
   

AN 10 K 12.01123 

 
 

Verkündet am 
10. Dezember 2012 
gez. 
(****) 
Stv. Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
************* 
********************************* 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ********************* 
************************** 
 

gegen 
 
Stadt ******** 
Rechtsamt 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
***************************** 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung von Mittelfranken 
als Vertretung des öffentlichen Interesses (***) 
*************************** 
 

wegen 
 
Verkehrsrechts 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 10. Kammer, durch 
 
den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Förster  
den Richter am Verwaltungsgericht Philipp 
den Richter am Verwaltungsgericht Maurer 
 
und durch 
die ehrenamtliche Richterin  ****** 
den ehrenamtlichen Richter *** 
 
 

 
auf Grund mündlicher Verhandlung 
 

vom 10. Dezember 2012 
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folgendes 
 

Urteil: 
 
 

 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

 

2. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

 

 

Tatbestand: 

 

Der Kläger wendet sich gegen eine Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 

30 km/h auf der Reutersbrunnenstraße in Nürnberg im Bereich des Dürer-Gymnasiums. 

 

Die Beklagte erließ am 14. Juni 2011 folgende verkehrsrechtliche Anordnung:  

 

„1. Reutersbrunnenstraße Südseite/ östlich JVA-Tor 2: eine kombinierte Tafel mit Z. 136-10, 

274-53 und Zusatz 1042-33 „Mo-Fr 7-17 h“ auf gemeinsamer Kontrastplatte aufstellen 

2. Reutersbrunnenstraße Südseite/ westlich Dürer-Gymnasium: Das Z. 136-10 ist einzubezie-

 hen 

3. Reutersbrunnenstraße Südseite/ östlich Ausfahrt ****-Markt: ein 274-53 mit Zusatz 1042-33 

„Mo-Fr 7-17 h“ aufstellen 

4. Reutersbrunnenstraße Südseite/ östlich Wilhelm-Beyer-Weg: ein Z. 274-55 in Blickrichtung 

Osten und eine kombinierte Tafel mit Z. 136-10, 274-53 und Zusatz 1042-33 „Mo-Fr 7-17 h“ 

auf gemeinsamer Kontrastplatte in Blickrichtung Westen aufstellen 

5. Reutersbrunnenstraße Nordseite/ gegenüber Wilhelm-Beyer-Weg: Beim Spiegel eine kombi-

nierte Tafel mit Z. 136-10, 274-53 und Zusatz 1042-33 „Mo-Fr 7-17 h“ auf gemeinsamer Kon-

trastplatte aufstellen 

6. Reutersbrunnenstraße Nordseite/ westlich gegenüber ****-Ausfahrt: Das Z. 136-10 ist durch 

274-53 mit Zusatz 1042-33, „Mo-Fr 7.17 h“ zu ersetzen 
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7. Reutersbrunnenstraße Nordseite/ westlich gegenüber JVA-Tor 2: ein Z. 274-55 in Blickrich-

tung Westen und eine kombinierte Tafel mit Z. 136-10, 274-53 und Zusatz 1042-33 „Mo - Fr 

7-17 h“ auf gemeinsamer Kontrastplatte in Blickrichtung Osten aufstellen.“ 

 

Zur Begründung wurde dargelegt, die Anordnung stütze sich auf § 45 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. 

Abs. 3 StVO. Die Maßnahme diene der Geschwindigkeitsbeschränkung vor der Schule, um die 

Sicherheit der Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg zu erhöhen. Bei einem Ortstermin 

sei festgestellt worden, dass die vorhandenen Maßnahmen dazu nicht ausreichten bzw. sich die 

Schwere von etwaigen Unfallschäden durch eine geringere Geschwindigkeit verringere. Durch 

die geringere Geschwindigkeit könnten Kraftfahrer wirksamer auf unvermittelt querende Fuß-

gänger reagieren. 

 

Die entsprechenden Verkehrszeichen wurden am 10. August 2011 aufgestellt.  

 

In der vorgelegten Behördenakte ist ein Vermerk über die Unfallentwicklung 2009 bis 2011 ent-

halten, wonach das Verkehrsunfallgeschehen im streitgegenständlichen Bereich insgesamt un-

auffällig sei. Im Jahr 2011 habe sich in der Reutersbrunnenstraße in Richtung Willstraße ein 

Schulwegunfall - etwa 50 Meter von der Lichtsignalanlage Willstraße entfernt - ereignet. Ein 

sechsjähriges Kind sei unaufmerksam und unvorsichtig hinter Sichthindernissen hervorgetreten. 

