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A. Einführung 
Die seit 1993 in der Stadt Frankfurt am Main geltenden Regelungen zur erzwungenen Stell-

platzablöse waren von Anfang an umstritten und sorgen bis zum heutigen Tag für heftige 

Diskussionen. Zum Verständnis dieser Vorschriften muss man sich zunächst in Erinnerung 

rufen, dass die Herstellung notwendiger Stellplätze seit Erlass der Reichsgaragenordnung zu 

den Pflichten eines Bauherrn zählt. Diese später in die Bauordnungen der Bundesländer 

übernommene und zumeist detailliert ausgestaltete „Stellplatzpflicht“ bezweckt, die öffentli-

chen Verkehrsflächen vom ruhenden Verkehr zu entlasten und Verkehrsbehinderungen zu 

vermeiden. Erstmals mit der HBO 1993 hat es der Hessische Gesetzgeber den Kommunen 

an die Hand gegeben, durch Satzungsrecht zu bestimmen, ob und ggf. welche Zahl von 

Stellplätzen bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung baulicher oder anderer 

verkehrsrelevanter Anlagen herzustellen sind.  

 

Kann der Bauherr der Stellplatzpflicht aus tatsächlichen Gründen, z.B. wegen Platzmangel 

auf dem Baugrundstück, nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten nachkommen, ist seit 

jeher anerkannt, dass die notwendigen Stellplätze durch Zahlung eines bestimmten Geldbe-

trages abgelöst werden können. Damit sollten die Kommunen finanziell in den Stand gesetzt 

werden, an anderen Stellen Parkmöglichkeiten zu schaffen. Mit dieser „freiwilligen“ Ablösung 

sollte auch eine gleichmäßige Belastung der Bauherren herbeigeführt werden; unabhängig 

davon, ob sie nach den örtlichen Gegebenheiten der Stellplatzpflicht genügen können oder 

nicht. Andernfalls würden Bauherren, die auf ihrem Grundstück keinen Parkraum schaffen 

können, in ungerechtfertigter Weise bessergestellt. Sie würden hierdurch nämlich die mit der 

Herstellung von Stellplätzen verbundenen Aufwendungen sparen und stattdessen die Allge-

meinheit damit belasten.  

 

Die geschilderte Rechtslage hat erstmals mit der HBO 1993 dadurch eine neue Dimension 

erlangt, dass die Kommunen seinerzeit erstmals auch ermächtigt worden sind, bei der orts-

rechtlich untersagten oder eingeschränkten Herstellung notwendiger Stellplätze die Ablöse 

neben einem öffentlich nutzbaren Parkplatzbau auch für andere verkehrlich entlastende 

Maßnahmen, wie Radwegebau oder ÖPNV-Ausbau im gesamten Stadtgebiet und darüber 

hinaus (P+R-Plätze), zu verwenden. Bis dahin war nur eine auf genau eingegrenzte Teile 

des Stadtgebietes beschränkte Untersagung oder Einschränkung notwendiger und nicht 

notwendiger Stellplätze möglich und die Ablösemittel mussten für zusätzliche Parkeinrich-

tungen in zumutbarer Entfernung zum Baugrundstück eingesetzt werden. Diese Befugnis ist 
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nach der aktuell geltenden Regelung des § 44 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 HBO an die Vorausset-

zung gebunden, dass eine solche Maßnahme durch Gründe des Verkehrs oder städtebauli-

che Gründe gerechtfertigt sein muss. Die nunmehr zur Novellierung anstehende Bestim-

mung des § 44 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 HBO ermächtigt, wie bereits ausgeführt, die Kommunen 

überdies, auch in einem solchen Fall der rechtlichen Einschränkung der Pflicht zur Herstel-

lung notwendiger Stellplätze zusätzlich die Zahlung eines Ablösebetrages verlangen zu kön-

nen. Im Gemeindegebiet der Stadt Frankfurt am Main existiert dabei aufgrund der flächende-

ckenden Satzung im Prinzip kein Baugrundstück, das nicht von der Einschränkung erfasst 

wäre. Ob mit dieser pauschalen Regelung der gesetzlichen Anforderung des Vorliegens 

städtebaulicher oder verkehrlicher Gründe noch hinreichend Rechnung getragen wurde, ist 

zweifelhaft; mangels gerichtlicher Überprüfung insgesamt aber noch nicht abschließend ge-

klärt. 

 

B. Zur Regelungstechnik 
Die rechtliche Erzwingung der Zahlung eines Ablösebetrages unterscheidet sich von der 

freiwilligen Ablösung der Stellplatzpflicht mithin dadurch, dass dem Bauherrn nicht mehr die 

Wahl verbleibt, tatsächliche Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen und der Stellplatzpflicht zu 

genügen oder einen Ausgleichsbetrag hierfür zu zahlen. Ungeachtet der Frage, ob der Bau-

herr tatsächlich in der Lage wäre, notwendigen Parkraum herzustellen, wird ihm aufgrund 

der satzungsrechtlich vorgeschriebenen Einschränkung die Erfüllung der ihm auferlegten 

Stellplatzpflicht rechtlich sogleich wieder unmöglich gemacht. Der Satzungsgeber kann somit 

mit der primär zu erfüllenden Stellplatzpflicht eine Forderung aufstellen; gleichzeitig aber die 

Möglichkeit schaffen, durch die Einschränkung oder Untersagung dieser Herstellungspflicht 

und deren Verbindung mit einer Ablösezahlung eine Art „minderer Gesetzeserfüllung“ her-

beizuführen. 

