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Die Rechtsanwaltskanzlei Benecke & Knoth informiert

Herr M. aus L. fragt: Vor kur-
zem bin ich auf einer viel befahre-
nen Landstraße durch ein tiefes 
Schlagloch gefahren.

 Hierdurch habe ich mir zwei 
Reifen und zwei Felgen beschä-
digt. Die Versicherung der zustän-
digen Gemeinde lehnt eine Regu-
lierung mit dem Argument, dass 
das Schlagloch sichtbar gewesen 
ist und mithin eine Verkehrssiche-
rungspflichtverletzung nicht vor-
liege, allerdings ab. Tatsächlich 
war das Schlagloch auf einer Flä-
che von ca. 30 x 30 cm und 19 cm 
tief. Ein Schild oder ein sonstiger 
Hinweis befand sich auf der Straße 
nicht, ebenso wenig wie eine Ge-
schwindigkeitsbeschränkung.

Ist die Auffassung der Versiche-
rung gleichwohl richtig?

Rechtsanwalt Marko Knoth:
Mit dem schönen Wetter nach 

den Wintermonaten zeigen sich re-
gelmäßig auch die Auswirkungen 
von Frost & Co. Viele Straßen glei-
chen mancherorts einer Mond-
landschaft. Für Autofahrer stellen 
diese nicht nur ein holpriges Ärger-
nis, sondern oftmals auch eine tat-
sächliche Gefahrenquelle dar. 
Grundsätzlich ist derjenige, der ei-
ne Gefahrenquelle schafft, ver-
pflichtet, die notwendigen und zu-
mutbaren Vorkehrungen zu tref-
fen, um eine Schädigung anderer 
möglichst zu verhindern. 

Soweit es Straßen betrifft, ist der 
Verkehrssicherungspflichtige (Trä-
ger der Straßenbaulast) verpflichtet, 
den Verkehr auf den Straßen, so-
weit dies mit zumutbaren Mitteln 
geschehen kann, möglichst gefahr-
los zu gestalten, insbesondere den 
Verkehrsteilnehmer gegen unver-
mutete aus der Beschaffenheit der 
Straße sich ergebende und nicht 
ohne weiteres erkennbare Gefah-
renquellen zu sichern oder zumin-

dest vor diesen zu warnen. Der Um-
fang der Verkehrssicherungspflicht 
wird maßgebend durch die Art und 
Häufigkeit der Benutzung der Stra-
ße und ihre Verkehrsbedeutung be-
stimmt. Grundsätzlich muss sich 
allerdings auch der Straßenbenut-
zer den gegebenen Straßenverhält-
nissen anpassen und hat die Stra-
ßen so hinzunehmen, wie sie sich 
ihm erkennbar darbietet. Die Ver-
kehrssicherungspflicht beschränkt 
sich daher auf diejenigen Gefahren, 
die für den Benutzer, der die erfor-
derliche Sorgfalt walten lässt, nicht 
oder nicht rechtzeitig erkennbar 
sind und auf die er sich nicht oder 
nicht rechtzeitig einzurichten ver-
mag. Teilweise wird bei Schlaglö-
chern in der Rechtsprechung die 
Auffassung vertreten, dass eine Ver-
kehrssicherungspflichtverletzung 
ausscheide, weil der Benutzer einen 
derartigen Zustand der Straße ohne 
weiteres erkennen und sich hierauf 
einstellen könne, während es gera-
de wegen der finanziellen ange-
spannten Verhältnisse der öffentli-
chen Hand kein Anspruch darauf 
gebe, dass sich Straßen immer in ei-
nem glatten und einwandfreien Zu-
stand befänden. Insoweit bedürfe es 
nicht einmal der Aufstellung von 
Warnschildern. 

Auch in Ansehung der zu entrich-
teten Kfz-Steuer entlastet hingegen 
nach der wohl überwiegenden Auf-
fassung in der Rechtsprechung (wo-
zu auch das Oberlandesgericht Jena 
zählt) ein schlechter Straßenzustand 
den Verkehrssicherungspflichtigen 
nicht vollständig. Vielmehr kommt 
es immer auf die Umstände des Ein-
zelfalls an. Insoweit tendiert die 
überwiegende Rechtsprechung dazu 
jedenfalls dann eine Verletzung der 
Verkehrssicherungspflicht anzu-
nehmen, wenn es sich um Schlaglö-
cher mit einer Tiefe von um die 20 