Das Kind sei dabei leicht verletzt worden. 

 

Mit Schriftsatz seiner Bevollmächtigten vom 29. Juni 2012 ließ der Kläger Klage erheben mit 

dem Antrag, 

 

die durch Aufstellen der Verkehrszeichen 274 angeordnete Geschwindigkeitsbegren-

zung auf 30 km/h auf einer Teilstrecke der Reutersbrunnenstraße in beiden Fahrtrich-

tungen in Nürnberg wird aufgehoben. 

 

Zur Begründung der Klage wurde dargelegt, nach § 45 Abs. 9 StVO dürften Verkehrsbeschrän-

kungen durch Verkehrszeichen nur dort angeordnet werden, wo dies aufgrund besonderer Um-

stände zwingend geboten sei. Beschränkungen des fließenden Verkehrs dürften nur dann an-

geordnet werden, wenn aufgrund der besonderen Verhältnisse eine Gefahrenlage bestehe, 

welche das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs 
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erheblich übersteige. Dies sei vorliegend nicht der Fall. Die Straße verlaufe annähernd geradli-

nig und sei für alle Verkehrsteilnehmer gut einsehbar. Als Querungshilfe auf der Höhe des 

Dürer-Gymnasiums befinde sich eine Fußgängerampel. Personen, die den Ledersteg benutz-

ten, könnten somit völlig gefahrlos über die Fahrbahn gelangen. Das Vorhandensein einer 

Schule allein rechtfertige nicht eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Zudem handele es sich vor-

liegend nicht um eine Grundschule, sondern um ein Gymnasium. Bei dessen Schülerinnen und 

Schüler könne von einem verkehrsgerechten Verhalten ausgegangen werden. Während der Fe-

rien gehe die Geschwindigkeitsbeschränkung ins Leere. Bei der Reutersbrunnenstraße handele 

es sich um eine Nebenstraße, die nicht übermäßig frequentiert sei. Die verkehrsrechtliche An-

ordnung sei so offensichtlich rechtswidrig, dass sogar von deren Nichtigkeit auszugehen sei. 

 

Die Beklage beantragte mit Schreiben vom 8. August 2012 

 

 Klageabweisung. 

 

Aufgrund ortsspezifischer Faktoren liege in der Reutersbrunnenstraße eine besondere Gefah-

renlage vor, die die allgemeinen Risiken einer Beeinträchtigung gemäß § 45 Abs. 1 i.V.m. 

Abs. 9 StVO erheblich übersteige. Bei der Reutersbrunnenstraße handele es sich um eine in-

nerörtliche Hauptverkehrsstraße zwischen den Stadtteilen. Die Straße weise eine Verkehrsstär-

ke von 7.200 Kfz pro 24 Stunden auf. In unmittelbarer Nähe gebe es zwei Schulgebäude, näm-

lich das Dürer-Gymnasium mit etwa 890 Schülern der Jahrgangsstufen fünf bis zwölf, das im 

Norden an die Reutersbrunnenstraße angrenze, und das Sonderpädagogische Förderzentrum 

(Sielstraße 15) mit etwa 280 Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen eins bis neun. 

Das Förderzentrum werde auch von Kindern mit wenig Routine im Straßenverkehr besucht. 

Darüber hinaus verlaufe in diesem Bereich der Schulweg zur Reutersbrunnenschule. Unmittel-

bar vor den Schulen gebe es keine Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs. Die Hauptfußgän-

gerströme gingen von Süden aus Richtung U-Bahnhof Bärenschanze über die Sielstraße und 

von Norden über den Ledersteg mit Querung der Reutersbrunnenstraße. Der Bring- und Hol-

verkehr finde überwiegend über die Reutersbrunnenstraße statt. Durch das Ein- und Ausstei-

gen, Anfahren und Wenden sei besonders in den Morgenstunden der Verkehrsablauf sehr hek-

tisch und unübersichtlich. Die Reutersbrunnenstraße liege im Bereich der Schulen nicht in ei-

nem Wohngebiet, in dem die Kraftfahrer ohnehin mit Fußgängerquerungen rechnen müssten. 

