
 

Anfrage  
der FDP-Stadtverordnetenfraktion Bad Hersfeld 
bezüglich Parkgebühren und Bußgelder in der Stadt 

 

 

Der Magistrat der Kreisstadt Bad Hersfeld wird gemäß §50 HGO um 

Beantwortung der folgenden Anfrage gebeten: 

 

1. Parkgebühren am Markplatz seit Inkrafttreten der neuen Parkgebührensatzung: 

a. Wie hoch sind die Parkgebühreneinnahmen am Marktplatz seit Inkrafttreten 

der neuen Parkgebührensatzung insgesamt gewesen? 

b. Wie hoch sind die Gebühren, die insgesamt am Marktplatz im Zeitraum bis 18 

Uhr eingenommen worden sind? 

c. Wie hoch sind die Gebühren, die insgesamt am Marktplatz im Zeitraum von 

18 Uhr bis 21 Uhr eingenommen worden sind? 

 

2. Parkgebühren am Marktplatz vor Inkrafttreten der neuen Parkgebührensatzung: 

a. Wie hoch sind die Parkgebühreneinnahmen am Marktplatz vor Inkrafttreten 

der neuen Parkgebührensatzung insgesamt gewesen? (hierbei die gleiche 

Betrachtungsdauer wie bei Fragestellung Nr. 1 zugrunde legen für adäquaten 

Vergleich) 

 

3. Kontrollen und Bußgelder am Marktplatz: 

a. Wie oft wurde seit Inkrafttreten der neuen Parkgebührensatzung am 

Markplatz insgesamt kontrolliert? 

b. Wie oft wurde dabei im Zeitraum von 18 – 21 Uhr kontrolliert? 

c. Wie hoch sind die Bußgelder insgesamt, die seit Inkrafttreten der neuen 

Parkgebührensatzung am Marktplatz verhängt worden sind? (aufgeschlüsselt 

für Zeitraum bis 18 Uhr und Zeitraum zwischen 18 – 21 Uhr) 

d. Wie hoch sind die Bußgelder insgesamt, die vor Inkrafttreten der neuen 

Parkgebührensatzung am Marktplatz verhängt worden sind (hierbei die 

gleiche Betrachtungsdauer wie bei Fragestellung 3 c zugrunde legen für 

adäquaten Vergleich) 

 

 

 



4. Entwicklung der Parkgebühreneinnahmen, der Kontrollen und Bußgelder in der 

gesamten Stadt: 

a. Wie haben sich die Parkgebühreneinnahmen in der gesamten Stadt seit der 
neuen Parkgebührenordnung im Vergleich zur vorherigen Regelung finanziell 
entwickelt. 

b. Wie oft wurde in der gesamten Stadt seit Inkrafttreten der neuen 
Parkgebührenordnung kontrolliert und wie oft wurde davor kontrolliert 
(gleiche Betrachtungsdauer zugrunde legen für adäquaten Vergleich) 

c. Wie haben sich die Bußgelder in der gesamten Stadt seit der neuen 
Parkgebührenordnung im Vergleich zur vorherigen Regelung finanziell 
entwickelt? 
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