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 Haftung nach Unfällen durch  Straßenschäden

Festzustellen, wer nach einem Unfall auf einer Straße die Verantwor-
tung trägt, gestaltet sich nicht immer einfach. Ein Überblick über die 
Aspekte der Haftung und der damit zusammenhängenden Anforde-
rungen sowie Lösungsansätze, um eine Haftung in dem Bereich mög-
lichst zu vermeiden.

Die Frage der Haftung der Straßenbaulastträger für den 

Zustand ihrer Straßen, der Maßstab für die Haftung und 

die Bedeutung für die Praxis beschäftigen seit jeher die 

Kommunen und Landesstraßenbetriebe sowie Kommu-

nalversicherer. Die Struktur der Haftungsvoraussetzungen 

unterfallen dem Bereich der Verletzung von Verkehrssiche-

rungspflichten und stellen einen erheblichen Anteil kommu-

naler Haftung dar. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass solche 

Haftungsfragen die Öffentlichkeit in besonderem Maße 

interessieren und jede veröffentlichte Entscheidung der Ge-

richte eine Vielzahl potentieller Anspruchsteller schafft. Der 

geneigte Leser solcher Entscheidungen tendiert bisweilen 

gelegentlich dazu, den Zustand der Straßen per se – und 

insbesondere regelmäßig im eigenen Wohnumfeld – als 

zu schadhaft und damit als Verletzung der kommunalen 

Verkehrssicherungspflicht zu bewerten.

Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass die Gerichte auf 

Basis der gesetzlichen Grundlage keine starren Vorgaben 

entwickelt haben, an denen eine Prüfung an festen Kriteri-

en, beispielsweise die Größe oder Tiefe eines Schlaglochs, 

automatisch als Grundlage für die Annahme einer Haftung 

oder eben die Ablehnung einer solchen ergibt. Den Regel-

satz – z. B. ab 7 cm Tiefe gilt ein Schlagloch als Verkehrssi-

cherungspflichtverletzung – gibt es eben nicht. 

Die Gerichte entscheiden grundsätzlich nur den Einzel-
fall und berücksichtigen dabei die Gesamtumstände.
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Verletzung der Verkehrssicherungspflicht

Wie bereits dargestellt, ergibt sich die Haftung nach Unfäl-

len durch Straßenschäden grundsätzlich aus den Verkehrssi-

cherungspflichten. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass 

die Verkehrssicherungspflichten insbesondere dazu dienen, 

die Haftung bei unterlassenen Handlungen zu begründen. 

Sie setzen die Verantwortlichkeit des Pflichtigen für eine 

bestimmte Gefahrenquelle voraus. Von dem Pflichtigen 

wird also gefordert, dass er sein Verhalten gegenüber an-

deren in zumutbarer Weise so gestaltet, dass es nicht zu 

vermeidbaren Verletzungen von geschützten Rechtsgütern 

kommt. Wegen der Verletzung einer Verkehrssicherungs-

pflicht haftet daher derjenige, der einen Dritten schuldhaft 

dadurch schädigt, dass er entweder eine Gefahrenquelle 

selbst geschaffen hat oder sonstig für sie verantwortlich ist, 

ohne notwendige Schutzvorkehrungen gegen die daraus 

drohenden Risiken und Gefahren getroffen zu haben.

Für jeden Autofahrer ist es seit der Fahrschule bekannt, 

dass beispielsweise ein liegen gebliebenes Fahrzeug auf 

der Autobahn vom Grundsatz her eine Gefahrenquelle dar-

stellt, die es abzusichern gilt. Insoweit hat der Fahrer eines 

Fahrzeugs, dessen Fahrzeug auf der Autobahn liegen bleibt, 

eine Gefahrenquelle geschaffen, für die er also verantwort-

lich ist und die er entsprechend abzusichern hat. So hat er 

das Fahrzeug möglichst auf dem Seitenstreifen abzustellen, 

die Gefahrenstelle weiträumig abzusichern durch entspre-

chende Warnschilder und dafür Sorge zu tragen, dass das 

stehende Fahrzeug auf der Autobahn möglichst schnell ab-

transportiert und damit die Gefahrenquelle beseitigt wird.

Verkehrssicherungspflicht für Straßen-
baulastträger

Komplexer gestaltet sich die Frage nach der Verkehrssiche-

rungspflicht allerdings für die Träger der Straßenbaulast. 

