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Gemeinde Gondelsheim 

über Örtliche Bauvorschriften zur Erhöhung der Kfz-Stellplatzverpflichtung für Woh-
nungen (Stellplatzsatzung) 

Der Gemeinderat der Gemeinde Gondelsheim hat am ………………………… die Satzung über Örtliche Bau-
vorschriften zur Erhöhung der Kfz-Stellplatzverpflichtung für Wohnungen auf Grundlage der nachfol-
gend aufgeführten Rechtsvorschriften für Teilflächen des Gemeindegebietes beschlossen: 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.10.2022 (BGBl. I S. 1726) 

• Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. 2010, 357, 358, 
ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 27 der Verordnung vom 21.12.2021 (GBl. 2022 S. 1, 4) 

• Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. 2000, 581, 
ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) 

 

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung ergibt sich aus dem Lageplan vom …………………………, 
welcher Bestandteil dieser Satzung ist. 
 

§ 2 Gegenstand dieser Satzung 

Die Verpflichtung zur Herstellung von notwendigen Kfz-Stellplätzen für neu erstellte oder entstehende 
Wohnungen wird abweichend von § 37 Abs. 1 LBO gemäß § 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO erhöht. Sie wird wie 
folgt festgesetzt: 

• Für Wohnungen bis 50 m² Wohnfläche: 1 Stellplatz 
• Für Wohnungen über 50 m² Wohnfläche: 2 Stellplätze 

Für besondere Wohnformen können ausnahmsweise abweichende Regelungen getroffen werden. 
 

§ 3 Inkrafttreten 

Die Satzung tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft. 
 

§ 4 Ordnungswidrigkeit 

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer aufgrund den von § 74 LBO ergangenen Örtlichen 
Bauvorschriften dieser Satzung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 75 LBO mit einer 
Geldbuße geahndet werden. 
 
Gemeinde Gondelsheim, den ………………………… 
 
 
 
………………………………………………………………………... 
Markus Rupp (Bürgermeister)  
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Verfahrensdaten 

Aufstellungsbeschluss am 25.10.2022 

Auslegungsbeschluss am 25.10.2022 

Öffentliche Auslegung vom ………………. bis ……………….. 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange vom ………………. bis ……………….. 

Satzungsbeschluss am …….…………. 

 

Ausfertigung 

Die Satzung der Gemeinde Gondelsheim über die Örtlichen Bauvorschriften zur Erhöhung der Kfz-Stell-
platzverpflichtung für Wohnungen (Stellplatzsatzung) in der Fassung vom ………………………… wurde vom 
Gemeinderat am ………………………… beschlossen. 
 
Gemeinde Gondelsheim, den ………………………… 
 
 
 
………………………………………………………………………... 
Markus Rupp (Bürgermeister) 
 

Inkrafttreten 

Mit der ortsüblichen Bekanntmachung vom ………………………… tritt die Satzung der Gemeinde Gondels-
heim über Örtliche Bauvorschriften zur Erhöhung der Kfz-Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (Stell-
platzsatzung) in der Fassung vom ………………………… in Kraft. 
 
Gemeinde Gondelsheim, den ………………………… 
 
 
 
………………………………………………………………………... 
Markus Rupp (Bürgermeister) 
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Begründung 

1 Erfordernis der Satzung und rechtliche Grundlagen 

Durch Ihre Lage zwischen den Mittelzentren Bruchsal und Bretten, die Nähe zu den Oberzentren 
Karlsruhe und Pforzheim sowie der reizvollen Landschaft des Kraichgaus hat sich die Gemeinde 
Gondelsheim in den letzten Jahrzehnten zu einem beliebten Wohnort entwickelt. Ebenso 
konnte die gewerbliche Entwicklung der ursprünglich ländlich geprägten Gemeinde verstärkt 
werden. Unterstützt wurde dies maßgeblich durch den Ausbau der Bundesstraße 35, welche 
eine schnelle Straßenverbindung aus dem Kraichgau zu den Autobahnen A5 im Westen und A8 
im Süden herstellt. Weiterhin besitzt Gondelsheim einen Haltepunkt der sog. Westbahn von 
Bruchsal über Bretten und Mühlacker nach Vaihingen/Enz. 

