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P~~r~i~~~~~~~~i~~~~ Privilegiertes Parken

für Einsatzfahrzeuge
der Polizei

Einleitung Dem kann unter den oben dargestellten der Flüssigkeit des Verkehrs in Einklang ge-
Prämissen der Verkehrssicherheit nicht zu- bracht werden kann, einer Beschilderung

Zusatzzeichen (ZZ) dienen neben der Fest- gestimmt werden. Straßenabschnitt~, die durch VZ 314 der Vorzug zu geben.
legung des räumlichen und/oder zeitlichen zu~ Aufrechterhaltung de:r Verk~hrsslcher- § 42 IV VZ 314 StVO erlaubt das Parken. Für
Geltungsbereichs der Verkehrszeichen helt d~rch VZ 283 besc~lldert sind, lass~n sich alleine bekommtVZ314 nur dort recht-
auch dazu, Parkflächen für bestimmte Ver- derartige Ausnahmen nicht zu. Auch die serhebliche Bedeutung, wo ansonsten das
kehrsarten zu reservieren. Dazu werden die Verwendung en.~sprechender,.Z:z: do~, wo Parken untersagt wäre (z.B. auf Gehwe-
im Verkehrszeichen-Katalog' aufgeführten VZ 283 aus Grunden .der ~Iusslgk~~t ~e; gen)". Erst die Anbringung eines ZZ verleiht
ZZ der Gruppe der sog. "frei" - ZZ (Nr. 1 020 Ve~kehrs, auf~estell~ sind, ISt unzulasslg . VZ 314 Verbotscharakter'2 (vgl. auch § 12 III
- 39) und der sog. beschränkenden ZZ (Nr. L~lder ~Ird ,dies bel ,?er An<:>rdn~ng durch Nr. 8e StVO: "mit Zusatzschild"). Daher
1040 - 59) verwendet. Allerdings ist der die zustan~lgen Behorden nicht I~mer be- kann hier die Parkerlaubnis auf bestimmte
zulässige Inhalt der ZZ durch § 39 StVO folgt. Auch In den ergangenen Urteilen bzgl. Verkehrsarten beschränkt sein.

. , 2. ' des Abschleppens dort abgestellter Pkw

nicht abschließend geregelt, die obersten d d . P bl t .k kl rt9 Wenn nicht nur wenigen Fahrzeugen das., '. wur e lese ro ema I ausge amme.
Landesbehorden oder die von Ihnen be- Parken gestattet werden soll ist VZ 315 zu
stimmten Stellen können auch andere ZZ. verwenden'3.'
zulassen3. Die textliche und bildliche Aus- 2. Beschilderung durch VZ 286
gestaltung des ZZ ist beliebig, solange es

4 Z ..tzr h. M k.
inhaltlich klar eindeuti g und frei von Wider- Nach der VwV II zu VZ 286 können durch ZZ . usa IC. ar lerungen,
sprüchen ist'. gewisse Verkehrsarten vom eingeschränk- M k' (§ 41 III StVO) . d h d

ten Haltverbot ausgenommen werden. Das ,ar I~r~ng~,n. . sln nac en
Der vorliegende Artikel beleuchtet die Ver- VZ 286 ist allerdings nur dort aufzustellen, Richtlinien fur,.dle ~arklerung v.on Straß.en
wendung von ZZ zur Freihaltung von Park- wo das Parken die Sicherheit und Flüssig- (R~S) auszuf~hre,n : Danac~ sl~d SchrIft-
flächen für Einsatzfahrzeuge der Polizei5 vor keit zwar nicht beeinträchtigt, ganztägiges zeichen (etwa. Polizei) oder die VYled~rgabe
Polizeidienststellen unter den Prämissen Parken aber nicht zugelassen werden kann, von VZ auf der Fahrbah~ nur Hinweise au!
der einschlägigen Verbotsnormen ein- vor allem weil der Raum für das Be- und entsprechen~e allgemeine Ano.rdnu~gen,
schließlich ihrer Verwaltungsvorschriften. Entladen freigehalten werden muß'o. Das s~!ch~ Ma~klerungen haben keine ~~gen-
Der Autor kommt dabei zu dem Ergebnis, bietet Freiraum auch für die Privilegierung standlge Wirkung (§ 46 III Nr. 3 StVO) .
daß diese häufig falsch angewendet wer- polizeilicher Einsatzfahrzeuge. h h .den und letztlich lediglich die Beschilde- 5. Ausna megene mlgung
rung mit VZ 314 ZZ "Einsatzfahrzeuge der h.

