
Benutzungsordnung für das P + R – Parkhaus Bondorf sowie für die gekennzeichne-

ten Stellplätze im Umfeld des Parkhauses, gültig ab 01.07.2019 

 

1. Das P + R – Parkhaus sowie die gekennzeichneten Stellplätze im Umfeld des Parkhauses 

dienen dem Parken beim Übergang vom Kraftfahrzeug zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Auf 

der gesamten P+R-Anlage sind nur Personen zum Parken berechtigt, die unmittelbar nach 

dem Abstellen des Fahrzeugs auf die an der P+R-Anlage angebotenen öffentlichen Ver-

kehrsmittel (Busse und Bahnen) umsteigen. Die Nutzung der an der P+R-Anlage angebote-

nen öffentlichen Verkehrsmittel (Busse und Bahnen) ist auf Verlangen in geeigneter Weise 

nachzuweisen. Fahrausweise für die benutzten öffentlichen Verkehrsmittel sind deshalb bis 

zum Verlassen der P+R-Anlage mit dem Fahrzeug aufzubewahren. 

 

2. Mit dem Einfahren in das Parkhaus bzw. der Benutzung eines gekennzeichneten Stellplat-

zes im Umfeld kommt ein Mietvertrag mit den Gemeindewerken Bondorf +Wasser | Parken 

| Energie+ (Vermieterin) über einen Kraftfahrzeug-Abstellplatz zu den nachfolgenden Be-

dingungen zustande, die der Benutzer (Mieter) als verbindlich anerkennt. Eine Verwahrung 

des Kraftfahrzeugs ist nicht Gegenstand dieses Vertrags. 

 

3. Auch für das Parkhaus gelten die Regelungen der Straßenverkehrsordnung (StVO). Inner-

halb des Parkhauses ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 10 km/h (Schritt-Tempo) 

begrenzt. 

 

4. Die maximal zulässige Höchstparkdauer bestimmt sich nach der konkreten Reisezeit. Die 

ununterbrochene Höchstparkdauer ist jedoch auf 14 Tage beschränkt. Das Dauerparken 

über 24 Stunden hinaus ist nur auf den Parkebenen 2 und 3 zulässig. 

 

5. Das P + R – Parkhaus ist durchgehend geöffnet. Die Nutzung des Parkhauses und der ge-

kennzeichneten Stellplätze im Umfeld des Parkhauses entsprechend dieser Benutzungsord-

nung ist gebührenfrei.  

 

6. Das Abstellen von motorisierten und nicht motorisierten Zweirädern im Parkhaus ist auf 

den dafür gekennzeichneten Flächen gestattet.  

 

7. Innerhalb des P + R – Parkhauses ist insbesondere nicht gestattet: 

a) Rauchen und offenes Feuer 

b) Das Abstellen von Fahrzeugen, die nicht verkehrstauglich bzw. nicht zugelassen sind 

c) Der Aufenthalt von Personen, der nicht im Zusammenhang mit dem Nutzungszweck des 

Parkens steht 

d) Die Verunreinigung des P + R - Parkhauses, z.B. durch Vandalismus oder durch schad-

hafte Fahrzeuge (Austritt von Kraftstoff u.ä.) 

e) Jegliche Arbeiten am und im Kraftfahrzeug 

 

Die Gemeinde Bondorf ist berechtigt, vorschriftswidrig abgestellte Fahrzeuge auf Kosten 

und Gefahr des Fahrzeughalters zu entfernen. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Fahr-

zeug durch undichten Tank oder andere Schäden den Betrieb der Parkierungsanlage ge-

fährdet, das Fahrzeug nicht zugelassen ist bzw. kein Nummernschild besitzt. Das Gleiche 

gilt für Fahrzeuge, die während der Einstelldauer durch die Polizei aus dem Verkehr gezo-

gen werden. Für den Fall des Parkens ohne gültigen Fahrausweis oder einer Überschreitung 

der Höchstparkdauer sowie bei sonstigen Verstößen gegen die Benutzungsordnung wird ein 

erhöhtes Nutzungsentgelt in Höhe von 30 € je angefangene 24 Stunden fällig. 

 

8. Fahrzeuge sind so abzustellen, dass andere Fahrzeuge nicht behindert werden. Markierun-

gen der Einstellplätze und Fahrwege sind einzuhalten. Die Anweisungen der Gemeinde 

Bondorf und deren Beauftragten sind zu befolgen. 

 

9. Die Vermieterin übernimmt keine Bewachung der eingestellten Fahrzeuge und auch keine 

sonstige Verwahrungs- und Obhutspflicht. Sie haftet insbesondere nicht für Schäden, die 

durch andere Parkhausbenutzer oder durch sonstige dritte Personen an eingestellten Fahr-

zeugen, an deren Zubehör oder an den an solchen Fahrzeugen befindlichen Gegenständen 

verursacht worden sind. Die Vermieterin haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 



für Schäden, die von ihr bzw. der Gemeinde Bondorf, ihren Beamten, Beschäftigten oder 

Beauftragten nachweislich verschuldet wurden. Das Einstellen der Kraftfahrzeuge erfolgt im 

Übrigen auf eigenes Risiko des Parkhausbenutzers. Störungen an den technischen Einrich-

tungen des Parkhauses berechtigen nicht zu Schadenersatzansprüchen. 

Während der kalten Jahreszeit wird keine besondere Wartung der Verkehrsflächen durch 

die Vermieterin betrieben. Dies gilt insbesondere für die Schneeräumung und sonstige Be-

handlung der Verkehrsflächen im Parkhaus. In diesen Fällen erfolgt die Nutzung des Park-

hauses auf eigene Gefahr des Fahrzeugbetreibers.  

 

10. Der Parkhausbenutzer haftet für alle durch ihn selbst, seine Beschäftigten, Beauftragten 

oder seine Begleitpersonen, der Vermieterin, der Gemeinde Bondorf  oder Dritten schuld-

haft zugefügten Schäden oder Verunreinigungen. Dies gilt auch für den Fall, dass die Schä-

den oder Verunreinigungen durch das eingestellte Kraftfahrzeug hervorgerufen wurden, 

ohne dass es eines Verschuldensnachweises durch die Vermieterin bedarf. Der Parkhaus-

benutzer ist verpflichtet, Schäden sofort an die Gemeinde Bondorf zu melden. 

 

11. Die Benutzungsordnung tritt am 01.07.2019 in Kraft und ersetzt alle bis dahin gültigen Re-

gelungen.  

 

12. Betreiber des P + R - Parkhauses sind die Gemeindewerke Bondorf +Wasser | Parken | 

Energie+, Hindenburgstr. 33, 71149 Bondorf 

 

 


