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VERSICHERUNG

Abstellen von Kfz: in der Regel 
nur in Garagen
Bauordnung beachten: Wo darf geparkt werden?

Betriebsgebäude wie Produktions- und 

Lagerhallen werden nicht selten als Un-

terstellmöglichkeit für Kraftfahrzeuge (Kfz) 

zweckentfremdet. Dass es dabei – vor al-

lem versicherungstechnisch – zu Proble-

men kommen kann, wird oft außer Acht 

gelassen. Wer ein Kfz in einem Raum 

abstellen will, der keine Garage ist, sollte 

Folgendes beachten.

Ordnungsrechtliche Aspekte

Grundsätzlich gilt: Kfz dürfen in der Regel 

nur in Garagen untergestellt werden, die 

von der Unteren Bausaufsicht als solche 

genehmigt wurden. Streng genommen 

können darunter auch die Aufenthalte 

während der Be- und Entladung fallen. 

Beispielhaft für Nordrhein-Westfalen liegt 

dieser Regelung die Garagenverordnung 

NRW (GarVO) zugrunde (Hinweis: Als Kfz 

gelten in diesem Zusammenhang auch 

Gabelstapler, Rüttelplatten etc.).

Ausnahmen bestätigen die Regel. In Räu-

men, die keine Garagen sind, dürfen Kfz 

unter bestimmten Voraussetzungen abge-

stellt werden, nämlich wenn

• das Gesamtfassungsvermögen der

Kraftstoffbehälter aller abgestellten Kfz

nicht mehr als 12 Liter beträgt.

• sich keine Kraftstoffe außerhalb der

Kfz-Kraftstoffbehälter befinden.

• sich in den Räumen keinerlei Zünd-

quellen befinden – auch keine elektri-

schen.

Mögliche Erleichterungen können sich 

aus der Bauordnung (hier für das Land 

Nordrhein-Westfalen: BauO NRW, § 54.2, 

Sonderbauten) ergeben. 

Versicherungsrechtliche As-
pekte

Versicherungsrechtlich kann das Abstel-

len von Kfz in anderen Räumen als Ga-

ragen unter bestimmten Umständen als 

Obliegenheitsverletzung oder Gefahrerhö-

hung ausgelegt werden. Ist beispielswei-

se ein derart geparktes Kfz die Ursache 

für einen Brandschaden oder trägt es zur 

Vergrößerung eines Brandschadens bei, 

kann der Versicherer den Versicherungs-

schutz ganz oder teilweise versagen.

Wie sich Schwierigkeiten ver-
meiden lassen

Wenn betriebliche Erfordernisse es unum-

gänglich machen, Kfz in Betriebsräumen 

abzustellen, sollte man die Bauaufsichts-

behörde einschalten. Es empfiehlt sich, 

vorab mit der Behörde zu klären, ob eine 

Genehmigung für das Abstellen der Kfz 

in einem nicht als Garage ausgewiesenen 

Raum genehmigt werden kann.

Außerdem sollte Ihr Versicherer über die 

Situation informiert werden. Denn das 

Unterstellen von betankten Kfz in Be-

triebsgebäuden, die nicht ausdrücklich 

als Garagen zugelassen sind, macht mög-

licherweise die Erweiterung des Versiche-

rungsschutzes nötig (Vertragserweiterung 

im Rahmen einer Klausel).

Andreas Iwanowicz, Olaf Rüter,  

Ecclesia Gruppe

Weitere Informationen: Middelberg GmbH 

Versicherungsmakler Andreas Berger, 

Lengericher Landstraße 19b, D-49078 

Osnabrück, Tel. + 49 541 18108-11, Fax 

+ 49 541 18108-20, E-Mail: andreas.ber-

ger@middelberg-gmbh.de, www.middel-

berggmbh.de

Die Middelberg GmbH, ein Unter-

nehmen der Ecclesia-Gruppe, ist seit 

Jahren auf die versicherungstechni-

schen Belange von Handwerksbe-

trieben spezialisiert und kann hier 

auf ein fundiertes Wissen und Spezi-

allösungen zurückgreifen. Wir helfen 

Ihnen gerne weiter.

          Middelberg GmbH