Die verstärkte Nachfrage nach Wohnraum schlug sich in der Neuausweisung von Bauflächen 
insbesondere an den Ortsrändern nieder und führte zu einem erheblichen Anstieg der Einwoh-
nerzahl. Betrug diese Anfang der 1970er Jahre noch ca. 2.000, so hat sich diese Zahl bis heute 
verdoppelt. Für die nächsten Jahre prognostiziert das Statistische Landesamt einen weiteren 
Anstieg, der sich v. a. aus dem Zuzug von außen begründet. Für diese zusätzlichen Bewohner 
ist neuer Wohnraum bereitzustellen. 

Zur Eindämmung des Flächenverbrauchs besteht die politische Forderung, die zukünftige Nach-
frage nach Wohnraum nicht mehr vorrangig durch die Neuausweisung von Baugebietes zu de-
cken. Stattdessen sollen Freiräume geschont und neuer Wohnraum insbesondere durch Mo-
dernisierungen, Ersatzneubauten oder Nachverdichtungen im Innenbereich generiert werden. 
Aus ökologischer Sicht ist diese Vorgabe zwar zu begrüßen, die neu entstehenden Wohnungen 
führen jedoch auch zu zusätzlichen Belastungen wie z. B. einer Zunahme an Fahrzeugen und 
einen damit verbundenen erhöhten Parkdruck auf den öffentlichen Straßenraum. 

Gemäß § 37 der Landesbauordnung ist „bei der Errichtung von Gebäuden mit Wohnungen […] 
für jede Wohnung ein geeigneter Stellplatz für Kraftfahrzeuge herzustellen.“ Durch veränderte 
Lebensumstände und gestiegenem Wohlstand hat sich in der Gemeinde die Zahl der Fahrzeuge 
je Haushalt jedoch sukzessive erhöht. Anfang der 1980er Jahre wies die Gemeinde einen Bestand 
von knapp 1.000 Pkw auf, 2022 waren es ca. 2.600. Auch ist der relative Pkw-Bestand deutlich 
angestiegen und beträgt aktuell 635 Pkw je 1.000 Einwohner. Auf Grundlage von ca. 1.600 Haus-
halten ergibt sich somit eine Pkw-Dichte ca. 1,6 Fahrzeugen je Haushalt. Dies belegt, dass die 
Stellplatzvorgabe der Landesbauordnung den reellen Bedarf nur unzureichend abdeckt. In der 
Folge werden Fahrzeuge im öffentlichen Straßenraum abgestellt, was insbesondere in älteren 
und dichter besiedelten Siedlungsbereichen mit ihren begrenzten Straßenräumen zu verkehrli-
chen, aber auch städtebaulichen Problemen führt.  

Gemäß § 74 Abs. 2 LBO haben Gemeinden die Möglichkeit die Stellplatzverpflichtung zu erhö-
hen: „Soweit Gründe des Verkehrs oder städtebauliche Gründe oder Gründe sparsamer Flächen-
nutzung dies rechtfertigen, können die Gemeinden für das Gemeindegebiet oder für genau ab-
gegrenzte Teile des Gemeindegebiets durch Satzung bestimmen, dass […] die Stellplatzver-
pflichtung für Wohnungen auf bis zu zwei Stellplätze erhöht wird.“ Dies erfolgt in Form einer 
Stellplatzsatzung. 

Insbesondere im erweiterten Ortskern von Gondelsheim haben sich in den letzten Jahren Ent-
wicklungen eingestellt, die eine Erhöhung der Stellplatzverpflichtung rechtfertigen. Mit der vor-
liegenden Satzung soll ein Instrumentarium geschaffen werden, erforderliche Stellplätze ver-
stärkt auf Privatgrundstücken nachzuweisen und damit den öffentlichen Verkehrsraum zu ent-
lasten. 
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Es ist dabei jedoch zu beachten, dass die Wirksamkeit einer solchen Satzung sich ausschließlich 
auf neu entstehende Wohnungen z. B. in Form von Ersatz- oder ergänzenden Neubauten er-
streckt. Bereits bestehende Wohnungen bleiben von der Regelung unberührt. Auch ist darauf 
hinzuweisen, dass § 37 Abs. 3 LBO, nach dem die Teilung von Wohnungen oder die Schaffung 
von Wohnraum in Dachräumen auch ohne zusätzliche Stellplätze zulässig ist, weiterhin Gültig-
keit entfaltet und durch eine Stellplatzsatzung nicht aufgehoben werden kann. 

