
Fall 3 – Verkehrsschild 

Der A fährt jeden Morgen mit dem Auto zu seiner Arbeitsstelle bei einem Sportwagenhersteller. 

Dabei nimmt er stets eine Abkürzung durch die X-Straße, um den Berufsverkehr auf den 

Hauptstraßen zu umgehen. Die X-Straße führt durch ein Wohngebiet, in dem sich eine Grundschule 

befindet. Unter der Woche wird die X-Straße morgens von zahlreichen Schulkindern gequert, die zu 

Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind. 

Am 01.01.2019 beginnt der A einen 1,5-jährigen Forschungsaufenthalt in den USA. Zeitgleich 

entscheidet sich die zuständige Straßenverkehrsbehörde der kreisfreien Stadt B, in der X-Straße eine 

Tempo 30-Zone einzuführen. Grund dafür ist die Sicherheit der Grundschüler. So haben im Laufe der 

Zeit zahlreiche Personen die X-Straße genutzt, um den Berufsverkehr zu umgehen. Die X-Straße 

wurde dadurch immer voller und es kam zu einigen Beinahe-Unfällen. Am 07.01.2019 wird in der X-

Straße ein Straßenschild aufgestellt, das eine Tempo-30-Zone anordnet. 

Der A kehrt am 01.06.2020 von seinem Forschungsaufenthalt zurück. Von seinem Gehalt konnte er 

sich einen neuen Sportwagen zulegen. Als er sich am Morgen des 02.06.2020 auf den Weg zu Arbeit 

macht, stellt er mit Erschrecken fest, dass die X-Straße nun zur Tempo-30-Zone geworden ist. Statt 

mit 50 km/h zur Arbeit zu flitzen, kann er jetzt nur noch 30 km/h fahren. Dies empört den A, der 

gegen das Schild verwaltungsgerichtlich vorgehen möchte. 

Hat die Klage des A vor dem zuständigen Verwaltungsgericht Aussicht auf Erfolg? 

 

Abwandlung 

Als der A am 01.06.2020 zurückkehrt, ist das Schild bereits wieder abgebaut. Mittlerweile wurde 

durch eine neue Schnellstraße eine noch bessere Alternative für den Berufsverkehr geschaffen. Die 

Nutzung der X-Straße nimmt wieder ab, sodass die zuständige Straßenverkehrsbehörde der 

kreisfreien Stadt B eine Tempo-30-Zone nicht mehr als erforderlich ansieht. Am Morgen des 

02.06.2020 kann der A also wie gewohnt seine Abkürzung durch die X-Straße nehmen. 

A erfährt jedoch durch den B von dem Schild, das zwischenzeitlich aufgestellt wurde. Der A ist 

empört, da er nicht verstehen kann, warum die Straßenverkehrsbehörde den Schulweg der Schüler 

über sein Recht auf einen schnellen Weg zur Arbeit stellt. Nach der Auffassung des A nehme man in 

Kauf, dass wichtige Geschäftsmänner zu spät kommen.  

A möchte dementsprechend trotzdem gegen das Schild vorgehen und gerichtlich feststellen lassen, 

dass so eine Maßnahme rechtswidrig ist. Er sieht nämlich die Gefahr, dass in ähnlich gelagerten 

Fällen erneut eine derartige Entscheidung zu Lasten der Schnellfahrer getroffen wird. 

Ist die Klage des A vor dem zuständigen Verwaltungsgericht zulässig? 

 