 

Bei wohlwollender Betrachtung dieses gesetzgeberischen „Zick-Zack-Kurses“ könnte man 

insoweit von einer widersprüchlichen Rechtslage sprechen. Bei drastischer Beurteilung er-

weist sich diese Regelungssystematik als paradox: Auf der Basis einer landesrechtlichen 

Ermächtigung ist der kommunale Satzungsgeber befugt, zunächst eine Regel aufzustellen – 

notwendige Stellplätze müssen grundsätzlich hergestellt werden –, um sogleich die Erfüllung 

dieser Regel wieder zu verbieten bzw. einzuschränken. Das Verbot, die Grundregel zu erfül-

len, wird dann noch mit einer Zwangsabgabe belegt. In der Tat erfordert es eine gehörige 

Portion Phantasie, um auf eine solche, flächendeckende regulatorische Systematik zu kom-
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men. Dies ist damit begründet worden, dass die Pflicht zur finanziellen Ablösung von Stell-

plätzen faktisch an die Stelle der eingeschränkten bzw. untersagten Herstellungspflicht trete. 

Man spricht deshalb auch von einer „Zwangsablöse“. Diesem „Surrogat-Charakter“ ent-

springt die grundsätzliche Einordnung der Stellplatzablöse als Sonderabgabe mit Ausgleichs-

funktion (HessVGH, Urteil vom 14.07.2009 – 3 A 1584/08 – Beck RS 2009, 36454 = DÖV 

2009, 824 L). 

 

Die Befürworter der erzwungenen Stellplatzablöse sehen darin ein geniales Instrument, weil 

sich hierüber der motorisierte Individualverkehr einschränken lasse, bei gleichzeitiger Gene-

rierung von Geldern zum Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs bzw. zur Schaffung 

öffentlicher Parkhäuser und Radwege. Demgegenüber sehen die Gegner der erzwungenen 

Stellplatzablöse darin vor allem ein spürbares Investitionshemmnis, das sowohl zu städte-

baulichen wie auch verkehrlichen Fehlsteuerungen führe. Von betroffenen Investoren und 

Bauherren ist die erzwungene Stellplatzablöse als „Wegelagerei“ oder gar „Abzocke“ ver-

dammt worden, denn die Bereitstellung und Unterhaltung einer hinreichenden Verkehrser-

schließung nebst der dazugehörigen Infrastruktur ist bereits eine originäre Aufgabe der 

kommunalen Selbstverwaltung. 

 

C. Rechtliche Würdigung 
Anlässlich des geschilderten Szenarios verwundert es nicht, dass die Rechtmäßigkeit der 

Regelungen zur Zwangsablöse von Anfang an und bis zum heutigen Tag in Frage gestellt 

wird (z.B. Schröer, NVwZ 1997, 140 ff. einerseits und Meißner, NVwZ 1998, 927 ff. anderer-

seits). Erstaunlich ist freilich, dass bis heute – soweit ersichtlich – keine ausdrückliche Ent-

scheidung der hessischen Verwaltungsgerichtsbarkeit hierzu vorliegt. Dies mag damit zu-

sammenhängen, dass die Stellplatzeinschränkung mit der erzwungenen Ablöse in dieser 

drastischen Form einzig in der Stadt Frankfurt am Main praktiziert wird. Zwar haben auch die 

Städte Darmstadt, Offenbach am Main und Fulda von diesem Regelungsinstrumentarium 

Gebrauch gemacht; freilich in deutlich milderer und damit von den betroffenen Bauherrn eher 

akzeptierter Form. Fragt man nach den Gründen der bislang unterbliebenen gerichtlichen 

Klärung, hört man immer wieder, dass es sich keiner der auf dem Frankfurter Markt tätigen 

Immobilienakteure in dieser politisch hochsensiblen Frage mit der Stadtverwaltung verder-

ben wolle. Selbst die auf das öffentliche Baurecht spezialisierten Anwälte haben bislang of-

fensichtlich die Durchführung eines solchen Musterverfahrens gescheut. 
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Freilich gibt es bei näherer Betrachtung durchaus belastbare Ansatzpunkte, um die Rechts-

mäßigkeit der Regelungen zur Zwangsablöse fundiert in Frage zu stellen. Hierbei stehen 

zunächst verfassungsrechtliche Fragen der Kompetenzordnung im Raum. Es spricht nämlich 

vieles dafür, dass die einschlägigen Regelungen über die Stellplatzeinschränkung und 

Zwangsablöse letztlich als verkehrsregelnde Bestimmungen des fließenden Verkehrs ein-

zuordnen sind, für die allein der Bund und damit gerade nicht der Landesgesetzgeber zu-

ständig ist. Der Bund hat von seiner Gesetzgebungskompetenz hinsichtlich des Straßenver-

kehrs nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 22 GG durch die Schaffung der insoweit einschlägigen Regel-

werke (StVG und StVO) seit langem abschließend Gebrauch gemacht. Die landesrechtlichen 

