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rief der Beamte den für die Stadt tätigen Abschleppdienst der Fa. 
Heinzelmänner herbei und beauftragte diesen, den Pkw des Klägers im 
Wege der Ersatzvornahme zu entfernen, was um 12.04 Uhr geschah. 
Da in der Nähe des Wohnhauses des Klägers keine geeigneten Ab-
stellmöglichkeiten vorhanden waren und auch sonst auf öffentlichem 
Parkgrund kein Parkplatz frei war, wurde der Pkw auf dem bewachten 
Hof der Fa. Heinzelmänner abgestellt. Für das Abschleppen entstand 
für die Stadt gegenüber der Fa. Heinzelmänner eine Werklohnschuld in 
Höhe von 195 €, die anschließende Aufbewahrung erfolgte vereinba-
rungsgemäß kostenlos. Mit dieser Werklohnforderung ist der vom 
Kläger an das Abschleppunternehmen gezahlte Betrag verrechnet 
worden. 

Das 4 Tage vor der Baumaßnahme aufgestellte Verkehrszeichen 
„eingeschränktes Halteverbot“ (Zeichen Nr. 286 StVO) ist als Allge-
meinverfügung wirksam geworden, selbst wenn der Kläger hiervon 
keine Kenntnis genommen hat. Die Entfernung des Fahrzeugs war 
dringend erforderlich, weil andernfalls die Baumaßnahme nicht hätte 
begonnen werden können. Eine Verschiebung der Arbeiten kam nicht 
in Betracht, weil bereits eine Spur der zweispurigen Straße für den 
Verkehr nicht mehr zur Verfügung stand und unabsehbar war, wann 
der Pkw des Klägers fortgefahren würde. 

Der Kläger war als Halter und Eigentümer des Pkw für den stören-
den Zustand verantwortlich, ohne dass hierfür ein Verschulden oder 
eine Störungsabsicht erforderlich wäre. Dass der Kläger die Beschilde-
rung wegen seines Urlaubs nicht wahrgenommen hat, ist daher uner-
heblich. Wegen der Verantwortlichkeit des Klägers konnte auch nicht 
aus Ermessens- oder Billigkeitsgründen von der Kostenforderung 
abgesehen werden. Die Klage ist daher unbegründet. 
 
Im Auftrag  
 
Fortenbacher 
Stadtoberrechtsrat 
_________________________________________________________ 
 

BESCHLUSS 
In pp (volles Rubrum) 

 
hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichtes Weimar am 16.11.2012 
durch 

 
die Vorsitzende Richterin am VG Risch, 
Richter am VG Jäckel, 
Richterin am VG Picht 
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beschlossen: 
 

1. Gemäß § 173 VwGO i.V.m. § 17a I und III GVG ist der mit 
der Klage beschrittene Verwaltungsrechtsweg zulässig. 

2. Der Rechtsstreit wird gemäß § 6 I VwGO auf die Bericht-
erstattererin, Richterin am VG Picht, als Einzelrichterin  
übertragen. 

 
Dieser Beschluss ist bezüglich der Entscheidung nach § 6 I VwGO 
unanfechtbar (§ 6 IV 1 VwGO). 

 
Risch Jäckel         Picht 

 
 

Gründe: … (vom Prüfungsamt entfernt) 
_________________________________________________________ 
 
Hubert Hauschka             Erfurt, den 19.11.2012 
Rechtsanwalt  
Bukarester Str. 52 
99091 Erfurt 
 
 
 
An das Verwaltungsgericht Weimar 
Rießnerstraße 12 b 
 
99427 Weimar 

 
Eing. Verwaltungsgericht 19.11.2012 

 
 
In dem Verwaltungsrechtsstreit 
 
 Gottschalk ./. Landeshauptstadt Erfurt (Az: 1 K 169/12.We) 
 
wird wegen des geringen Streitwerts auf eine mündliche Verhandlung 
verzichtet. 
 
 
Hauschka 
Rechtsanwalt 
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LANDESHAUPTSTADT ERFURT     Erfurt den, 23.11.2012 
Stadtverwaltung 
 
 
Stadtverwaltung Erfurt, Postfach 243, 99005 Erfurt 
 
An das Verwaltungsgericht Weimar 
Rießner Str. 12b 
 
99427 Weimar 
 

Eing.Verwaltungsgericht 23.11.2012 
 
 
Az: 1 K 169/12.We 
 
In dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren 
 
Gottschalk ./. Landeshauptstadt Erfurt 
 
verzichtet die Beklagte ebenfalls auf eine mündliche Verhandlung. 
 
