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Aufstellung einer Stellplatzsatzung 
Offenlegung  

des Entwurfs der Stellplatzsatzung 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Obrigheim hat in öffentlicher Sitzung am 28.07.2022 aufgrund von § 2 Abs. 1 
BauGB die Aufstellung der Stellplatzsatzung in den Ortsteilen Obrigheim, Asbach und Mörtelstein be-
schlossen sowie den Entwurf der Stellplatzsatzung mit Datum vom 10.06.2022 gebilligt und die öffentliche Aus-
legung nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

Die Lage und Abgrenzung des Geltungsbereichs im Ortsteil Obrigheim ergeben sich aus dem nachfolgenden 
Übersichtsplan: 

 

  



Die Lage und Abgrenzung des Geltungsbereichs im Ortsteil Asbach ergeben sich aus dem nachfolgenden Über-
sichtsplan. 

 

Die Lage und Abgrenzung des Geltungsbereichs im Ortsteil Mörtelstein ergeben sich aus dem nachfolgenden 
Übersichtsplan. 

 



Ziel und Zweck der Planung 
 
Um bei Vorhaben der Nachverdichtung in den Ortskernen künftig zu gewährleisten, dass die erforderlichen Stell-
plätze in Bereichen mit im Bestand bereits angespannter Parkraumsituation auf den Privatgrundstücken unterge-
bracht werden und um städtebauliche und verkehrliche Konflikte zu vermeiden, ist die Aufstellung einer Stellplatz-
satzung für die Gemeinde Obrigheim vorgesehen.  
Die Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) sieht vor, dass bei der Errichtung von Gebäuden mit Woh-
nungen für jede Wohneinheit pauschal ein geeigneter Stellplatz für Kfz herzustellen ist. Diese allgemeine Rege-
lung orientiert sich dabei nicht an den konkreten örtlichen Verhältnissen und dem spezifischen örtlichen Bedarf. 
Die Landesbauordnung eröffnet aber die Möglichkeit, aus Gründen des Verkehrs, aus städtebaulichen Gründen 
oder aus Gründen der sparsamen Flächennutzung eine kommunale Stellplatzsatzung zu beschließen. Hierdurch 
können lokale Besonderheiten gebiets- oder straßenbezogen gezielt berücksichtigt werden. 
Da in der Gemeinde Obrigheim mit ihren Ortsteilen Obrigheim, Asbach und Mörtelstein unterschiedlich struktu-
rierte Bereich mit unterschiedlichem Regelungsbedarf bestehen, wurde eine detaillierte, ortsteilbezogene Stell-
platzuntersuchung durch das Ingenieurbüro IFK-Ingenieure aus Mosbach als Basis für die Stellplatzsatzung er-
arbeitet. Die Untersuchung beschränkt sich auf den unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB, wo im Gegen-
satz zu Bereichen mit qualifizierten Bebauungsplänen bisher keine Regelungen zum Stellplatzschlüssel getroffen 
wurden und nach § 37 LBO bisher lediglich 1,0 Stellplatz pro Wohneinheit nachgewiesen werden muss.  
Die Untersuchung lokalisiert konkrete Bereiche mit einer angespannten Parkraumsituation und städtebaulichen 
Merkmalen, wie einem hohen Überbauungsgrad oder einer hohen Anzahl an Wohneinheiten, die eine Regelung 
des Stellplatzbedarfs zur Vermeidung von Verkehrskonflikten im Straßenraum erfordern.  
 
Der Entwurf der Stellplatzsatzung bestehend aus Planteil mit Geltungsbereich, Satzungstext und der Begründung 
mitsamt den dazugehörigen Analyseplänen werden  
 

vom  01.09.  bis  30.09.2022 
 

im Rathaus der Gemeinde Obrigheim zu den üblichen Öffnungszeiten öffentlich ausgelegt. Die Planunterlagen 
sowie die Bekanntmachung werden gemäß § 4a Abs. 4 BauGB im Zeitraum der Offenlegung zudem auf der 
Homepage der Gemeinde Obrigheim (https://www.obrigheim.de/de/gemeinde-obrigheim/obrigheim-aktuell) ein-
gestellt. Während der Auslegung wird der Bürgerschaft Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung der Planung 
gegeben. 
 
Die Aufstellung der Stellplatzsatzung erfolgt gemäß § 74 Abs. 6 LBO i.V.m. § 13 BauGB im vereinfachten 
Verfahren.  
 
Innerhalb der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei der Gemeinde zum Inhalt des Bebauungsplanes vor-
gebracht werden, z.B. 
 

- schriftlich an die Gemeinde (Hauptstraße 7, 74847 Obrigheim), 
- per E-Mail an Nina.Stelter@Obrigheim.de (mit der Bitte um Angabe der vollständigen Anschrift) oder 
- mündlich zur Niederschrift im Rathaus – aufgrund der Corona-Kontaktbeschränkungen bitte nach telefo-

nischer Voranmeldung (Telefon 06261 / 646-17) – während der allgemeinen Sprechzeiten. 
 
Stellungnahmen, die nicht innerhalb der Auslegungsfrist abgegeben werden, können bei der Beschlussfassung 
über die Stellplatzsatzung gemäß § 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Satzung nicht von Be-
deutung ist. 
 
Obrigheim, den 25.08.2022 

Gez. Achim Walter 
Bürgermeister 