Die vor dem Dürer-Gymnasium vorhandene Busbucht werde teilweise von den Kraftfahrzeugen 
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der Eltern zugeparkt. Schulbusse, die die Kinder zum Sportunterricht brächten, müssten teilwei-

se auf der Fahrbahn parken. Trotz der Lichtzeichenanlage vor der Schule fänden viele Fußgän-

gerquerungen abseits der Ampelanlage statt. Am 11. November 2011 sei ein siebenjähriges 

Mädchen 200 m östlich des Beginns der Tempo 30-Strecke bei einem Schulwegunfall verletzt 

worden. Bei Rot über die Fußgängerampel zu gehen, sei bei älteren Jugendlichen bzw. jungen 

Erwachsenen verbreitet und führe zur Nachahmung durch jüngere Schüler. Die verbreitete Nut-

zung von Mobiltelefonen und MP3-Playern lenke die Schüler zusätzlich ab. Die vorher alleine 

vorhandene Beschilderung mit dem Warnschild „Kinder“ habe keine beobachtbare Verhaltens-

änderung bewirkt. 

 

Die Regierung von Mittelfranken beteiligte sich mit Schreiben vom 5. September 2012 als Ver-

treter des öffentlichen Interesses am Verfahren und beantragte, 

 

 die verkehrsrechtliche Anordnung vom 14. Juni 2011 aufzuheben. 

 

Zur Begründung wurde insbesondere dargelegt, in Nürnberg ereigneten sich die meisten 

Schulwegunfälle nicht im unmittelbaren Umfeld der Schulen. Bei vielen Unfällen habe es sich 

um Abbiegefehler, Unfälle beim Rangieren oder um Unfälle zwischen Radfahrern und Fußgän-

gern gehandelt, die auch bei Tempo 30 nicht zu verhindern gewesen wären. Besondere Um-

stände im Sinne des § 45 Abs. 9 StVO seien beispielsweise eine gegenüber dem Durchschnitt 

ähnlicher Strecken signifikant erhöhte Unfallrate bzw. Unfalldichte oder eine besonders gefah-

renträchtige Streckenführung. Nicht ausreichend sei die allgemeine Erwägung, eine geringere 

Geschwindigkeit verbessere die Verkehrssicherheit bzw. führe zu geringeren Unfallfolgen. Das 

bislang vorhandene Zeichen „Kinder im Straßenraum“ verdeutliche vorliegend die Verhaltens-

regel nach § 3 Abs. 2 a StVO, wonach Fahrzeugführer u.a. gegenüber Kindern sich so zu ver-

halten hätten, dass eine Gefährdung dieser Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen sei. In der ver-

kehrsrechtlichen Anordnung nehme die Beklagte nicht auf § 45 Abs. 9 Satz 2 StVO Bezug. Die 

pauschalen, allgemeinen Erwägungen der Beklagten zur Verkehrssicherheit stellten keinen hin-

reichenden Grund für eine Geschwindigkeitsbegrenzung dar. In der Unfallstatistik der Polizei sei 

keine erhöhte Unfallrate oder eine Häufung von Verkehrsunfällen nachgewiesen. Der Unfall am 

11. November 2011 habe sich nicht im streitgegenständlichen Streckenabschnitt ereignet. 

Durch die Lichtsignalanlage sei ein hohes Maß an Verkehrssicherheit gegeben. Querungen au-

ßerhalb der Lichtzeichenanlage seien die Ausnahme und fänden insbesondere bei geringerem 
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Verkehrsaufkommen und im Rückstaubereich von Lichtsignalanlagen statt. Dieses Verhalten 

sei überall im Straßenverkehr zu beobachten. Das Förderzentrum liege an der Ecke Bä-

renschanzstraße/Sielstraße und sei verkehrlich über die Bärenschanzstraße gut erschlossen. 

Ein Halten bzw. Wenden in den beiden östlich der Lichtsignalanlage gelegenen Einfahrten stelle 

keine besondere Verkehrsgefahr dar.  

