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ffusvveisung von Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum hier: für Car-sharing

Sehr geehrter Herr Abgeordn eter,
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vielen Dank für lhr Schreiben vom 8. Februar 2012, in dem Sie sich für die Ausweisung von reservierten Stellplätzen für Car-Sharing-Fahrzeuge im öffentlichen
Stra ßen raum einsetzen.

DerAbbau der Hemmnisse für die Nutzung von Car-Sharing ist ein wichtiges Ziel der
,Landesregierung. Wirsind u. a. mitdem Bundesverband Car-Sharing im Gespräch
und loten zurzelt aus, wie die Vorteile des Auto-Teilens (geringere Motorisierung,
weniger Parkraumbedarf, Senkung klimaschädlicher Emissionen) auch in der Landesflotte nutzbar gemacht werden können. lch bin optimistisch, dass wir die Voraussetzungen für ein attraktives Car-Sharing-Angebot verbessern können.
.

Leider fehlen bislang die rechtlichen Voraussetzungen für die Einräumung bzw. für
eine Kennzeichnung von Parkbevorrechtigungen von Car-Sharing-Fahrzeugen im
'öffentlichen Straßenraum. Eine ausführliche Darstellung der Sach- und Rechtslage

zur Privilegierung von Car-Sharing-Parkplätzen enthält die Landtags-Drucksache
1414954 vom 31. Juli 2009 (Kleine Anfrage zu den rechtlichen Voraussetzungen für
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die Nutzung des öffentlichen Straßenraums für Car-sharing-Stellplätze). Bestrebungen zurAnpassung des Straßenverkehrsgesetzes (Ermächtigung) und der Straßenverkehrs-Ordnung (Ausgestaltung) konnten aufgrund unterschiedlicher positionen
von Bundesressorts und auf Länderebene bisher nicht umgesetzt werden. Auch bei
den intensiven Erörterungen im zuständigen Bund-Länder-Fachausschuss, zuletzt im
Januar 2012, konnte leider noch keine geeignete Vorgehensweise gefunden werden.
Die Verbesserung der Parkmöglichkeiten für Car-Sharing-Fahrzeuge ist ein wichtiger
Beitrag, um die Attraktivität von Car-Sharing zu steigern. Bei der Schaffung einer

Rechtsgrundlage für Parksonderregelungen ist zu berücksichtlgen, dass das
Straßenverkehrsrecht ,,privilegienfeindlich" ist. Grundsätzlich denkbar sind fahrzeug-

sowie personen- und unternehmenbezogene Regelungen. Bei den bisher straßenverkehrsrechtlich geltenden Erleichterungen geht es im Wesentlichen um einen
Nachteilsausgleich, wie z.B. Parksonderregelungen für Menschen mit Behinderungen
sowie für Bewohner und Bewohnerinnen in dicht besiedelten Quartieren.
Sofern eine fahrzeugbezogene Regelung in Eruuägung gezogen werden soll, könnte
dies über eine Ermächtigungsgrundlage im § 6 des Straßenverkehrsgesetzes erfolgen. Notwendig wäre jedoch ein Sicherheitsbezug. Die Einführung der Zusatzzeichen

für Elektrofahrzeuge zur Vorhaltung von Parkflächen für Elektrofahrzeuge stützt sich
auf diese Ermächtigungsgrundlage. Der Sicherheitsbezug wird durch die Notwendigkeit eines dichten Ladestationsnetzes zur Minimierung von Sicherheitsrisiken durch
liegen gebliebene Elektrofahrzeuge begründet. Dieser Weg steht bei Car-SharingFahrzeugen nicht offen.
ln cier Diskussion ist eine Regelung über das lmmissicnsschutzrecht. Dort ist auch die
Rechtsgrundlage geschaffen worden für die Ausweisung von Umweltzonen. Die
Straßenverkehrs-Ordnung dient dann nur noch der Beschilderung zurAnordnung der
Verkehrsverbote. Über das lmmissionsschutzrecht könnte auch eine Regelung für die
Einräumung von Parkbevorrechtigungen von Car-Sharing-Fahrzeugen im öffentlichen
Straßenraum begründet werden. Baden-Württemberg wird dieses Vorhaben konstruk-

tiv unterstützen.
Eine Unterstützung von Car-Sharing durch das Land und die Kommunen ist im Rahmen des Privatrechts möglich. Bereits Ende Oktober 2011 habe ich meine Ressortkolleginnen und Ressortkollegen angeschrieben und darum gebeten, prüfen zu lassen,
inwieweit Behördenparkplätze für Car-Sharing zur Verfügung gestellt werden können.

Gleichzeitig habe ich die kommunalen Spitzenverbände gebeten, die Reservierung
von Stellplätzen in Parkhäusern und die Nutzung der vorhandenen Parkflächen im
öffentlichen Straßenraum für Car-Sharing offensiv zu propagieren und solche ldeen in
den Städten und Gemeinden anzustoßen.
Darüber hinaus sieht der Koalitionsvertrag vor, dass die Landesbauordnung nach
ökologischen Gesichtspunkten überarbeitet werden soll. Hier bestehen ebenfalls
Möglichkeiten, fördernd zugunsten des Car-Sharings einzugreifen.
Die Praxis der Stadt Mannheim, Straßenflächen als Pkw-Abstellflächen für CarSharing-Fahrzeuge im Rahmen einer straßenrechtlichen Sondernutzung zu reservieren, bedarf noch einer vertieften Überprüfung. Möglicherweise ist es zutreffender, dieses Vorgehen als Einziehung einer öffentlichen Straße einzuordnen, die immer dann
erfolgen kann, wenn überwiegende Gründe des Wohls derAllgemeinheit für Landes-,
Kreis- und Gemeindestraßen bzw. überwiegende Gründe des öffentlichen Wohls für
Bundesstraßen dies erfordern. Wir werden das Regierungspräsidium Karlsruhe bitten,

die konkrete Situation vor Ort zu erheben.
Mit freundlichen Grüßen

Winfried Hermann