Regelungen zur Zwangsablöse dienen aber zumindest mittelbar auch dem Zweck, beste-

hende gemeindliche Parkraum- und Verkehrskonzepte, beispielsweise auf Basis der §§ 45 

StVO, 6 Abs. 1 Nr. 14, 15 StVG, zu unterstützen. Solche Parkraumkonzepte sollen dazu bei-

tragen, die aus der Überlastung innerstädtischer Parkflächen resultierenden Probleme des 

fließenden Verkehrs zu lösen. Die verkehrslenkende Wirkung eines mittels Einschränkungs-

satzung erhöhten oder verknappten Stellplatzangebots darf dabei nicht unterschätzt werden, 

zur Verfügung stehender Parkraum zieht regelmäßig auch Parkraumsuchende an. Gerade 

die Gestaltung von Parkplatzansammlungen an Stadtrandlagen zur Verwirklichung von Park 

& Ride-Konzepten ist diesem Prinzip geschuldet – und durch die Stellplatzeinschränkungs-

möglichkeiten wesentlich einfacher zur verwirklichen. Insgesamt spricht deswegen manches 

dafür, auch die Regelungen zur Stellplatzeinschränkung dem fließenden Verkehr zuzuord-

nen, so dass hierfür überhaupt keine Zuständigkeit des Landesgesetzgebers bestehen wür-

de. 

 

Aber nicht nur aus kompetenzrechtlichen Erwägungen, auch wegen der aus der „Zwangsab-

löse“ resultierenden Kollision normativer Pflichten ergeben sich Bedenken an der Verfas-

sungsmäßigkeit dieses Instruments (vgl. Staudacher, Verfassungsrechtliche Zulässigkeit von 

Sonderabgaben, S.202 ff.). Sie resultieren aus der offensichtlichen Widersprüchlichkeit der 

Regelungssystematik, wonach dem Bauherrn einerseits die Herstellung von Stellplätzen ver-

bindlich vorgeschrieben, andererseits aber die tatsächliche Erfüllung dieser Vorgabe wieder 

verboten wird. Es ist nicht einsichtig, warum im Falle einer derart offensichtlichen Wider-

sprüchlichkeit normativer Vorgaben eine andere Einschätzung als bei Verwaltungsakten ge-

rechtfertigt sein soll, bei denen in solchen Fällen von Nichtigkeit, jedenfalls zumindest aber 

von Rechtswidrigkeit ausgegangen wird. Die dadurch aufgeworfene Frage, ob sich die wi-

dersprechenden Pflichten dadurch gegenseitig aufheben (nemo ultra posse obligatur) oder 
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ob sich die stärkere Verpflichtung, nämlich die gesetzlich als Regelfall vorgeschriebene 

Herstellungspflicht, durchsetzt, kann hier nur angerissen werden. Zudem ist in verkehrstech-

nisch überdurchschnittlich gut erschlossenen Gebieten sowieso fraglich, ob die mit einem 

Ablösebetrag finanzierte Verbesserung des ÖPNV überhaupt zu einem messbaren Vorteil im 

Sinne von § 44 Abs. 2 Satz 2 HBO führen kann, was aber als Legitimation für die Abgaben-

belastung notwendig ist. 

 

Überdies spricht vieles dafür, dass die Regelungen zur Zwangsablöse auch gegen das 

rechtsstaatliche Verhältnismäßigkeitsgebot verstoßen. Ein obiter dictum im Urteil des Bun-

desverwaltungsgerichts zu den Hamburger Bestimmungen über die freiwillige Stellplatzablö-

se deutet klar darauf hin, dass jedenfalls die in Frankfurt praktizierte Verbindung der rechtlich 

verfügten Einschränkung der Stellplatzpflicht mit einer Zwangsablöse ein unverhältnismäßi-

ges „Sonderopfer“ darstellt (BVerwG, Urteil vom 16.09.2004 – 4 C 5/03 – NVwZ 2005, 215 

[218]). Nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts werden diejenigen Bauherren, denen 

die Schaffung von auch in ihrem Interesse notwendigen Stellplätzen trotz tatsächlicher Mög-

lichkeit der Herstellung untersagt wird, für Zwecke der Verkehrslenkung instrumentalisiert 

und stärker beeinträchtigt als solche Bauherren, die aus tatsächlichen Gründen keine Stell-

plätze auf ihren Grundstücken errichten können. Deshalb dürften ihnen über die Verbotswir-

kung hinaus nicht noch zusätzliche Zahlungspflichten auferlegt werden. Die Beeinträchtigung 

durch die fehlende Möglichkeit der tatsächlichen Schaffung von Stellplätzen wiege schwer 

genug. Deswegen hat das Bundesverwaltungsgericht hier ein klares Votum gegen die durch 

eine Ablösezahlung zusätzlich zu der Herstellungseinschränkung hervorgerufene Belastung 

abgegeben, das der Hessische Landesgesetzgeber bislang freilich ignoriert hat. 

 

D. Praktische Auswirkungen 
I. Fehlsteuerungen in der Region Rhein-Main 
Völlig zu Recht wird in der Begründung zu Artikel 1, Nr. 5, des Gesetzentwurfs Drucks. 

