auslagen in Höhe von 
176,98 Euro). Der erstgenannte 
Aufwand ist begrenzt, der zu 
zahlende Geldbetrag gering.  
Die Belastungen bewegen sich 
im Rahmen des üblichen Unter
haltungsauf wands für einen 
Personenkraftwagen.“ Diese 
Stellungnahme erinnert an den 
zivilrechtlichen Grundsatzes 
„Geld hat man zu haben“, 
 dieser aber dürfte wohl im 
 Verwaltungsrecht nicht allzu 
angebracht sein.

Was ist da passiert? Das 
 BVerwG trifft eine Entschei-
dung und das OVG erklärt 
 diese mit kurzer Begründung 
als nicht bindend und spricht 
ihr die Wirkung als Leitlinie  
ab, um seine eigene Ent-
scheidung beizubehalten  
und zu festigen. 

 < Das BVerwG schaft 
(wiederholt) Klarheit

Die auf das Urteil des OVG 
NRW aus dem Jahre 1995  
erfolgte Entscheidung des 
BVerwG lautete in dem ent-
scheidenden Passus wie folgt:

„Das Verhältnismäßigkeitsprinzip 
wird auch nicht dadurch verletzt, 
dass das Berufungsgericht auf
grund der landesrechtlichen Vor
schrift des § 11 Abs. 2 Nr. 7 KostO
NW die Kostenbelastung des 
Klägers mit 175,56 DM gebilligt 
hat. Diese Belastung, die, wie das 
Berufungsgericht zutreff end be
merkt, im Rahmen der üblichen 
Unterhaltungskosten eines Kraft
wagens bleibt, steht nicht außer 
Verhältnis zu dem Zweck der 
Maßnahme, das rechtmäßige 
Haltverbot am vierten Tag nach 
seiner Bekanntgabe durchzuset
zen und so eine polizeirechtliche 
Gefahr abzuwehren. Zwar gehört 
der ruhende Verkehr einschließ
lich des Dauerparkens zu den 
grundsätzlich erlaubten Formen 
der Teilnahme am Straßenver
kehr. Der Verkehrsteilnehmer 
muß jedoch mit Situationen rech
nen, die kurzfristig eine Änderung 
bestehender Verkehrsregelungen 
verlangen. Er kann deshalb nicht 
darauf vertrauen, daß ein zu
nächst erlaubtes Parken an einer 
bestimmten Stelle des öffentli
chen Straßenraumes auch noch 
vier Tage später erlaubt ist. Bei 
einer solchen ‚Vorlaufzeit‘ ist es 
nicht unverhältnismäßig, also 
nicht von Verfassungswegen 
 verboten, das Abschlepp und 
Kostenrisiko eines längerfristigen 
Parkens statt der Allgemeinheit 
demjenigen zuzuweisen, der die 
Sachherr schaft über das an der 
betreffenden Stelle geparkte 
Kraftfahrzeug hat und Vorsorge 
für den Fall einer Änderung der 
Verkehrsrechtslage treffen kann.“ 
(BVerwG, Urteil vom 11. Dezem-
ber 1996 – 11 C 15.95)

Das war theoretisch ziemlich 
eindeutig – vergehen vier 
Tage, ist es nicht mehr 
unverhältnis mäßig.

Wie man mit höchstrichterlicher 
Rechtsprechung richtig umgeht, 

zeigt unter anderem das VGH 
Baden-Württemberg mit Urteil 
vom 13. Februar 2007, 1 S 
822/05, in welchem es sich zum 
einen dem BVerfG anschließt 
und dies wie folgt begründet:

Der Senat hat entschieden, 
dass das Abschleppen am zwei-
ten Tag nach Aufstellen des 
Verkehrs zeichens eine verhält-
nismäßige Kostenpflicht nicht 
begründen kann (vergleiche 
 Urteil vom 17. September 1990 
– 1 S 2805/89), während er die 
Kostentragung bei einer Vor-
laufzeit von elf Tagen nicht be-
anstandet hat (vergleiche Be-
schluss vom 19. August 2003 
– 1 S 2659/02)

