
Antrag auf Überlassung öffentlicher Verkehrsfläche zur Aufstellung eines Parklets 
 

Inhalte Antrag 

Teilnehmer*innen an der „Park statt Parken“–Aktion in Fuhlenbrock können einen formlosen Antrag 

an das Stadtplanungsamt der Stadt Bottrop stellen.  

Der formlose Antrag muss die folgenden Angaben enthalten:  

 Antragsteller: Firma, Verein, Privatperson 

 Bevollmächtigter, Ansprechpartner (Pate) mit Anschrift und Kontaktdaten 

 Angaben zum Parklet 

gewünschter Aufstell-Ort, Größe, Lageplan, Lichtbild, Art der Nutzung, Skizze des Parklets 

Verschiedene Ämter der Stadtverwaltung werden den Antrag prüfen. 

 
 
 
Auflagen Planung: 

 
Zielsetzung 
Das Parklet soll einen Mehrwert für die Nachbarschaft erzeugen! Es steht im öffentlichen Interesse 
und sollte jederzeit öffentlich zugänglich sein. Das Parklet soll nicht nur privat oder zu kommerziellen 
Zwecken genutzt werden. Entsprechend sollten bei der Planung aktivierende Nutzungen, wie z. B. 
Spielgelegenheiten (Schach, Sandkisten u.v.m.), schwarze Bretter mit Kreiden, Tauschgelegenheiten 
(Bücherkästen) u.ä., ein Informationsbereich und Mülleimer integriert werden.  
 
Verantwortlichkeit 
Der / Die Antragsteller*in übernimmt die Verantwortung und die Haftung für die Errichtung, 
Erhaltung und Entfernung des Parklets. Das Parklet soll eine temporäre Einrichtung sein, die 
Genehmigung ist zeitlich begrenzt. 
Ein Pate / eine Patin (Verantwortliche*r / Betreuer*in) für das Parklet ist namentlich zu nennen. 
Es werden keine Sondernutzungsgebühren erhoben. 

 

Auflagen Konstruktion: 

Ort der Aufstellung 
Parklets können nur dort aufgestellt werden, wo Stellplätze für PKW markiert sind, unabhängig 
davon, ob die Stellplätze eine Längs-, Quer, oder Schrägaufstellung zum Verkehr vorsehen.  
 
Die Höchstgeschwindigkeit im Aufstellbereich darf maximal 30 km/h betragen.  
 
Behindertenparkplätze oder Parkplätze an E-Ladesäulen sind nicht genehmigungsfähig.  
Straßen, an denen ein teilweises Parken auf dem Gehweg erlaubt ist, sind für die Aufstellung von 
Parklets ungeeignet. 
 
Es ist darauf zu achten, dass Eingänge, Zufahrten, Schaufenster, Notrufsäulen, Hydranten und 
Hydrantenschilder, Postkästen, Kanalschächte und Kanaltrassen nicht zugestellt werden. 
 



Die Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrsfläche ist so auszuüben, dass Verkehrsteilnehmer 
nicht gefährdet und nicht wesentlich behindert werden. Die berechtigten Interessen der Anlieger 
sind zu wahren. 
 
Maße 
Parklets dürfen bei Längsparkerstreifen max. 10 Meter, bei Querparkerstreifen max. zwei Stellplätze 
(ca. 20 qm) beanspruchen.  
 
Abstand zur Fahrbahn 
Es ist ein Abstand von 50 cm zur Fahrbahn einzuhalten. Bei besonderen Verkehrsreglungen, wie z.B. 
Radfahren gegen die Einbahn frei wird im Einzelfall entschieden, ob ein größerer Abstand 
erforderlich ist.  
 
Abgrenzung zum Verkehr  
Parklets müssen sowohl zum fließenden als auch zum ruhenden Verkehr (parkende Kfz) baulich 
abgegrenzt sein. Diese Abgrenzung sollte etwa 1 m hoch sein. In Kreuzungsbereichen ist 
insbesondere auf gute Sichtverhältnisse für alle Verkehrsteilnehmer*innen zu achten.  
 