Ausgangspunkt – und das ist in vielerlei Hinsicht bedeutsam 

– ist § 823 BGB, die „Mutter aller Schadensersatzansprü-

che“. Diese gilt grundsätzlich zwischen Privatpersonen und 

entstammt dem Zivilrecht. Hiernach ist derjenige dem an-

deren zum Ersatze des entstandenen Schadens verpflichtet, 

der vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die 

Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges 

Recht eines anderen widerrechtlich verletzt. Diese Regelung 

gilt allerdings nicht nur zwischen Privatpersonen, sondern 

auch für Gemeinde und Gemeindeverbände, die Länder 

und Kommunen. Diese sind als Gebietskörperschaften 

(juristische Person des öffentlichen Rechts) rechts- und 

parteifähig und aus diesem Grund auch haftungsfähig. 

Die Verantwortlichkeit für Schäden, die durch mangelnde 

oder fehlende Verkehrssicherungsmaßnahmen verursacht 

werden, stellt einen der wichtigsten Aspekte kommunaler 

Haftung dar.

In diesem Zusammenhang greift gem. § 839 BGB i. V. m. 

Art. 34 GG der Amtshaftungsanspruch. Das Prinzip der 

Staatshaftung beruht darauf, dass nicht der Staat neben, 

sondern anstelle des Amtswalters haftet. Dies hat den Vor-

teil für die öffentlich Bediensteten, dass diese – und zwar 

sowohl die Beamten, als auch die öffentlich Angestellten 

– grundsätzlich dem Bürger gegenüber für die Verletzung 

der Verkehrssicherungspflichten, die ihnen als hoheitliche 

Aufgabe übertragen sind, nicht direkt persönlich haf-
ten. Eine Haftung ist insoweit allenfalls indirekt möglich; 

es besteht ggf. wegen Verletzung der Dienstpflichten im 

Innenverhältnis zwischen Staat und Amtswalter ein Re-

gressanspruch, der allerdings auf Vorsatz und grobe Fahr-

lässigkeit beschränkt ist. Die Hürden für eine entsprechende 

Haftung sind also groß. Anders sieht es mit der verkehrs-

sicherungspflichtigen Kommune oder Körperschaft aus, 

worauf im weiteren Verlauf zurückgekommen wird.

Die Besonderheit ist aber, dass gemäß Art.  34 GG eine 

Rechtsweggarantie zu den ordentlichen Gerichten be-

steht. Dies bedeutet, dass in einem gerichtlichen Verfahren 

grundsätzlich die Zivilgerichte und nicht die Verwaltungs-

gerichte für die Beurteilung eines Schadensersatzanspruchs 

des Bürgers gegen den Staat wegen der Verletzung der 

Verkehrssicherungspflichten im Straßenbereich zuständig 

sind. Wenn also der Geschädigte Schadensersatzansprüche 

gegen die Kommune wegen einer Amtspflichtverletzung, 

nämlich der Verletzung von Verkehrssicherungspflichten 

bezüglich des ordnungsgemäßen Unterhalts der Straßen 

und der Durchführung von Kontrollen, behauptet, sind die 

Zivilgerichte hierfür zuständig.

Dies ist zum einen sachgerecht, da die Zivilgerichte mit 

dem zivilgerichtlichen Institut der Schadensersatzansprüche 

und insbesondere den Verkehrssicherungspflichten bestens 

vertraut sind und insoweit sachnah entscheiden. Darüber 

hinaus gibt es eine Zuständigkeit zum Landgericht.

Zuständigkeiten von Gerichten
 • Bei den Zivilgerichten ist die Zuständigkeit streitwertab-

hängig. Bei Streitwerten bis 5.000 Euro ist das Amtsge-

richt zuständig, in denen der jeweilige Richter als Ein-

zelrichter entscheidet. Ab einer Zuständigkeit von über 
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5.000 Euro sind die Landgerichte zuständig, die grund-

sätzlich mit drei Berufsrichtern in Kammern entscheiden.

 • Bei Ansprüchen gegen die öffentliche Hand gilt grund-

sätzlich eine Zuweisung zu den Landgerichten, um sicher-

zustellen, dass die übliche Streubreite der Entscheidun-

gen bei den Amtsgerichten etwas eingedämmt wird und 

gerade bei Fragen der kommunalen Haftung besonderes 

Augenmerk auf eine stringente Rechtsprechung gelegt 

wird (§ 71 Abs. 2 Nr. 2 GVG). Hiernach sind in der ersten 

Instanz ausschließlich die Landgerichte ohne Rücksicht 

auf den Streitgegenstand zuständig, für Ansprüche, die 

als Amtshaftungsansprüche gemäß Art. 34 Satz 3 GG 

geltend gemacht werden.