Die Rechtsprechung der anderen 
Oberverwaltungsgerichte ist 
nicht einheitlich. Während einer-
seits eine Vorlauffrist von ledig-
lich 48 Stunden genügen soll 
(OVG NRW, Urteil vom 23. Mai 
1995 – 5 A 2092/93), werden an-
dererseits mindestens drei Werk-
tage (Hess. VGH, Urteil vom 
20. August 1996 – 11 UE 284/96) 
oder drei Werktage und zusätz-
lich ein Sonn- oder Feiertag ver-
langt (OVG Ham burg, Urteil vom 
14. Juli 1994 – Bf VII 14/94). In 
einem diesen Entscheidungen 
zeitlich nach fol genden Urteil hat 
das Bundesverwaltungsgericht 
die  Ansicht vertreten, dass die 
Kostenbelastung für ein Ab-
schleppen am vierten Tag nach 
dem Aufstellen des Verbotsschil-
des nicht unverhältnis mäßig ist 
(Urteil vom 11. Dezember 1996 
– 11 C 15/95 –, BVerwGE 102, 
316 <320>). Der Senat schließt 
sich dieser Leitlinie an und ver-
steht sie – nicht zuletzt im Inter-
esse der Rechtsklarheit und der 
Rechtssicherheit – als allgemein 
zu beachtende Mindestvorlauf-
frist (so auch BayVGH, Urteil vom 
3. Mai 2001 – 24 B 00.242). Ist sie 
– wie hier – eingehalten, so fällt 
das Abschleppen kostenmäßig 
auch bei fehlender Vorherseh-
barkeit der Änderung der Ver-
kehrsführung in die Risiko sphäre 
des Halters oder Fahrers.

Ähnlich hat es das Verwaltungs-
gericht Berlin (Urteil vom 5. De-
zember 2000 – 9 A 467.98) ge-

handhabt und in Überein stim- 
mung mit dem Bundesverwal-
tungsgericht den Zeitraum für 
das Abschleppen nach einer 
Halt- beziehungsweise Parkver-
änderung auf 72 Stunden von 
der Veränderung an festgesetzt. 

„Zwischen dem Aufstellen der 
Schilder und der Umsetzung la
gen mehr als drei Tage. Verkehrs
teilnehmer können nicht darauf 
vertrauen, dass ein erlaubtes 
Parken noch mehr als drei Tage 
nach Aufstellen von Haltever
botszeichen erlaubt ist. Die Kam
mer hält insoweit eine ‚Vorlauf
zeit‘ von 72 Stunden unter 
Berücksichtigung des Grundsat
zes der Verhältnismäßigkeit für 
ausrei chend. Der Klägerin war es 
auch zumutbar, Vorsorge für den 
Fall der Änderung der Verkehrs
rechtslage zu treffen. Die Erwä
gungen des Bundesverwaltungs
gerichts (BVerwG, Urteil vom 
11. Dezember 1996 – 11 C 
15.95), dass die Heranziehung 
desjenigen, der sein Fahrzeug  
vor Aufstel lung der Verkehrszei
chen abgestellt hat, nach einer 
angemessenen Vorlaufzeit ver
hältnismäßig ist, gelten hier ge
nauso. Denn maßgeblich ist, 
dass nach Ablauf von mehr als 
drei Tagen die Klägerin nicht 
mehr darauf vertrauen konnte, 
dass das zunächst ordnungsge
mäße Parken immer noch er
laubt ist.“

Um endgültig Klarheit zu 
schafen, hat das BVerwG 
kürzlich noch einmal ein Urteil 
nach gescho ben und auch die 
letzten Zweifel an der Drei 
TagesLeitlinie beseitigt:

„Ist ein ursprünglich erlaubt 
 geparktes Fahrzeug aus einer 
nachträglich eingerichteten 
Haltver botszone abgeschleppt 
worden, muss der Verantwortli
che die Kosten nur tragen, wenn 
das Ver kehrszeichen mit einer 
Vorlaufzeit von mindestens drei 
vollen Tagen aufgestellt wurde. 
Eine stundenscharfe Berechnung 
des Vorlaufs findet nicht statt.“ 
(Urteil vom 24. Mai 2018 – 
BVerwG 3 C 25.16)