18/2523 darauf hingewiesen, dass die erzwungene Ablösung von Stellplätzen zu städte-

baulich zweifelhaften Verlagerungen von Investitionen in Gebiete führt, die keinen ver-

gleichbaren Restriktionen unterliegen. In der Tat hat es seit Einführung der flächende-

ckenden Zwangsablöse in der Stadt Frankfurt am Main gerade bei größeren Projektent-

wicklungen signifikante Verlagerungen in angrenzende Kommunen, wie z.B. Eschborn, 

gegeben. Letztes Beispiel in einer langen Kette solcher „Abwanderungen“ ins Umland ist 

der Wegzug der Deutschen Börse AG aus Frankfurt am Main nach Eschborn. Freilich ist 



8 

 

 

diese Entwicklung sicherlich nicht alleine auf die Frankfurter Stellplatzablöse zurückzu-

führen, sondern hat auch mit dem Gefälle bei der Gewerbesteuer zwischen Frankfurt 

und dem Umland zu tun. Gleichwohl kann die Zwangsablöse in solchen Fällen – bildlich 

gesprochen – der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt. Dies gilt gerade für 

größere Projektentwicklungen bei Bürogebäuden, in denen die Höhe der jeweils anfal-

lenden Stellplatzablöse in unmittelbarem Verhältnis zur Bruttogeschossfläche steht. Da 

die Stellplatzablöse in der Projektentwicklung einen zusätzlichen Kostenfaktor darstellt, 

der mangels greifbarem wirtschaftlichen Gegenwert regelmäßig von den Banken auch 

nicht finanziert wird, muss hierzu üblicherweise Eigenkapital eingesetzt werden, das 

dann an anderer Stelle fehlt. 

 

Im Ergebnis tritt hierdurch auf längere Sicht ein städtebaulich wie verkehrspolitisch fata-

ler Effekt auf: eine zunehmende Zahl von Büroarbeitsplätzen verlässt Frankfurt am Main 

und siedelt sich in den kleineren Umlandkommunen an. Da dort in aller Regel die Anbin-

dung an den öffentlichen Personennahverkehr weitaus schlechter ist als in der Frankfur-

ter Innenstadt, steigt eine erhebliche Zahl der dort Tätigen – man könnte auch sagen, 

der dorthin „Verlagerten“ – wieder auf das Auto um, mit entsprechenden Belastungen 

der ohnehin schon stark frequentierten überörtlichen Verkehrswege. Umgekehrt bedeu-

tet dies, dass die Auslastung der mit großem finanziellen Aufwand – auch aus der Stell-

platzablöse – ausgebauten ÖPNV-Infrastruktur innerhalb Frankfurts sinkt. Diese Fehl-

entwicklung hat nicht nur eine rein kommunale, sondern darüber hinaus auch eine lan-

despolitische Bedeutung, denn sie ist insgesamt für die Region Rhein-Main ungünstig; 

und zwar völlig ungeachtet des natürlichen Standortwettbewerbs zwischen den hier an-

sässigen Kommunen. 

 

II. Fehlsteuerungen innerhalb der Stadt Frankfurt am Main 
Darüber hinaus führt die erzwungene Stellplatzablöse aber auch zu städtebaulichen und 

verkehrlichen Fehlentwicklungen innerhalb des Frankfurter Stadtgebietes. In den letzten 

Jahren hat die Entwicklung des Büromarktes gezeigt, dass innerhalb des mit einer her-

vorragenden ÖPNV–Infrastruktur ausgestatteten Kernbereichs der Frankfurter Innen-

stadt – insbesondere ist hier das Bankenviertel zu nennen – nur noch wenige neue Bü-

rohochhäuser und sonstige Bürogebäude errichtet worden sind. Fragt man hierzu die in 

diesem Marktbereich tätigen Projektentwickler, bekommt man ganz überwiegend die 

Auskunft, dass dies insbesondere auch mit den Regelungen der Stellplatzeinschrän-
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kungssatzung sowie der Zwangsablöse zusammenhängt. Einerseits ist der für die 

Frankfurter Kernstadt geltende Einschränkungsfaktor von 90 % deutlich zu hoch, um 

heute vermarktungsfähige Büroflächen im hochpreisigen Segment neu herstellen zu 

können. Die Nutzer bzw. Mieter solcher Flächen erwarten bei Kaltmieten von 25,00 € 

aufwärts zwingend eine auskömmliche Zahl an Kfz-Stellplätzen für ihre Mitarbeiter, die 

von erfahrenen Projektentwicklern in diesem Marktsegment mit ca. 30 bis 40 % der nach 

der Stellplatzsatzung notwendigen Stellplätze veranschlagt wird. Die Praxis der letzten 

Jahre hat somit gezeigt, dass in diesem Bereich der Einschränkungsfaktor mit 90 % 

deutlich überhöht ist. Umgekehrt bedeutet dies, dass bei solchen Projektentwicklungen 

dann auch eine besonders hohe Zwangsablöse anfallen würde, so dass beide Faktoren 

im Zusammenwirken letztlich oftmals das „Aus“ für solche Vorhaben in der Frankfurter 

Kernstadt bedeuten. 

