
Landgericht Bochum
Urteil vom 18.06.2001 
Az.: 6 O 73/01

In Parkstreifen hineinragende Werbeanlage verletzt Verkehrssicherungspflicht 
GG Art. 34; BGB §§ 823, 839 I, 254; StrWG NW § 47 I

1. Die Stadt verstößt gegen ihre Verkehrssicherungspflicht, wenn sie bei einer 
Werbeanlage ein Hineinragen von 60-80 cm in einen Parkstreifen zulässt und 
keine Vorkehrungen trifft, um ein Unterfahren mit hohen Fahrzeugen zu 
verhindern.
2. Hälftiges Mitverschulden eines Wohnmobil-Fahrers bei Kollision in einem 
solchen Fall (Leitsätze der Schriftleitung).

Zum Sachverhalt:

Die Kl. verkauft und vermietet Wohnmobile. Am 27.12.1999 mietete Herr R bei der 
Kl. Deren Wohnmobil „Fiat Ducato Euro Mobil“. Herr R übernahm das Fahrzeug und 
stellte es wenig später auf dem Parkstreifen an der P-Straße in W, ca. 100 m 
nördlich der L-Straße ab.

Ein Halteverbot ist in diesem Bereich der P-Straße, einer Gemeindestraße, nicht 
ausgeschildert. Im Bereich des Parkstreifens ragt in einer Höhe von 2,80 m eine von 
der Bekl. in dieser Form bauordnungsrechtlich genehmigte und im Eigentum der D 
GmbH stehende Werbeschildanlage ca. 60 bis 80 cm in den Luftraum des 
Parkstreifens hinein. Diese im September 1999 mit einem Kostenaufwand von 
45.000,00 DM errichtete Werbeanlage ist beleuchtet und mit wechselnden 
Werbeträgern versehen. Als Herr R gegen 13.00 Uhr mit dem Wohnmobil abfahren 
wollte, kollidierte das Fahrzeug mit dieser Werbeanlage. Dabei wurde das Dach des 
Wohnmobils aufgerissen. Eine Reparatur des Wohnmobils erfordert einen Betrag 
von 6263,00 DM und dauert ca. fünf bis sechs Tage. Die Vorhaltekosten für fünf 
Tage betragen bei diesem Fahrzeug 195,35 DM.

Am 27.03.2000 kollidierte ein weiteres, einem Dritten gehörendes Wohnmobil an 
derselben Stelle mit der Werbeanlage. Die bekl. Stadt leistete dafür ohne 
Anerkennung einer Rechtspflicht Schadensersatz.

Am 08.04.2000 zeigte die Kl. gegenüber der bekl. Stadt den Schaden aus dem 
Vorfall vom 27.11.1999 an. Mit Schreiben vom 11.08.2000 forderte die Kl. die bekl. 
Stadt unter Aufstellung der einzelnen Schadenspositionen und unter Fristsetzung bis 
zum 15.09.2000 auf, Schadensersatz zu leisten. Zahlungen leistete die Bekl. an die 
Kl. jedoch nicht.

Die Bekl. hat inzwischen nachträglich Poller und Warnbaken installiert, die ein 
Unterfahren der Werbeanlage verhindern.

Die Kl. ist der Auffassung, dass die Beklagte wegen Verletzung der ihr obliegenden 
Straßenverkehrssicherungspflicht hafte. Darüber hinaus folgte die Haftung auch aus 
dem Gesichtspunkt einer Selbstbindung der Verwaltung.
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Die Kl. begehrt daher den Ersatz der erforderlichen Reparaturkosten, der 
Vorhaltekosten für fünf Tage sowie eine allgemeine Unkostenpauschale von 40,00 
DM. Die Bekl. verneint eine schuldhafte Amtspflichtverletzung und beruft sich ferner 
darauf, dass der Fahrer des Wohnmobils in eklatanter Weise gegen die ihm 
obliegenden Sorgfaltsanforderungen verstoßen habe.

Zudem könne der Kl. vorgehalten werden dass sie im Sinne von § 839 Abs. 1 Satz 2 
BGB zunächst den Mieter R in Anspruch nehmen müsste.

