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Seit Erscheinen eines (fast) gleichnamigen
Artikels an dieser Stelle' sind die Probleme
im l!mgang mit der z~eiten Haltlinie nicht
weniger geworden. Die Kommunen machen von dieser Möglichkeit, wohl wegen
der damit verbundenen Ersparnis von LZA,
zunehmend Gebrauch. Die rechtliche Einordnung wird dabei für die Kraftfahrer aber
auch für die einschreitenden Polizeibeamten hier vor allem vor dem Hintergrund der.
sich immer komplizierter

darstellenden

Un-

fallsituationen nicht einfacher. Der Artikel
will die verschiedenen Möglichkeiten der
Aufstellung von Zusatzzeichen (ZZ) 101235 katalogisiert darstellen.
1. Allgemeines
Mit der Änderung der StVO im Jahre 19922
wurde im Verkehrszeichen-Katalog3 das ZZ
1012-35 "Bei Rot hier halten" aufgenommen.
Gemäß § 39 I S. 2 StVO sind ZZ auch VZ.
Sie zeigen auf weißem Grund mit
schwarzem Rand schwarze Zeichnungen
oder Aufschriften und sind dicht unter dem
VZ angebracht.
Sie enthalten allgemeine Beschränkungen
der Ge- oder Verbote oder allgemeine Ausnahmenvonihnen(§411IS.5StVO).Be-

sondere

ZZ

können

etwas

anderes

bestim-

men (§ 41 II S. 6 StVO [zu VZ 237, 250, 283,

286 277])4
,
.
Die textliche und bildliche Ausgestaltung
des ZZ ist Grundsätzlich vorgeschrieben.
Allerding,s sind an.?er,e Darstellun~e~ nach
Genehmigung zulasslg, solange sie Inhaltlich klar, eindeutig und frei von Widersprüchen sind (Ziffer 111,
16a VwV §§ 39-43
StVO)". Ist eine Anordnung nicht aus sich
heraus eindeutig und gibt sie bei vernünftiger Auslegung berechtigten Anlaß zu Zweifein, so geht diese Unklarheit zu Lasten der
Behörde". In diesen Fällen kommt die Nichtigkeit der getroffenen Anordnung dann in
B~tra~ht, wenn da~ VZ objektiv u~klar ist,
sein Sinn, also von einem sachkund~gen B;etrac~ter Im. Weg der Auslegu7ng ~Icht elndeu~lg ~rmlttelt werden kann.. Die Fehle~haftlgkelt des ZZ kann allerdings auch die
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~Z beziehen sich sod,ann nur ~uf ein daruber an gebrachtes , nicht auf ein darunter
befindliches

VZ (§ 39 I S. 4 StVO)9.

Aus dem zuvor Gesagten folgt, daß ein ZZ
alleine nicht verwendbar ist. Auch begründet es für sich alleine kein Ge- oder Verbot
oder eine Anordnung, das aus den
§ 37 StVO Wechsellichtzeichen,
Dauerlichtzeichen und
Grünpfeil

§ 41 StVO Vorschriftszeichen
§ 42 StVO Richtzeichen
abzuleiten wäre.

linie vor, um ggf. unsignalisierte Einmündungen oder Grundstückszufahrten
zu
berücksichtigen.

Eine Verwendung von ZZ i.V.m. Markierungen nach § 41 III und § 42 VI StVO läßt die
StVO auch nicht zu.