Regulierung bei Schaden 
wegen Schlagloch

cm handelt. Bei derart tiefen Schlag-
löchern, die bei einigen Fahrzeugen 
bereits zu einer „Bodenhaftung“ 
führen und deren Befahrbarkeit 
auch für einen umsichtigen Fahrer 
kaum mehr gewährleistet ist, kann 
nicht mehr davon ausgegangen 
werden, dass Autofahrer mit solch 
gravierenden Unebenheiten rech-
nen und sich hierauf einstellen. Un-
ter Berücksichtigung der überwie-
genden Rechtsprechung spricht da-
her vorliegend einiges dafür, dass 
der Straßenbaulastträger, der weder 
das Schlagloch beseitigt, abgesperrt, 
ein Warnschild oder eine Ge-
schwindigkeitsbeschränkung auf-
gestellt hat, seine Verkehrssiche-
rungspflicht schuldhaft verletzt 
hat. Etwas anderes könnte sich nur 
dann ergeben, wenn das Schlagloch 
erst kurz vor dem Schadensereignis 
entstanden ist. 

Dem Straßenbaulastträger ob-
liegt es seine Straßen hinsichtlich 
auftretender Gefahren zu kontrol-
lieren. Je nach Zustand und Bedeu-
tung der Straße sind die Kontrollen 
in einem entsprechenden Turnus 
vorzunehmen. Gerade bei viel be-
fahrenen Straßen, die sich in einem 
schlechten Zustand befinden, sind 
insbesondere im Winter mehrmals 
wöchentlich Kontrollfahrten erfor-
derlich.

Sollte auch dies nicht erfolgt 
sein, spricht viel dafür, dass die 
Auffassung der Versicherung unzu-
treffend und mithin ein Schadener-
satzanspruch begründet ist. 

All unseren Lesern wünschen wir 
freie Fahrt auf guten Straßen.  

Rechtsanwalt Marko Knoth

Kanzlei Benecke & Knoth
Eisfelder Straße 16

98646 Hildburghausen
Tel. 03685/79070

Fax 03685/790734
www.rechtsanwalt-hildburghausen.de

Das „steinreiche Land“ - ein Bericht von Wilfried Trott – Teil 1
Diese Worte fand ich in einer 

lesenswerten Broschüre von 
Renate Kälber, einer Heimat-
kundigen aus St. Bernhard. Sie 
passen tatsächlich bildlich zu 
einem Landschaftsabschnitt, 
den wir heute aus erdgeschicht-
licher Sicht betrachten werden 

und zwar die Hochfläche um die 
Dörfer St. Bernhard, Beinerstadt 
und Wachenbrunn.

 Diese Region wird durch die 
wenig gegliederte Oberfläche 
seit langem landwirtschaftlich 
genutzt. Die permanente Bo-
denbearbeitung förderte immer 
wieder neue Kalksteine aus dem 
Untergrund, so dass die Felder 
ohne Feldfrucht fast wie eine 
Steinhalde aussehen.

 Die Bauern (meist die Frauen) 
haben über Jahrhunderte bis in 
die nahe Vergangenheit noch 
mühsam Steine „gelesen“ und 
sie an den Feldböschungen zu 
sogenannten „Schtäröcke“ auf-
geschüttet. Ich erinnere mich 
an die 50er Jahre, als diese 
Steinwälle, an den Feldwegen 
gelegen (z.B. Schtäwag), noch 

ein typisches Landschaftsmerk-
mal darstellten. Dicht mit He-
cken bewachsen, bildeten sie 
als Windschutz auch ein Rück-
zugsgebiet für viele Lebewesen. 
Wenn die Männer eines Dorfes 
im Pflichtdienst Straßen ausbes-
serten, waren die Steinrücken 

häufig Materiallieferant. Wer er-
innert sich noch, dass die Orts-
verbindungsstraßen zwischen 
den Dörfern oder bis nach 
Themar solche Schotterstra-
ßen waren? Mitte der 60er Jah-

re erschienen LKW in großer 
Zahl, die die über Jahrhunderte 
entstandenen Steinhalden ab-
transportierten. Die Kaimauern 
des Rostocker Überseehafens 
bergen bis heute auch den Kalk-
stein unserer Region. Nur noch 
wenige Reste, meist bis in 80er 
Jahren aufgeschüttet, sind auf 
der Hochfläche zwischen Wa-
chenbrunn und St.Bernhard zu 
entdecken. 

Meine Mutter brachte mir gele-
gentlich sogenannte „Ammons-
hörner“ von der Feldarbeit in der 
LPG mit. Vielleicht wurde so früh-
zeitig das Interesse für unseren 
heimatlichen Muschelkalk ge-
weckt, dem wir uns jetzt aus geo-
logischer Sicht widmen wollen.