 

Dem Schreiben der Regierung von Mittelfranken war ein Vermerk des Verkehrsplanungsamts 

der Beklagten beigefügt. Darin heißt es unter dem Punkt „Verkehrsverhalten“: „Schüler queren 

fast alle an der LSA; „Elterntaxis“ lassen Kinder in der Schulbushaltestelle aussteigen, aber 

auch an der gegenüberliegenden Straßenseite; unruhiger Verkehrsverlauf durch zwei benach-

barte Einfahrten, die zu Schulbeginn stark frequentiert werden.“ 

 

Die Beklagte ergänzte ihr Vorbringen mit Schreiben vom 5. November 2012. Bezüglich der 

Schilder in der Reutersbrunnenstraße sei keine rechtsaufsichtliche Weisung ergangen. Die Re-

gierung von Mittelfranken habe vielmehr zugestimmt, dass die Beklagte die Reutersbrunnen-

straße zeitnah in eine Tempo 30-Zone einbeziehe. Auch habe seitens der Rechtsaufsichtsbe-

hörde Einverständnis bestanden, dass bis dahin die Zeichen 274 der Anlage 2 zu § 41 Abs. 1 

StVO in der Reutersbrunnenstraße bestehen bleiben könnten. Die Polizei habe mittlerweile dem 

Konzept zur Einführung von Tempo 30 an Schulen ausdrücklich zugestimmt. 

 

In der mündlichen Verhandlung am 10. Dezember 2012 wurde die Sach- und Rechtslage mit 

den Beteiligten erörtert. Die Beklagte legte eine Fotodokumentation hinsichtlich des streitge-

genständlichen Streckenabschnitts vor. Der Klägervertreter und die Beklagte wiederholten ihre 

schriftsätzlich gestellten Anträge. Der Vertreter des öffentlichen Interesses stellte keinen Antrag. 

 

Wegen der übrigen Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die vorgelegte Behördenakte und 

die Gerichtsakte Bezug genommen. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage ist zulässig. 

 

Die Klage wurde rechtzeitig erhoben. Nach § 74 Abs. 1 Satz 2 VwGO ist die Klage innerhalb ei-

nes Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts zu erheben, wenn – wie vorliegend nach 

Art. 15 Abs. 1 und 2 AGVwGO – ein Widerspruchsverfahren nach § 68 VwGO nicht durchzufüh-

ren ist. Ist allerdings wie hier eine Rechtsbehelfsbelehrung unterblieben, so beträgt die Rechts-

behelfsfrist gemäß § 58 Abs. 2 VwGO ein Jahr. Die streitgegenständliche verkehrsrechtliche 

Anordnung wurde durch das Aufstellen der Verkehrszeichen am 10. August 2011 gemäß §§ 39 

Abs. 1 und 45 Abs. 4 StVO bekanntgegeben. Nach der höchtsrichterlichen Rechtsprechung be-

ginnt die Klagefrist zu dem Zeitpunkt, in dem der Verkehrsteilnehmer sich erstmalig der Rege-

lung des Verkehrszeichen gegenüber sieht (vgl. BVerwG vom 23.9.2010, 3 C 37/09 m.w.N.). Da 

zwischen der Klageerhebung am 2. Juli 2012 und der Aufstellung der Verkehrszeichen ein Zeit-

raum von weniger als ein Jahr liegt, wurde die Klage fristgerecht erhoben. 

 

Dem Kläger steht auch die gemäß § 42 Abs. 2 VwGO erforderliche Klagebefugnis zu. Nach der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die Klagebefugnis dann zu bejahen, wenn 

das Klagevorbringen es zumindest als möglich erscheinen lässt, dass die angefochtene Maß-

nahme eigene Rechte des Klägers verletzt (vgl. etwa BVerwG vom 21.1.1993, 4 B 206/92). Da-

bei kann der Kläger als Verletzung seiner Rechte geltend machen, die rechtsatzmäßigen Vo-

raussetzungen einer auch ihn treffenden und in der Form einer Allgemeinverfügung mit Dauer-

wirkung ergangenen Verkehrsbeschränkung nach § 45 Abs. 1 StVO seien nicht gegeben 

(BVerwG, Urteil vom 27.1.1993, BVerwG 92, 32, 35). Insofern reicht hier aus, dass der Kläger 

geltend macht, die rechtsatzmäßigen Voraussetzungen der angegriffenen Geschwindigkeitsbe-

schränkung lägen nicht vor und er werde, da er den fraglichen Streckenabschnitt benutze, hier-

durch in seiner allgemeinen Handlungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1 GG verletzt.  