2 Gründe für die Erhöhung der Stellplatzverpflichtung 

2.1 Verkehrliche Gründe 

Der historische Ortskern von Gondelsheim erstreckt sich vom Rathausbereich im Norden bis zur 
Silbergasse im Süden und der Mühlstraße im Osten. Eine deutliche Zäsur bildet die Bahnlinie, 
welche den Ortskern durchschneidet. Mit Ausnahme der Hauptdurchfahrtsstraßen Bruchsaler 
Straße, Brettener Straße, Bahnhofstraße/Neibsheimer Straße wird der Ortskern überwiegend 
durch enge Straßen und Gassen erschlossen, welche aus der einstmaligen landwirtschaftlichen 
Prägung resultieren. Hierbei handelt es sich um Straßen mit teilweise engen Querschnitten von 
5 m Breite oder weniger. Ein Begegnungsverkehr ist dabei nur möglich, wenn die volle Durch-
fahrtsbreite zur Verfügung steht. Dabei sind auch noch Schutzbereiche für Fußgänger zu be-
rücksichtigen. 

Auch die angrenzenden Siedlungserweiterungen aus den 1950er Jahren sind häufig noch nicht 
auf einen hohen Mobilitätsgrad ausgelegt. Dementsprechend sind die Erschließungsstraßen 
schmal dimensioniert und weisen kaum Parkraumkapazitäten auf. 

Das vereinzelte Abstellen von Fahrzeugen im Straßenraum ist grundsätzlich als unproblema-
tisch anzusehen und kann - als Maßnahme zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit - sogar 
wünschenswert sein. Werden die Straßen jedoch übermäßig zum Abstellen von Fahrzeugen ge-
nutzt, führt dies zu erheblichen Störungen des Verkehrsflusses und zu Lärmbelästigungen durch 
haltende und wieder anfahrende Fahrzeuge. Zudem ist die Durchfahrt von Rettungs- oder Müll-
fahrzeugen nur noch eingeschränkt möglich. 

Maßgebliche Stütze des Öffentlichen Personennahverkehrs in der Gemeinde sind die zwei 
Bahnhaltepunkt Bahnhof und Schloßstadion. Von hier fahren regelmäßig Züge Richtung Bruch-
sal, Bretten, Mühlacker und Stuttgart. Weiterhin bestehen noch Busanbindungen nach Bretten 
und Richtung Westen nach Büchenau. Trotz dieser zufriedenstellenden ÖPNV-Anbindung spielt 
das Auto bei der privaten Mobilität eine bedeutsame Rolle. Dies spiegelt sich in der Kfz-Dichte 
wider (s. o.). Auch in Zukunft ist von einer bevorzugten Nutzung des Autos auszugehen. Aller-
dings ist nicht auszuschließen, dass sich durch technische und logistische Fortentwicklungen 
die Sichtweise auf das Fahrzeug im Eigenbesitz wandeln wird. Dies hat jedoch zur Folge, dass 
für Alternativangebote wie z. B. Car-Sharing-Fahrzeuge Parkplätze im öffentlichen Straßenraum 
bereitgestellt werden müssen, um die Attraktivität solcher durchaus wünschenswerten Systeme 
zu verstärken. Weiterhin werden Parkplätze im öffentlichen Straßenraum vor dem Hintergrund 
der verstärkten Elektromobilität zumindest teilweise zu „Tankstellen“ und gehen damit als dau-
erhafter Parkraum verloren. 

  



22-034_bgr_221025.docx  Seite 5 von 12 

2.2 Städtebauliche Gründe 

Das verstärkte Abstellen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenraum führt nicht nur zu 
einer verkehrlichen Beeinträchtigung, sondern mindert auch erheblich das Ortsbild und die Auf-
enthaltsqualität. Zudem werden in engen Straßenräumen immer wieder Gehwege als Stellplatz 
genutzt. Dadurch werden Durchgangsbreiten reduziert, ein Passieren von Fußgängern ist häufig 
nicht mehr möglich. Für mobilitätseingeschränkte Personen ergeben sich weitergehende Be-
einträchtigungen, da die Durchfahrtbreiten für Rollatoren oder Rollstühle nicht mehr ausrei-
chend sind. 