Das BVerwG hat gesprochen. 
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Die typische Konfliktsituation zwischen  
Pkw-Fahrern und Führern von Straßenbahnen
Von Marcello Baldarelli, Erster Polizeihauptkommissar,  
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW, Abteilung Köln

 < Problembeschreibung

Gerade in innerstädtischen 
Bereichen entstehen Gefah-
ren- und Unfallsituationen 
zwischen den Fahrern von 
Kraftfahrzeugen und Straßen-
bahnen. Soweit es sich um 
Vorfahrtsfragen im Sinne von 
§ 8 StVO handelt, wird diesem 
Umstand häufig Rechnung ge-
tragen durch eine Regelung 
über Lichtsignalanlagen. Oft-
mals wird der Straßenbahn 
auch über § 19 Abs. 1 StVO 
und der sogenannten „Andre-
as-Kreuz-Regelung“ (Verkehrs-
zeichen 201) der Vorrang ein-
geräumt.

Rechtlich umstritten ist jedoch 
die Verkehrssituation, bei der 
die Straßenbahn den eigenen 
Gleiskörper verlässt, weil die-
ser in die Fahrbahn einmündet 
und damit auch von dem übri-
gen Kfz-Verkehr genutzt wer-
den kann. Hier stellt sich die 
Frage, ob der Straßenbahnfüh-
rer eine Warte- und Sorgfalts-
pflicht gemäß § 10 StVO hat 
oder ob er sich auf die Privile-
gierung des § 2 Abs. 3 StVO be-
rufen kann1. Eine besondere 
Variante dieser Konfliktsituati-
on besteht, wenn der Pkw-Fah-
rer auf der Fahrbahn mit Stra-
ßenbahngleis wenden will und  
auf dem Gleis zum Still stand 
kommt, sodass die Straßen-
bahn mit dem haltenden Kfz 
zusammenstößt. Dazu hat das 
Oberlandesgericht Hamm2 in 
der zivilrechtlichen Klärung der 
Schuldfrage Grundsätze ent-
wickelt, die die strittige Ver-
kehrslage klären. 

1 Vgl. Maur NZV 1990, 220 und Filthaut NZV 
1992, 395 sowie König in Hentschel/
König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 
47. Aufl., 2017, § 10 Rn. 6.

2 Urteil vom 13. April 2018 – 7 U 36/17 – 
veröffentlicht in jurion, <juris> und beck-
online.

 < Sachverhalt

Der A (Pkw-Fahrer) beabsich-
tigte, einen Wendevorgang  
(U-Turn) durchzuführen, wo-
bei er links fahrend die für 
beide Fahrtrichtungen in der 
Straßenmitte befindlichen 
Straßenbahngleise hätte pas-
sieren müssen. Als die Ampel 
für ihn Grünlicht zeigte, fuhr 
er auf die Gleise, wo sein Pkw 
von der vom B gelenkten, aus 
gleicher Richtung kommen-
den Straßenbahn im Bereich 
der Fahrerseite erfasst wurde. 
Die zeitlichen Abläufe sind 
strittig. 

Der A behauptet, er habe be-
reits mindestens fünf Sekun-
den beziehungsweise nach 
seinem Vortrag in der münd-
lichen Verhandlung vor dem 
Landgericht zehn bis zwölf 
 Sekunden auf den Gleisen ge-
standen, bevor es zur Kollision 
gekommen sei. Der B hätte bei 
frühzeitiger Einleitung eines 
Bremsvorgangs den Unfall 
vermeiden können. An der Un-
fallstelle sei besondere Vor-
sicht geboten gewesen, weil 
es dort aufgrund der Ampel-
schaltung, die – insoweit un-
streitig – zum damaligen Zeit-
punkt „Grünlicht“ zeitgleich 
für die Straßenbahn und für 
den nach links über die Gleise 
abbiegenden Verkehr vorgese-
hen habe, vermehrt zu Unfäl-
len gekommen sei.