 

Die Klage konnte jedoch keinen Erfolg haben. Die angefochtene Allgemeinverfügung ist recht-

mäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 
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Die angegriffenen Geschwindigkeitsbeschränkungen finden ihre Rechtsgrundlage in den Be-

stimmungen der §§ 39 Abs. 1, 45 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 9 Satz 1 und 2 StVO. Für die rechtli-

che Beurteilung von Verkehrszeichen als Verwaltungsakte mit Dauerwirkung kommt es maßge-

bend auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung an (vgl. BVerwG, 

DVBl. 1993, 612 f.). Bei der Herabsetzung der grundsätzlich nach § 3 Abs. 3 Nr. 1 StVO zuläs-

sigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h handelt es sich um eine die Straßenbenutzung durch 

den fließenden Verkehr beschränkende Maßnahme. Nach § 45 Abs. 1 Satz 1 StVO können die 

Verkehrsbehörden die Benutzung bestimmter Straßen oder Straßenstrecken aus Gründen der 

Sicherheit und Ordnung des Verkehrs beschränken oder verbieten. Hinsichtlich der Anforde-

rungen an die im pflichtgemäßen Ermessen der Verkehrsbehörde stehende Entscheidung be-

stimmt § 45 Abs. 9 StVO ergänzend, dass Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen nur dort 

anzuordnen sind, wo dies auf Grund besonderer Umstände zwingend geboten ist (Satz 1). Ins-

besondere Beschränkungen und Verbote des fließenden Verkehrs dürfen nur angeordnet wer-

den, wenn auf Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das 

allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der in den vorstehenden Absätzen genannten 

Rechtsgüter erheblich übersteigt (Satz 2). Dabei wird eine an Sicherheit grenzende Wahr-

scheinlichkeit des Schadenseintritts nicht gefordert. Die Vorschrift des § 45 Abs. 9 Satz 2 StVO 

setzt vielmehr lediglich eine das allgemeine Risiko deutlich übersteigende Wahrscheinlichkeit 

des Schadenseintritts voraus (vgl. BVerwG vom 23.9.2010, 3 C 37.09). 

 

Ist danach aus Verkehrssicherheitsgründen eine verkehrsrechtliche Anordnung erforderlich, ha-

ben die Verkehrsbehörden im Rahmen ihrer Ermessensausübung zu entscheiden, an welchen 

Stellen sie welche Verkehrszeichen aufstellen und gegebenenfalls welche Zusatzbeschilderun-

gen angezeigt sind. 

 

Unter Beachtung dieser Grundsätze und Vorgaben sind für den streitbefangenen Streckenab-

schnitt besondere Verhältnisse, die zu einer erheblichen Gefahr im Sinne des § 45 Abs. 9 Satz 

2 StVO führen, zweifelsfrei gegeben.  

Der streitgegenständliche Streckenabschnitt befindet sich in direkter Nähe zum Dürer-

Gymnasium und zum Sonderpädagogischen Förderzentrum Sielstraße 15. Hinzu kommt, dass 

dieser Bereich auch von Schülern der Grundschule an der Reutersbrunnenstraße als Schulweg 

benutzt wird. Das Sozialpädagogische Förderzentrum wird von Schülern der Jahrgangsstufen 

1 bis 9 besucht, wobei es sich nach unwidersprochenem Vortrag der Beklagten hierbei auch um 
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Schüler handelt, die wenig Routine im Straßenverkehr besitzen. Zwar gelangt eine Vielzahl der 

Schüler von der U-Bahnstation Bärenschanze aus südlicher Richtung kommend über die Siel-

straße zum Förderzentrum und zum Dürer-Gymnasium. Dennoch gibt es – auch dies ist zwi-

schen den Beteiligten unstreitig – Schüler, die von Norden über den Ledersteg kommend die 

Reutersbrunnenstraße queren müssen. Im Bereich der Reutersbrunnenstraße findet darüber 

hinaus der überwiegende Teil des Bring- und Holverkehrs des Dürer-Gymnasiums und des För-

derzentrums Sielstraße 15 statt. Gerade im Zuge dieses Verkehrs kommt es zu verkehrswidri-

gen und verkehrsgefährdenden Verhaltensweisen der Verkehrsteilnehmer, wie sich anschaulich 

der von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Fotodokumentation entneh-

men lässt. So zeigt beispielsweise die Lichtbildaufnahme auf Seite 4 unten der Fotodokumenta-

tion, dass ein Schüler trotz Gegenverkehrs zur Straßenseite hin aus dem ihn zur Schule brin-

genden Kraftfahrzeug aussteigt. Weiteres Fehlverhalten der Schüler ist darin zu erkennen, dass 

