
Christoph Zwickler, Mitglied der Gemeindevertretung Mühltal,

bringt zur Behandlung in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung unter dem Arbeitstitel

Stellplätze bedarfsgerecht errichten

folgenden

Antrag
em:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mühltal beschließt, den S. 1 des Abs. 1,
"Geltungsbereich", der Stellplatz satzung der Gemeinde Mühltal um den folgenden Halbsatz
zu ergänzen: "mit Ausnahme des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes "Gewerbepark Auf
Ruckelshausen."" Es wird ein S. 2 angefügt, der lautet: "Für den Geltungsbereich des
Bebauungsplanes "Gewerbepark Auf Ruckelshausen" besteht eine gesonderte Satzung."

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mühltal beschließt eine gesonderte Stellplatzsatzung

für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Gewerbepark Auf Ruckelshausen". Diese ist
grundsätzlich deckungsgleich mit der allgemeinen aktuellen Stellplatzsatzung der Gemeinde
Mühltal, jedoch mit folgenden Ausnahmen:

1. § 3 Abs. 2 lautet: "Die Stellplätze sind entsprechend der GaV in einer Mindestlänge von 5
m herzustellen."

2. § 6 Abs. 6 S. 1 Hs. 1 wird gestrichen.

3. In § 7 Abs. 1 S. 2 wird die Entfernungsangabe ,,150 m" durch "450 m" ersetzt. § 7 Abs. 2
entfällt.

4. § 8 Abs. 3 lautet: "Die Höhe des zu zahlenden Geldbetrages beträgt je Stellplatz 10.000,-
€."

5. Die Anlage zu § 4 Abs. 1 wird hinsichtlich der erforderlichen Zahl der Stellplätze für PKW
wie folgt modifiziert:

a) Unter Nr. 2.1 wird ,,40 m-" durch "80 m211 ersetzt.

b) Unter Nr. 2.2 wird ,,25 m211 durch "50 m211 ersetzt.

c) Unter Nr. 9.1 wird ,,70 m-" durch "140 m-" ersetzt.

d) Unter Nr. 9.2 wird ,,100 m-" durch "200 m'" ersetzt.

Der Antrag soll vor der Sitzung der Gemeindevertretung im Klima-, Umwelt- und

Bauausschuß sowie im Haupt- und Finanzausschuß beraten werden.
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Begründung
Problem:

Im Gewerbegebiet "Auf Ruckelshausen" befindet sich neben weiteren Firmen vor allem ein
größerer Gewerbebetrieb, dessen PKW-Stellplatzbedarf ganz offenbar deutlich geringer ist als
~s die aktuell anzuwendende Stellplatzsatzung erforderlich macht. Da die Norm des § 4 Abs.
4 der Stellplatzsatzung offensichtlich nicht ausreicht, um die Zahl der herzustellenden
Stellplätze dem tatsächlichen Bedarf anzupassen, besteht ein großes Problem darin, daß
insbesondere der größere Gewerbebetrieb gehalten ist, erheblich mehr Stellplätze herstellen
zu müssen als erforderlich.

Dies ist nicht nur Verschwendung volkswirtschaftlichen Vermögens. Es belastet auch indirekt
die Gemeindekasse, da durch die überflüssige Herstellung von Stellplätzen der Gewinn des
Betriebes und damit die Gewerbesteuereinnahmen für die Gemeinde sinken dürften.

Zu 1. und 2.: Die ungewohnte und politisch andernorts nicht gewollte Erhöhung der
Mindestbreite von PKW-Stellplätzen in Mühltal führt zur verstärkten Nutzung überbreiter und
damit oft umweltfeindlicher PKW. Sind die Stellplätze schmaler, wird auch eher ein kleineres
und umweltfreundlicheres Fahrzeug genutzt. Überdies werden Bauträger und andere
Investoren verwirrt, wenn sie oft erst nach fertiger Planung feststellen, daß in Mühltal anderes
Recht gilt, weswegen oft Neuplanungen erforderlich werden und hohe Mehrausgaben
anstehen, die letztlich den politisch nicht gewollten Trend zu immer größeren PKW
verstärken.

Zu 3.: Innerhalb größerer Betriebe ist es auf den Werksgeländen oft nicht möglich,
arbeitseinsatznahe Stellplätze zu schaffen. Ist ein faktisches Werksgelände aber durch
öffentliche Räume unterbrochen, so will es das gegenwärtig anzuwendende Recht dennoch,
daß arbeitseinsatznahe Stellplätze geschaffen werden.

Lösung:

Die Stellplatzsatzung der Gemeinde Mühltal wird für das Gewerbegebiet Ruckelshausen dem
tatsächlichen Bedarf dort angepaßt. Ausweichparken in unmittelbar angrenzenden
öffentlichen oder privaten Flächen, was mittels Stellplatzsatzung regelmäßig verhindert
werden soll, ist vorliegend kaum ersichtlich, schon da es weder im Gewerbegebiet selbst noch
unmittelbar angrenzend derartige Möglichkeiten gibt.

Zu 1. und 2.: Um Kosten zu sparen, Mehrerlöse aus Gewerbesteuereinnahmen für die
Gemeinde Mühltal zu ermöglichen und den politisch nicht gewollten Trend zu immer
größeren PKW zu bremsen, werden die erforderlichen Stellplatzbreiten der einheitlichen
Regel der Garagenverordnung angepaßt.
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Zu 3.: Die Stellplätze im Gewerbegebiet Ruckelshausen werden regelmäßig von mobilen
Arbeitnehmern genutzt, die allein und ohne weiteres Gepäck an- und abfahren. Ein zentraler

Parkplatz wie bei Betrieben mit geschlossenen Werksgeländen für einen oder mehrere
Betriebe ist daher naheliegend und wirtschaftlich. Insofern kann die maximale Entfernung des

PKW -Stellplatzes zum Einsatzort vorliegend erhöht werden.

Zu 5.: Aus der Anpassung der Betriebsflächen je Stellplatz ergibt sich eine Reduzierung der
Zahl der erforderlichen PKW-Stellplätze etwa um die Hälfte. Damit dürfte dem tatsächlichen
Bedarf an PKW-Stellplätzen im Gewerbegebiet Ruckelshausen Rechnung getragen sein.

Kosten

Für die Gemeinde entstehen aus der Maßnahme keine Kosten. Die Kosten für die im

Gewerbegebiet Ruckelshausen ansässigen Gewerbebetriebe dürften jedoch erheblich sinken,
damit deren Gewinne und dadurch auch die Gewerbesteuereinnahmen für Mühltal steigen.

64367 Mühltal, den 16. Juli 2021-----_ ..0--
Christoph Zwickler