Der B behauptet, der A habe 
sich zunächst rechts neben 
den Schienen eingeordnet  
und dort gewartet. Er sei so-
dann auf die Schienen gefah-
ren, wo ihn die vom B gefahre-
ne Straßen bahn erfasst habe. 
Das Fahrzeug des A habe sich 
im Kollisionszeitpunkt, jeden-
falls aber unmittelbar davor, 

noch in Bewegung befunden. 
Die Kollision sei für den B un-
vermeidbar gewesen; jeden-
falls treffe ihn kein Verschul-
den. Angesichts des grob 
verkehrswidrigen Verhaltens 
des A trete die Betriebsgefahr 
der Stadtbahn vollständig 
 zurück. 

A war bei dem Verkehrsunfall 
erheblich verletzt worden. Mit 
seiner Klage, die in der Vorin-
stanz abgelehnt worden war, 
begehrte er Schmerzensgeld 
und Schadensersatz. Das OLG 
Hamm bestätigte das erstins-
tanzliche Urteil und wies die 
Berufung des A als unbe-
gründet zurück.

 < Rechtslage

Verkehrsverstöße des B lassen 
sich nicht feststellen. Weder 
ein Geschwindigkeitsverstoß 
gemäß § 3 Abs. 1 StVO noch 
ein Reaktionsverschulden ge-
mäß § 1 Abs. 2 StVO ist nach 
dem Ergebnis der Beweisauf-
nahme in erster und zweiter 
Instanz erwiesen3. 

Der A hat demgegenüber ge-
gen §§ 9 und 2 Abs. 3 StVO 
verstoßen4.

Der A beabsichtigte, seinen 
Pkw mittels sogenanntem  
U-Turns über die Schienen 
hinweg in den Gegen verkehr 
zu wenden. Da er hierbei le-
diglich den Bereich der Schie-
nen und damit wenige Meter 
zu überqueren hatte, bevor er 
seine Fahrt in Gegenrichtung 
hätte fortsetzen können, han-

3 Auf die Darstellung der ausführlichen Be-
weiserhebung des Gerichts zum Verkehrs-
verhalten von B wird verzichtet, da die 
Verkehrsverstöße des A eindeutig sind. 

4 Die nachfolgende rechtliche Bewertung 
des OLG Hamm wird nahezu wörtlich wie-
dergegeben. 

delte es sich bei dem Fahrma-
növer nicht um ein doppeltes 
Linksabbiegen, sondern um 
ein Wenden im Sinne des § 9 
Abs. 5 StVO. Der A hätte sich 
hierbei gemäß § 9 Abs. 5 StVO 
so verhalten müssen, dass 
eine Gefährdung anderer 
 Verkehrsteilnehmer ausge-
schlossen gewesen wäre.  
Da der A bei dem Wende-
manöver nach links über  
die Schienen hinweg in den 
Gegenverkehr zu fahren 
beabsich tigte, beinhaltete 
diese Sorgfaltspflicht auch  
die Sorgfaltsanforderungen 
des § 9 Abs. 1 bis 4 StVO. 