 

Dieser Umstand wiederum führt auch zu städtebaulich wie verkehrspolitisch uner-

wünschten Verlagerungen innerhalb des Frankfurter Stadtgebiets. Vor dem Hintergrund 

der unverhältnismäßig hohen Einschränkungsquote im Kernbereich der Innenstadt wei-

chen Investoren und Projektentwickler seit einigen Jahren zunehmend in weniger zent-

rale Lagen Frankfurts aus, in denen die Einschränkungsquote moderater ist. Dies zeigt 

sich beispielsweise deutlich an der Entwicklung, die das Westhafen-Areal sowie die Ha-

nauer Landstraße in Frankfurt am Main in den letzten Jahren genommen haben. Der 

Nachteil solcher Entwicklungen besteht darin, dass in diesen Randbereichen die ÖPNV-

Infrastruktur in der Regel deutlich schlechter ist als in der insoweit bestens ausgestatte-

ten Innenstadt. Auch insoweit führt die Stellplatzeinschränkungssatzung mithin zu un-

günstigen und nicht gewollten Verlagerungseffekten. 

 

III. „Schrotflinteneffekt“ 
In der öffentlichen Wahrnehmung findet sich häufig die Einschätzung, dass die Stell-

platzablöse letztlich „die Richtigen“ treffe. Ein Investor oder Entwickler, der z.B. im 

Frankfurter Bankenviertel ein Bürohochhaus errichte, vermiete und anschließend veräu-

ßere, erwirtschafte üblicherweise einen solchen Gewinn, dass er auch eine Art „ÖPNV-

Infrastrukturabgabe“ in der Gestalt der Zwangsablöse zahlen könne. Dieser Sachverhalt 

wird gemeinhin auch als sachlich „gerecht“ eingeschätzt. Vor diesem Hintergrund wird 

oft vermutet, dass die insgesamt bei der Stadt Frankfurt am Main anfallende Stellplatz-

ablöse letztlich ganz überwiegend aus solchen Großprojekten generiert werde und an-
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dere Bauherren und Bauvorhaben allenfalls in geringem Umfang hierzu beitragen wür-

den. 

 

Diese Einschätzung ist indes grundlegend falsch. Nach Mitteilung der Bauaufsicht 

Frankfurt entfällt aktuell mehr als ein Viertel der Einnahmen aus der erzwungenen Stell-

platzablöse gerade nicht auf solche Großprojekte, sondern wird aus kleinen und mittelg-

roßen Bauvorhaben generiert, die in der Regel außerhalb der Frankfurter City angesie-

delt sind (FAZ, Rhein-Main-Zeitung, 25.05.2010, S. 38). Die Stellplatzablöse trifft damit 

in erheblichem Umfang gerade auch mittelständige Unternehmen und Handwerksbetrie-

be, aber auch Existenzgründer, die in peripheren Lagen von Frankfurt ansässig sind. Er-

fahrungsgemäß kann auch solche Betriebe schnell eine Stellplatzablöse im sechsstelli-

gen Bereich treffen. Gerade dies wirkt sich aber in der Praxis als ganz erhebliches In-

vestitionshindernis aus, weil die Zwangsablöse üblicherweise von den Banken nicht fi-

nanziert wird und deswegen aus dem Eigenkapital dieser Bauherren gezahlt werden 

muss. Diese Zahlungspflicht kann für einen Mittelständler das „Aus“ für seine beabsich-

tigte Investition bedeuten. Er wird sich folglich gut überlegen, ob er wegen dieses greif-

baren Standortnachteils im Frankfurter Stadtgebiet bleibt oder nicht in das angrenzende 

Umland abwandert, wo eine solche Zwangsablöse nicht erhoben wird. Die Zahl der in 

Frankfurt ansässigen mittelständischen Handwerksbetriebe wird dadurch tendenziell 

weiter abnehmen; zumal für einen solchen Betrieb ein großstädtischer Standort wie 

Frankfurt am Main wegen der hohen Nutzungsdichte und häufig vorzufindender Gemen-

gelagen vor dem Hintergrund strenger Umweltgesetze (Immissionsschutz, etc.) ohnehin 

problematisch ist. 

 

Damit ist insgesamt festzustellen, dass die erzwungene Stellplatzablöse, insbesondere 

auch mit Blick auf die flächendeckende Anwendung, letztlich zu einem „Schrotflintenef-

fekt“ führt: Sie trifft bei Weitem gerade nicht nur die „Großinvestoren“, die sie eigentlich 

treffen sollte, sondern vielmehr in erheblichem Umfang auch die klassischen mittelstän-

dischen Unternehmen und Handwerksbetriebe, die typischerweise ohnehin bereits unter 

einer niedrigen Eigenkapitalausstattung, geringen Gewinnspannen und harten Finanzie-

rungsvorgaben der Banken leiden. Auf Grund der oftmals peripheren Lagen, in denen 

solche Betriebe angesiedelt sind, muss überdies festgestellt werden, dass solche Unter-

nehmen dann noch nicht einmal oder allenfalls nur in geringem Umfang von der, losge-

löst von ihrem Standort irgendwo im Stadtgebiet, verbesserten ÖPNV-Infrastruktur profi-
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tieren, zu deren Finanzierung ihre Stellplatzablöse verwandt wird. Dies ist doppelt unge-

recht. 