Vor uns liegen die Schichten 
des Oberen Muschelkalks. Wir 
kennen genau seine Mächtig-
keit, denn Mitte der 60er Jahre 
hat man in ganz Thüringen Tie-
fenbohrungen im Muschelkalk 
durchgeführt. Die sogenannte 
Zeilfelder Bohrung hat dabei 
nachfolgend genannte Mäch-
tigkeit nachgewiesen: unterer 
Muschelkalk – 100 m, mittlerer 
Muschelkalk – 80 m und oberer 
Muschelkalk, auf dem wir uns 
befinden – 60 m. (Quelle: Geo-

logie v.Thür., 1974, ab S.610). 
In den anderen Beiträgen 

wurde schon erwähnt, dass 
diese Gesteinspakete in der 
Triaszeit (Buntsandstein, Mu-
schelkalk, Keuper), 250 bis 200 

Millionen Jahre vor heute ent-
standen sind.

Unser Heimatgebiet lag 
damals im Inneren der soge-
nannten Pangäa, dem langsam 
auseinanderdriftenden Super-
kontinent, bei etwa 30° nörd-
licher Breite, etwa die Breite des 

heutigen Persischen Golfes. An 
dieser Stelle konnte sich in einem 
Randmeer, dem Muschelkalk-
meer, das immer wieder Frisch-
wasser aus dem Erdmittelmeer 
erhielt, in einem heißen und tro-
ckenen Klima eine reiche Fauna 
und Flora entwickeln. Ausnah-
me: Wenn wir heute im mittle-
ren Muschelkalk kaum Fossilien 
finden, so ist das dadurch zu 
erklären, dass durch fehlende 
Frischwasserzufuhr eine extrem 
salzreiche, lebensfeindliche Le-
bensgrundlage entstanden war. 
Wir erkennen verschiedene Mu-
schelarten, Schnecken, Mollus-

ken, Seelilien. Eine Art wurde 
auf Grund der Vielfalt und der 
interessanten Formen zum Leit-
fossil des oberen Muschelkalks 
– die sogenannten Ceratiten 
(oben links). Sie gehören zur 
großen Familie der Ammoniten, 
die vom Devon bis zur Ende der 
Kreidezeit (fast 300 Millionen 
Jahre lang) die Meere bewohnten 
und beim Übergang zum Tertiär 
durch Veränderung der Lebens-
bedingungen abstarben. Sie wur-
den im Laufe der Entwicklung 
(Evolution) immer größer und 
erreichten in Jura und Kreide 
einen Durchmesser von 1,5m, 
manchmal sogar mehr. Die Ce-
ratiten des oberen Muschelkalks 
erreichten einen Durchmesser 
von maximal 20 cm (Museums-
stücke), wobei die Fundstücke 
unseres untersuchten Gebietes 
durchschnittlich 10 cm groß 
sind. Die Ceratiten waren Kopf-
füßer (verwandt mit den Tinten-
fischen) und die fossilen Reste 
sind keine „versteinerten“ Tiere, 
sondern sogenannte Steinkerne 
aus dem Material, das das Innere 
der Wohnkammern auskleidete 
und zu Kalkspat auskristallisierte.

Steinrückenreste südlich
von Wachenbrunn. Foto: Trott

Blick über einen Teil der Hochfläche 
vom Uhlberg n.S.  Foto: Trott

Biotop im Muschelkalkmeer. 
Bild: Reprod. aus: 

Ökol.d.Fossilien, 2004, S.133

Steinkern eines Ceratiten, 
10 cm, Fundort bei Beinerstadt, 

Sammlung Trott. Foto: Trott

Erste integrative Faschingsfeier 
der Helios Fachkliniken Hildburghausen 

Hildburghausen. Bunte, glit-
zernde Girlanden und Konfetti ver-
wandelten die Georgenhalle in eine 
Faschingsburg. Bunt gekleidet und 
mit guter Laune feierten am 1. März 
2019 mehr als 50 Menschen mit Be-
einträchtigungen gemeinsam mit 
ihren Pflegekräften die erste inte-
grative Faschingsfeier, die vom Hild-
burghäuser Carnevalsverein 1888 e. 
V. organisiert wurde. 