 • Örtlich zuständig ist das Landgericht des allgemeinen 

Gerichtstands, der bei der öffentlichen Hand durch den 

Sitz der Behörde bestimmt wird, die die Körperschaft in 

dem Rechtsstreit zu vertreten hat (§ 18 ZPO). Daneben 

gilt wahlweise auch der besondere Gerichtsstand der 

unerlaubten Handlung (§ 32 ZPO).

Die Zuweisung als Amtshaftungsanspruch zu den Zivilge-

richten hat aber noch eine weitere Besonderheit: Für die 

Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen sind nach 

den ARB der Rechtsschutzversicherungen grundsätzlich die 

Rechtsschutzversicherer im Rahmen allgemeinen Privat-

rechtsschutzes einstandspflichtig. Dies bedeutet, dass ein 

vermeintlich Geschädigter, der bei der Fahrt über eine kom-

munale Straße beispielsweise mit seinem Fahrzeug durch 

ein Schlagloch gefahren ist und nunmehr eine defekte 

Felge zu beklagen hat, die entsprechenden Schadenser-

satzansprüche gegen die Kommune unter Einbindung einer 

für den verkehrsrechtlichen Bereich zuständigen Rechts-
schutzversicherung ohne großes wirtschaftliches Risiko 

geltend machen kann.

Dies führt zu der bisweilen etwas absurden Situation, dass 

sich der Geschädigte grundsätzlich zunächst die Frage zu 

stellen hat, ob er seine Vollkaskoversicherung wegen des 

eingetretenen Schadens in Anspruch nimmt und mithin 

etwa 300 Euro Selbstbeteiligung bezahlt, oder aber den 

Schaden als Schadensersatzanspruch gegenüber der Kom-

mune geltend machen möchte mit einem Selbstbehalt von 

i. d. R. 150 Euro. Was zunächst wie eine klare wirtschaftli-

che Entscheidung aussieht, kann sich aber schnell zum Pfer-

defuß entwickeln. Die Gerichte gehen nämlich grundsätz-

lich mit den vermeintlich Geschädigten hart „ins Gericht“, 

ein entsprechender Schadensersatzanspruch geht nicht sel-

ten ins Leere oder scheitert an einem Mitverschulden, was 

lediglich eine Teilregulierung – wenn überhaupt – zur Folge 

hat. Dies bedeutet also, dass neben der Selbstbeteiligung 

für die Rechtsschutzversicherung im Nachhinein doch noch 

die Kaskoversicherungen bemüht werden oder der Schaden 

eben selbst getragen werden muss, sodass vor der Haftung 

eine genaue Abwägung vonnöten ist.

Verpflichtung zum Straßenunterhalt

Die Verpflichtung der öffentlichen Hand zur Unterhaltung 

der Straßen begrenzt sich nicht darauf, diese einmal ge-

baut zu haben. Grundsätzlich sind kontinuierliche Stra-
ßenkontrollen erforderlich, um schuldhafte Verletzungen 

der Verkehrssicherungspflicht und damit eine Haftung des 

Baulastträgers zu vermeiden. Die zeitlichen Intervalle der 

Kontrollen richten sich insbesondere nach der Verkehrs-

bedeutung und der Gefährlichkeit der Straßen, Wege und 

Plätze. Weitere Informationen dazu im Kapitel „Straßen-

kontrollen“. 

Diese Prüfung muss vernünftig strukturiert und transparent 

gestaltet werden. Die Gerichte halten grundsätzlich Einsicht 

in die entsprechenden Verwaltungsvorgänge, um etwaige 

Fehler zu überprüfen. Es ist hierfür demnach die Errichtung 

eines entsprechenden Kontrollplans sicherzustellen, der sich 

an der Verkehrsbedeutung der Straßen, Wege und Plätze 

aufspannt. An diese Pläne sind ähnliche Anforderungen zu 

stellen wie an die Streu- und Räumpläne der Kommunen. 

