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Klein-Pkw: Ein Smart paria quer r

I Insbesondere in Großstädten mit knappem Parkraum erfreuen sich Klein-Pkw rasch wachsender
Beliebtheit. Weitgehende Unklarheit besteht jedoch vielfach bei der verkehrsrechtlichen
Beurteilung quer parkender Kleinfahrzeuge. Von Bernd Huppeltz

K lein-Pkw werden insbe- zugelassenen Fahrzeuge ab- parkenden anderen Pkw hin-
I sondere wegen ihrer Vor- gestellt werden dürfen. Eine aus. Nach den Richtlinien für

teile im Stadtverkehr und da- weitere Differenzierung, z. B. die Anlage von Straßen ist der
bei noch einmal verstärkt im durch ein Zusatzzeichen, das längs verlegte Parkstreifen mit
ruhenden Verkehr angeprie- lediglich Klein-Pkw das Par- mindestens 180 cm (im Regel-
sen, weil sich selbst in kleinen ken erlauben würde, ist recht- fall jedoch mit 200-225 cm) zu
Parklücken noch Raum zum lich nicht zulässig. Hierfür bemessen; für Quer- und
Abstellen finden lässt. Ent- müsste zuvor im StVG eine Er- Schrägparkbuchten sind 225
sprechend werden von den mächtigungsgrundlage - ver- cm Breite zu veranschlagen.
Herstellern speziell für diese gleichbar der für Schwerbe- Dadurch kommt es zu Be-
Fahrzeuge nutzbare, kurze hinderte oder Anwohner - hinderungen anderer längs
Parkplätze gefordert!). geschaffen werden. parkender Fahrzeuge beim

Differenzierte Parkraum- Die Fahrer solcher Klein- Ausparken infolge des zusätz-
ausweisungen sind jedoch in Pkw nutzen jedoch zuneh- lich erforderlichen Rangierrau-
der StVO für solche An- mend auch kleinste Lücken mes, der die Platzersparnis
wendungsfälle nicht vorgese- dergestalt aus, dass sie ihr Fahr- durch quer parkende Fahrzeu-
hen. Hier ist die StVO zeug quer zur Fahrtrichtung ge aufhebt. Des Weiteren
grundsätzlich privilegienfeind- abstellen. Zur Rechtfertigung kommt es zu Behinderungen
lich. Zwar kann Parkraum wird § 12 VI StVO herangezo- von Radfahrern, die um die

! grundsätzlich für verschiede- gen, wonach Platz sparend zu quer parkenden Fahrzeuge
I ne Fahrzeugarten (Pkw, KOM, parken ist. Des Weiteren wird Slalom fahren müssen.

Lkw u. ä.) ausgewiesen wer- auf das Fehlen eines entspre- Sicherheitsdefizite entste-
I den. chenden Verbots bzw. einer hen auch durch die dann

Darüber hinaus aber sind ausdrücklichen gesetzlichen falsche Ausrichtung der Rück-
Sonderparkerlaubnisse nur für Vorgabe zum Längsparken strahler, die vom nachfolgen-
bestimmte Personengruppen hingewiesen. den Verkehr bei Dunkelheit
(Schwerbehinderte, Anwoh- Querparken jedoch birgt nicht angestrahlt werden und
ner) vorgesehen. Die Anknüp- neue Gefahren für die übrigen durch die Ausrichtung der
fung an die Fahrzeugart (hier: Verkehrsteilnehmer: ein Smart Stoßstangen aller Fahrzeuge
Pkw) bedeutet aber, dass an mit seiner Länge von 2,50 m beim Längsparken2). Zwar sind
einemsolcherartgekennzeich- ragt beim Querparken ca. 80 Vorder- oder Rückleuchte des
neten Parkplatz alle als Pkw cm über die Flucht der längs Smart auch beim Querparken

11 BLFA-StVO vom 1./2.12.1998, Anlage 13.

2) Kramer VD 2002, 39, 42
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