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Nutzung des Standstreifens auf Autobahnen 

Die Urlaubs- und damit auch die Reisezeit steht wieder kurz bevor und viele sehen den 

unbeschwertesten Tagen des Jahres mit Freude entgegen. Getrübt wird diese Aussicht nur 

dadurch, dass auch das Verkehrsaufkommen auf deutschen Autobahnen wieder stetig 

zunimmt und die Staugefahr steigt. Nicht selten verfallen Autofahrer in solchen Situationen 

auf den aus Ungeduld erwachsenen Gedanken, den Standstreifen als weitere Fahrspur 

anzusehen, um auf diese Weise den lästigen Stau möglichst schnell hinter sich zu lassen. 

Kommt es jedoch bei solchen Fahrmanövern zu einem Unfall, fragt es sich, wer herfür haftet.  

Eine Antwort gibt das Amtsgericht Recklinghausen in einer Entscheidung vom 13.03.2014 (Az. 55 C 210/13). Danach erhöht 

die Nutzung eines Standstreifens durch ein Kraftfahrzeug zum Vorbeifahren an einem Stau auf der Autobahn die 

Unfallgefahr erheblich. Kommt es hierdurch zu einem Unfallereignis, so trifft den Standstreifennutzer regelmäßig das 

alleinige Verschulden. 

Vor dem Amtsgericht Recklinghausen stritten zwei Beteiligte eines Verkehrsunfalls um die Frage der Haftung. Der dortige 

Beklagte befuhr mit dem von ihm gelenkten LKW die rechte Spur der Autobahn (BAB 2), auf der sich ein Stau entwickelt 

hatte. Der Kläger fuhr mit seinem PKW auf dem Seitenstreifen langsam an dem Stau vorbei, wobei sich noch weitere 

Fahrzeuge vor ihm befanden, deren Fahrer dieselbe Idee hatten. Der Kläger hatte hierbei die Absicht, die nächste Ausfahrt 

zu nutzen, um die Autobahn zu verlassen. Als er sich jedoch neben dem LKW des Beklagten befand, lenkte dieser den LKW 

plötzlich nach rechts in Richtung Standstreifen und die Fahrzeuge kollidierten miteinander.  

Als Begründung für sein Verhalten gab der LKW-Fahrer an, zwischen der linken und der mittleren Spur habe sich eine Gasse 

für Rettungsfahrzeuge gebildet, so dass auch er habe nach rechts weichen müssen. Aus diesem Grunde lehnte insbesondere 

der Haftpflichtversicherer des LKW jegliche Zahlung ab und der PKW-Fahrer klagte seinen Schaden ein. 

Das Amtsgericht Recklinghausen stellte in dem darauf folgenden Prozess fest, dass der Unfall für beide Beteiligte nicht 

unabwendbar im Sinne von § 17 Abs. 3 StVG gewesen sei.   Der PKW-Fahrer habe den Standstreifen nicht der 

Straßenverkehrsordnung entsprechend genutzt und zum anderen hätte ein sorgfältiger LKW-Fahrer in den Außenspiegel 

geblickt, bevor er mit seinem Fahrzeug in Richtung des Standstreifens gefahren wäre.  
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Aus diesem Grunde sei eine Abwägung der gemäß § 17 Abs. 1 und Abs. 2 StVG erforderlich. Hierbei gelangte das Gericht zu 

dem Ergebnis, dass zwar von dem LKW aufgrund dessen Größe eine höhere Betriebsgefahr ausgehe als von einem PKW. 

Der PKW-Fahrer habe jedoch gleich in mehrfacher Hinsicht gegen die Regeln der Straßenverkehrsordnung verstoßen, indem 

er verbotswidrig den rechten Seitenstreifen auf Autobahnen befahren, verbotswidrig rechts überholt und dadurch die 

erhebliche Gefahr eines Unfalls herbeigeführt habe und diese habe sich zudem auch verwirklicht. 

Verglichen mit diesen Verkehrsverstößen sei nach Ansicht des Amtsgerichts die Betriebsgefahr des LKW so unbedeutend, 

dass diese hinter dem überwiegenden Verschulden des PKW-Fahrers zurücktrete. Auch habe der LKW-Fahrer nicht mit einer 

verbotswidrigen Nutzung des Seitenstreifens durch andere Verkehrsteilnehmer rechnen müssen, so dass den PKW-Fahrer 

die volle Haftung für den Verkehrsunfall treffe. 

Der Standstreifen darf nur nach ausdrücklicher Freigabe als weitere Fahrspur genutzt werden bzw. dann, wenn die Nutzung 

durch das Verkehrszeichen 223.1 gestattet ist oder ein Notfall vorliegt. Hält man sich als Verkehrsteilnehmer hieran nicht, 

treffen einen nicht nur unangenehme zivilrechtliche Folgen, wenn es zu einem Unfall kommt, sondern es droht zudem ein 

Bußgeld von 75 € und die Festsetzung eines Punktes. Unzulässiges Parken wird mit 70 € und einem Punkt bestraft, 

unzulässiges Halten immerhin noch mit 35 €. 

Geduld zahlt sich also aus. 
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