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Satzung über die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen in Erdmannhausen 

- Stellplatzsatzung - 
 

Begründung 
 
1. Erfordernis der Erhöhung der Stellplatzverpflichtung (§ 74 Abs. 2 LBO) 

 
Nach § 37 Abs. 1 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) ist bei der Er-
richtung von Gebäuden mit Wohnungen für jede Wohnung ein geeigneter Stellplatz für 
Kraftfahrzeuge herzustellen (notwendiger KFZ-Stellplatz).  
 
Bei Änderungen oder Nutzungsänderungen von Anlagen sind Stellplätze oder Garagen 
in einer solchen Zahl herzustellen, dass die infolge der Änderung zusätzlich zu erwarten-
den Kraftfahrzeuge oder Fahrräder aufgenommen werden können. Eine Abweichung von 
dieser Verpflichtung ist bei Vorhaben zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum durch 
Ausbau, Anbau, Nutzungsänderung, Aufstockung oder Änderung des Daches zuzulas-
sen, wenn die Baugenehmigung oder Kenntnisgabe für das Gebäude mindestens 5 Jah-
re zurückliegt und die Herstellung auf dem Baugrundstück nicht oder nur unter großen 
Schwierigkeiten möglich ist. (§ 37 Abs. 3 LBO). 
 
Eine Ablösung notwendiger Stellplätze ist für Wohnungen nicht mehr möglich (§ 37 Abs. 
7 LBO). 
 
Nach § 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO können die Gemeinden, soweit Gründe des Verkehrs oder 
städtebauliche Gründe dies rechtfertigen, für das Gemeindegebiet oder für genau abge-
grenzte Teile des Gemeindegebietes durch Satzung bestimmen, dass die Stellplatzver-
pflichtung bei der Errichtung von Gebäuden mit Wohnungen auf bis zu 2 Stellplätze je 
Wohnung erhöht wird. 
 
Erdmannhausen ist als Gemeinde mit Eigenentwicklung dem Verdichtungsraum der Re-
gion Stuttgart zugeordnet. Insbesondere die gute Anbindung im Raum Stuttgart hat in 
den vergangenen Jahren in Erdmannhausen zu einer hohen Bautätigkeit im Rahmen der 
Nachverdichtung geführt. Trotz der auch guten Anbindung an den ÖPNV hat dies einen 
Anstieg des Kraftfahrzeugbestandes bewirkt, der aus Gründen des Verkehrs und auch 
aus städtebaulichen Gründen eine Erhöhung der Stellplatzverpflichtung erforderlich 
macht. 

 
2. Gründe des Verkehrs 

 
Zweck der Stellplatzverpflichtung ist es, den von den baulichen Anlagen ausgelösten ru-
henden Verkehr außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen unterzubringen, um die Si-
cherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Verkehrs nicht zu beeinträchtigen oder gar zu 
gefährden. Die durch die Landesbauordnung vorgenommene allgemeine Reduzierung 
der Stellplatzverpflichtung auf 1 Stellplatz je Wohnung hat dazu geführt, dass weniger 
Stellplätze auf privaten Grundstücksflächen nachgewiesen wurden und die vorhandenen 
Kraftfahrzeuge ohne eigenen zugeordneten Stellplatz im öffentlichen Raum - oft als Dau-
erparker - abgestellt werden. Bei Verlagerung des ruhenden Verkehrs auf die öffentlichen 
Verkehrsflächen sind vor allem in den schmalen innerörtlichen Straßen deutliche Ver-
kehrsbehinderungen und Einschränkungen für die Sicherheit und Leichtigkeit des allge-
meinen Verkehrs zu befürchten. 



 
In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass dem starken Parkierungsdruck mit 
verkehrspolizeilichen Mitteln alleine nicht wirksam begegnet werden kann. Behinderun-
gen von Einsatzfahrzeugen des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und des gemeindli-
chen Winterdienstes sind gerade im Bereich beengter Situationen häufig anzutreffen. 
 
Die Fahrzeuge können in diesen Straßenzügen nur bei den größeren Grundstücken auf 
einer privaten Fläche abgestellt werden. Vor allem bei der im Ortskern bestehenden teils 
geschlossenen Bebauung entlang schmaler Straßen ist dies häufig nicht möglich, da ge-
eignete Abstellmöglichkeiten auf den Grundstücken oder im Umfeld fehlen. Die Fahrzeu-
ge werden in diesen Fällen im öffentlichen Raum abgestellt. Teils sind die betroffenen 
Stellen so beengt, dass haltende oder parkende Fahrzeuge die Straße blockieren. Um 
problematisches Verkehrsverhalten wie Gehwegparken zu verhindern und die Wirksam-
keit von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen zu fördern, müssen daher mehr öffentliche 
Stellplatzflächen ausgewiesen und hergestellt werden. Dies ist jedoch nicht im größeren 
Umfang möglich, da dazu Baugrundstücke erworben und umgewidmet werden müssten. 
Zwar wurden im innerörtlichen Bereich öffentliche Parkplätze – unter anderem an der 
Pflasterstraße und an der Einmündung Grund-/Affalterbacher Straße – angelegt, diese 
sind jedoch nicht ausreichend und zum einen auch für die Besucher von Laden- u. 
Dienstleistungsbetrieben gedacht. Für Anwohner sind die öffentlichen Parkmöglichkeiten 
nicht ausreichend. 

 
3. Städtebauliche Gründe 

 
In den oft dicht bebauten Bereichen im Ortskern sind Straßen und Wege in der Regel 
beengt, so dass das Abstellen von PKWs trotz der bereits angelegten öffentlichen Park-
plätze oft nicht möglich ist. Auch in neueren Wohngebieten kommt es durch den hohen 
Anteil von Kraftfahrzeugen oft zu Behinderungen. Die PKWs sollten daher auf den eige-
nen Grundstücken abgestellt werden können. Bei einer Nachverdichtung, z.B. durch die 
Neubebauung bisher untergenutzt bebauter Grundstücke ist es erforderlich, dass ausrei-
chend Stellplätze auf den Grundstücken nachgewiesen werden, damit die Anwohner 
nicht in den öffentlichen Raum ausweichen. Für neue Wohneinheiten wird daher die Ver-
pflichtung zur Herstellung von notwendigen Stellplätzen abweichend von den Festset-
zungen des § 37 Abs. 1 LBO gemäß § 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO erhöht. Dabei wird die Erhö-
hung an die Größe der Wohnung und damit an die Anzahl der möglichen Bewohner an-
gepasst. Sie wird daher wie folgt festgesetzt:  
 
- Für Wohnungen bis zu 50 m² Wohnfläche auf 1 Stellplatz 
- Für Wohnungen mit mehr als 50 m² Wohnfläche auf 1,5 Stellplätze 
- Für Wohnungen mit mehr als 100 m² Wohnfläche auf 2 Stellplätze 
 
- Für Einfamilienhäuser unabhängig von der Wohnfläche auf 2 Stellplätze. 
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