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Vorlage
an den
Rat der Stadt Helmstedt
über den
Verwaltungsausschuss

Erlass einer Entgelt- und Benutzungsordnung für das Parkhaus „Edelhöfe“ in Helmstedt

Auf V 70/09 wird verwiesen. Die hier vorgeschlagenen, auf privatrechtlicher Ebene definierten
Entgelte fußen auf den politischen Diskussionen und Entscheidungen des Jahres 2007 (B 82/07,
V 129/07) und erschienen insbesondere hinsichtlich der Entgelthöhe unstrittig. Dies gilt für die
monatlichen Beiträge der Dauernutzer auch weiterhin. Im BUWA vom 16.06. d. J. wurde die
Verwaltung jedoch beauftragt, alternativ eine Entgeltordnung zu erstellen, in der die
Benutzungsentgelte für Kurzzeitparker an die (künftigen) öffentlich-rechtlichen Gebühren der
Parkscheinautomaten angeglichen sind. Gleichzeitig wurden die redaktionellen und juristischen
Hinweise aus dem Gremium aufgenommen. Es werden dem Rat nunmehr zwei Entgeltstaffelungen
zur Diskussion gestellt, die sich wie folgt unterscheiden:

§3
Benutzungsentgelte
Vorschlag 1 (aus B 82/07 und V 70/09):

1. für Kurzzeitparker
a) für die ersten 30 Min.
b) bis 1 Stunde (31 bis 60 Minuten)
c) für jede weitere angefangene Stunde
d) Tageshöchstgebühr

0,20 €
0,50 €
0,50 €
6,00 €

Vorschlag 2 (aus Diskussion BUWA 16.06.):

1. für Kurzzeitparker
a) für die ersten 30 Min.
b) bis 1 Stunde (31 bis 60 Minuten)
c) für jede weitere angefangene Stunde
d) Tageshöchstgebühr

0,50 €
1,00 €
1,00 €
8,00 €

Zu Vorschlag 1: Der Betrieb eines städtischen Parkhauses in der Helmstedter Innenstadt stellt eine
neue, städtebaulich und straßenverkehrstechnisch durchaus sinnvolle Verbesserung des IstZustandes dar. Zwar sind an Arbeitstagen lediglich 40 „freie“ Stellplätze vorhanden, diese Zahl erhöht
sich an Wochenenden jedoch auf ca. 125 und liegt damit in einer Größenordnung, die für
Wochenendeinkäufe oder kulturelle Veranstaltungen von hoher Bedeutung sind. Es liegt daher nahe,
dieses Potenzial so zu vermarkten, dass für die Nutzung auch ein spürbarer Anreiz vorliegt.
Das hier vorgeschlagene Entgeltniveau würde dem Verkehrsteilnehmer suggerieren, dass es sich
durchaus lohnt, das Fahrzeug nicht auf der offenen Straße abzustellen. Die Preise lägen auf dem
Niveau des benachbarten, privat betriebenen Parkhauses Marktpassage (ebenfalls 0,50 €). Eine
„Abwanderung“ der Kurzzeitparker wäre dann nicht zu befürchten. Die Marktpassage ist im übrigen
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selbst bei diesen moderaten Gebührensätzen von 0,50 € statt 1 € nach Auskunft der Betreiberin
keineswegs voll ausgelastet.
Zu Vorschlag 2: Die Entgelte werden der voraussichtlichen zukünftigen Gebührenhöhe der
Parkscheinautomaten angepasst. Damit wären die erreichbaren Parkmöglichkeiten im öffentlichen
Straßenraum (möglicherweise ein kleines bisschen näher bei den Einkaufs- und Kulturstätten) allein
schon aus Lagegründen für die Verkehrsteilnehmer zunächst attraktiver, obwohl insbesondere am
Wochenende - wie erwähnt - eine hohe Anzahl von Kurzzeitparkplätzen im Parkhaus zur Verfügung
stünde. Allerdings ergibt sich der Vorteil, dass der Nutzer sich auf ein einheitliches Entgeltniveau auf
allen städtisch betriebenen Parkflächen einstellen kann. Die Entgelte der Parkhäuser untereinander
würden dann jedoch wieder höchst uneinheitlich wirken. Das im Vergleich zu den anderen
Parkhäusern höhere Preisniveau könnte außerdem eine Abwanderung der potenziellen Besucher zur
Folge haben, so dass der vermeintliche Einnahmevorteil eventuell aufgezehrt wäre.
Von der Einführung einer „Brötchentaste“ sollte im Parkhaus jedoch bei beiden möglichen
Entgeltstaffelungen aus folgenden Gründen abgesehen werden:
• Die Entgelte für das Parkhaus sollen auch bei kurzer Benutzung eine spezifische - wenn auch
niedrige - Schwellenwirkung haben. Sie sollen den Parkraum-Sucher ansprechen! Vandalismus
und „Spaßfahrten“ im Parkhaus insbesondere in wenig frequentierten Zeiten sollen nicht durch die
Verkündung einer kostenfreien Benutzung zusätzlich angeregt werden (siehe auch B 82/07 S. 2).
• Ein Parkhaus sucht man in der Regel auch nicht wegen kurzer Belade- oder Einkaufsvorgänge
auf. Die direkte Nähe zu einem Geschäft ist nicht gegeben. Wer nur „kurz aus dem Auto springt“,
wählt andere Anlaufpunkte.
• Aufgrund der im Vergleich zum Parkscheinautomaten unterschiedlichen Technik - die hier im
übrigen schon installiert ist - gäbe es eine „Brötchentaste“ im engeren Sinne (als tatsächliche
Taste) ohnehin nicht. Allerdings sind die Toleranzzeiten in Parkhausautomaten grundsätzlich so
großzügig bemessen, dass theoretisch und praktisch auch eine kostenlose Ausfahrt nach 10 bis
15 Minuten (z. B. bei erfolgloser Parkplatzsuche) möglich ist.
Die genannten Vor- und Nachteile der Entgeltvorschläge sind gegeneinander abzuwägen.

Beschlussvorschlag:
1. Der Entwurf einer Gebühren- und Benutzungsordnung für das Parkhaus „Edelhöfe“ in Helmstedt
wird wie in V 70/09 vorgestellt beschlossen. Wesentlicher Bestandteil ist ein Entgelt von 0,50 €
pro angefangene Stunde Parkdauer. Die in der Beratung am 16.06. genannten Änderungen
(Verwendung des Begriffes „Umsatzsteuer“, Wegfall der Festsetzung zu § 6 Nr. 2 und der Nr. 1
und 2 des § 8) werden eingebessert.
alternativ:
2. Die Gebühren- und Benutzungsordnung wird in der hier als Anlage 1 beigefügten Form
beschlossen. Das Entgelt für eine Stunde Parkdauer beträgt 1,00 €. Die in der Beratung am
16.06. genannten Änderungen sind eingebessert.

in Vertretung

(Junglas)

Anlagen