Insoweit prüfen die Gerichte aber nicht, ob alle Straßen 

tatsächlich ordnungsgemäß bewertet worden sind und 

stellen alle Straßen gegeneinander an. Es wird geprüft, ob 

der Straßenbaulastträger die Reihenfolge und die Bewer-

tung der Straßen in seinem Kontrollplan ordnungsgemäß 

festgelegt hat. Die getroffene Einteilung muss insoweit an 

sachgerechten Kriterien ausgerichtet werden und insbeson-

dere nach der Verkehrsbedeutung und dem Verkehrsauf-

kommen der einzelnen Straßen differenziert sein. Ist dies 

vom Grundsatz her der Fall, scheidet eine Pflichtverletzung 

bei ordnungsgemäßer Einhaltung des Plans dann aus.1

Ist die Organisation der Einhaltung von Kontrollplänen wie 

vorgeschrieben sichergestellt, kommt es für die Haftung 

dann auf den Einzelfall an. Die Gerichte setzen sich mit dem 

konkreten Einzelfall auseinander und prüfen die verschiede-

nen Aspekte des Falls. Dabei beurteilt sich die Haftung für 

1 Vgl. OLG Saarbrücken, Urteil vom 07.03.2006, Az.: 4 U 19/05, zum Räum- 
und Streuplan.
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eine Verletzung der Straßenverkehrssicherungspflicht nach 

den Vorschriften über die Amtshaftung (§ 839 BGB, Art. 34 

GG). Entsprechend den Regelungen der Straßen- und We-

gegesetze der Länger obliegen die mit der Erhaltung der 

Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen zusammenhän-

genden Pflichten den Organen und Bediensteten der damit 

befassten Körperschaften und Behörden als Amtspflicht in 

Ausübung ihrer hoheitlichen Tätigkeit. 

Grundsätzlich sind für Ortsdurchfahrten und Gemein-

destraßen die Gemeinden als Träger der Straßenbaulast 

verkehrssicherungspflichtig. Die landesgesetzliche öffent-

lich-rechtliche Ausgestaltung der Pflichten der Amtsträger 

zur Sorge für die Verkehrssicherheit auf öffentlichen Stra-

ßen ist zulässig und entspricht inhaltlich der allgemeinen 

bürgerlich-rechtlichen Verkehrssicherungspflicht.2 

Der Umfang der Verkehrssicherungspflicht richtet sich 

danach, für welche Art von Verkehr ein Weg nach sei-

nem äußeren Befund unter Berücksichtigung der örtlichen 

Verhältnisse und der allgemeinen Verkehrsauffassung ge-

widmet ist.3 Die Behörden müssen mit Rücksicht auf die 

vielfältigen Aufgaben der öffentlichen Hand nur diejenigen 

Maßnahmen ergreifen, die objektiv erforderlich und nach 

objektiven Maßstäben zumutbar sind.

Deshalb haben die Behörden regelmäßig keine weite-

ren Pflichten, wenn die Verkehrsteilnehmer bei zweck-

gerechter Benutzung der Straße und Anwendung der 

gebotenen Aufmerksamkeit etwaige Schäden selbst 

abwenden können.4

Grundsätzlich muss sich der Straßenbenutzer den Straßen-

verhältnissen anpassen und die Straße so hinnehmen, wie 

sie sich ihm erkennbar darbietet.5

 • Von Verkehrsteilnehmern wird in schwierigen Verkehrs-

lagen sogar eine gesteigerte Aufmerksamkeit erwartet, 

z. B. beim Befahren einer Umleitungsstrecke, beim Fahren 

im Dunkeln und bei Fahrten auf winterlichen Straßen.

 • Bei dem Kraftfahrer werden zudem besondere Kennt-

nisse über typische Verkehrsgefahren vorausgesetzt, 

beispielsweise über die gesteigerte Rutschgefahr auf 

Blaubasaltpflaster, bei beginnendem Regen nach länge-

rer Trockenheit oder über die schnellere Vereisung von 

2 Vgl. BGHZ, 60, S. 54, 58 ff.
3 Vgl. BGH, in: VersR (1989), S. 847 f.
4 Vgl. OLG Hamm, In: NJW-RR (1999), S. 753 f.
5 Vgl. BGH, in: VorsR (1979), S. 1055.

Brücken oder Straßenstrecken mit veränderter Sonnen-

einwirkung. 