Aus den Gründen:

Die Klage ist teilweise begründet.

I. Die bekl. Stadt ist der Kl. nach § 839 Abs. 1 BGB, Art. 34 GG 
schadensersatzpflichtig.

1. Die bekl. Stadt trifft als Trägerin der Straßenbaulast für Gemeindestraßen (§ 47 
Abs. 1 StrWG NW) im Sinne einer Amtspflicht die Straßenverkehrssicherungspflicht 
für diese Straßen (vgl. Jagusch/Hentschel, Straßenverkehrsrecht § 45 StVO RdNr. 
55 m.w.N.).

a) Diese Verkehrssicherungspflicht bezieht sich nicht nur auf die Fahrbahn und den 
Gehweg, sondern auch auf dazwischen gelegene öffentliche Parkflächen 
(Parkstreifen) (OLG Hamm NJW-RR 1992, 1442; vgl. auch BGH VersR 1968, 399). 
Der Verkehrssicherungspflichtige hat danach die Verkehrsteilnehmer vor den 
Gefahren zu schützen, die diesen bei zweckentsprechender Benutzung öffentlicher 
Verkehrsflächen aus deren Zustand entstehen und hat diese deshalb möglichst 
gefahrlos zu gestalten und zu erhalten (Jagusch/Hentschel § 45 StVO Rdnr. 51 
m.w.N.). Er muss grundsätzlich alle Maßnahmen treffen, die zur Abwehr der 
Gefahren erforderlich und geeignet sind, mit denen der Verkehrssicherungspflichtige 
nach dem Inhalt der Widmung bei zweckentsprechender Straßenbenutzung rechnen 
muss (Jagusch/Hentschel a.a.O.).

b) Gegen diese Verkehrssicherungspflicht hat die bekl. Stadt verstoßen, indem sie 
den Verkehr unter der ca. 60-80 cm in den Parkstreifen hineinragenden 
Werbeanlagen zugelassen und keine entsprechenden Vorkehrungen getroffen hat, 
um zu gewährleisten, dass ein Unterfahren mit hohen Fahrzeuge verhindert wird.

Die Anlage eines Parkstreifens hat typischerweise und zweckentsprechend zur 
Folge, dass dieser zum Abstellen von Fahrzeugen und den damit verbundenen 
Fahrzeugbewegungen beim Ein- und Ausparken genutzt wird.

Dies gilt – sofern vor Ort keine dahingehende Beschränkungen ausgeschildert 
werden – für alle Arten von Fahrzeugen und damit auch für Wohnmobile, die in ihrer 
Bauart oftmals sehr hoch sind. Ragen nun Anlagen oder ähnliches in den Raum über 
dem Parkstreifen in einer Höhe hinein, die unter der nach § 22 Abs. 2 StVO für 
Fahrzeuge und Ladungen geltenden Höchsthöhe von 4 m liegt, besteht für 
Fahrzeuge, die die Höhe dieses Hindernisses erreichen, eine erhebliche Gefahr der 
Kollision.

Diese Kollisionsgefahr für hohe Fahrzeuge ist im vorliegenden Fall evident. Insoweit 
sieht die Kammer die mit der Anlage verbundene Gefahr gerade darin, dass diese 
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nicht in die gesamte Breite des Parkstreifens, sondern nur in einen kleinen Teil 
davon hineinragt.

Die im Prozess von der Örtlichkeit und der Anlage vorgelegten Lichtbilder 
verdeutlichen,
dass unter diesen Umständen bei den Fahrzeugführern leicht der falsche Eindruck 
entstehen kann, die Anlage rage nicht oder jedenfalls nicht in relevanter Weise in 
den Raum über den Parkstreifen hinein. Gerade wenn Fahrzeugführer sich beim Ein-
und Ausparken zwangsläufig auf den fließenden Verkehr konzentrieren müssen, ist 
es daher naheliegend und voraussehbar, dass es zu Kollisionen mit der Anlage 
kommen kann.

c) Es ist insoweit auch von einem Verschulden der bekl. Stadt bzw. der für sie 
handelnden Personen auszugehen. 