 

IV. Umgehungsstrategien 
Die mit einer Zwangsablöse verbundene Stellplatzeinschränkung hat im Laufe der Jahre 

gerade bei größeren Investoren und Projektentwicklern zur Ausbildung diverser „Umge-

hungsstrategien“ geführt. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sind insoweit unter ande-

rem zu nennen: 

 

Der Versuch, die nach der Stellplatzsatzung zur Berechnung der notwendigen Stellplät-

ze maßgebliche Bezugsgröße der „Nutzfläche“ dadurch „kleinzurechnen“, dass unge-

wöhnlich große Konferenz- und Besprechungsräume, Teeküchen, Empfänge, Gardero-

ben, etc. in den Baugenehmigungsunterlagen dargestellt werden, die als „Nebennutzflä-

chen“ nicht stellplatzrelevant sein sollen. Darüber hinaus wird nicht selten versucht, im 

Sinne von § 6 Abs. 1 der Stellplatzsatzung einen von der Typisierung abweichenden 

Bedarf an notwendigen Stellplätzen im Einzelfall nachzuweisen. Damit wird der Versuch 

unternommen, diese für wenige atypische Ausnahmefälle geschaffene Sonderregelung 

des § 6 Abs. 1 der Frankfurter Stellplatzsatzung zur Regel zu machen. Bei Ersatzbauten 

sind die Bauherren oftmals bemüht, den Bestandschutz für eine bestehende, aber zum 

Abriss vorgesehene Tiefgarage des Altbestandes über die insoweit einschlägigen Vor-

gaben der Rechtsprechung hinaus auszudehnen. Die Ausweisung überproportional vie-

ler Behindertenstellplätze, die der Einschränkung nicht unterliegen, oder von Flächen für 

„Betriebseinrichtungen“, wie Einsatz- oder Werkstattfahrzeuge, bzw. opulente Andien- 

und Entladeplätze, ist ebenso zu beobachten. 

 

Im Ergebnis beschädigen solche juristisch nicht unproblematischen Umgehungsstrate-

gien zusätzlich die ohnehin schon stark angegriffene Akzeptanz der Regelungen zur 

Zwangsablöse. Überdies muss sich die Verwaltung regelmäßig mit diesen Bemühungen 

auseinandersetzen, was personal- und damit kostenintensiv ist. 

 

E. Anpassungsbedarf auf Landesebene 
In der Gesamtschau zeigen die vorstehenden Ausführungen, dass die vielfältigen prakti-

schen Auswirkungen der erzwungenen Stellplatzablöse in der Gestalt des hierzu einschlägi-

gen städtischen Ortsrechts bei Weitem kein isoliertes Problem der Stadt Frankfurt am Main 
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allein ist. Vielmehr wirken sich diese Regelungen auf die gesamte Rhein-Main-Region aus. 

Sie führen regional zu deutlich spürbaren Verlagerungseffekten mit negativen städtebauli-

chen und verkehrlichen Auswirkungen im Ballungsraum. Hierdurch werden „unnatürliche“ 

Standortvorteile der Umlandkommunen geschaffen, die insoweit von „Windfall-Effekten“ pro-

fitieren, die der Landesgesetzgeber so nicht beabsichtigt hat und inzwischen auch nicht mehr 

hinnehmen kann. 

 

Daraus resultiert ein Handlungsbedarf des Landesgesetzgebers. Nur die vorgesehene Ände-

rung von § 44 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 HBO vermag insoweit zeitnah zu einer Beendigung dieser 

unbeabsichtigten Fehlentwicklungen führen. Der Umstand, dass es die Stadt Frankfurt am 

Main durch eine entsprechende Änderung ihres Satzungsrechts auch selbst in der Hand 

hätte, diese Entwicklung zu stoppen, ändert nichts am dringenden Handlungsbedarf auf 

Landesebene. 

 

F. Alternative Instrumente mit größerer Zielgenauigkeit 
Das städtebaulich wie auch verkehrspolitisch gewünschte Ziel, in Abhängigkeit vom Standort 

einer Immobilie in jeweils angemessenen Umfang die Zahl der tatsächlich herstellbaren not-

wendigen Stellplätze zu begrenzen, lässt sich ohne Weiteres in rechtlich zulässiger Weise 

auch durch entsprechende Festsetzungen in Bebauungsplänen erreichen. Gerade die Stadt 

Frankfurt am Main hat hier dadurch seit langem den ersten Schritt getan, dass jedenfalls bei 

innerstädtischen Bebauungsplänen typischerweise eine Festsetzung enthalten ist, wonach 

Kfz-Stellplätze nur in Tiefgaragen zulässig sind. Dies führt schon wegen der erheblichen 

Kosten, die mit der Herstellung solcher Tiefgaragen verbunden sind, zu einer „natürlichen“ 

Begrenzung der Anzahl an Stellplätzen, die tatsächlich gebaut werden. Vor diesem Hinter-

grund drängt es sich geradezu auf, darüber hinaus in Bebauungsplänen auch Festsetzungen 

zur absoluten Zahl der auf einem Grundstück zulässigen Stellplätze aufzunehmen bzw. quar-

tiersbezogene Maximalnachweisquoten festzusetzen und hierdurch die Stellplatzeinschrän-

kungssatzung überflüssig zu machen. Vereinzelt gibt es bereits Bebauungspläne, die diver-

gierend von den Regelungen der Einschränkungssatzung insoweit abweichende Sonderre-

gelungen für bestimmte Quartiere enthalten, wie z.B. bei den Bebauungsplänen des Frank-

furter Europaviertels. 