Im Auftrag 
   
Fortenbacher 
Stadtoberrechtsrat 
_________________________________________________________ 

III. Bearbeitervermerk 
1. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Weimar ist vorzu-

schlagen. Sie ergeht am 27.11.2012 ohne mündliche Verhandlung 
durch die Berichterstatterin. Ein Streitwertbeschluss ist entbehr-
lich. Ein Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit im Te-
nor ist ebenfalls entbehrlich. Für eine Rechtsbehelfsbelehrung 
reicht die Angabe der Art des Rechtsbehelfs und der zugrunde lie-
genden Vorschrift aus. 

2. Wird ein rechtlicher Hinweis für erforderlich gehalten, so ist zu 
unterstellen, dass dieser ordnungsgemäß erfolgt ist. Werden eine 
richterliche Aufklärung oder eine Beweiserhebung für erforderlich 
gehalten, so ist zu unterstellen, dass auch diese Maßnahmen ord-
nungsgemäß erfolgt sind, aber ohne Ergebnis blieben. 
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3. Der Betrag von 195 € ist als angemessenes Entgelt für die Ab-
schleppmaßnahme anzusehen. Die behördlichen und gerichtlichen 
Zuständigkeiten sind gewahrt. 

4. Sollte es bei der von dem Bearbeiter gewählten Lösung auf ein-
zelne Fragen, die in den Schriftsätzen der Parteien angesprochen 
sind, nicht ankommen, so sind diese Fragen in einem Hilfsgutach-
ten zu erörtern. 

5. Soweit sich aus dem Aufgabentext nichts anderes ergibt, ist davon 
auszugehen, dass alle Verfahrensvorschriften eingehalten und die 
Formalien (Ladung, Zustellung, Vollmachten) in Ordnung sind. 

6. Bei der Bearbeitung sind die gesetzlichen Bestimmungen in der 
zur Zeit der Bearbeitung geltenden Fassung – soweit sie sich aus 
den zugelassenen Hilfsmitteln ergeben – anzuwenden; früheres 
Recht und Übergangsbestimmungen bleiben außer Betracht. 

7. Das einschlägige Thüringer Verwaltungszustellungs- und Voll-
streckungsgesetz (ThürVwZVG) sowie das Thüringer Ordnungs-
behördengesetz (OBG) sind unter 
www.landesrecht.thueringen.de/jportal abrufbar. 

_________________________________________________________ 

IV. Lösungsvorschlag 
Ich berichte über einen Verwaltungsrechtsstreit, der im Jahre 2012 

vor dem Verwaltungsgericht in Weimar anhängig war. Kläger ist Herr 
Gottschalk aus Erfurt. Beklagte ist die Landeshauptstadt Erfurt. Der 
Kläger begehrt die Erstattung von Abschleppkosten durch die Beklag-
te. 

Dem liegt folgender Sachverhalt zugrunde. Der Kläger ist Eigentü-
mer des PKW mit dem amtlichen Kennzeichen EF-MR 38. Diesen 
stellte er am Samstag, den 15.09.2012, ordnungsgemäß vor seinem 
Wohnhaus in der Budapester Straße, die ohne Gehweg bis an den 
Vorgarten des Hauses reicht, ab. Anschließend verreiste er für 10 
Tage. Für die Budapester Straße waren – u.a. auch im Bereich des 
Hauses des Klägers – seit Juni 2012 Straßenbauarbeiten vorgesehen, 
wobei zuvor Fernwärme- und Telekom-Leitungen verlegt werden 
sollten. Mit den Bauarbeiten, über die die Anwohner zuvor nicht be-
sonders unterrichtet worden waren, wurde am Freitag, den 21.09.2012, 
begonnen. Bereits am 17.09.2012 hatte die Stadt in der Budapester 
Straße im Bereich der Bauarbeiten ein eingeschränktes Halteverbot 
durch Aufstellen von Verkehrszeichen Nr. 286 StVO errichtet. Da der 
Beginn der Bauarbeiten wegen des dort parkenden Pkw des Klägers – 
alle andern Anwohner hatten ihre Fahrzeuge an anderer Stelle abge-
stellt – zu stocken drohte, ferner der Kläger in seiner Wohnung nicht 