Im Zusammenhang mit Fußgänger-LZA an
Knotenpunkten führt die RiLSA z.B. aus,
daß in der nicht signalisierten Zufahrt mit
Vorfahrt keine Haltlinie vor dem Knoten-

2 Verschiedene

pun.ktmarkiertwerden soll und hält die Ein-

Anwendungsmogllchkelten

die Signalisierung

2.1 VZ 1012-35 alleine in einer entsprechenden Entfernung in Fahrtrichtung vor
der LZA und der dort befindlichen zugehörigen Haltlinie
ZZ können nur in Verbindung mit dem
Hauptverkehrszeichen nach § 41 StVO eine
anordnende Wirkung haben. Diese ergibt
~ich auch, nicht aus einer Verwendung
I.V.m. Markierungen.
".
'.
Ein Nlc,htanhalten In ~o~e des ZZ stellt dah~r kein o~dnungswldrlges Handeln dar.
Dies kann sich erst ergeben
- an.der ~altlinie 'IZ 294 StVO ,
- beim Einfahren In den durch die LZA geschützten Bereich

2.2 VZ 1012-35 i.V.m. VZ 131 StVO
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Insgesamt. wird ~Ier die Auffassung vertreten, daß eine ~~Ite~ als 3,5 m von der ~
entfernte H~ltllnle.nlcht der StVO entsprl~ht
und auch nicht mit dem Grundsatz der Einheit von Bau und Betrieb von Straßenverkehrsanlagen im Einklang steht'3.
Das V~ 294 StVO ':lls Vorschriftszeich~n
stellt WI~andere VZ ~Inen ~.erwaltungsakt In
Form einer AlIgemeinverfugung dar. Aber
auch wenn der Verwaltungsakt mangelhaft
ist und dies grundsätzlich zur Nichtigkeit
führt, bleibt er jedoch nach dem Grundsatz
der Vermutung der Gültigkeit für den Verkehrsteilnehmer gültig und muß daher beachtet werden.
Somit stellt ein Nichtbeachten ein ordnungswidriges Handeln dar, das sich jedoch all eine durch die Haltlinie begründet

,undnichtdurchdasZZoderVZ131.
~Itet

kein

Gebot, d.a das ,VZ 1 1 S~VO ein reines Gefahrenzeichen ISt. Die MIßachtung von Gefahrenzeichen ist nach § 49 StVO nicht ord-

2.4 ZZ 1012-35
Haltlinie

nungswidrig'o.

Eine vorgezogene zweite Haltlinie entspricht ebenfalls nicht der StVO. Während
man, ~ei einer einzelnen vorgezogenen
HaitlinIe noch von einer Abwandlung der
Darstellung des VZ 294 StVO ausgehen
könnte, entspricht eine derartige zweite
Haltlinie keiner Darstellung in der StVO oder
entsprechenden Richtlinien.

2.3 VZ 1012-35 i.V.m. nur einer vorgezogenen Haltlinie nach VZ 294 StVO mit
oder ohne VZ 131 StVO
Das VZ 294 StVO ist eine Ergänzung zu
Halt- und Wartegeboten, die durch VZ 206,
durch Polizei beamte oder LZA gegeben
werden. Die Haltlinie ordnet an: "Hier halten!".
Es fehlt im Verordnungstext allerdings der
entsprechende Hinweis auf ZZ 1012~35
und yz 131 StVO. Ins~fer~ erge~en sich
aus einer ~olchen Kombination allel ne deswegen keine Anordnungen.
,
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Bel NIchtbeachten einer vorgezogenen
zweiten Haltlinie ergeben sich nun zwei
Möglichkeiten:
Zum einen kann man den Standpunkt vertreten, daß es sich bei der zweiten Haltlinie
um kein Vorschriftszeichen gemäß § 41
StVO handelt. In diesem Fall stellt das
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Danach erglb~ ~Ich eine maximale Entfernung der HaitlinIe zur LZA von 3,5 m abgehoben auf die Erkennbarkeit der Signalgeber durch das erste dort wartende Fahrzeug'2.

Eine richtungsweisende Rechtsprechung
zu dieser Problematik ist jedoch nicht bekannt.