 

Der handgreifliche Vorteil einer solchen quartiersbezogenen Steuerung der Stellplatzzahl 

bzw. Einschränkungsquote über Bebauungspläne liegt darin, dass damit eine für das jeweili-
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ge Plangebiet passgenaue Detailregelung im Gesamtkontext der dort gewünschten städte-

baulichen Entwicklung getroffen werden kann. Hinzu kommt, dass durch die im Baugesetz-

buch vorgeschriebenen Beteiligungsrechte der von einer Bauleitplanung betroffenen Bürger 

während des Aufstellungsverfahrens im Dialog mit der Stadtplanung jeweils Lösungen zur 

Zahl der auf einem Grundstück zulässigen Kfz-Stellplätze erarbeitet werden können, die eine 

höhere Chance auf Akzeptanz besitzen als die Regelungen zur Zwangsablöse. Damit steht 

ein im Verhältnis zur „Schrotflinte“ der bestehenden Stellplatzeinschränkungssatzung we-

sentlich zielgenaueres Instrument zur Verfügung. 

 

Hinzu kommen ergänzende Handlungsoptionen auf der Ebene der städtebaulichen Verträge. 

Im vorliegenden Kontext einschlägig ist insbesondere der Typus des Folgekostenvertrages 

gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 BauGB. Hiernach kann Gegenstand eines städtebaulichen 

Vertrages insbesondere die Übernahme von Kosten oder sonstigen Aufwendungen sein, die 

der Gemeinde für städtebauliche Maßnahmen entstehen oder entstanden sind und die Vor-

aussetzung oder Folge des geplanten Vorhabens sind. Gerade bei größeren Projektentwick-

lungen im Bürobereich kann hierüber eine Beteiligung des jeweiligen Investors an etwa hier-

durch erforderlich werdenden Maßnahmen zur Verbesserung von Einrichtungen des öffentli-

chen Personennahverkehrs oder der Errichtung von Quartiersparkeinrichtungen zielgenau 

sicher gestellt werden. Dies kann im Einzelfall sogar dazu führen, dass sich hierüber sogar 

eine größere Kostenbeteiligung des Investors ergibt, als dies nach den derzeit geltenden 

Regelungen zur Zwangsablöse der Fall wäre. Dies hat umgekehrt eine finanzielle Entlastung 

der Kommunen als Erschließungsträger zur Folge, worauf in der Gesetzesbegründung zu 

Art. 1, Nr. 5, der HBO-Novelle 2011 völlig zu Recht hingewiesen wird. 

 

Insgesamt vermag der Einsatz bauplanungsrechtlicher Instrumente in Verbindung mit dem 

Abschluss städtebaulicher Folgekostenverträge somit zu einer deutlich höhere Zielgenauig-

keit führen als die starre Vorgaben der Stellplatzeinschränkungssatzung mit quotaler 

Zwangsablöse. Dieser Einsatz eines zielgenerauen Instrumentariums wird überdies auch die 

Akzeptanz der auf solche Art getroffenen Regelungen erhöhen. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass die „Zielgruppe“ der mit der Einschränkung zu regelnden Bauvorhaben mit Blick auf das 

zusätzliche Verkehrsaufkommen insbesondere der Büro- und Verwaltungsbau ist, und nicht 

der kleine und mittelständische Betrieb, der aber durch die Flächenhaftigkeit der Einschrän-

kungssatzung besonders betroffen ist. 
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Den bereits erwähnten Kommunen, die lediglich bereichsweise von der Einschränkungser-

mächtigung mit der Folge der Ablösezahlung Gebrauch gemacht haben, z. B. Darmstadt, 

Offenbach am Main und Fulda, stehen die zuvor beschriebenen Instrumente der Be-

bauungsplanregelung oder des städtebaulichen Vertrages selbstverständlich ebenso und mit 

im Verhältnis relativ geringem Aufwand offen, so dass im Ergebnis alleine die Stadt Frankfurt 

am Main die Knebelungswirkung der Zwangsablöse zu ihren Gunsten ausnutzt. 

 

G. Finanzielle Auswirkungen 
Im Zuge der öffentlichen Berichterstattung über die nunmehr auf Landesebene vorgesehene 

Abschaffung der Zwangsablöse war von der Befürchtung politischer Entscheidungsträger zu 

lesen, der Stadt Frankfurt am Main würden hierdurch Einnahmen in Millionenhöhe entgehen, 

was angesichts der derzeitigen Finanzausstattung der Kommunen nicht zu verantworten sei 

(FAZ, Rhein-Main-Zeitung vom 05.05.2010, S. 35, vom 12.05.2010, S. 40 und vom 

25.05.2010, S. 38). 

 

Diese Befürchtungen sind bei näherer Betrachtung indes unbegründet. Zunächst ist hierzu 

festzustellen, dass der Stadt Frankfurt am Main jedenfalls die Einnahmen aus der freiwilligen 

Stellplatzablöse im Falle der tatsächlichen Unmöglichkeit der Herstellung von Stellplätzen 

aus Platzgründen in vollem Umfang erhalten bleiben. Die beabsichtigte Änderung von § 44 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 HBO ändert hieran nichts. Darauf wird ebenfalls in der Gesetzesbegrün-

dung zu Art. 1, Nr. 5, zutreffend hingewiesen. 