130 

beck-shop.de 



Übungsfall 2 – Abgeschleppt 105

zu erreichen war, ließ der von der Baufirma herbeigerufene Beamte des 
Ordnungsdienstes der Beklagten den Pkw des Klägers um 12.04 Uhr 
durch die Fa. Heinzelmänner abschleppen. Der Pkw wurde sodann auf 
dem Gelände des Abschleppunternehmens untergestellt, da im Bereich 
des Wohnhauses des Klägers und auf öffentlichen Parkplätzen keine 
geeignete Abstellmöglichkeit bestand. Der Kläger fand nach Rückkehr 
eine schriftliche Benachrichtigung über die Abschleppmaßnahme vor 
und holte den Pkw gegen Bezahlung eines Betrages von 195 € bei der Fa. 
Heinzelmänner ab. Diesen Betrag hatte die Beklagte an die Fa. Heinzel-
männer für den Abtransport des Pkw – die anschließende Unterstellung 
erfolgte kostenlos – zu zahlen. Der Kläger bemühte sich in der Folgezeit 
mehrfach vergeblich, von der Beklagten eine Erstattung des nach 
seiner Meinung zu Unrecht gezahlten Betrages zu erreichen. 

Mit der Klage trägt der Kläger vor: Die Beklagte sei zur Erstattung 
der Abschleppkosten verpflichtet, da diese ohne Rechtsgrund gezahlt 
worden seien. Das in seiner Abwesenheit nachträglich aufgestellte 
Parkverbotszeichen habe für ihn, den Kläger, keine Gültigkeit erlangen 
können. Außerdem wäre es zu der Behinderung der Bauarbeiten durch 
den Pkw gar nicht gekommen, wenn die Stadt die Anwohner zuvor 
rechtzeitig über die Bauarbeiten informiert hätte. Letztlich sei das 
Abschleppen im alleinigen Interesse der Beklagten und der Allgemein-
heit erfolgt, so dass nicht einzusehen sei, dass er, der Kläger, für die 
dadurch entstandenen Kosten aufkommen solle. 
 
Der Kläger beantragt, 
 

die Beklagte zu verurteilen, an ihn 195 € zu zahlen. 
 
Die Beklagte beantragt, 
 
 die Klage abzuweisen. 
 

Die Beklagte trägt vor: Das Parkverbot sei gegenüber dem Kläger 
wirksam geworden, auch wenn dieser von dem Aufstellen des Ver-
kehrszeichens keine Kenntnis erlangt habe. Die Entfernung des Fahr-
zeugs des Klägers sei dringend erforderlich gewesen, da andernfalls 
mit den Bauarbeiten nicht hätte begonnen werden können. Für den 
störenden Zustand sei der Kläger als Eigentümer des Pkw verantwort-
lich, daraus ergebe sich seine Zahlungspflicht. Von daher sei auch ein 
Verzicht auf die Kostenforderung aus Ermessens- oder Billigkeits-
gründen nicht in Betracht gekommen. 
 
Ich schlage vor, die Klage abzuweisen. 
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Dem liegt folgende rechtliche Würdigung zugrunde. Die zulässige 
Klage ist unbegründet. Der Rechtsstreit wurde im Einverständnis der 
Beteiligten gemäß § 101 II VwGO ohne mündliche Verhandlung durch 
den Einzelrichter entschieden. Auf die Frage nach dem zulässigen 
Rechtsweg ist aufgrund der Bindungswirkung des ergangenen Be-
schlusses nicht weiter einzugehen, der Verwaltungsrechtsweg ist 
eröffnet (§ 173 VwGO i.V.m. § 17 a I und III GVG).  

Die Klage ist ohne Aussicht auf Erfolg, da der Kläger keinen Rück-
zahlungsanspruch gegen die Beklagte in Höhe von 195 Euro hat. Als 
Anspruchsgrundlage war der öffentlich-rechtliche Erstattungsanspruch 
(ein eigenständiges öffentlich-rechtliches Rechtsinstitut) zu prüfen. Die 
analogen Anspruchsvoraussetzungen gemäß §§ 812 ff. BGB liegen 
nicht vor. Eine öffentlich-rechtliche Beziehung zwischen dem Kläger 
und der Beklagten lag vor, da das Abschleppunternehmen als Beauf-
tragter der Beklagten handelte. Die Beklagte hat auch etwas erlangt, da 
sie durch Begleichung der Werklohnforderung der Firma Heinzelmän-
ner von ihrer Verbindlichkeit gegenüber der Firma frei geworden ist. 
Die Zahlung des Geldbetrages durch den Kläger an die Firma Hein-
zelmänner stellt eine bewusste und zweckgerichtete Vermögensmeh-
rung dar. 

