
LV 1.04 

03.15 

©Stadt Erfurt 

 

 

Amt 

Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  0640/18 

Titel 

Antrag der Fraktion SPD zur Drucksache 2831/17 Flächen für Wohnmobilstellplätze 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 

 
 

Stellungnahme 

Die Drucksache wird wie folgt geändert: 

 

BP 01: 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, welche Flächen im Bereich der 

Landeshauptstadt als öffentliche Stellplätze für Wohnmobile geeignet wären und unter welchen 

Voraussetzungen die für diesen Zweck in Frage kommenden Flächen dauerhaft mit Einrichtungen 

für Strom-, Trinkwasser- und Abwasserentsorgung ausgerüstet werden könnten. 

 

BP 02: 

Der Oberbürgermeister wird weiterhin dazu aufgefordert, zu prüfen, wie im Rahmen des 

Parkplatzkonzeptes zur der Bundesgartenschau 2021 eine temporäre Einrichtung zusätzlicher 

Wohnmobilstellplätze im Umfeld der BUGA-Standorte erfolgen kann und wie diese 

gegebenenfalls temporär mit Einrichtungen für Strom-, Trinkwasser- und Abwasserentsorgung 

ausgerüstet werden könnten. 

 

Aktuell laufen die verkehrsplanerischen Untersuchungen für die Unterbringung für dauerhafte 

als auch temporäre Stellplätze für Busse und PKW in räumlicher Nähe zu den Hauptveranstal-

tungsflächen der BUGA 2021 mit wirkungsvoller Verknüpfung von ÖPNV und Abstellmöglichkeit. 

Dabei zeigt sich, dass durch begrenzende Rahmenbedingungen wie Flächenverfügbarkeit, 

notwendiges Planungsrecht oder erforderliche  Entwässerungsmöglichkeiten der potentiellen 

Parkplatzflächen es bereits sehr schwierig ist, den prognostizierten Bedarf an Pkw- und 

Reisebusabstellplätzen auszuweisen. Da diese beiden Bedarfsgruppen für die Durchführung der 

BUGA 2021 mit besonderer Priorität zu berücksichtigen sind, konzentrieren sich die Arbeiten der 

Verwaltung zunächst auf diese Parkraumbedarfe. Mit der Beantwortung der Ursprungsdrucksache 

wurde bereits eine quantitative Analyse für die zu erwartenden Wohnmobilstellplätze bis zum 

Jahr 2021dargestellt, die nach Auffassung der Verwaltung auch ein ausreichendes  Potential zur 

Abdeckung der BUGA Besucher bilden. Ob darüber hinaus im Umfeld der BUGA Standorte 

tatsächlich weitere ggf. auch temporäre Wohnmobilplätze erforderlich werden, kann zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt nur schwer eingeschätzt werden. Zudem werden kaum noch geeignete 

Flächen in unmittelbarer Nähe der BUGA Standorte gesehen, die über ein normales 

Parkplatzausstattungsniveau hinausgehend noch über eine zusätzliche Infrastrukturausstattung 

verfügen. 

 

BP 03: 

Die Varianten einer dauerhaften Schaffung zusätzlicher Stellplatzkapazitäten für Caravans- und 

Reisemobile sind im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt, dem BUGA-Ausschuss sowie 

im Bau- und Verkehrsausschuss im 3. Quartal 2018 vorzustellen. Hierzu ist auch zu prüfen, unter 
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welchen Voraussetzungen eine Betreibung eines oder mehrerer Standorte beispielsweise durch 

die SWE Parken GmbH erfolgen kann. 

 

Durch die Verwaltung können bis zum 3.Quartal über die unter BP02 getroffenen Aussagen 

hinausgehend, weitere Potenziale auf bestehenden bzw. geplanten Parkplätzen hinsichtlich 

Anzahl und Eignung geprüft werden. Insbesondere die wünschenswerte  Bereitstellung von 

Sanitäranlagen und Anbindung an die Stromversorgung erscheint nur für eine größere 

Stellplatzanzahl wirtschaftlich betreibbar. Auch wenn zusätzliche geeignete Flächen im Ergebnis 

der Prüfung identifiziert werden sollten, müssen dafür Betreiber gefunden werden. Die 

Stadtwerke Parken sieht gegenwärtig im Betreiben derartiger Plätze eine Diskrepanz zum 

aktuellen Gesellschaftszweck und kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage über die 

Möglichkeiten einer Betreibung von Caravan -Stellplätzen treffen. 

 

 

 

 

Anlagen  

 

 

 

gez. Börsch 
 

05.04.2018 
Unterschrift  Amtsleiter        Datum 
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