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Althegnenberg – Immer mehr Autos drän-
gen sich auf den Straßen, und die werden
auch noch immer breiter und größer. Wo al-
so parken, ohne andere zu behindern und
im Ernstfall Platz zu lassen für Feuerwehr
oder Rettungswagen? Das Grundproblem
– fehlender Platz – ist im Landkreis Fürs-
tenfeldbruck wohl nicht anders als in vie-
len anderen Regionen. Die Lösung, die die
Mitglieder der 23. Kammer des Verwal-
tungsgerichts München vorschlagen, ist
vor allen Dingen eines: pragmatisch. Der
von allen Seiten akzeptierte Vergleich sieht
vor, das Parken im Waldfeldweg und der
Jahnstraße zu bestimmten Zeiten zu erlau-
ben.

2017 erließ die Verwaltungsgemein-
schaft VG Mammendorf, zu der die Ge-
meinde Althegnenberg gehört, für beide
Straßen beidseitig ein Halteverbot. Es wur-
den entsprechende Schilder angebracht.
Die Klage von zwei Anwohnern, die beide

an der Kreuzung wohnen und in den engen
Straßen parken, ließen nicht lange auf sich
warten. „Es ist eng, das ist wahr. Aber wir
haben da unsere Zweifel, ob man so streng
sein muss“, stellt der Vorsitzende Richter
Dietmar Wolff am Mittwochvormittag
beim so genannten Augenschein-Termin
in Althegnenberg fest. Denn die Gegeben-
heiten – eine enge Straße, Lieferverkehr
und Anwohner, die parken möchten – lie-
ßen sich nun mal nicht ändern.

Geändert haben sich allerdings im Lauf
der Zeit die Anwohner und ihre Bedürfnis-
se, auch das zeigt das Verfahren. So exis-
tiert zwar am Beginn des Waldfeldwegs im-
mer noch ein landwirtschaftlicher Betrieb,
doch an dessen Ende – der Weg ist eine
Sackgasse – hat sich vor mehreren Jahren
eine Weinmanufaktur angesiedelt. Inzwi-
schen hat sie auch einen Online-Handel.
Die diplomatischen Andeutungen von Bür-
germeister Paul Dosch über ein für die klei-
ne Straße etwas erhöhtes Verkehrsaufkom-
men werden durch vorbeifahrende Liefer-

wagen mit Anhänger bestätigt. Die aus 16
Personen bestehende Gruppe, die sich zu
der Verhandlung eingefunden hat, muss ih-
nen wiederholt ausweichen.

Zwei Punkte machen den Sachverhalt
zu etwas Besonderem: Der niveaugleiche
Gehweg, den der Anwalt der Kläger „be-
fahrbaren Seitenstreifen“ nennt, sowie die
Tatsache, dass die Verwaltungsgemein-
schaft Mammendorf die Entscheidung für
das Halteverbot getroffen hat, und nicht
der Gemeinderat Althegnenberg. Nach Auf-
fassung des Gerichts ist in solchen Fragen
die Gemeinde zuständig. Der Bürgermeis-
ter versichert, dass der Gemeinderat in der
nächsten Sitzung die entsprechenden Be-
schlüsse fassen wird, damit der Vergleich
rechtlich auf einer sicheren Basis steht und
auch wirksam werden kann.

Doch zurück zum Gehweg oder Seiten-
streifen: Die Frage ist deshalb entschei-
dend, weil ein Gehweg rein rechnerisch
von der Straßenbreite abgezogen werden
muss, ein Seitenstreifen nicht. In den en-

gen Seitenstraßen von Althegnenberg hat
die Definition Gehweg für den nur optisch
vom Rest der Straße abgetrennten Streifen
die Konsequenz, dass laut Straßenver-
kehrsordnung überall Halteverbot gilt –
was ja jetzt Gegenstand der Klage ist. Die
unterschiedlichen Auslegungen und ihre
Folgen dokumentieren auch die Ortsbege-
hungen mit Polizei und Feuerwehr 1995
und 2016: Vor 24 Jahren zählte man die
Streifen zur Straße, der Platz reichte für
ein Feuerwehrfahrzeug und einen parken-
den Pkw. Vor zwei Jahren indes beurteilten
die Rettungskräfte die Situation genau an-
ders herum; das absolute Halteverbot und
die Klagen waren die Folge.

„Vermutlich hat man das damals so ge-
macht, dass man da parken kann“, mut-
maßt der Vorsitzende Richter ganz pragma-
tisch. Seinem Vorschlag, „kein Zauber-
werk, aber ein üblicher Kompromiss“, näm-
lich der zeitlichen Begrenzung des Parkver-
bots samt Halteverbot auf der Gehwegsei-
te, stimmen alle Beteiligten zu.

Pragmatisches Parkverbot
In zwei engen Seitenstraßen in Althegnenberg durften Autos nicht abgestellt werden.

Dagegen klagten Anwohner. Nun können ihre Fahrzeuge zumindest zeitweise dort stehen bleiben

Mit Maßband: Beim Augenschein-Termin des Verwaltungsgerichts in Althegnenberg wird die Straßenbreite genau überprüft. Strittig ist zu Beginn des Verfahrens jedoch,
ob der markierte Streifen rechts als Gehweg zu bewerten ist oder als Teil der Straße.  FOTO: CARMEN VOXBRUNNER
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