Sicherheitsmarkierungen 
Die Eck- und Außenkanten des Parklets sind mit retroreflektierenden Folien zu versehen, damit 
dieses bei Dunkelheit besser zu erkennen sind. Außerdem ist das Parklet durch Verkehrszeichen Z 
605 – 20 kenntlich zu machen (s. Anlage) 

 
Straßenentwässerung 
Das Regenwasser muss entlang der Gehsteigkante zum Kanal abrinnen können. Es ist daher 
ausreichend Abstand zwischen der Unterkonstruktion und der Gehsteigkante einzuhalten.  
 
Abbau des Parklets 
Die in Anspruch genommene Fläche ist nach Beendigung der Maßnahme bzw. bei Bedarf auch täglich 
zu säubern bzw. wiederherzustellen. 
 
Die Abnahme der in Anspruch genommenen Flächen nach Abbau des Parklets ist spätestens 
innerhalb von drei Tagen nach Beendigung der Maßnahme beim Tiefbauamt zu beantragen. 
Ansprechpartner ist Herr Donath, 02041 / 70-3412. Sollten Sie vorher Mängel feststellen, bitte ich 
Sie, diese zu dokumentieren und sich umgehend mit dem Tiefbauamt in Verbindung zu setzen. 
 

  



TIPPS: 

Modulare Bauweise  
Es empfiehlt sich, ein Parklet aus Modulen mit max. 1,50 m Seitenlänge zu konstruieren. Dies 
erleichtert Transport und Lagerung.  
 
Barrierefreiheit und Nivauanpassung  
Um Parklets barrierefrei zugänglich zu machen (kein Spalt und keine Stufe zwischen Gehsteigkante 
und Parkletkante) und das ggf. vorhandene Straßenniveau auszugleichen, eignen sich 
höhenverstellbare gummierte Terrassenfüße. Diese schützen auch vor Feuchtigkeit und Fäulnis. 
 
Entwässerung 
Damit bei Starkregenereignissen sich kein Wasser auf dem Parklet sammelt, sollte es zum Gehweg 
leicht schräg konstruiert werden. Stolperkanten sollten dabei aber vermieden werden. (s.o. 
Barrierefreiheit) 
 
Empfehlungen zu Baumaterialien 
Parklets sind optimalerweise aus natürlichen, robusten und kostengünstigen Materialien gebaut.   
3-Schicht-Platten sind sehr stabil und widerstandsfähig. Am bekanntesten ist die gelbe Doka-Platte, 
welche auch in anderen Farben bestellt werden kann.  
Lärche und Thermokiefer verbinden Holz-Optik mit hoher Robustheit.  
Auch Kunststoffe und andere Materialien können im Rahmen von Upcycling geeignet sein.  
Die Dicke der Materialien sollte eine lange Lebensdauer garantieren. Bei Holz sind bspw. mindestens 
22 Millimeter zu empfehlen. Torx-Schrauben haben gegenüber anderen Schraubkopfprofilen eine 
hohe Haltbarkeit. Sie garantieren dadurch einen geringen Verschleiß sowohl der Schrauben als auch 
des Baumaterials. 
 
Sonnenschutz  
Angesichts zunehmender Hitze in der Stadt empfiehlt es sich, Beschattungskonzepte zu integrieren. 
Lösungen, wie das Aufstellen von Schirmen und eine Überspannung (Sonnensegel), ist einfach 
möglich. Diese sollten weder in den Straßenraum noch auf den Gehweg ragen. Weitere bauliche 
Lösungen sind im Einzelfall abzuklären.  
 
Bepflanzung 
Bepflanzungselemente sorgen für ein kühleres Mikroklima, eine höhere Aufenthaltsqualität und eine 
schöne Optik. Bei Hochbeeten sollte darauf geachtet werden, diese nicht vollständig mit Erde 
anzufüllen, da dies Transport und Lagerung erschwert.  
 
Lagerung und Wiederaufstellung im nächsten Jahr? 
Es empfiehlt sich die Lagerung in trockenen Innenräumen (Keller, Lager). Sind Parklets während der 
Lagerung der Witterung ausgesetzt, so sollten sie mit einer wasserfesten Plane abgedeckt werden. 
Schließlich sollten alle biologischen Materialien (Erde, Pflanzen u.ä.) entfernt werden, um der Bildung 
von Fäulnis und Schimmelpilzen vorzubeugen.  
 

 
 
  



Anlage  

 

 

 