Weder die StVO, noch die RMS und auch
die RiLSA sehen eine weiter entfernte Halt-

Wenig hilfreich ist die Entscheidung des
OLG Hamm aus dem Jahre 1978"', die le-
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diglich feststellt: das ZZ "Bei Rot hier Halten!" ist kein Gebotszeichen.
Den haftungsrechtlichen
Aspekt beleuchtet
eine andere Entscheidung'":
Befindet sich
.
..
:' erste Haltll-.
vor einer
Fußgangerampel
die
nie vor einer Kreuzung,
bar vor dem Überweg,

die zweite unmittelso hat der Kraftfah-

rer bei ents prechender
Am pelschaltun ..g vor'
. .
d~r ersten HaitlinIe ~nzuhalten. Unterlaßt er
dies und kommt es Infolgedessen zum Zusammenstoß mit einem im Vertrauen auf die
Beachtung der Haltepflicht aus der untergeordneten Straße in die Kreuzun g Einfah.
.
renden, so trifft Ihn an dem Unfall ein erhebliches Mitverschulden".
Wenn auch die dargestellte
Situation, wie
oben ausgeführt
der RMS widerspricht
so
...'
'1992,
tragt sie doch dem Grundsatz
Rechnung,
daß auch mangelhafte
Verwaltungsakte
zu

Polizei-Führungsakademie:

beachten sind. Eine Aussage zu ZZ 101235 StVO trifft aber auch diese Entscheidun g
.
nicht.
.

Anmerkung

.

Es wäre in einem Rechtsstaat
mehr als betrüblich,
wenn zuständige
Behörden
abhtl ' h f hl h ft V
It
kt
I

SIC IC e er a e erwa ungsa e er assen, um auf Umwegen etwas zu erreichen,
was auf legalem Weg nicht zulässig ist. Die
höhere Rechtsprechung wird diesem Tun
hoffentlich einen Riegel vorschieben.
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Atemalkohol-Meßgeräte

Zu der dpa-Meldung vom 24. Januar 1996
"Wissenschaftler geben auch neueren AIkoholtests schlechte Noten" ist festzustellen, daß die zitierten Untersuchungen
offensichtlich mit alten Geräten durchgeführt wurden, die nicht für die beweissichere Atemalkoholanalyse geeignet sind,
sondern lediglich zur Verdachtserhärtung
dienen können!
Nach Aussage des bisher einzigen Herstellers, der vier Prototypen der neuesten
Gerätegeneration gebaut hat, konnten die
zitierten Göttinger Wissenschaftler zu keiner Zeit über diese Geräte verfügen. In der

sind sicher und einführungsreif

Norm DIN VDE 0405 vom 01. Dezember
1995 sind die Anforderungen sowohl an
die Geräte als auch an die Meßverfahren
für beweissichere Geräte festgelegt worden. Die vier dieser Norm entsprechenden
Prototypen wurden 1993/94 in verschiedenen Bundesländern von der Polizei unter Begleitung des Bundesinstitutes für
Arzneimittel und Medizinprodukte, der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
und der Forschungs- und Entwicklungsstelle für Polizeitechnik an der PolizeiFührungsakademie erprobt.
Die Anforderungen an die noch nach dem
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der Redaktion.

5 Jagusch/Hentschel,
Rz.31a zu § 39 StVO;Mülhaus/Janiszewski,Rz.19zu§39StVO;Berr/Hauser,
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Eichgesetz zu prüfenden neuen Atemalkohol-Meßgeräte sind so gestellt, daß
Störsubstanzen zu keinem Meßergebnis
führen. An den dennoch ausgedruckten
Einzelwerten ist in vielen Fällen erkennbar,
daß Fremdsubstanzen ursächlich waren.
Die beweissicheren Atemalkohol-Meßgeräte sind nicht als Ersatz für die Blutanalyse gedacht, sondern sollen in der
Vielzahl der unproblematischen Fälle im
Sinne der körperlichen Unversehrtheit
und der Erhöhung der Verkehrssicherheit
eingesetzt werden. In allen übrigen Fällen
ist weiterhin die Blutprobe zu veranlassen.

Verkehrssicherheit
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Für detalillierte Informationen
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33, rue du Ballon
F-93160 Noisy-le-Grand
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