 • Es ist zu berücksichtigen, dass das Sichtfahrgebot nach 

§ 3 StVO den Kraftfahrer grundsätzlich verpflichtet, nur 

so schnell zu fahren, dass er innerhalb der übersehbaren 

Strecke halten kann. Auf Fahrbahnen, die so schmal sind, 

dass entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet werden 

könnten, muss er so langsam fahren, dass er mindestens 

innerhalb der Hälfte der übersehbaren Strecke halten 

kann. In diesem Zusammenhang kommen die Gerichte, 

auch wenn sie vom Grundsatz her eine Amtspflichtver-

letzung bejahen, im Regelfall zu einer Mithaftung nach 

§ 254 BGB, die den geltend gemachten Schaden im Re-

gelfall je nach Umfang des Mitverschuldens reduziert, 

i. d. R. auf 50 %.

Damit ist ein weiterer Aspekt bei der Beantwortung der ein-

gangs gestellten Frage, ob und inwieweit der Inanspruch-

nahme der Rechtsschutzversicherung bei der Geltendma-

chung von Schadensersatzansprüchen im Verkehrsbereich 

den Vorzug zu geben ist, hier nunmehr beleuchtet. Nur 

wenn tatsächlich mit einem gesteigerten Maß an Wahr-

scheinlichkeit ausgeschlossen werden kann, dass die Ge-

richte die übliche Mithaftung ausschließen werden, macht 

eine solche Klage dann noch Sinn.

Konkrete Beispiele der Gerichte 

Ein einzelnes Schlagloch kann bereits eine Verkehrssiche-

rungspflichtverletzung darstellen, wenn es eine gewisse 

Tiefe hat und beispielsweise im Herbst oder Winter bei ste-

hendem Wasser die Tiefe nicht abgeschätzt werden kann. 

Aber auch eine Vielzahl von kleinen Schlaglöchern kann zu 

der Annahme einer Verkehrssicherungspflichtverletzung 

führen, wenn im Rahmen der Kontrollen solche zwar fest-

gestellt wurden, tatsächlich aber keinerlei Bestrebungen für 

die Beseitigung vorgenommen wurden.

Die regionalen Unterschiede sind aus der Erfahrung des 

Verfassers heraus deutlich erkennbar. So sind die Gerichte 

im Süden der Republik deutlich strenger, wenn es um die 

Frage geht, ab wann eine Verkehrssicherungspflichtverlet-

zung hinsichtlich der Tiefe von Schlaglöchern vorliegt. 

Während im Ruhrgebiet grundsätzlich aufgrund der wohl 

vorherrschenden schlechten Straßenqualität eine Verkehrs-

sicherungspflichtverletzung regelmäßig erst bei Schlagloch-

tiefen ab 8–10 cm in Betracht kommt, wird man im Schnitt 

davon ausgehen können, dass Schlaglöcher auf einen Be-
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reich von 500 m, so sie gehäuft auftreten, mit einer Tiefe 

von bis zu 7–8 cm grundsätzlich eine Verkehrspflichtver-

letzung darstellen dürften.6 In diesem Fall, so das Gericht, 

wurde die Verkehrssicherungspflicht nicht erfüllt. Zwar 

könne nicht verlangt werden, dass die Kommune stets alle 

Schlaglöcher behebe; sei sie indes darüber informiert, dass 

eine Vielzahl an Schlaglöchern mit einer gewissen Tiefe 

existiert, müsse sie ausreichende Kapazitäten bereitstellen 

oder den betroffenen Bereich absperren. Auch hier kam 

eine Mithaftung von 50 % in Betracht, da der Autofahrer 

seine Geschwindigkeit an die Witterungsverhältnisse hätte 

anpassen müssen, um derartige Schlaglöcher rechtzeitig 

erkennen und umfahren zu können. In diesem Zusammen-

hang soll aber eine Gemeinde bereits generell nicht haften, 

wenn die Gefahrenquelle gut erkennbar ist. 

Dies gilt auch auf Bürgersteigen, bei denen grundsätzlich 

höhere Anforderungen an die Gehwegbeschaffenheit zu 

stellen sind als auf den für den Straßenverkehr gewidme-

ten Straßen. Fußfänger sind insoweit anfälliger, hier reichen 

i. d. R. Versatzstücke von über 2 cm für die Annahme einer 

Verkehrssicherungspflichtverletzung aus, es sei denn, diese 

sind ebenfalls gut erkennbar. Auch hier wird grundsätzlich 

dem Fußgänger auferlegt, für eine sorgfältige Nutzung des 

Wegs Sorge zu tragen und Gefahren zu vermeiden.7 Im All-

gemeinen sollen also geringe Unebenheiten bis zu 2 cm im 

Belag von Verkehrsflächen für Fußgänger keinen Verstoß ge-

gen die kommunale Verkehrssicherungspflicht begründen.

