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§ 48
Stellplätze, Garagen und Fahrradab-

stellplätze

§ 51
Stellplätze und Garagen, Abstellplätze

für Fahrräder

(1) 1Werden Anlagen errichtet, bei
denen ein Zu- oder Abfahrtsverkehr zu
erwarten ist, sind Stellplätze oder Gara-
gen und Fahrradabstellplätze in ausrei-
chender Zahl und Größe und in geeig-
neter Beschaffenheit herzustellen (not-
wendige Stellplätze). 2Fahrradabstell-
plätze müssen von der öffentlichen Ver-
kehrsfläche ebenerdig, durch Rampen
oder durch Aufzüge zugänglich sein.
3Bei Änderungen oder Nutzungsände-
rungen von Anlagen sind Stellplätze
und Fahrradabstellplätze in solcher
Zahl und Größe herzustellen, dass sie
die durch die Änderung zusätzlich zu
erwartenden Kraftfahrzeuge und Fahr-
räder aufnehmen können. 4Dies gilt
nicht, wenn sonst die Schaffung oder
Erneuerung von Wohnraum auch unter
Berücksichtigung der Möglichkeit einer
Ablösung erheblich erschwert oder ver-
hindert würde.
(2)1Das für Bauen zuständige Ministe-
rium regelt durch Rechtsverordnung
die Zahl der notwendigen Stellplätze
nach Absatz 1 Satz 1 und Näheres über
Zahl, Größe und Lage von Stellplätzen
für Menschen mit Behinderungen.2Wird
die Zahl der notwendigen Stellplätze
durch Bebauungsplan oder durch örtli-
che Bauvorschrift (§ 89 Absatz 1 Num-
mer 4) festgelegt, ist diese Zahl maßgeb-
lich.
(3)1Die Gemeinden können unter
Berücksichtigung der örtlichen Ver-
kehrsverhältnisse festlegen, ob und in
welchem Umfang und in welcher
Beschaffenheit bei der Errichtung,
Änderung oder Nutzungsänderung von
Anlagen, bei denen ein Zu- oder
Abgangsverkehr zu erwarten ist, geeig-

(1) 1Bei der Errichtung von baulichen Anla-
gen und anderen Anlagen, bei denen ein
Zu- und Abgangsverkehr zu erwarten ist,
müssen Stellplätze oder Garagen herge-
stellt werden, wenn und soweit unter
Berücksichtigung der örtlichen Ver-
kehrsverhältnisse und des öffentlichen
Personenverkehrs zu erwarten ist, dass der
Zu- und Abgangsverkehr mittels Kraftfahr-
zeug erfolgt (notwendige Stellplätze und
Garagen). 2Hinsichtlich der Herstellung
von Fahrradabstellplätzen gilt Satz 1
sinngemäß. 3Es kann gestattet werden,
dass die notwendigen Stellplätze oder Gara-
gen innerhalb einer angemessenen Frist
nach Fertigstellung der Anlagen hergestellt
werden.
(2) Wesentliche Änderungen von Anlagen
nach Absatz 1 oder wesentliche Änderungen
ihrer Benutzung stehen der Errichtung im
Sinne des Absatzes 1 gleich.
(3) 1Die Stellplätze und Garagen sind auf
dem Baugrundstück oder in der näheren
Umgebung davon auf einem geeigneten
Grundstück herzustellen, dessen Benut-
zung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich
gesichert ist. 2Die Bauaufsichtsbehörde
kann, wenn Gründe des Verkehrs dies erfor-
dern, im Einzelfall bestimmen, ob die Stell-
plätze auf dem Baugrundstück oder auf
einem anderen Grundstück herzustellen
sind. 3Fahrradabstellplätze sind auf dem
Baugrundstück herzustellen.
(4) Die Gemeinde kann für abgegrenzte Tei-
le des Gemeindegebietes oder bestimmte Fäl-
le durch Satzung bestimmen, dass
1. notwendige Stellplätze oder Garagen

sowie Abstellplätze für Fahrräder bei
bestehenden baulichen Anlagen herzu-
stellen sind, soweit die Sicherheit oder
Ordnung des öffentlichen Verkehrs oder
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nete Garagen oder Stellplätze für Kraft-
fahrzeuge und Fahrradabstellplätze
errichtet werden müssen, um den Erfor-
dernissen des ruhenden Verkehrs zu
genügen.2Sie können insoweit durch
Satzung regeln
1. die Herstellungspflicht bei der