Der Kläger hat jedoch mit Rechtsgrund geleistet. Eine rechtsgrund-
lose Leistung liegt nicht vor. Eine Leistung ohne Rechtsgrund wäre 
dann gegeben gewesen, wenn der Kläger nicht zur Zahlung der Kosten 
der Abschleppmaßnahme verpflichtet gewesen wäre. Dies wäre der 
Fall, wenn keine Ermächtigungsgrundlage für das Handeln der Beklag-
ten eingreifen würde bzw. die formellen und materiellen Rechtmäßig-
keitsvoraussetzungen nicht vorliegen würden. 

Ermächtigungsgrundlage für das kostenpflichtige Abschleppen des 
Fahrzeuges sind die Regelungen der Ersatzvornahme gemäß §§ 50, 
44 I, 43 I, 19 Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungs-
gesetz (ThürVwZVG). Straßenverkehrsrechtliche Regelungen wie 
§ 44 II 2 StVO greifen nicht ein, da das Abschleppen eine endgültige 
Maßnahme darstellt, während § 44 II StVO vorläufige Maßnahmen 
umfasst. Ferner lag keine Sicherstellung gemäß § 25 III 1 und 2 i.V.m. 
22 ff. Ordnungsbehördengesetz (OBG) vor, da es der Beklagten zur 
Abwehr der Störung nicht um die Inbesitznahme des Pkw ging. Eine 
Sicherstellung liegt dann vor, wenn eine über das Falschparken hi-
nausgehende Gefahr beseitigt werden soll. Nur bei Inbesitznahme des 
Fahrzeuges um andere von der Einwirkungsmöglichkeit auszuschlie-
ßen, ist eine Sicherstellung (Begründung der tatsächlichen Sachherr-
schaft) anzunehmen. 
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Somit waren die Voraussetzungen der Verwaltungsvollstreckung zu 
prüfen. Die Ersatzvornahme war rechtmäßig, da die formellen und 
materiellen Vollstreckungsvoraussetzungen vorliegen. 

Die Beklagte war gemäß § 43 I ThürVwZVG zuständig, da sie als 
zuständige Straßenverkehrsbehörde im übertragenen Wirkungskreis 
nach §§ 44 I 1 StVO, 2 III Nr. 2 lit. b StrVZustV für den Erlass des 
Halteverbotsschildes zuständig war. Dass der Ordnungsbeamte gehan-
delt hat ist unschädlich, da die Beklagte die zuständige Straßenver-
kehrs- und Ordnungsbehörde ist. Eine vorherige Anhörung des Klägers 
war gemäß § 28 II Nr. 5 ThürVwVfG entbehrlich. 

Die materielle Rechtmäßigkeit der Vollstreckung setzt das Vorlie-
gen eines vollstreckbaren Grundverwaltungsakts voraus, mit dem ein 
Handeln, Dulden oder Unterlassen gefordert wird, §§ 43 I, 44 I, 19 
ThürVwZVG. Eine Halteverbotsschild ist ein Verwaltungsakt in Form 
einer Allgemeinverfügung, § 35 S. 2 ThürVwVfG. Neben dem Verbot 
zu halten, enthält es zugleich das Gebot das Fahrzeug alsbald wegzu-
fahren, wenn die in der StVO aufgestellten Voraussetzungen für das 
erlaubte Halten nicht mehr gegeben sind. Eine vertretbare Handlung, 
die durch Ersatzvornahme vollstreckt werden kann, wäre gegeben. 
Problematisch ist, ob das Halteverbot wirksam gegenüber dem Kläger 
bekannt geben wurde. Ein Verwaltungsakt wird in dem Zeitpunkt 
wirksam, in dem er dem Betroffenen bekannt gegeben wird, § 43 I 
ThürVwVfG. Bei Verkehrsregelungen erfolgt die Bekanntgabe jedoch 
nach bundesrechtlichen Vorschriften der StVO durch Aufstellen des 
Verkehrszeichens (§§ 1, 39 I und II, 45 IV StVO). Sind Verkehrsrege-
lungen so aufgestellt und angebracht, dass sie ein durchschnittlicher 
Kraftfahrer bei Einhaltung der nach § 1 StVO erforderlichen Sorgfalt 
schon mit einem „beiläufigen Blick“ erfassen kann, so äußern sie ihre 
Rechtswirksamkeit, gleichgültig ob der Verkehrsteilnehmer die Rege-
lung wahrnimmt oder nicht. Dem Kläger ist das nachträglich aufge-
stellte Halteverbotsschild wirksam bekannt gegeben worden, da er als 
Halter des abgestellten Fahrzeuges Verkehrsteilnehmer bleibt, solange 
er die tatsächliche Sachherrschaft ausübt.  