Etwas anderes gilt aber in Fußgängerzonen oder auf 
Marktplätzen, bei denen die Fußgänger vom Grundsatz 

her auch umsehen und in die Auslagen schauen und dabei 

die Plätze, über die sie laufen, vernachlässigen dürfen. 

Daher sind an solche Plätze höhere Anforderungen an die 

Begehbarkeit zu stellen.

Mindestens vor Gefahrenlagen warnen

Vom Grundsatz her kann es auch genügen, vor entspre-

chenden Gefahrensituationen zu warnen. 

Der Straßenbaulastträger ist insoweit gut beraten, wenn 

er beispielsweise bei einer großflächigen Ausbesserung 

von Straßen mit Bitumen entsprechende Warnschilder auf-

stellt. Kommt ein Motorradfahrer aufgrund der fehlenden 

6 Vgl. LG Rostock, Urteil vom 02.05.2012, Az.: 10 O 656/11.
7 Vgl. OLG Jena, Beschluss vom 08.02.2011, Az.: 4 U 1040/10.

Griffigkeit der Bitumenfahrbahn zu Schaden, hat in diesem 

Zusammenhang die Rechtsprechung Warnschilder ausrei-

chen lassen, damit der Motorradfahrer seine Fahrweise 

entsprechend anpassen kann. Tut er dies nicht, liegt ein 

entsprechendes Eigenverschulden und keine Verletzung der 

Verkehrssicherungspflicht vor.8 

Bei einer entsprechenden Größe von Bitumenflickstellen 

außerhalb geschlossener Ortschaft ohne entsprechende 

Beschilderung konnte dagegen dann eine überwiegende 

Haftung des Straßenbaulastträgers angenommen wer-

den.9 Dabei war wohl entscheidend, dass dem zuständigen 

Baulastträger die Verhältnisse bekannt gewesen sind und 

gleichwohl keine Warnzeichen aufgestellt wurden.

Fazit

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Verkehrssi-

cherungspflichten einen erheblichen Teil kommunaler Haf-

tung darstellen. Sowohl von der organisatorischen Seite 

zur Erstellung eines Kontrollplanes über die tatsächliche 

Durchführung der Kontrollen, die Weitergabe etwaiger 

Mängel an den Straßenkörpern zurück an die entspre-

chenden Bediensteten des Bauhofs und von dort aus für 

eine – je nach Priorität und Gefahrensituation – zeitnahe 

Beseitigung zu sorgen, stellt die Kommune vor einen gro-

ßen Organisationsaufwand. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch ein einmal geschaf-

fener Begehungsplan nicht bis in alle Ewigkeit Bestand hat. 

Durch die Schaffung neuer Verkehrsflächen oder aber Än-

derung der Straßenführungen kann sich die Bedeutung der 

einzelnen Straßen durchaus in kurzer Zeit erheblich ändern, 

sodass vom Grundsatz her eine regelmäßige Überprüfung 

des Kontrollplans und die Bewertung der Straßen nach ihrer 

Verkehrsbedeutung zu erfolgen hat. 

All dies stellt den Straßenbaulastträger vor erhebliche He-

rausforderungen. Zwar sind die Gerichte aber vor dem 

Hintergrund vorstehender Ausführungen durchaus willens 

und in der Lage, die Kommunen zu unterstützen und nicht 

zu enge Fesseln anzulegen. Dabei ist auch immer die Ei-

genverantwortung des einzelnen Bürgers, der Ansprüche 

geltend macht, mit zu prüfen und wird von den Gerichten 

durchaus schwerwiegend und kritisch beurteilt.

8 Vgl. LG Osnabrück, Urteil vom 22.02.2005, Az.: 5 O 3326/04; OLG Stuttgart, 
Beschluss vom 26.09.2011, Az.: 4 U 134/11.

9 Vgl. LG Heilbronn, Urteil vom 09.03.2012, Az.: 4 O 215/10.



 
 

 

 

 

Der BauhofLeiter 

 
Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 
 

Internet 
  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/17269 

 
 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 
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