§ 9 Abs. 1 S. 3 und 4 StVO er-
lauben einem Linksabbieger 
das Einordnen auf längs 
verleg ten Schienen nur dann, 
wenn kein Schienenfahrzeug 
behindert wird. Vor dem Ein-
ordnen und noch mals vor 
dem Abbiegen ist auf den 
nachfolgenden Verkehr zu 
achten. Nach Abs. 3 Satz 1  
der Vorschrift muss der Ab-
biegende Schienenfahrzeuge 
auch dann durchlassen, wenn 
sie auf oder neben der Fahr-
bahn in der gleichen Richtung 
fahren. Dass dies auch dann 
gilt, wenn der Links abbieger 
„grün hat“, wird durch § 37 
Abs. 2 Satz 2 Ziffer 1 StVO ex-
plizit klargestellt. Gemäß § 2 
Abs. 3 StVO müssen Fahrzeu-
ge, die in Längsrichtung einer 
Schienenbahn verkehren, die-
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se, soweit möglich, durchfah-
ren lassen. Der A hätte bei der 
gegebenen Sachlage davon 
Abstand nehmen müssen, auf 
die Gleise zu fahren. Denn es 
war nicht im Sinne des § 9 
Abs. 1 Satz 3 StVO sicherge-
stellt, dass kein Schienenfahr-
zeug behindert wird. Damit 
hat der A auch gegen § 2 
Abs. 3 StVO verstoßen. Da  
ein Verstoß des A auch unter 
Zugrundelegung seines eige-
nen Vortrags anzunehmen 
ist, kommt es an dieser Stelle 
noch nicht einmal auf das 
 Ergebnis der Beweisaufnah-
me an. Nach dem eige nen 
Vortrag des A musste dieser 
eine erhebliche Zeit (zehn  
bis zwölf Sekunden) auf den 
Schienen warten, um zu-
nächst die entgegenkommen-
de Straßen bahn durchfahren 
zu lassen. Der A hat bei seiner 
Anhörung durch das Gericht 
geschildert, er sei bereits auf 

die Gleise gefahren, als die 
aus der Gegenrichtung kom-
mende Straßenbahn noch 
 circa 100 Meter von der spä-
teren Kollisionsstelle entfernt 
gewesen sei. Zum vom A be-
haupteten Zeit punkt des Ein-
fahrens in den Gleisbereich 
war daher für ihn vollkom-
men unklar, wie schnell er 
den Gleisbereich wieder wür-
de verlassen können, zumal 
dies nicht nur von der Vorbei-
fahrt der entgegenkommen-
den Straßenbahn  abhing, 
sondern auch vom Gegen-
verkehr; bei einer derarti gen 
Sachlage darf der Gleisbe-
reich nicht befahren werden. 
Sofern man demgegenüber 
vom Vortrag des B ausgeht, 
der A sei erst in engem zeitli-
chen und räumlichen Zusam-
menhang mit dem Heran-
nahen der vom B gelenkten 
Straßenbahn in den Gleisbe-
reich eingefahren, ergibt sich 

ein Verstoß des A gegen §§ 9 
Abs. 1 Satz 3 und 2 Abs. 3 
StVO erst recht.

Darüber hinaus wäre eine Ein-
fahrt in den Gleisbereich auch 
nur dann straßenverkehrs-
rechtlich zulässig gewesen, 
wenn aus Sicht des A bei Be-
rücksichtigung der Verkehrs-
lage eine Straßen bahn aus 
gleicher Richtung auch nicht 
alsbald hätte herankommen 
können. Dies war vorliegend 
gerade nicht der Fall, zumal 
der A sich nach seinen eige-
nen im Rahmen der Anhö-
rung gemach ten Angaben 
noch nicht einmal durch dop-
pelte Rückschau vergewissert 
hat, dass sich aus seiner Sicht 
von hinten keine Straßen-
bahn näherte. Vielmehr hat 
er explizit geschildert, ledig-
lich bei dem von ihm zuvor 
vorgenommenen Spurwech-
sel auf die linke Fahrspur, von 

der aus er wen den wollte, in 
den Rückspiegel geschaut zu 
haben; vor dem anschließen-
den Einfahren in den Gleis-
bereich habe er nicht noch 
einmal in den Rückspiegel 
 geschaut. Damit steht auch 
ein Verstoß des A gegen § 9 
Abs. 1 S. 4 StVO fest.

 < Fazit

Unabhängig von der Ampel-
schaltung, die für beide Ver-
kehrsteilnehmer Grünlicht 
zeigte, hatte A gemäß § 9 und 
gemäß § 2 Abs. 3 StVO beson-
dere Sorgfaltspflichten gegen-
über dem Straßen bahnführer. 
Bei dieser unklaren Situation 
hätte A erst gar nicht auf die 
Gleise fahren dürfen. Das 
Oberlandesgericht Hamm hat 
hier eine verkehrsträchtige 
Konfliktsituation unter Ausle-
gung der genannten Normen 
klargestellt. 
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