ld d hPolizei" rechtlich unbedenklich anzuwen- 3. Besc I erung urc VZ 314 Die Straßenverkehrsbehörden können in
den ist. ., . bestimmten Einzelfällen oder allgemein für

Aus den zuvor dargestellten, Grun~en ISt bestimmte Antragsteller Ausnahmen ge-
. dort, wo es mit der Verkehrssicherheit oder nehmigen (§ 46 I Nr. 11 StVO). Die zustän-

1. Beschilderung durch VZ 283 digen obersten Landesbehörden oder die

nach Landesrecht bestimmten Stellen kön-
Nach § 12 I Nr. 6a StVO ist das Halten un- nen von allen Vorschriften der StVO Aus-
~ulässig, soweit es durch VZ 2~3 verboten nahmen genehmigen (§ 4611 StVO). Das den
ISt. Nach § 41 I1 Nr. 8 StVO verbietet VZ 283 Behörden dabei zustehende pflichtgemäße
das Halten auf der Fahrbahn.. Damit ist der Ermessen ist allerdings eingeschränkt: Die
für den Fahrzeugverkehr bestimmte Teil der Ausnahmegenehmigung setzt Gründe vor-
Straße gemeint? Nicht davon erfaßt werden aus welche das öffentliche Interesse an
Sonderwege (z.B. Geh- und Radwege) so- de~ Verbot, welches dispensiert werden
wie Seitenstreifen.. Letztere können jedoch soll überwiegen; sie darf das Schutzgut der
mitumfaßt werden. Vorschrift nicht wesentlich beeinträchtigen.

, Die mit dem Verbot verfolgten öffentlichenNach der VwV I, 11 zu VZ 283, kommt ein ab- Belange sind unter Beachtung des Grund-
solutes Haltv~rbot nur dort, In Betr~cht, ":'0 satzes der Verhältnismäßigkeit gegen die
d~s ~alten die V~rkehrsslcher~~lt beeln- besonderen Interessen des Antragstellers
trac~.tlgt. Dan~ sind auch ~eltllch~, B,e- abzuwägen'..
schrankungen In der Regel nicht zulasslg.
Tageszeitliche/wochentägliche Beschrän- Ausnahm~geneh~igungen können daher
kungen kommen nur in Frage, wo VZ 283 n,ur als ultima ratio angesehen ~erd~n, da
aufgestellt wurde, um die Flüssigkeit star- sie nach VwV I zu § 46 StVO nur In drlngen-
ken Verkehrs oder des ÖPNV zu gewährlei- den Fällen gerechtfertigt sind. Die Sicher-
sten. Sonstige Beschränkungen des Halt- heit des Verkehrs darf durch eine Ausnah-
verbots, wie "Be- und Entladen" sind un- megenehmigung nicht beeinträchtigt wer-
zulässig. den (und gerade dazu wurde VZ 283 aufge-

stellt). Auch Einbußen der Flüssigkeit des
Dennoch kann vielfach festgestellt werden, Verkehrs sind durch Auflagen und Bedin-
daß durch Verwendung entsprechender ZZ gungen möglichst zu vermeiden'? Zudem
gewisse Verkehrsarten von diesem all ge- kommen sie nach dem zuvor Gesagten oh-
meinen Verbot ausgenommen werden. nehin nur bei VZ 283 in Frage.
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6 Sonderrechte Fußnoten: 7 Mülhaus/Janiszweski, Rz, 17; Berr/Hauser, Rz, 60; BGH. 1 VerlautbarungdesBMV,BAnzNr.66avom3,4,1992, VRS17,249.

2 Berr/Hauser, Das Recht des ruhenden Verkehrs, 1, Aull. 8 VwV 11 zu VZ 263 letzter Satz,
Liegen die V~rau,ssetzungen des § 35 I 1993,Rz,455;Jagusch/Hen1schel,Straßenverkehrsrecht, 9 Vgl. bzgl. VZ283; OVG Hamburg NJW 1992,1909 (= NZV
StVO vor, so ISt die Inanspruchnahme von 33. Aull.1995, Rz. 31azu §39 StVO, 1993,804; DÖV1991, 269; MDR 1992, 732); bzgl, VZ286:
Sonderrechten auch im ruhenden Verkehr 3 VwV 11116a zu § 39 StVO, VG Stuttgart NPA 721,23.