Fußgängerquerungen nicht an, sondern neben der Lichtzeichenanlage stattfinden (Seite 7 un-

ten der vorgelegten Fotodokumentation). Dass sich Schüler nicht stets im Straßenverkehr re-

gelkonform verhalten, kommt im Übrigen in der Regelung des § 828 Abs. 2 BGB zum Ausdruck, 

wonach wer das siebente, aber nicht das zehnte Lebensjahr vollendet hat, für den Schaden, 

den er bei einem Unfall u.a. mit einem Kraftfahrzeug einem anderen zufügt, nicht verantwortlich 

ist. Hintergrund dieser gesetzlichen Wertung ist der Umstand, dass Kinder in diesen Altersklas-

sen in bestimmten Verkehrssituationen überfordert sind und unüberlegt handeln. 

 

Somit kann für den streitgegenständlichen Bereich – wie im Bereich vor Schulen im Allgemei-

nen nicht unüblich – bereits aufgrund des vorstehend dargelegten Fehlverhaltens der Verkehrs-

teilnehmer und der gerade vor Schulbeginn und nach Schulende vorhandenen Hektik und Be-

triebsamkeit eine Gefahrensituation festgestellt werden, die über die im Normalfall im Straßen-

verkehr herrschenden Gefahren hinausgeht und die durch das Vorsichts- und Rücksichtsnah-

megebot des § 3 Abs. 2 a StVO, wonach Fahrzeugführer sich insbesondere gegenüber Kindern 

durch Verminderung der Fahrgeschwindigkeit und durch Bremsbereitschaft so zu verhalten ha-

ben, dass eine Gefährdung dieser Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen werden kann, nicht aus-

reichend kompensiert wird.  

 

Vorliegend kommt hinzu, dass auch die weiteren örtlichen Verhältnisse eine besondere Gefah-

renlage bewirken. So muss der von Westen stadteinwärts fahrende ortsunkundige Kraftfahrer 

nicht mit dem Vorhandensein von Schulen rechnen. Denn er nimmt auf der südlichen Seite der 
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Reutersbrunnenstraße lediglich die Mauer der Justizvollzugsanstalt und auf der nördlichen Sei-

te den Grünzug des Pegnitztals wahr. Ein Wohngebiet, in dem der Kraftfahrer mit Fußgänger-

querungen und Kindern rechnen müsste, ist in diesem Bereich nicht vorhanden. Die an dieser 

Stelle gut ausgebaute Straße und der gerade Straßenverlauf verleiten zudem zu Geschwindig-

keitsüberschreitungen. Die in der Busbucht direkt vor dem Dürer-Gymnasium haltenden Eltern-

fahrzeuge verstärken die Unübersichtlichkeit der Situation. In stadtauswärtiger Richtung er-

schweren auf der nördlichen Seite der Reutersbrunnenstraße parkende Fahrzeuge die Sicht auf 

die querenden Schüler. 

 

Unerheblich ist der Umstand, dass es bislang im streitgegenständlichen Streckenabschnitt in 

jüngster Vergangenheit nicht zu Schulwegunfällen gekommen ist. Der von der Beklagten ge-

nannte Schulwegunfall vom 11. November 2011 ereignete sich außerhalb des geschwindig-

keitsbeschränkten Bereichs. Zwar ist bei der Ermittlung der Gefahrenlage die Unfallrate heran-

zuziehen (vgl. BVerwG vom 23.9.2010, 3 C 32.09 und vom 18.11.2010, 3 C 42/09), allerdings 

ist es für das Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen des § 45 Abs. 9 Satz 2 StVO un-

beachtlich, wenn bei Bestehen einer qualifizierten Gefahrenlage sich diese Gefahr noch nicht 

realisiert hat. 

 

Lediglich abrundend ist anzumerken, dass auch die Polizei, die nach der Ziffer 1 der Verwal-

tungsvorschrift zu § 45 StVO vor der Entscheidung über die Geschwindigkeitsbeschränkung zu 

hören war, mit Schreiben des Polizeipräsidiums ******** vom 30. September 2011 letztlich die 

Einführung der Geschwindigkeitsbegrenzung ausdrücklich begrüßt hat. 

