
^'Ä3eduenrdTbTud<eeSTe:. n.lic>,. Nu^un, de, wo^wlrtschaf. llch.n NuUun,
Sieen^t der Gemeinde Möhnesee hat in seiner Sitzung am 1^12. 2022 a^grund^des§J^de^
Sm^nduecord'^ngl lfür;da[La^^^^^^^^IJ'^7^94U(GTNRW°S^666/SGV:NRW. 2023), zuletzt
(GVJUNRWaS^072yh Ve^n7un7mit§89A^

 

;drhei"n-Westfalen vom'2~1:07:2018 (GV. NRW. S, 241 ̂zuletzt geändert durch Gesetz vom

§ 1 Geltungsbereich

Die Satzung gilt für das gesamte Gebiet der Gemeinde M^hnesee. R^dung^^Beb^^r^
^erTo'nust^eünlsSzuuang^die^RegeL'nge Satzung abweichen, bleiben unberührt und
gehen den Regelungen dieser Satzung vor.

§ 2 Herstellungspflicht und Begriffe

(1) Bei der Errichtung, wesentlichen Änderung oder wesentiichen^ute^sa^n^
^den^'e^'elner'Genehmigung'im Sinne der zum Zeitpunkt des_Erla^esd;ese^Sat^^^

SünlFua^'ngcde7Bau^ungi NRW bedarf und bei denen ein Zu^und Abgang^ye ^e^ mittels

^Sr^rz uüeur^aortTnuisut^uassenSteHpiatze(no^^^^^^^ Stellplätze) hergestellt werden.

. lätze müssen spätestens zum Zeitpunkt der Nu^ngsa^m^b^^^^^^
äe^oTst'ige^AnFagTfertiggeTtellt sein: Notwendige Stellplätze können auch in Form von Garagen
nachgewiesen werden.

l Für Stellplätze, deren Nutzung Menschen mit Behinderungen vorbehalten ̂ ^giltaus^R3^FhS'rpd^zneg ̂ ^§^£1 Tsa^'Tßau'or^
bleiben unberührt.

§ 3 Anzahl der notwendigen Stellplätze

(1) Die Anzahl der notwendigen Stellplätze ergibt sich aus der Anlage zu dieser Satzung und den
nachfolgenden Regelungen.

) Steht die Gesamtanzahl in einem offensichtlichen^issverhaltnis_zum^tatsa^^^^
än^Se1 ^hTuTder°Bnzelermittiu'ng ergebende Zahl der Stellplätze entsprechend erhöht oder

ermäßigt werden.

(3) Ergeben sich bei der Ermittlung der ZaNder Stellplat^Nachkommastellen, ist im Rahmen einer
VerhäTtnismäßigkeitsprüfung auf ganze Zahlen aufzurunden.

l In den Fällen des Absatzes 2 ist über die Festlegung der Anzahl der notwendigen Stellplätze im
E!nvIemehme'n'mrd em'"Bauausschuss der Gemeinde Möhnesee zu entscheiden.

§ 4 Standort, Größe und Beschaffenheit von Stellplätzen
! sind in der Regel auf dem Grundstück der Baumaßnahme einzurichten-_wenrl. ̂ _, ^

^^^!i^S^^^Z^|^s^^^^^ die
SSmu'ng des'"Bauausschusses der Gemeinde Möhnesee ̂ äe^D[ezu^mm^9^
ESt'^güv^Steirptätz7nauße~rhaib^
^SgSnd^^^er^ärtefallprufung'hin^htli^
^^:S^E?sat^iseeir^r^^dlpl^^ ^^^^ ^^E^rnuu^'w°n"150 mzum'Grundstuck der Baumaßnahme befinden. Stellplätze müssen mit

bodenversickerndem Untergrund hergestellt werden.