Die Gemeinde verfolgt die Zielsetzung, öffentliche Räume aufzuwerten und Fußgängern bzw. 
Radfahrern ausreichend Flächen bereit zu stellen. Unvermeidlich ist dabei, das Abstellen von 
Fahrzeugen im Straßenraum einzuschränken und rechtswidriges Parken stärker zu ahnden. 

Zudem werden die erhöhten Anforderungen an den Klimaschutz zu einer verstärkten Begrü-
nung von Straßenräumen führen, um deren Aufheizung zu reduzieren. Insbesondere die An-
pflanzung von Bäumen in Straßenräumen erfordert die Bereitstellung von ausreichend großen 
Baumquartieren. Diese werden zwangsläufig zu einer Reduzierung des zur Verfügung stehen-
den Parkraumes führen. 

3 Abgrenzung der Satzung 

3.1 Vorbereitende Untersuchungen 

Im Vorfeld der Erstellung der Satzung erfolgte eine mehrstufige Analyse der Bestandssituation. 
In einem ersten Schritt wurde dabei abgeprüft, in welchen Bereichen mittels örtlicher Bauvor-
schriften in Bebauungsplänen bereits Vorgaben für eine erhöhte Stellplatzverpflichtung beste-
hen. Diese Bereiche wurden bewusst von der weiteren Untersuchung ausgenommen, da es sich 
zumeist um neuere Bebauungspläne handelt, die teilweise noch in der Umsetzung sind. 

In der Gemeinde bestehen mehrere Bebauungspläne mit einer Stellplatzregelung. Dies sind im 
Bereich des Ortskerns der Bebauungsplan „Bahnhofstraße/Silbergasse“ von 2005 mit der Vor-
gabe von 2 bzw. 1,5 Stellplätzen je Wohnung. Weiterhin sind die flächenmäßig kleinen Bebau-
ungspläne „Am Eschbach“ von 2015 mit 2 Stellplätze und „Brunnenberg“ von 2009 mit 1,5 Stell-
plätze je Wohnung zu nennen. Östlich der Bahnlinie bestehen der Bebauungsplan „Zwischen 
Bäch“ von 2014 mit 1,5 Stellplätzen und „Mühlstraße“ von 2019 mit 2 Stellplätzen. An den Orts-
rändern wurden in neuerer Zeit große Baugebiete mit Stellplatzregelung ausgewiesen. Dies sind 
im Süden der Bebauungsplan „Metzgerteich/Gölswiesen“ von 2006 mit 1,5 Stellplätzen, im Nor-
den der Bebauungsplan „Altenwingert-Jostenbuckel-Sägemühle“ von 2002 mit 1,5 bzw. 2 Stell-
plätze und jenseits der Bahnlinie der Bebauungsplan „Schlossbuckel“ von 2015 mit 1,5 Stellplät-
zen je Wohnung. 

Die sonstigen Siedlungsbereiche sind entweder mit Bebauungsplänen ohne Stellplatzregelung 
überplant oder als nicht überplanter Innenbereich gemäß § 34 BauGB einzustufen. In diesen 
beiden Bereichen ist somit gemäß Vorgabe der Landesbauordnung lediglich ein Stellplatz je 
Wohnung nachzuweisen. 

In einem nächsten Schritt wurden Ortsbegehungen zu unterschiedlichen Tageszeiten durchge-
führt. Dabei wurde die bestehende Parkplatzsituation der Gemeinde untersucht. Mit eingeflos-
sen ist dabei eine bereits erfolgte Parkraumuntersuchung des Ingenieurbüros Koehler & Leut-
wein von 2019, welche sich jedoch auf den Ortskernbereich beschränkt. Erwartungsgemäß weist 
dieser sowie die angrenzenden Siedlungserweiterungen den höchsten Parkdruck auf, da die 
Bebauung verdichtet ist und die Straßen noch nicht für heutiges Verkehrsaufkommen ausgelegt 
sind. 
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Weiterhin wurde im Zuge der Ortsbegehungen das Entwicklungspotenzial für die zukünftige 
Schaffung von Wohnraum bewertet. Auch hier ist aufgrund seiner bestehenden verdichteten 
Bebauung und dem teilweise vorhandenen Sanierungsbedarfs der Ortskern vorrangig zu sehen. 
Aber auch die Siedlungserweiterungen aus den 1950er-Jahren besitzen ein erhebliches Poten-
zial aufgrund der teilweise großen Parzellen, welche sich für Nachverdichtungen anbieten. 