 

Auf Grund der mithin durch diese besonderen Verhältnisse bedingten erheblichen Gefahr im 

Sinne des § 45 Abs. 9 Satz 2 StVO hat die Beklagte von dem ihr danach eröffneten Ermessen 

in rechtlich nicht zu beanstandender Weise Gebrauch gemacht und eine Geschwindigkeitsbe-

schränkung für den streitbefangenen Streckenabschnitt angeordnet. Das den Straßenverkehrs-

behörden gemäß § 45 Abs. 1 Satz 1 StVO eingeräumte Ermessen ist grundsätzlich sehr weit 

gefasst (vgl. nur beispielhaft BVerwG, VRS 46, 237; BayVGH, BayVBl. 1984, 179) und gericht-

lich nur nach Maßgabe des § 114 VwGO hinsichtlich möglicher Ermessensfehler eingeschränkt 

nachprüfbar. Derartige Ermessensfehler sind nicht ersichtlich. Insbesondere ist ein Ermessens-

ausfall nicht gegeben. Die Beklagte hat in der Begründung der streitgegenständlichen verkehrs-

rechtlichen Anordnung die Gründe für die Geschwindigkeitsbeschränkung angegeben, indem 
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sie auf eine Erhöhung der Schulwegsicherheit verwiesen hat. Im Laufe des gerichtlichen Ver-

fahrens hat die Beklagte ihre Ermessenserwägungen in zulässiger Weise nach § 114 Satz 2 

VwGO ergänzt, indem sie zum Ausdruck brachte, dass sämtliche Schulstandorte einer Einzel-

fallbetrachtung unterzogen wurden und bei vier Schulen in Nürnberg eine Geschwindigkeitsbe-

grenzung nicht angeordnet wurde. Ein Verstoß gegen den verfassungsrechtlich gebotenen 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit von Zweck und Mittel ist nicht gegeben. Es ist insbesondere 

rechtlich nicht zu beanstanden, dass die Geschwindigkeitsbeschränkung auch in den Ferienzei-

ten Gültigkeit besitzt. Denn nur hierdurch wird gewährleistet, dass bei den Kraftfahrern ein Ge-

wöhnungseffekt eintritt und die Geschwindigkeitsbeschränkung auch tatsächlich Beachtung fin-

det. Letztendlich bleibt anzumerken, dass der mit der verfahrensgegenständlichen verkehrs-

rechtlichen Anordnung verbundene zeitliche Nachteil der Kraftfahrer, der unwidersprochen von 

der Beklagten mit weniger als vierzehn Sekunden beziffert wurde, als gering anzusehen und 

somit im Interesse der Schulwegsicherheit hinzunehmen ist.  

 

Nach alledem konnte die Klage damit keinen Erfolg haben. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des vollständigen Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

schriftlich zu beantragen. 
 
Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
stellung des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulas-
sen ist; die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 

Hausanschrift in München:  Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach:  Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

einzureichen. 
 
Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 
 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 
3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 
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4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, des Bun-
desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bun-
des oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht 
oder 

5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel gel-
tend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen Pro-
zessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 
Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte 
sind Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz mit Befähigung zum Rich-
teramt oder die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisa-
tionen zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich 
der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können 
sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte 
mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse vertreten lassen. 
 
Der Antragsschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

gez.     gez.     gez. 

Förster     Philipp     Maurer 

 

 

Beschluss: 

 

 Der Streitwert wird auf 5.000,00 EUR festgesetzt (§ 52 Abs. 2 GKG). 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR übersteigt oder 
die Beschwerde zugelassen wurde. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsa-
che Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen 
Verwaltungsgericht Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
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Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des 
Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

 

gez.     gez.     gez. 

Förster     Philipp     Maurer 

 



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 10 K 12.01123 

Sachgebiets-Nr.: 0550 

 

 

Rechtsquellen: 

 

§ 45 Abs. 1 Satz 1 StVO; 

§ 45 Abs. 9 Satz 1 und Satz 2 StVO;  

 

Hauptpunkte: 

 

Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h; 

Besondere Gefahrensituation vor Schulen; 

Fehlverhalten von Verkehrsteilnehmern vor Schulen; 

Ermessen; 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz; 

Geschwindigkeitsbeschränkung vor Schulen während der Ferienzeit; 

 

Leitsätze: 

 

--- 

 

veröffentlicht in: 

 

--- 

 

rechtskräftig: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Urteil der 10. Kammer vom 10. Dezember 2012 

 

          --/ 

 


