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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

*** 

 

 

 

w e g e n  Verkehrsrechts 

 

hat die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der Beratung vom 

1. Dezember 2017, an der teilgenommen haben 

Präsident des Verwaltungsgerichts Dr. Geis 
Richterin am Verwaltungsgericht Gäbel-Reinelt 
Richterin Kind 
ehrenamtlicher Richter Pensionär Schmitz 
ehrenamtliche Richterin Hausfrau Weber 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

Veröffentlichungsfassung! 
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Tatbestand 

 

Der Kläger wohnt seit November 1995 in der Straße „Auf der A***“ in B***. Das 

Anwesen liegt am Ende einer Sackgasse vor einem Wendehammer. Mit 

verkehrsbehördlicher Anordnung vom 27. November 1997 wurde ein 

verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen (Zeichen 325.1 der Anlage 3 zu § 42 

Abs. 2 zur Straßenverkehrsordnung). Innerhalb des verkehrsberuhigten Bereichs 

wurden Flächen für das Parken gekennzeichnet. Anfang des Jahres 2014 ließ die 

Beklagte aufgrund von Behinderung von Versorgungsfahrzeugen, insbesondere der 

Müllabfuhr, Parkflächenmarkierungen entfernen, um die Durchfahrtsverhältnisse zu 

verbessern. Hierzu wurden auch „X-Markierungen“ zur „Entkennzeichnung“ auf die 

Straßenoberfläche aufgebracht. 

 

Mit Schreiben vom 24. November 2014 wandte sich der Kläger an die Beklagte und 

beantragte die Feststellung der Nichtigkeit der „X-Markierungen“, hilfsweise die Ent-

fernung der durch Durchkreuzung von Parkflächen angeordneten Halteverbote. Die 

Parkflächenmarkierungen seien rechtswidrig. Eine Durchkreuzung von Parkflächen 

führe nicht zu einer wirksamen Anordnung eines Parkverbotes. Verkehrszeichen 

seien nicht aufgestellt worden. Außerdem fehle es an einer Grenzmarkierung, die 

den Verbotsbereich deutlich erkennen lasse. Ungeachtet dessen bestehe ein 

Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über den Antrag auf Entfernung 

der „X-Markierungen“. Die Anwohner seien auf Parkflächen angewiesen. 

 

Die Beklagte teilte mit Schreiben vom 3. April 2015 mit, dem Begehren des Klägers 

könne nicht Rechnung getragen werden. Diesem stehe keinerlei Rechtsposition zur 

Ausweisung oder Aufrechterhaltung von Parkraum im Bereich der Straße zu. 

 

Den hiergegen erhobenen Widerspruch des Klägers wies der Kreisrechtsausschuss 

bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz durch Widerspruchsbescheid vom 

29. März 2017 zurück. 

 

Mit der am 2. Mai 2017 erhobenen Klage verfolgt der Kläger sein Begehren weiter. 

Für eine Nichtigkeitsfeststellungsklage könne er sich auf ein berechtigtes Interesse 

berufen, weil die Rechtslage nach wie vor unklar sei. Während die Beklagte 



- 3 - 

- 4 - 

erkennbar davon ausgehe, die Parkflächenmarkierungen in Form der 

Durchkreuzung der vorhandenen Parkflächen führten zu einem Parkverbot, teile er 

diese Auffassung nicht. Außerdem könne die Entscheidung des 

Verwaltungsgerichts dazu dienen, die ehrenrührige Wirkung, die von seiner 

Verurteilung zur Zahlung eines Bußgeldes (10,-- €) ausgegangen sei, zu mindern 

oder zu beseitigen. Die Klage sei auch begründet, weil die Durchkreuzungen keine 

wirksame Anordnung eines Parkverbotes darstellten. Jedenfalls sei die 

Anfechtungsklage statthaft und begründet, weil er durch die Anordnung der 

Beklagten in seinen Rechten verletzt werde. 

 

Der Kläger beantragt, 

 

unter Aufhebung des Bescheides der Verbandsgemeindeverwaltung C*** 

vom 3. April 2015 in Gestalt des Widerspruchsbescheides des 

Kreisrechtsausschusses bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz vom 

16. Februar 2017 festzustellen, dass die in der Straße „Auf der A***“, 

Ortsgemeinde B***, angebrachten Parkflächenmarkierungen in Form der 

Durchkreuzung der vorhandenen Parkflächen nichtig sind, 

 

hilfsweise, 

 

unter Aufhebung des Bescheides der Verbandsgemeindeverwaltung C*** 

vom 3. April 2015 in Gestalt des Widerspruchsbescheides des 

Kreisrechtsausschusses bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz vom 

16. Februar 2017, die in der Straße „Auf der A***“, Ortsgemeinde B***, 

durch Durchkreuzung von Parkflächen vollzogenen verkehrsrechtlichen 

Anordnungen aufzuheben. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Sie nimmt auf die Ausführungen im Widerspruchsverfahren Bezug und weist darauf 

hin, durch die „X-Markierung“ auf den Parkflächen sei kein eigenes Parkverbot 

angeordnet worden. Dieses ergebe sich bereits aus Ausweisung des 
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verkehrsberuhigten Bereichs, da hier nur das Parken in gekennzeichneten Flächen 

zulässig sei. Letztlich mache der Kläger nichts Anderes geltend als einen Anspruch 

auf Aufrechterhaltung von Parkraum. Ein solcher Rechtsanspruch sei aber zu 

verneinen. 