 

Überdies hat es die Stadt Frankfurt am Main selbst in der Hand, dadurch das Aufkommen 

aus der freiwilligen Stellplatzablöse zu steigern, indem sie in Bebauungsplänen durch geeig-

nete Festsetzungen für eine „Raumverknappung“ auf den jeweiligen Baugrundstücken sorgt. 

Dies könnte etwa durch Festsetzungen geschehen, wonach Kfz-Stellplätze ausschließlich in 

eingeschossigen Tiefgaragen hergestellt werden dürfen. Eine vollständige Aufhebung der 

Einschränkungssatzung würde den Anteil der freiwilligen Ablösungen, die sonst auch in der 

erzwungenen Ablösung aufgehen, auch auf ebenerdige Situationen und Bereiche ohne pla-

nungsrechtliche Festsetzungen ausdehnen. 

 

Darüber hinaus bleibt auch die Möglichkeit erhalten, über städtebauliche Folgekostenverträ-

ge den Investor, der von der Realisierung eines Baurechts profitiert, umgekehrt auch an den 

damit verbundenen Kosten zur notwendig werdenden Verbesserung angrenzender Infrast-
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ruktureinrichtungen heranzuziehen. Gegenüber den bisherigen Regelungen zur Zwangsab-

löse würde sich allenfalls insoweit ein Unterschied ergeben, als die finanziell zu fördernde 

Maßnahme einen hinreichend engen Bezug zu dem geplanten Vorhaben aufweisen muss. 

Finanzielle Verpflichtungen aus einem Folgekostenvertrag müssen sich deswegen auf das 

beschränken, was von einem bestimmten Bauvorhaben an Folgen ausgelöst wird oder Vor-

aussetzung für dessen Verwirklichung ist. Es ist somit jeweils ein Kausalitätsnachweis erfor-

derlich. Beispielsweise wäre die bislang noch zulässige Praxis, aus der Stellplatzablöse für 

ein Hochhausvorhaben im Frankfurter Bankenviertel die Erstellung von Radwegen in Nieder-

rad zu finanzieren, damit nicht mehr vereinbar. Hinzu kommt, dass die in städtebaulichen 

Folgekostenverträgen vereinbarten Leistungen den gesamten Umständen nach angemessen 

sein müssen (§ 11 Abs. 2 Satz 1 BauGB). Die Einhaltung dieser beiden Vorgaben sollte in-

des schon deswegen zu verschmerzen sein, weil sowohl durch die Begrenzung auf Verbes-

serungsmaßnahmen, die durch das jeweilige Bauvorhaben ursächlich ausgelöst werden als 

auch über die Vorgabe der Angemessenheit eine höhere Normakzeptanz bei den Betroffe-

nen hergestellt wird, die hiernach einen Infrastrukturbeitrag zu leisten haben. 

 

Nicht zu vergessen sind letztendlich die Entlastung der Frankfurter Bauaufsicht durch die 

Verschlankung des Baugenehmigungsverfahrens mit der Freisetzung entsprechender Res-

sourcen und der Beschleunigungseffekt für die Bauwirtschaft. 

 

H. Ergebnis 
Insgesamt ist die Abschaffung der Zwangsablöse nach dem „Frankfurter Modell“ durch den 

Landesgesetzgeber notwendig und dringend geboten. Die erzwungene Stellplatzablöse ist 

regulatorisch missglückt und rechtlich mangels Zuständigkeit des Landesgesetzgebers sowie 

wegen Widersprüchlichkeit und Unverhältnismäßigkeit angreifbar. Sie wird zu Recht von den 

hiervon Betroffenen bis zum heutigen Tage nicht akzeptiert. Sie führt überdies sowohl in der 

Rhein-Main-Region als auch innerhalb der Stadt Frankfurt am Main zu städtebaulich wie 

verkehrspolitisch unerwünschten Verlagerungen. Sie belastet in der Praxis nicht nur „Groß-

investoren“ von Bürohochhäusern, sondern in erheblichem Umfang auch den Mittelstand. 

 

Durch Festsetzungen in Bebauungsplänen sowie ergänzende Regelungen in städtebauli-

chen Verträgen lassen sich demgegenüber die angestrebten verkehrspolitischen und städte-

baulichen Ziele wesentlich besser und zielgenauer erreichen. Die Abschaffung der Zwangs-

ablöse gefährdet auch nicht die Finanzausstattung der Stadt Frankfurt am Main, weil ihr je-
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denfalls die Einnahmen aus der freiwilligen Ablöse erhalten bleiben. Überdies stehen ausrei-

chende Kompensationsmöglichkeiten durch den zielgenauen Einsatz bauleitplanerischer 

Festsetzungen zur Verfügung, die wiederum durch städtebauliche Folgekostenverträge flan-

kiert werden können.  

 

Die Beseitigung von Investitionshemmnissen führt darüber hinaus zu einer gesteigerten An-

siedlungsbereitschaft mit entsprechenden (gewerbe)steuerlichen Auswirkungen. 