Errichtung der Anlagen,
2. die Herstellungspflicht des Mehrbe-

darfs bei Änderungen oder Nut-
zungsänderungen der Anlagen,

3. die Beschränkung der Herstellungs-
pflicht auf genau begrenzte Teile des
Gemeindegebiets oder auf bestimm-
te Fälle,

4. den vollständigen oder teilweisen
Verzicht auf die Herstellung von not-
wendigen Garagen oder Stellplätzen,
soweit der Stellplatzbedarf
a) durch besondere Maßnahmen

verringert wird oder
b) durch nachträglichen Ausbau

von Dach- und Kellergeschossen
oder durch Aufstockung ent-
steht,

5. die Einschränkung oder Untersa-
gung der Herstellung von notwendi-
gen oder nicht notwendigen Gara-
gen oder Stellplätzen, soweit Gründe
des Verkehrs oder städtebauliche
Gründe dies erfordern,

6. die Verbindlichkeit bestimmter Kon-
struktionen von notwendigen und
nicht notwendigen Garagen oder
Stellplätzen,

7. dass bei der Errichtung von Anlagen,
ggf. unter Berücksichtigung einer
Quote, notwendige Stellplätze mit
einer Vorbereitung der Stromleitung
für die Ladung von Elektrofahrzeu-
gen versehen werden sowie

8. die Ablösung der Herstellungs-
pflicht in den Fällen der Nummer 1
bis 3 durch Zahlung eines in der Sat-
zung festzulegenden Geldbetrags an
die Gemeinde.

die Beseitigung städtebaulicher Miss-
stände dies erfordert,

2. die Herstellung von Stellplätzen oder
Garagen untersagt oder eingeschränkt
wird, soweit Gründe des Verkehrs, insbe-
sondere die Erreichbarkeit mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln, städtebauliche
Gründe oder der Schutz von Kindern
dies rechtfertigen.

(5) 1Ist die Herstellung notwendiger Stell-
plätze oder Garagen nicht oder nur unter
großen Schwierigkeiten möglich, so kann die
Bauaufsichtsbehörde unter Bestimmung der
Zahl der notwendigen Stellplätze im Ein-
vernehmen mit der Gemeinde auf die Her-
stellung von Stellplätzen verzichten, wenn
die zur Herstellung Verpflichteten an die
Gemeinde einen Geldbetrag nach Maßgabe
einer Satzung zahlen. 2Ist die Herstellung
notwendiger Stellplätze oder Garagen auf-
grund einer Satzung nach Absatz 4 Nr. 2
untersagt oder eingeschränkt, so ist für die
Differenz zwischen notwendigen Stellplät-
zen und hergestellten zulässigen Stellplät-
zen oder Garagen ein Geldbetrag an die
Gemeinde zu zahlen. 3Den Geldbetrag zieht
die Gemeinde ein. 4Der Geldbetrag darf
80 vom Hundert der durchschnittlichen
Herstellungskosten von Parkeinrichtungen
nach Absatz 6 Buchstabe a einschließlich der
Kosten des Grunderwerbs im Gemeindege-
biet oder in bestimmten Teilen des Gemein-
degebietes nicht überschreiten. 5Die Höhe
des Geldbetrags je Stellplatz ist durch Sat-
zung festzulegen.
(6) 1Der Geldbetrag nach Absatz 5 ist zu
verwenden
a) für die Herstellung zusätzlicher Park-

einrichtungen im Gemeindegebiet,
b) für investive Maßnahmen zur Verbesse-

rung des öffentlichen Personenverkehrs
oder

c) für investive Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Fahrradverkehrs.

