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Antrag 

– 

 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 

 

Mehr Entscheidungen vor Ort. Festlegung der Parkgebühren in die Hände der Kommunen 

legen. 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

Der Landtag stellt fest, dass öffentlicher Raum wertvoll und insbesondere in den Innenstäd-

ten begrenzt ist. Entsprechend sollte es den Kommunen obliegen, Festlegungen hinsichtlich 

ihrer Parkraumbewirtschaftung eigenverantwortlich zu treffen. Im Sinne der kommunalen 

Selbstverwaltung kann nur vor Ort entschieden werden, welche Lenkungswirkung durch die 

Höhe der Parkgebühren erreicht werden soll.   

 

Entsprechend wird die Landesregierung aufgefordert,  
 

 die Festlegung eines Höchstsatzes für Parkgebühren gemäß Verordnung über Parkgebüh-

ren (ParkG VO) aufzuheben und von der kann-Regelung gemäß § 6a Abs. 6 Satz 3 der 

Straßenverkehrsordnung keinen weiteren Gebrauch zu machen sowie  

 den Kommunen die Ermächtigung zur Festlegung der Gebühren für Bewohnerparkaus-

weise gemäß Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Bundesfernstraßengesetzes und 

zur Änderung weiterer Vorschriften zu übertragen.  

 

 

 

Begründung 

 

Per Landesverordnung sind die maximalen Parkgebühren im Land seit 1992 eingefroren und 

liegen seitdem bei maximal 50 Cent je angefangener halber Stunde. Die maximalen Parkge-

bühren sind somit seit mehr als einer Generation nominal unverändert. Im Hinblick auf drei 

Jahrzehnte der Inflation sogar erheblich günstiger geworden. Hingegen sind etwa die ÖPNV-

Preise durch die allgemeine Preis- und Tarifentwicklung entsprechend nominal gestiegen. 
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Diese Deckelung der Parkgebühren ist allein im Hinblick auf die allgemeine Preisentwicklung 

nicht zu rechtfertigen. Oftmals dürften inzwischen durch diese Gebühren nicht einmal die 

Kosten für den Verwaltungsaufwand und die bauliche Herstellung der entsprechenden Zo-

nen gedeckt werden.  

 

Die Kommunen in Sachsen-Anhalt sind also in Sachen Parkraumbewirtschaftung durch die 

Landesvorgabe massiv eingeschränkt in ihren Möglichkeiten. Gemäß Antwort der Landesre-

gierung auf die Kleine Anfrage „Preisentwicklung für Parken und ÖPNV in Sachsen-Anhalt“ 

(Drucksache 7/4896) ist dies bundesweit die absolute Ausnahme. Nur drei weitere Länder 

haben ebenfalls Höchstsätze gemäß § 6a Abs. 6 Satz 3 der Straßenverkehrsordnung vorge-

geben. Diese liegen aber teils deutlich höher (Bayern) oder eröffnen zumindest eine diffe-

renzierte Preisgestaltung etwa je nach Parkdruck in den Kommunen (Berlin und Hamburg).  

 

Als Element kommunaler Mobilitätskonzepte und im Hinblick auf die Entwicklung des öffent-

lichen Raumes ist die Parkraumbewirtschaftung in Sachsen-Anhalt dringend in kommunale 

Hände zu legen. 

 

Neben der Abschaffung der landesweiten Vorgabe eines Höchstsatzes zählt dazu auch die 

Übertragung der Ermächtigung zur Festlegung der Gebühren für Bewohnerparkausweise auf 

die Kommunen. Dies wird durch Artikel 2 des im Mai 2020 vom Bundestag verabschiedeten 

und im Juni 2020 vom Bundesrat zugestimmten Gesetzes zur Änderung des Bundesfernstra-

ßengesetzes und zur Änderung weiterer Vorschriften ausdrücklich ermöglicht. Im Zuge der 

Gesetzesnovelle hat sich der Deutsche Städte- und Gemeindebund auf seiner Homepage wie 

folgt geäußert: „Den Städten und Gemeinden werden heute zu enge rechtliche Grenzen ge-

setzt, die allein auf verkehrliche Begründungen abzielen. Jedoch sollten auch hierfür Um-

weltaspekte und die Neuaufteilung des öffentlichen Raums Berücksichtigung finden können, 

um das Parkraummanagement je nach örtlicher Begebenheit bedarfsgerecht auszuweiten 

und auszugestalten.“1 Diesem Ansinnen der Kommunen wird der vorliegende Antrag ge-

recht.  

 

 

 

Cornelia Lüddemann 

Fraktionsvorsitzende 

                                                      
1
 https://www.dstgb.de/aktuelles/archiv/archiv-2020/laender-koennen-gebuehrenrahmen-fuer-

bewohnerparkausweise-anpassen/ - zitiert am 07.10.2020 

https://www.dstgb.de/aktuelles/archiv/archiv-2020/laender-koennen-gebuehrenrahmen-fuer-bewohnerparkausweise-anpassen/
https://www.dstgb.de/aktuelles/archiv/archiv-2020/laender-koennen-gebuehrenrahmen-fuer-bewohnerparkausweise-anpassen/