 

Die Beteiligten haben auf mündliche Verhandlung verzichtet. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen 

den Beteiligten gewechselten Schriftsätze, die sonstigen zu den Akten gereichten 

Unterlagen sowie die beigezogenen Verwaltungs- und Widerspruchsvorgänge 

(2 Hefte) Bezug genommen. Sämtliche Unterlagen waren Gegenstand der 

Entscheidungsfindung. 

 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die Klage, über die die Kammer im Einverständnis der Beteiligten ohne mündliche 

Verhandlung entscheidet (§ 101 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO –), 

hat weder mit dem Haupt- noch mit dem Hilfsantrag Erfolg. 

 

1. Der Hauptantrag ist unzulässig. 

 

Mit ihm erhebt der Kläger ausdrücklich eine Feststellungsklage gemäß § 43 Abs. 1 

VwGO. Eine solche Feststellungsklage setzt für ihre Statthaftigkeit ein berechtigtes 

Interesse an der baldigen Feststellung voraus. Ein berechtigtes Interesse ist 

insbesondere dann gegeben, wenn die Rechtslage unklar ist, die zuständige 

Behörde insoweit anderer Auffassung als der Kläger ist und der Kläger sein 

künftiges Verhalten an der Feststellung orientieren will, oder er Grund zur Besorgnis 

der Gefährdung seiner Rechte hat. Diese Voraussetzungen liegen nicht vor. 

 

Schon die Rechtslage ist nicht unklar. Vielmehr ergibt diese sich eindeutig aus den 

Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung (StVO). Insofern ist das Verbot Nr. 4 

zu laufender Nr. 12 der Anlage 3 (zu § 42 Abs. 2) – verkehrsberuhigter Bereich – 

(Zeichen 325.1) einschlägig. Danach darf der, der ein Fahrzeug führt, außerhalb der 

dafür gekennzeichneten Flächen nicht parken (ausgenommen zum Ein- oder 
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Aussteigen und zum Be- oder Entladen). Damit bedarf es, um im 

verkehrsberuhigten Bereich parken zu dürfen, ausdrücklich einer zum Parken 

gekennzeichneten Fläche. Das ist bei einer durchkreuzten Fläche eindeutig und für 

jeden verständigen Fahrzeugführer ohne weiteres nachvollziehbar aber nicht der 

Fall. 

 

Soweit der Kläger der Auffassung ist, „X-Markierungen“ stellten keine wirksame An-

ordnung eines Parkverbotes dar, ist dies angesichts der ausgeführten Rechtslage 

im verkehrsberuhigten Bereich unerheblich. Mit anderen Worten, hier gilt ein 

grundsätzliches Parkverbot. Ausnahmen davon bilden lediglich die ausdrücklich als 

solche gekennzeichneten Parkflächen. 

 

Damit ist auch die den Kläger mit Blick auf sein bereits beendetes 

Bußgeldverfahren, das angesichts einer Geldbuße von 10,-- € ohnehin keine 

ehrenrührigen Wirkungen entfaltet, interessierende Frage geklärt, was ihm 

verwaltungsrechtlich erlaubt oder verboten ist. 

 

Eine dem Kläger günstigere Beurteilung folgt auch nicht aus dem Gedanken, mit 

Entfernung der „X-Markierungen“ würden wieder die zum Parken gekennzeichneten 

Flächen „gleichsam aufleben“. Das ist nicht der Fall. Schon rein tatsächlich sind 

keine Parkflächenkennzeichnungen der hier in Rede stehenden Flächen mehr 

vorhanden. Überdies entspricht es dem ausdrücklichen Anordnungswillen der 

Beklagten, in den nunmehr mit „X-Markierungen“ versehenen Bereichen keine 

Parkflächen vorhalten zu wollen. Auf solche hat der Kläger ohnehin keinen 

Anspruch. Nach ständiger verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung besteht 

nämlich insbesondere kein subjektiver Rechtsanspruch auf die Aufrechterhaltung 

oder die Schaffung von öffentlichem Parkraum für Anwohner (vgl. BVerwG, 

Beschluss vom 13.07.1988, - 7 B 128.88 -, juris). Deshalb fehlt es für die 

Feststellungsklage auch an der analog § 42 Abs. 2 VwGO notwendigen 

Klagebefugnis. 

 

2. Der Hilfsantrag teilt das rechtliche Schicksal des Hauptantrags. Er zielt im 

Ergebnis auf die Schaffung/Aufrechterhaltung von Parkraum. Hierfür mangelt es 

– wie gezeigt – an der Klagebefugnis (§ 42 Abs. 2 VwGO). Ein subjektiver 

Rechtsanspruch hierauf besteht nämlich nicht. Das schließt einen Anspruch des 
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Klägers auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über seinen Antrag auf Entfernung 

der „X-Markierungen“ ebenfalls aus. 

 

3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidung zur vor-

läufigen Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten ergeht gemäß § 167 VwGO. 

 

Gründe, die Berufung zuzulassen (§§ 124, 124 a VwGO), liegen nicht vor. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
beantragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige 
nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation ver-
treten lassen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches 
Dokument zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe 
darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie 
nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach 
Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzureichen.  

Die Berufung kann nur zugelassen werden, 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, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des 
Bundesverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten 
Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht 
und auf dieser Abweichung beruht oder 

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

   

gez. Dr. Geis gez. Gäbel-Reinelt gez. Kind 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5.000,-- € festgesetzt (§§ 52, 63 Abs. 2 
GKG). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, 
nachdem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren 
sich anderweitig erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches 
Dokument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.  

 

   

gez. Dr. Geis gez. Gäbel-Reinelt gez. Kind 

 

 