Aus der Überblendung der unterschiedlichen Analyseergebnisse ergibt sich die Abgrenzung der 
Stellplatzsatzung für Gondelsheim. 

3.2 Ortsbegehungen 

Der Ortskern von Gondelsheim ist geprägt durch eine unregelmäßige und kleinteilige Parzellie-
rung sowie eine hohe Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Bauflächen. Neben Einzelhan-
dels- und Dienstleistungseinrichtungen besteht weiterhin ein hoher Wohnanteil. Die ursprüng-
liche historische Bebauung ist in Teilen noch erhalten, in Teilen wurde sie inzwischen durch 
Neubauten, welche zumeist dem Wohnen dienen, ersetzt oder ergänzt. Es ist davon auszuge-
hen, dass sich die sukzessive Sanierung und Erneuerung im Ortskern auch in Zukunft fortsetzt, 
so dass insbesondere durch Zusammenlegung von Grundstücken Flächen für größere Neubau-
ten entstehen. 

Der Ortskern weist bereits eine erhebliche Belastung durch Fahrzeuge auf. Die Bruchsaler Straße 
fungiert nicht nur als Hauptdurchfahrtsstraße, an ihr sind auch die örtlichen Einzelhandels- und 
Gastronomieeinrichtungen konzentriert. Die Parkmöglichkeiten sind daher begrenzt und ent-
sprechend stark frequentiert. Abseits der Hauptstraße besteht das Straßennetz aus engen Gas-
sen. Diese weisen zwar eine nur geringe Verkehrsfrequenz auf, durch die begrenzte Durch-
fahrtsbreite und die Vielzahl an Einfahrten zu den Grundstücken ist der zur Verfügung stehende 
Parkraum jedoch knapp. Die Ergebnisse der Untersuchung werden durch die Analysedaten des 
Büros Koehler & Leutwein unterstützt. Demnach ist der Parkraum im Ortskern insbesondere am 
Nachmittag stark frequentiert und zu einem hohen Grad ausgelastet. 

  
Bild 1: Südliche Bruchsaler Straße Bild 2: Ortskern mit Ersatzneubauten 

Die Situation im Teilbereich des Ortskerns östlich der Bahnlinie ist vergleichbar. Zwar ist hier die 
Dichte an Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen weitaus geringer, die Neibsheimer 
Straße als Hauptdurchfahrtsstraße wie auch die abzweigenden Straßen und Gassen weisen je-
doch kaum Kapazitäten für das Abstellen von Fahrzeugen auf. Zusammen mit den begrenzten 
Durchfahrtsbreiten ergibt sich hier somit ein allgemeiner hoher Parkdruck, dem nur durch die 
Bereitstellung von ausreichendem Parkraum auf den Privatgrundstücken begegnet werden 
kann. 

Insgesamt besteht im Ortskern ein hohes Konfliktpotenzial durch den zunehmenden ruhenden 
Verkehr. Eine Einbeziehung in den Geltungsbereich der Stellplatzsatzung ist daher zielführend. 
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Bild 3: Begrenzter Parkraum in der Mühlstraße Bild 4: Fehlender Parkraum in der Froschgasse 

Bereits in den 1950er und 60er Jahren erfolgte eine erhebliche Ausweitung der Siedlungsflächen 
in Gondelsheim. Dabei wurden insbesondere westlich und südlich des Ortskerns entlang der 
Jöhlinger und Obergrombacher Straße neue Baugebiete ausgewiesen, welche über ein - der 
leicht bewegten Topografie angepasstes - Straßennetz verkehrlich erschlossen wurden. Die Par-
zellierung der Bauflächen erfolgte vor dem Hintergrund der damals noch verbreiteten Selbst-
versorgung in großzügiger Form, die Bebauung bestand in teilweise standardisierten Siedlungs-
häusern. Der Überbauungsgrad der Grundstücke ist dementsprechend niedrig. Später wurden 
im Anschluss weitere Baugebiete entwickelt, bei denen die Grundstücksgrößen etwas reduziert 
wurden. 