Der Grundverwaltungsakt ist auch vollstreckbar, da ein Rechtsbe-
helf keine aufschiebende Wirkung gemäß § 80 II 1 Nr. 2 VwGO ana-
log hat („Funktionsgleichheit“ mit Verkehrsregelung eines Polizeivoll-
zugsbeamten). Eine vorherige Androhung des Zwangsmittels nach 
§ 46 ThürVwZVG ist nicht erfolgt, jedoch lagen die Voraussetzungen 
des Sofortvollzuges vor (§ 54 ThürVwZVG), so dass auf dieses Erfor-
dernis verzichtet werden konnte. Der Verstoß gegen die StVO und die 
Behinderung der Bauarbeiten stellen eine Störung der öffentlichen 
Sicherheit dar, so dass ein sofortiges Einschreiten durch die Beklagte 
notwendig war. Die Ersatzvornahme war auch das richtige Zwangsmit-
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tel, da das Abschleppen durch die Firma Heinzelmänner im Auftrag 
der Beklagten eine vertretbare Handlung war. Ermessensfehler sind 
nicht ersichtlich, da das Abschleppen ein taugliches Mittel war, da für 
eine Umsetzung kein Parkraum zur Verfügung stand. Eine Benachrich-
tigung des Klägers war aufgrund dessen Abwesenheit nicht möglich. 
Das Abschleppen war auch angemessen, da ein Verstoß gegen die 
StVO bereits vorlag. 

Als Vollstreckungsschuldner ist der Kläger kostentragungspflichtig, 
§ 50 ThürVwZVG. Diese Kostentragungspflicht ist hier auch verhält-
nismäßig. Der Wagen des Klägers wurde erst nach über 3 Tagen nach 
Aufstellung des Verkehrsschildes abgeschleppt. Als Verkehrsteilneh-
mer im städtischen Bereich muss er damit rechnen, dass sich die Rege-
lung des ruhenden Verkehrs nach angemessener Vorwarnzeit dahinge-
hend verändert, dass zunächst erlaubtes Parken verboten wird. 

Da die Abschleppkosten rechtmäßig von der Beklagten geltend ge-
macht werden konnten, war die Klage nach alledem abzuweisen. Die 
Nebenentscheidungen folgen für die Kosten aus §§ 154 I VwGO und 
bezüglich der vorläufigen Vollstreckbarkeit nach § 167 I i.V.m. §§ 708 
Nr. 11, 711 ZPO. 
 
Ich schlage abschließend folgenden Tenor vor: 
 

Die Klage wird abgewiesen. 
 

Die Kosten des Verfahrens trägt der Kläger. 
 
Als Rechtsbehelf kommt die Berufung gemäß §§ 124, 124aVwGO in 
Betracht. 
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
_________________________________________________________ 

V. Ergänzende Bemerkungen 
Die möglichen Fallgestaltungen des Abschleppens von Fahrzeugen 

sind vielgestaltig. Zunächst ist die richtige Ermächtigungsgrundlage 
(Sicherstellung, Ersatzvornahme, unmittelbare Ausführung, StVO) zu 
ermitteln. Nach herrschender Rechtsprechung stellt das Abschleppen 
eines unter Verstoß gegen ein Verkehrszeichen rechtswidrig abgestell-
tes Kfz grundsätzlich eine Ersatzvornahme dar.124 Fehlt es an einer dem 
Pflichtigen bekannt gegebenen Grundverfügung kommt eine unmittel-
bare Ausführung in Betracht. Fehlt nach Landesrecht eine Regelung 
                                                                                                                  
124 VG Weimar ThürVBl. 2001, 92. 
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