2Die Verwendung des Geldbetrages muss
für die Erreichbarkeit des Bauvorhabens, das
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3Macht die Gemeinde von der Satzungs-
ermächtigung nach Satz 2 Nummer 1
bis 3 Gebrauch, hat sie in der Satzung
Standort sowie Größe, Zahl und
Beschaffenheit der notwendigen Stell-
plätze unter Berücksichtigung von Art
und Zahl der vorhandenen und zu
erwartenden Fahrzeuge der Personen
zu bestimmen, die die Anlagen ständig
benutzen oder sie besuchen. 4Die
Gemeinde kann, wenn eine Satzung
nach Satz 2 Nummer 1 bis 3 nicht
besteht, im Einzelfall die Herstellung
von Stellplätzen mit und ohne einer
Vorbereitung der Stromleitung für die
Aufladung von Batterien für die
Ladung von Elektrofahrzeugen verlan-
gen, wenn dies wegen der Sicherheit
und Leichtigkeit des Verkehrs erforder-
lich ist. 5Statt notwendiger Stellplätze
für Kraftfahrzeuge ist die Herstellung
von Garagen zulässig. 6Die Herstellung
von Garagen kann verlangt werden. 7Bis
zu einem Viertel der notwendigen Stell-
plätze für Kraftfahrzeuge nach Satz 2
kann durch die Schaffung von Fahrrad-
abstellplätzenersetzt werden, dabei sind
für einen Stellplatz vier Fahrradabstell-
plätze herzustellen.
(4) Die Gemeinde hat den Geldbetrag
nach Absatz 3 Satz 2 Nummer 8 für die
Ablösung von Stellplätzen zu verwen-
den für
1. die Herstellung zusätzlicher oder die

Instandhaltung, die Instandsetzung
oder die Modernisierung bestehen-
der Parkeinrichtungen,

2. sonstige Maßnahmen zur Entlastung
der Straßen vom ruhenden Verkehr
einschließlich investiver Maßnah-
men des öffentlichen Personennah-
verkehrs oder

3. andere Maßnahmen, die Bestandteil
eines kommunalen oder interkom-
munalen Mobilitätskonzepts einer
oder mehrerer Gemeinden sind.

die Zahlungspflicht auslöst, einen Vorteil
bewirken.
(7) 1Stellplätze und Garagen müssen so
angeordnet und ausgeführt werden, dass
ihre Benutzung die Gesundheit nicht schä-
digt und Lärm oder Gerüche das Arbeiten
und Wohnen, die Ruhe und die Erholung in
der Umgebung nicht über das zumutbare
Maß hinaus stören. 2Es kann verlangt wer-
den, dass anstelle von Stellplätzen Garagen
hergestellt werden.
(8) 1Notwendige Stellplätze und Garagen
und Fahrradabstellplätze dürfen nicht
zweckentfremdet werden. 2Sie dürfen Perso-
nen, die nicht Nutzer oder Besucher der
Anlage nach Absatz 1 Satz 1 sind, nur dann
und lediglich zum Abstellen von Kraftfahr-
zeugen oder Fahrrädern vermietet oder
sonst überlassen werden, wenn und solange
sie nicht für Nutzer und Besucher benötigt
werden.
(9) Werden in einem Gebäude, das vor dem
1. Januar 1993 fertig gestellt war, Wohnun-
gen durch Ausbau des Dachgeschosses
geschaffen, so brauchen notwendige Stell-
plätze und Garagen entsprechend Absatz 2
nicht hergestellt zu werden, soweit dies auf
dem Grundstück nicht oder nur unter gro-
ßen Schwierigkeiten möglich ist.