Zu den Gästen zählten neben den 
Bewohnerinnen und Bewohnern der 
Einrichtung der Behindertenhilfe der 
Helios Fachkliniken Hildburghau-
sen, auch Bewohner des betreuten 
Wohnens des Psychosozialen Netzes 
Hildburghausen e. V., des Horizonte 
e. V. Hildburghausen und des Pflege-
heims Birkenfeld. Die Besucherinnen 
und Besucher hatten sich abwechs-
lungsreich und kreativ verkleidet, 
teilweise ganz  nach dem Motto der 
diesjährigen Saison: „Glasfaser, Bahn 
& Straßenbau – Hibu im Chaos 
Hellau“. Aber auch vom Cowboy 

bis zum Clown waren die verschie-
densten Kostüme dabei. Die  bei-
den besten Kostüme „Rocker“ und 
„Vampirella“ wurden beim Kostüm-
wettbewerb mit einem Orden prä-
miert. Bei Kaffee und Krapfen wurde 
den Besucherinnen und Besuchern 
ein abwechslungsreiches Programm 
dargeboten, bestehend aus Büt-
tenreden, Gardetänzen und einem 
Männerballettauftritt. Es wurde ge-
schunkelt, geklatscht und getanzt. 

An diesem Nachmittag konnte 

man in viele lachende Gesichter 
blicken, die diesen Tag genossen  
haben und viel Spaß miteinander 
hatten. „Durch das durchweg po-
sitive Feedback planen wir für das 
nächste Jahr wieder eine integra-
tive Faschingsfeier. Es soll ein fester 
Bestandteil des Hildburghäuser 
Faschings werden.“, resümierten 
Silvio Bastigkeit, der Präsident des 
HCV 1888 e.V., und Kathrin Wie-
ber, Pädagogische Leiterin der Ein-
richtung der Behindertenhilfe in 
den Fachkliniken. 

Den vielen engagierten Akteuren 
des Vereins  gilt ein besonderes Dan-
keschön und ein frohes „Hibu Hellau“ 
für diesen wunderbaren Nachmittag.

Die Gardemädchen in ihren wunderschönen Kostümen begeister-
ten die Besucher mit ihren Darbietungen.                              Foto: privat

SHG feierte in Themar Fasching
Themar. Ganz nach dem Motto 

meiner Mutter: “Mann soll die Feste 
feiern wie sie fallen, es könnte im-
mer das letzte Fest sein ...”, feierte die 
Selbsthilfegruppe: “Menschen mit 
und nach Krebs und mit chron. Ma-
gen- und Darmkrankheiten, Land-
kreis Hildburghausen“ am 5. März 
2019 zum neunten Mal Fasching mit 
dem Themarer Carnevals Club 1896 
e.V.. A cappella tanzten Prinzessin 
Karola II. und Prinz Mike II. zu dem 
Lied “Am Rosenmontag bin ich ge-
boren ...“. Bei den Büttenreden von 
Heidi Thieme und den Reiseberich-
ten von Petra Börner wurden unsere 
Lachmuskeln mal richtig gelockert. 
Wie jedes Jahr sangen wir gemein-
sam den Karnevalsschlager von 1998 
“Heute ist Karneval, heut` ist Karne-
val...”, das Lied: “Karneval in The-
mar ist so wunderschön. Karneval in 
Themar darf nicht untergehn. Kar-
neval in Themar, der ist immer wie-
der neu. Karneval in Themar, dem 
bleiben alle treu...” , welches Klaus 
Böttger zu seinem 33 jährigen Ver-
einsjubiläum erstmalig sang. An`s 

Jodeln trauten wir uns auch ran. Nur 
gut, daß der TCC so sangeskräftige 
Mitglieder hat. Daß die Männer vom 
TCC Durchhaltevermögen haben, 
bewiesen sie damit, daß sie auf Ge-
tränkekästen saßen, da kein Stuhl 
mehr frei war .

43 Menschenkinder verbrach-
ten einen wunderschönen unver-
geßlichen Nachmittag bei Singen, 
Schunkeln und Lachen und ver-
gaßen für 2 Stunden den strö-
menden Regen, denn wir saßen ja 

im Trockenen. An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön an den Ge-
schäftsführer der Orthopädie Schuh-
technik Themar, Dirk Fischer–Wan-
nat und seinen Mitarbeitern. Seit 
über 8 Jahren feiern wir in dem wun-
derschönen Aufenthaltsraum der 
Orthopädie die Feste wie sie fallen 
und treffen uns monatlich zu Vor-
trägen und Gesprächsrunden.

Marlies Hehne 
Themar 

Für stets gute Unterhaltung während der Faschingsfeier sorgten die Mit-
glieder vom Themaraner Carneval Club 1896 e.V..    Foto: Marlies Hehne 