,. . S b . . . 4 Jagusch/Hentschel, Rz,31azu§39StVO; Mülhaus/Janis-
mogllch',§3~. tVO .einhaltet die Berechtl- zweski, StVO, 14. Aull. 1996, Rz, 19 zu § 39 StVO; 10 VwV I zuVZ286.
gung, sich uber die Verkehrsregeln der Berr/Hauser,Rz.455;BGHSt27,318(=VRS54,151;StVE 11 Mülhaus/Janiszweski,Rz.65.
StVO hinwegzusetzen'.. Nr, 11 zu § 41 StVO); BayObLG VRS 53,144; VRS 61,157 12 Berr/Hauser, Rz. 243; Mülhaus/Janiszweski, Rz. 65.

(=StVENr.32zu§41 StVO);VRS68,287(=StVENr.74 13V VVI VZ314
Die Merkmale der dringenden Erforderlich- zu § 5 StVO); VRS 69, 64; NZV 1992, 83 (= StVE Nr, 74 zu w zu .

k .t ' d h . d ' d h. . R d t h §12StVOrOLGKarisruheVRS59378(=VM198028r 14 Verlautbarung des BMVvom 23,8,1993,VkBI. 1993,667.el Je oc wir In en ler In e e s e en- , " ,
d F " II h rf " II ' OLGCelleVM1977,51;VRS53,128;OLGKolnNZV1992, 15 Ziffer 1.1 derRMS; vgl. auch Bouska, StVO, 16. Aull. 1996,

en . a en, nur ,sc wer zu e u en sein. 200. Rz, 4 zu § 46111 Nr. 3 StVO.
Letztlich wird die Inanspruchnahme der 5 Die Ausführungen können selbstverständlich auch auf an-

16J h/H t h I R 23 §46stVO'.
R agusc en sc e, z, zu ,Sonderrechte jedoch daran scheitern, daß dere Institutionen (z,B. Zoll, Katastrophenschutz, et-

die öffentliche Sicherheit und Ordnung (= tungsfahrzeuge, etc,) bezogen werden. 17 VwV 11 zu § 46 StVO.
. " .. 6 Berr/Hauser, Rz,313; BayObLGVRS45,141 (= DAR 1973, 18 Mülhaus/Janiszweski,Rz.2zu§35StVO, E108a; BGHZ

VerkehrsSicherheit) nicht gebuhrend 221); OLG HamburgVRS51, 458 (= DAR 1976, 305; StVE 63, 327(=NJW1975,648;VRS48,260;StVENr.1 zu§38
berücksichtigt werden wird. Nr. 8 zu §12 StVO). StVO); KG VM 1985, 105.

EPHK Peter ~~~:~ Vera ntwortlich keit

1':11 '"\'\",~ ~.eS letzt.e." H a Iter~
Ilil für Beseitigung seines

frü heren Pkw

Jedes Jahr werden in Deutschland rund 7,5 verantwortlichkeit zur Entfernung des lizeiliche Gefahrengrenze überschritten mit
Millionen gebrauchter Autos verkauft. Etwa straßen rechtswidrig abgestellten Kfz her- der Folge, daß der Betroffene zur Beseiti-
die Hälfte wechselt privat den Besitzer - angezogen werden, wenn sich dessen gung des straßen rechtswidrigen Zustandes

nicht selten ohne irgendwelche Aufzeich- neuer Halte rund der Fahrer nicht ermitteln herangezogen werden durfte. Mit dem Un-

nungen, lassen, terlassen hat dieser keine Ursache im na-
", .' '" turwissenschaftlichen Sinne für den später

Auch bel einem privaten Autoverkauf sind Das jetzt bekanntgewordene Urteil durfte durch den Dritten bewirkten straßenrechts-
immer Name und .Anschrift d~s .Erwerbers ~!cht nur für Halter, so,nd~rn v.?r allem auch widrigen Zustand infolge des Abstellens
festzuhalten und .dlese,unverzugllch der Zu- fur Ordnungs- und Poll~elbehorden von be- des nicht zugelassenen Fahrzeugs im öf-
lassungsstelle mitzuteilen, sonderem Interesse sein. "" fentlichen Verkehrsraum gesetzt, sondern

