
Mehr, 
wenn’s RECHT ist! 

 
 

DDaass  RREECCHHTTSS--AABBCC    
Parkverbot 
Gegen das Parkverbot verstößt, 
wer im Parkverbot sein Fahrzeug 
verlässt oder dort länger als drei 
Minuten hält. (§ 12 Abs. 5 Stra-
ßenverkehrsordnung) 
 
WWuusssstteenn  SSiiee  sscchhoonn,,     
….dass nach der neuen Fahrer-
laubnisverordnung schon eine 
Fahrradfahrt mit mehr als 1,6 Pro-
mille zum Fahrerlaubnisentzug 
führen kann? Die Fahrerlaubnis-
behörde ist verpflichtet, einen 
sog. Idiotentest anzuordnen, ein 
Ermessen hat sie hierbei nicht. 
 
AAuuss  ddeerr  RReecchhttsspprreecchhuunngg  
Rundfunkbeitrag - GEZ 
Das Bundesverwaltungsgericht hat 
am 18. März 2016 in mehreren 
Verfahren entschieden, dass der 
Rundfunkbeitrag für private Haus-
halte verfassungsgemäß erhoben 
wird. Es handele sich insbe-
sondere beim Beitrag nicht um 
eine „versteckte“ Steuer. (BVerwG 
Urteil v. 18.03.2016 u. a. Az.: 6 C 
6.15) 

 
DDiiee  GGeerriicchhttssssttäätttteenn  GGeerraass  
(eine historische Betrachtung) 
Auch heute stellt Gera einen eige-
nen Gerichtsbezirk dar. Für ihn ist 
das Amtsgericht Gera zuständig. 
Hier entscheiden Richter und 
Rechtspfleger u.a. über zivil-, fa-
milien-, vormundschafts-, betreu-
ungs-, nachlass-, vereins-,  land-
wirtschafts-,  zwangsversteige-
rungs-, insolvenz- und strafrecht-
liche Angelegenheiten. Daneben 
beherbergt Gera aber auch ein 
Verwaltungsgericht, ein Arbeits-
gericht und das Landgericht, de-
ren Zuständigkeiten allerdings die 
Grenzen Geras überschreiten. 
 
DDiiee  RReecchhttssffrraaggee!! 
Herr Fischer parkt mit einge-
schaltetem Warnblinklicht zum 
schnellen Ausladen des Einkaufs 
in zweiter Reihe, also im Park-
verbot. Ist das erlaubt?  
Auflösung der Rechtsfrage vom 19.03.:  

  Ja, die mündliche Vereinbarung des Vermes- 
   sungstermins stellt bereits einen Vertrag dar. 
   Mit der Anfrage der Frau Stein beim Fliesen- 
   leger macht sie ihm ein Angebot. Mit der Zu- 
   sage, die Küche zu vermessen, nimmt der  
   Fliesenleger das Angebot (mindestens im  
   Umfang der Vermessung) an. So ein Vertrag  
   kann aber auch dadurch zustande kommen, 
   dass der Fliesenleger z.B. in der Zeitung sei- 
   ne Leistung anbietet und Frau Stein durch ei- 
   ne Terminsvereinbarung das  Angebot an- 
   nimmt.  
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