
 
 
 
 
 
 
 

Satzung 
über die Erhöhung der Stellplatz-

verpflichtung 
in der Gemeinde Bietigheim 

Landkreis Rastatt 
 
 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg - GemO - in ihrer jeweils 
gültigen Fassung in Verbindung mit § 74 Abs. 2 Nr. 2 der Landesbauordnung für Baden-
Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010, zuletzt geändert durch Gesetz vom 

21.11.2017, in Verbindung mit § 37 LBO hat der Gemeinderat der Gemeinde Bietigheim in 
seiner Sitzung am 25.06.2019 folgende Satzung beschlossen: 

 
 
 
 

Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 

Baden-Württemberg (GemO) oder von auf Grund der GemO erlassener Verfahrensvorschrif-
ten beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegen-
über der Gemeinde/Stadt geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 

sind. 
 
 

Hinweis:  
Die männliche Form wird zur textlichen Vereinfachung verwendet und bezieht die weibliche 

Form mit ein. 
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Präambel: 

Bereits seit 2000 hat die Gemeinde Bietigheim die von der Landesbauordnung gewährte 
Möglichkeit ergriffen und die Erhöhung der Stellplatzverpflichtung für Wohnungen in den Gel-
tungsbereichen der Bebauungspläne von gesetzlich 1 auf 1,5 bzw. 2,0 Stellplätze je Woh-
nung erhöht. In den bestehenden Bebauungsplänen für Wohnbauflächen und gemischte 
Flächen sind unterschiedliche bzw. keine Angaben zur Stellplatzverpflichtung enthalten. Bei 
Bebauungsplänen ohne Angabe richtet sich die Zahl der Stellplätze nach den gesetzlichen 
Vorgaben.  
 
Es zeigt sich im Alltag, dass die bisher geforderten Stellplätze nicht ausreichen. Der Park-
druck, insbesondere im Ortskern, steigt erheblich. Aber auch in den Neubaugebieten reicht 
die bisherige Erhöhung auf 1,5 Stellplätzen je Wohneinheit nicht mehr aus. Die parkenden 
Fahrzeuge weiten sich immer mehr auf die öffentliche Verkehrsfläche aus. Dies ist zum ei-
nen der Entwicklung geschuldet, dass in immer mehr Familien nicht nur ein Fahrzeug vor-
handen ist, zum anderen aber auch der – angestrebten – Nachverdichtung der Innenberei-
che.  
 
Die geschilderte Situation führt sowohl bei Anwohnern als auch im fließenden Verkehr zu 
Problemen und ruft somit Handlungsbedarf bei der Gemeinde hervor. Abgestellte Fahrzeuge 
auf öffentlichen Verkehrsflächen führen nicht nur zu Behinderungen des fließenden Fahr-
zeugverkehrs sondern können auch Gefährdungen für Fußgänger darstellen. Oftmals wer-
den Fahrzeuge so weit auf dem Gehweg geparkt, dass weder Rollstuhlfahrer noch Personen 
mit Kinderwägen an den Fahrzeugen vorbeikommen können. Diese müssen dann auf die 
Fahrbahn ausweichen und begeben sich somit selbst in Gefahr. 
 
Das Abstellen von Fahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum hat jedoch nicht nur Auswir-
kungen auf den Verkehr, sondern kann auch dazu führen, dass Rettungseinsätze behindert 
und somit die Gesundheit und das Leben anderer Menschen gefährdet wird. Durch ord-
nungswidrig abgestellte Fahrzeuge kann das Eintreffen der Rettungskräfte bei einem Brand, 
einem medizinischen Notfall o. ä. entscheidend verzögert werden. Im Extremfall können 
hierdurch Menschen ums Leben kommen.  
 
In Anbetracht der aktuellen Parksituation auf den Straßen Bietigheims sowie des begrenzten 
Wohnraumangebotes ist eine selbständige Besserung der Situation derzeit nicht zu erwar-
ten. 
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§ 1 Gegenstand der Satzung 
 
(1) Die nach Maßgabe des § 37 LBO bei Neuerrichtung von Wohngebäuden, Umbaumaß-
nahmen und Nutzungsänderungen zu Wohnzwecken herzustellenden Stellplätze (notwendi-
ge Stellplätze) sind hinsichtlich ihrer Anzahl gemäß den Angaben des § 2 dieser Satzung 
nachzuweisen. 
 
(2) Für die Herstellung der Stellplätze gelten die Vorschriften des § 37 LBO entsprechend.  
 

§ 2 Anzahl der notwendigen Stellplätze 
 
(1) Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen nach § 37 LBO richtet sich nach der Größe 
der Wohneinheit. Sie beträgt bei  
 
Wohnungen bis 50 m² Wohnfläche    1,0 Stellplätze 
Wohnungen größer 50 m² bis 100 m² Wohnfläche  1,5 Stellplätze 
Wohnungen größer 100 m² Wohnfläche   2,0 Stellplätze. 
 
(2) Bruchzahlen in der Summe sind aufzurunden.  
 
(3) Gefangene Stellplätze sind anrechenbar sofern der Stellplatz, über den sie angefahren 
werden, zur selben Wohneinheit gehört.  
 

§ 3 Geltungsbereich 
 
(1) Der Geltungsbereich dieser Satzung erstreckt sich über das gesamte Gemeindegebiet 
und ist dem beigefügten Abgrenzungsplan zu entnehmen. Er schließt auch die Bereiche der 
nachstehenden rechtskräftigen Bebauungspläne ein: 
 

„Alter Ortskern“ 
„Am Schlangenrain“ 
„Außen am Ötigheimer Weg I“ 
„Außen am Ötigheimer Weg II“ 

 „Außen am Ötigheimer Weg III“ 
 „Badenstraße Süd“ 
 „Breithalbjeuchen/Pfaffenpfädel“ 
 „Brühlwiese“ 
 „Karlstraße 15“ 
 „Langgewann III/Bürkig“ 
 „Rheinstraße 18 (vorhabenbezogen)“ 
 „Spatzenäcker“ 

„Spatzenäcker 1. Änderung“ 
 „Spatzenäcker 2. Änderung“ 
 „Südliche Gifiz“ 
 „Zink- und Bergäcker“ 
 „Zink- und Bergäcker 1. Änderung“ 
 „Zink- und Bergäcker Rest“ 



Satzung über die Erhöhung der Stellplatzverpflichtung in der Gemeinde Bietigheim 

 
Seite 5 von 5 

 
(2) Sollte in einem zukünftigen Bebauungsplan eine höhere Stellplatzverpflichtung festge-
setzt werden, so ist dies ausdrücklich in den jeweiligen Örtlichen Bauvorschriften anzugeben. 
 

§ 4 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer entgegen den Vorgaben des § 2 
dieser Satzung eine Neu- oder Umbaumaßnahme durchführt oder eine Nutzungsänderung 
zu Wohnraum vornimmt, ohne die für die einzelnen Wohneinheiten notwendigen Stellplätze 
nachzuweisen. 
 

§ 5 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung über die Stellplatzverpflichtung in der Gemeinde Bietigheim tritt am 
27.06.2019 in Kraft. 
 
 
Bietigheim, 27.06.2019 
 
 
 
Constantin Braun  
Bürgermeister 


	§ 1  Gegenstand der Satzung
	§ 2 Anzahl der notwendigen Stellplätze
	§ 3 Geltungsbereich
	§ 4 Ordnungswidrigkeiten
	§ 5 Inkrafttreten