Da sie die Anlage bauordnungsrechtlich selbst genehmigt hatte, kannte sie den 
Standort und die Maße der Anlage genau. Ihr war damit gerade auch der Umstand, 
dass die Anlage nur in einen kleinen Teil des Parkstreifens hineinragt, bekannt. Im 
Hinblick auf die Zweckbestimmung des Parkstreifens – ohne Einschränkungen für 
gewisse Fahrzeuge – konnte und musste die bekl. Stadt damit rechnen, dass 
Fahrzeuge, auch solche mit hohen Aufbauten oder Ladungen, dort ein- und 
ausparken würden und sich so die Gefahr einer Kollision realisieren konnte. Die bekl. 
Stadt hätte daher unmittelbar nach Aufstellen der Anlage Maßnahmen ergreifen 
müssen, um ein Unterfahren der Anlage zu verhindern.

Die inzwischen aufgestellten Baken und Poller zeigen auf, dass dies mit relativ 
einfachen und daher der bekl. Stadt auch ohne weiteres zumutbaren Mitteln 
geschehen konnte. Der Kl. Ist durch die Kollision ihres Fahrzeuges mit der Anlage 
unstreitig ein Schaden in Höhe von insgesamt 6498,35 DM entstanden.

2. Die Kl. ist im Hinblick auf diesen Schaden von der Bekl. nicht auf mögliche 
Ersatzansprüche gegen den Fahrer des Wohnmobils, Herrn R, zu verweisen. Denn 
die Regelung des § 839 Abs. 1 Satz 2 BGB greift nach ständiger Rechtsprechung 
(vgl. etwa BGHZ 75, 134, 136; 118, 368, 372; 123, 102, 105) nicht ein, wenn die den 
Amtsträgern als hoheitliche Aufgabe obliegende Pflicht mit der allgemeinen 
Verkehrssicherungspflicht, die jeden trifft, der einen Verkehr eröffnet, deckungsgleich 
ist. Dies ist nach Auffassung der Kammer vorliegend der Fall. Denn bei 
vergleichbaren Verhältnissen auf einem privaten Parkplatz würde eine 
entsprechende Verpflichtung des privaten Verkehrssicherungspflichtigen 
gleichermaßen bestehen.

II. Die Kl. muss sich entsprechend §§ 242, 254 BGB aber ein Mitverschulden des 
Fahrers des Wohnmobils zurechnen lassen. Die Kammer nimmt hier unter 
Berücksichtigung aller relevanten Umstände ein Mitverschuldensanteil von ½ an. 
Insoweit geht sie davon aus, dass bei gehöriger Sorgfalt des Fahrers die Kollision zu 
vermeiden gewesen wäre.

1. Die Kammer verkennt in diesem Zusammenhang nicht, dass ein Fahrzeugführer 
beim Ausparken sein Hauptaugenmerk auf den fließenden Verkehr auf der Fahrbahn 
zu richten hat (vgl. OLG Hamm, VM 1972, 13). Dies entbindet ihn jedoch nicht von 
der Pflicht – gerade wenn er ein hohes Fahrzeug führt – auch auf Hindernisse in der 
Höhe Acht zu geben. Dies ist im vorliegenden Fall auch besonders vor dem 
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Hintergrund zu sehen, dass das Wohnmobil bereits einige Zeit parkte, bevor Herr R 
damit abfahren wollte und er damit genügend Gelegenheit hatte , sich mit den 
Örtlichkeiten und den Ausmaßen des Fahrzeugs vertraut zu machen.

Die Kl. kann daher nur Schadensersatz mit einer Quote von ½ verlangen.

2. Weitergehende Ansprüche ergeben sich auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer 
Selbstbindung der Verwaltung. Unabhängig davon, ob diese Grundsätze, die für 
Ermessensentscheidungen entwickelt worden sind, in Fällen der Regulierung von 
Amtshaftungsansprüchen anwendbar sein können, liegen die Voraussetzungen nicht 
vor. Im Hinblick auf einen einzigen Fall, in dem die Bekl. reguliert hat, fehlt es an 
einer die Verwaltung bindenden Übung. 

Der Klage war daher nur im ausgeurteilten Umfang stattzugeben.