Die Straßenquerschnitte sind insbesondere in den älteren Teilen der Siedlungserweiterung eng 
geschnitten. Der Motorisierungsgrad war damals noch begrenzt, die Grundstücke boten aus-
reichend Fläche zum Abstellen der Fahrzeuge. Durch die Zunahme des Kfz-Bestandes, aber auch 
durch bauliche Veränderungen auf den Grundstücken mit der Schaffung von zusätzlichen Woh-
nungen weisen diese Straßen heute einen erhöhten Parkdruck auf. Die neueren Gebiete ab Mitte 
der 1960er Jahre reagieren dagegen bereits auf die bereits absehbare höhere Kfz-Dichte und 
weisen üppige Straßenquerschnitte auf. Hier bestehen vereinzelt Probleme mit Fahrzeugen im 
Straßenraum, da die Grundstücke zu einem höheren Grad überbaut wurden und somit mehr 
Wohnungen entstanden. Zu nennen ist hier insbesondere der Bereich zwischen Obergromba-
cher Straße und Bruchweg, aber auch entlang der Jöhlinger Straße. 

  
Bild 5: Angespannte Parkraumsituation Bild 6: Finkenweg 
(Graf-Douglas-Straße( 

Große Teile der genannten Gebiete wurden auf Grundlage von sogenannten Baufluchtenplänen 
umgesetzt. Diese weisen heute im Allgemeinen keine bindende Wirkung mehr auf, so dass die 
Gebiete planungsrechtlich als unbeplante Innenbereiche gemäß § 34 Baugesetzbuch einzustu-
fen sind. Damit sind die städtebaulichen Regelungsmöglichkeiten jedoch begrenzt, größere 
Wohnbauvorhaben mit einer ggf. übermäßigen Zahl an Wohnungen können in nur 
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eingeschränktem Maß gesteuert werden. Insgesamt ist das Entwicklungspotenzial dieser Ge-
biete aufgrund des begrenzten Überbauungsgrades und der Nachverdichtungsmöglichkeiten 
hoch. Somit ist nicht auszuschließen, dass sich in Zukunft die Parkraumsituation deutlich an-
spannen wird. Aus diesem Grund ist der Einbezug dieser Gebiete in den Geltungsbereich der 
Stellplatzsatzung als sinnvoll einzustufen. 

Für einige Teilbereiche dieser Siedlungsentwicklung wurden bereits in den 1970er und 80er Jah-
ren Bebauungspläne aufgestellt, in denen der Verdichtungsgrad begrenzt wurde. So erlangte 
für das Areal des Alten Sportplatzes am westlichen Ortsrand 1989 ein Bebauungsplan Rechts-
gültigkeit. Das Areal wurde auf dieser Grundlage mit einer Stichstraße verkehrlich erschlossen 
und in Baugrundstücke aufgeteilt. Diese sind inzwischen vollständig mit kleinteiligen Wohnge-
bäuden überbaut. Ein relevantes Entwicklungspotenzial ist nicht erkennbar, daher wird dieser 
Bereich nicht in den Geltungsbereich der Satzung miteinbezogen. Ebenso wird der Bereich süd-
lich der Saalbachhalle ausgespart. Neben der Halle und dem Kindergarten bestehen Grundstü-
cke, welche vollumfänglich auf Grundlage eines Bebauungsplanes von 1993 bebaut wurden. 
Auch hier ist in Zukunft von keinen erhebliches Wohnbauentwicklungen auszugehen. 

Die Bereiche Trödtler und Sparbachgraben im Norden von Gondelsheim wurden Mitte der 
1970er bzw. Anfang der 1980er Jahre als Wohngebiete entwickelt. Die entstehenden Wohnbau-
flächen vornehmlich für Einfamilienhäuser wurden mit großzügig dimensionierten Straßen er-
schlossen. Die Baugrundstücke sind zu großen Teilen überbaut, die Straßen weisen ausreichend 
Kapazitäten für das Abstellen von Fahrzeugen auf. Durch die Bebauungspläne ist das zukünftige 
Wohnbaupotenzial begrenzt, von größeren Wohnbauvorhaben mit einer Vielzahl an Wohnun-
gen ist dabei nicht auszugehen. Auch hier kann von einem Einbezug in die Stellplatzsatzung 
abgesehen werden. 