.lätze müssen so angeordnet und errichtet werden, dasslhreB_enutz_un^te^G^hrJu^ie
gS^^lS^^ S;^^g;^owie ̂ i^Gefahrför'diek^eriic^ ̂ e^d^Nutzer
S'aSl ucnS'llä^m'^er Gesuche d°as Arbeiten und Wohnen, die Ruhe und die Erholung in der

Umgebung nicht über das zumutbare Maß hinaus stören.



; sind nach der Verordnung über Bau und Betrieb von Sonderbauten^^
isoS'^erordunu"ng-"SBauVO-NRW)^ zum Zeitpunkt des Bauantrags gültigen Fassung

herzustellen.

(4) Sind nach § 3 mehr als acht "otwend^eSWä^hj^^^^^^ d'e
^ortereitung'de^Stromleitung für eine Ladung mit niindestens_1_1^WAC^addejs^ng^
Ere kt^ahrz^ugen'vorzusehen, sofern der örtliche Netzbetreibe^eine_solche^s^rg^g^

;u^satzw^se"ist'die'seitensdes Netzbetreibers mögliche Anzahl an möglichen
^adepiatzenmrt telsStromleitung in zuvor genannter Qualität vorzubereiten.

(5) Flächen, die überquert werden müssen, um einen Stellpla_tz^me^rage^^rj
£;e^encge^nu^chTs"elbst"afs"S^ werden nicht auf die nachzuweisenden Stellplätze
angerechnet.

§ 5 Ablösung

(1) Sofern die Herstellung notwendiger Stellplätze eine_beso_nde^e Harte d^dl^nd^^e
e/he'buli^eu^m'plikaTio'nean möglich ^Snu'^unI d£'Tu7H'erstel^
S'm^indTMöh^ee wm 26"09°1994 über die Festlegung der Ge^^^^^^^^^
SSdlSle's"n^h?4'7Abs'"6 Bauordnung NW (Stellplatzablösesatzung) in der Fassung der

Ärtikeisatzung vom 07. 12. 2001 an die Gemeinde Möhnesee zatilen.

CTd[?H^Sun^ser1Pa^u=^^ tr die Ins^altung, die Ins^ndse^ung oder die

^asn'd^e'Ma'ß'n'a^1^, ' die"'Bestandteiieines~Mobilitätskonzepts der Gemeinde Möhnesee sind.

(3) Die Verwendung des Geldbetrages muss für die Erreichbarkeit des Bauvorhabens, das die
Zahlungspflicht auslöst, einen Vorteil bewirken.

(4) Über die Ablösung entscheidet der Rat der Gemeinde Möhnesee.
l Der Geldbetrag darf 80 vom Hundert der durchschnittlichen Herstellungskosten^n^ ^

iSr^n^S^g^na^h Absatz 2Numme^1 ̂ scNteßNch^Koste^^^^^bs im
GGe'm^degeb'rerodier'in'bestimmten Teilen des Gemeindegebietes nicht überschreiten.

§ 6 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne dieser Satzung handelte we^ge^dJeV^r^fte^
20'B^o^nau7g^'RW'(BauÖ NRW) harTdelt: wer entgegen'§^
^eDEar^h^üAndemnToderNutzungsanderung eine^baulicher^ ode^s^n^g^ ^S^J0^;'^en?dSnhtKine?d^cahea^SeSnN USteulip^zb^ an Stellplätzen in ausreichender

Zahl hergestellt zu haben.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 15.000 EUR geahndet werden.
§ 7 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Mo e-Körbecke, den 23. 01. 2023
ie Bür ermeisterin

aria Mo z



Anlage zur Stellplatzsatzung der Gemeinde Möhnesee; fürWohngebäude und Gebäude deren
wesentliche Nutzung der wohnwirtschaftlichen Nutzung dient.

Nr. Anzahl WE, Wohnfläche WE2
1 bis 40 m2 Wohnfläche einer WE in EFH/ZFH

2 'eWEim all emeinen EFH/ZFhl
3 eWEinMFH

Zahl der Stell lätze
1

2

1,5