" "" . Mußten letztere durch vermehrt fur die nicht in erster Linie die Ermittlung des unmittel-
Dies gilt auch fur vorubergehend sbllge- unerheblichen Kosten zur Beseiti

g un g und b H dl t " .t It S . d. " aren an ungss orers verel e. Inn un

legte Fahrzeuge. Ein Abmelden reicht In Verwertung von im öffentlichen Verkehrs- Z k d M Id fl ' ht ' t dI h F " II ' ht . h Ib wec er e ep IC IS es gera e,

so c en a en nlC aus, wenn Inner a raum auf gefundenen selbst schrottreifen, h t 1I d ß d ' , d K rt . d Z' , ( . . , SIC erzus e en, a le In er a el er u-

dieser Zelt bis zu einem Jahr) das Kfz ver- Kfz aufkommen weil der letzte Ei

gentümer I t II rf ßt D t " b d .
äußert wird " assungss e e e a en a en u er le, , . . nicht mehr festgestellt werden konnte. Fahrzeuge und deren Halter stets auf dem

Diese In der PraxIs kaum beachtete Rege- . .
I . § 27 Ab 4 StVZO d h d. d Der VGH hat in seiner Entscheidun

g die neuesten Stand sind, um so die Zulas-

ung In s. a , urc le as t II ' d ' L t .hM Id rf h f " ..b h d t '
ll Auffassun g des VG Freibur g bestäti g t daß sungss e en In le age zu verse zen, I ren

e eve a ren ur voru erge en s I ge- "'.

I t F h ' f ht d d er früh ere Halter durch Unterlassun g sei- Uberwachungspfllchten nachzukommen.eg e a rzeuge zwar verein ac wor en .
ist (vgl, VKBI. 1969, 194), befreit ausdrück- ner Verpf!lchtu~g a~s § 27 Abs. 3 ~atz 1 Durch die Veräußerung des Kfz unter Ver-
lich aber nicht von der Meldepflicht des Ab- StVZO die ~torerelgenschaft ~~grunden stoß gegen die Meldepflicht mit der Folge,
satzes 3 Satz 1. Danach muß nur die Ver- kann - zwar nicht als Zustandsstorer, doch daß der Dritte der das Kfz straßenrechts-

äußerung eines vorübergehend stillge1eg- aber als s?ge~annt~rV.erhalt~nsstör~r. V~r- widrig abgest~lIt hatte, nicht ermittelt wer-

ten Fahrz,euges angezeigt werden; die übri- hal~en~storer Im, po!lzelrechtilche~.Slnne ISt den konnte, hat sich diese Gefahr realisiert,
gen auferlegten Meldepflichten entfallen, d~rjenlge, der die eingetretene S~orung un- der diese Bestimmung wehren will.
wenn die Stillegung die Zulassungsstelle im mittelbar verursacht, also selbst Im konkre-
Brief vermerkt hat. ten Fall die polizeiliche Gefahrengrenze Die letztlich aus dem Schutzzweck des § 27

überschreitet. Abs. 3 Satz 1 StVZO folgende polizeirecht-
Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden- Wenn dies der Fall ist, kann nicht generell, liche Verantwortlichkeit ist allerdings, wie
Württemberg hat jetzt in seinem Urteil vom sondern nur anhand einer wertenden Be- der VGH feststellt, auf die Inanspruch-
19.1.1996 - Az. 5 S 21 04/95 - (VG Freiburg) trachtung der Umstände des Einzelfalles nah me für die Beseitigung der aus dem Zu-

eine wichtige Entscheidung gefällt. bestimmt werden, wobei danach zu fragen stand des früheren Pkw selbst folgenden

Meldet der Halter eines Kfz entgegen § 27 ist, wer die eigentliche und wesentliche Ur- polizeilichen Gefahr oder Störung be-
Abs. 3 Stz 1 StVZO nach Veräußerung sei- sache für den polizeiwidrigen Erfolg gesetzt schränkt; die polizeiliche Haftung für wei-
nes Kfz Name und Anschrift des Erwerbers hat. tergehende Folgen würde die Zurechnung
nicht der Zulassungsstelle, kann er später Wie das Gericht weiter ausführt, war mit aus dem Verstoß gegen § 27 Abs. 3 Satz 1
ynter dem Gesichtspunkt der Verhaltens- dem Verstoß gegen die Meldepflicht die po- StVZO überdehnen.

372 PVT 12/96


