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Strafrechtliche Verantwortlichkeit für durch Straßenrückbau verursachte Unfälle 

Die Kleine Anfrage 2093 vom 2. Dezember 1993 hat folgenden Wortlaut: 

In der .Neuen]uristischen Wochenzeitung '93- Heh 29" wurde in einem Beitrag auf das Problem hingewiesen, daß Rückbau
maßnahmen, insbesondere solche, die der Verkehrsberuhigung dienen, den Straftatbestand eines gefährlichen Eingriffs in den 
Straßenverkehr gern.§ 315 b StGB bedeuten können. Jetzt hat ein Straßenbauamt des Landes eine konkret zur Ausführung 
anstehende verkehrsberuhigende Maßnahme gestoppt. Folgt man den Ausführungen des obengenannten Beitrags, so hätte 
sogar ein Verbandsbürgermeister den Ratsbeschluß eines Ortsgemeinderates zur Errichtung solcher Maßnahmen aufzuheben, 
zumindest solange auszusetzen, bis die Rechtslage geklärt ist. Wenn tatsächlich die derzeitige Rechtsprechung die Ausfüh
rungen des genannten Beitrags deckt und bei Rückbau bzw. verkehrsberuhigenden Maßnahmen der Grundsatz zu beachten ist, 
daß, je mehr eine Straße der Transportfunktion dient, darauf zu achten ist, daß die Leichtigkeit des Verkehrs nicht durch Ver
kehrsberuhigungsmaßnahmen eingeschränkt wird, dann hat das wohl folgende Konsequenzen: 
Einmal dürften verkehrsberuhigende Maßnahmen im Zuge von Landes- und Bundesstraßen kaum noch möglich sei~ zum 
anderen müßten wohl einige ,.Rückbaumaßnahmen" wieder ,.riickgebaut" werden. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Sicht der Landesregierung für Rückbaumaßnahmen im Hinblick auf die in dem 

obengenannten Beitrag erörterte Problematik? 
2. Wird die Landesregierung gegebenenfalls alsbald den Straßenbauämter~ den planenden Ingenieurbüros und den Kommu

nen eine Beuneilungshilfe an die Hand gebe~ um den Rahmen aufzuzeigen, in dem noch Maßnahmen der Verkehrsberuhi
gung möglich sind? 

3. Wird sie darüber hinaus veranlasse~ daß bereits abgeschlossene verkehrsberuhigende Maßnahmen dahin gehend überprüft 
werde~ ob sie den Tatbestand der Verkehrsgefährdung erfüllen. Wenn sich dies in Einzelfällen bestätigt, wird sie den neuer
lichen Rückbau veranlassen? 

4. Können Gemeinde~ sofern sie die verantwortlichen Baulastträger sind, für diese neuerlichen Rückbaumaßnahmen mit 
Zuweisungen des Landes rechnen? 

Das Ministerium für Wirtschaft und V er kehr hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 27. De
zember 1993 wie folgt beantwortet: 

Zu Fragen 1, 2 und 3: 

Die als ,.Straßenrückbau" bezeichneten Umbaumaßnahmen an innerönlichen Straßen und Ortsdurchfahrten haben vor allem 
zum Zie~ insbesondere durch geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu 
verbessern. Die Landesregierung hält die in einem sog .• Kurzen Beitrag• in der Neuen Juristischen Wochenschrift (1993, 
Heft 29, S. 1836) dargelegte Auffassung, wonach derartige Maßnahmen grundsätzlich vom Straftatbestand des S 315 b des Straf· 
gesetzbuches (.Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr") erlaßt sein könnten, für wenig begründet und nicht überzeugend. 

b.w. 
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In der bisherigen Rechtsprechung hat diese Auffassung keine Bestätigung gefunden. Die Landesregierung sieht deshalb keinen 
Anlaß, die bewährte .Rückbau"-Praxis zu ändern, .Beurteilungshilfen" herauszugeben oder bereits abgeschlossene verkehrs
beruhigende Maßnahmen zu überprüfen. 

Zu Frage 4: 

Nein. 

Brüderle 
Staatsminister 
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