  
Bild 7: An der Sägemühle Bild 8: Jostenbuckel 

Vergleichbar ist die Situation im Baugebiet „Mühlhecke“ am östlichen Ortsrand. Auch hier sieht 
der Bebauungsplan eine aufgelockerte Wohnbebauung und ausreichend dimensionierte Er-
schließungsstraßen vor. Die Baugrundstücke sind mit teilweise großzügigen Einfamilienhäusern 
bebaut, in den Straßenräumen ist keine relevante Parkplatzproblematik erkennbar. In Zukunft 
sind zwar Erneuerungen und Ersatzneubauten nicht auszuschließen, diese werden sich auf 
Grundlage des Bebauungsplanes jedoch in den Bestand einfügen und die Parkraumsituation 
nicht nennenswert verstärken. Der Bereich wird ebenfalls nicht in die Stellplatzsatzung aufge-
nommen. 
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Bild 9: An der Sommerhälde Bild 10: Auf der Mühlhecke 

4 Regelungsinhalt der Satzung 

Die Siedlungsstruktur in der Gemeinde ist entsprechend der Historie vielfältig. Dem Ortskern 
mit seiner dichten Bebauung auf kleine Parzellen stehen neuere Wohngebiete mit großzügigen 
Grundstückszuschnitten, aber einen geringen Überbauungsgrad gegenüber. Weiterhin wurden 
Bereiche mit bereits hohen Parkdruck ermittelt. Somit ist das Entwicklungspotenzial in den ein-
zelnen Quartieren differenziert zu bewerten. 

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, mit einer Stellplatzsatzung auf diese unterschiedlichen 
Gegebenheiten zu reagieren. Dies hätte jedoch unterschiedliche Regelungen im Gemeindege-
biet zur Folge und würde die Handhabung der Satzung erschweren. Seitens der Verwaltung 
wird daher eine einheitliche Regelung bevorzugt. 

§ 74 Abs. 2 LBO lässt eine Erhöhung der Stellplatzverpflichtung auf zwei zu. Auch wenn ein aus-
reichendes Angebot an Stellplätzen grundsätzlich zu begrüßen ist, ist zu berücksichtigen, dass 
diese Maximalforderung für kleinere Wohnungen als nicht angemessen einzustufen ist und den 
Anreiz zur Schaffung solcher - durchaus nachgefragten - Wohnungen deutlich mindert. Vor 
dem Hintergrund veränderter Gesellschaftsstrukturen und des demografischen Wandels wer-
den in Zukunft jedoch auch kleinere Wohnungen benötigt. Aus diesem Grund wird seitens der 
Verwaltung eine Staffelung als praktikabel eingestuft. 

Typische 2-Zimmer-Wohnungen haben eine Wohnfläche von 50 bis 60 m². Auf dieser Grundlage 
wird eine Erhöhung der Stellplatzverpflichtung erst für Wohnungen über 50 m² Wohnfläche 
vorgesehen. Dabei wird auf den Maximalwert von zwei Stellplätzen je Wohnung zurückgegrif-
fen. Für Wohnungen bis 50 m² Wohnfläche ist weiterhin lediglich ein Stellplatz nachzuweisen.  

Für besondere Wohnformen ist die Möglichkeit einer ausnahmsweisen Abweichung in die Sat-
zung eingefügt. So benötigen z. B. Anlagen zum betreuten Wohnen in der Regel eine deutlich 
geringere Zahl an Stellplätzen, da die Bewohner nur selten noch über eigene Fahrzeuge verfü-
gen. Durch eine übermäßige Stellplatzforderung würden die Realisierung solcher notwendigen 
Einrichtungen erschwert oder sogar verhindert werden. 

Die erforderlichen Stellplätze sind gemäß Vorgabe der LBO auf den jeweiligen Grundstücken 
oder an anderer rechtlich gesicherter Stelle nachzuweisen. Eine Ablösemöglichkeit wird in Stell-
platzsatzungen zwar häufig integriert, eine Rechtsgrundlage hierfür ist in der LBO jedoch nicht 
vorhanden und ist seitens der Gemeinde auch nicht gewünscht. Somit können die Vorgaben 
zur Herstellung von Stellplätzen auch regulierend auf die Wohndichte in einzelnen Quartieren 
wirken. 
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Bild 11: Derzeitige planungsrechtliche Einstufung 
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Bild 12: Parkraumbelegung im öffentlichen Straßenraum und Wohnbauentwicklungspotenzial 
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Bild 13: Geltungsbereich der Stellplatzsatzung 


