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Gemeinde Heuweiler 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
 
Begründung für die Stellplatzsatzung für den Bereich Dorfstraße 
 
I. Rechtsgrundlage 
Die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) sieht in § 37 LBO vor, dass bei der 
Errichtung von Gebäuden mit Wohnungen für jede Wohneinheit ein geeigneter Stellplatz für 
Kraftfahrzeuge herzustellen ist. Zur Anpassung an die städtebaulichen und verkehrlichen 
Erfordernisse im Einzelfall hat sie jedoch in § 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO die Möglichkeit geschaffen, 
die Stellplatzverpflichtung durch den Erlass einer Satzung auf bis zu zwei Stellplätze je 
Wohneinheit zu erhöhen, soweit Gründe des Verkehrs oder städtebauliche Gründe dies 
rechtfertigen. Die Satzung kann auch nur für genau abgegrenzte Teile des Gemeindegebiets 
aufgestellt werden. 
 
II.  Bisher bestehende Regelungen in Heuweiler 
Die Gemeinde Heuweiler hat bereits mit Erlass der Stellplatzsatzung (Satzung über örtliche 
Bauvorschriften – Stellplatzverpflichtungen für Wohnungen vom 26. Juni 1996) von der 
Ermächtigung Gebrauch gemacht, abweichend von der Regelung in der LBO, eine höhere 
Stellplatzzahl bei der Genehmigung von Wohnungen zu verlangen. Bereits damals wurde, für 
das ganze Ortsgebiet – mit Ausnahme von bestimmten Bebauungsplangebieten, die 
Stellplatzanforderung von 1 auf 1,5 Stellplätze je Wohnung angehoben. In folgenden 
Bebauungsplangebieten bestehen hiervon abweichende Regelungen: 
 
Bebauungsplan „Auf der Binde“ vom 29.11.1985 -   2 Stellplätze je Wohneinheit 
Bebauungsplan „Holzweg“ vom 18.08.1988 -    2 Stellplätze je Wohneinheit 
Bebauungsplan „Weidweg“ vom 23.12.1992 -  2 Stellplätze für die erste 

Wohneinheit, für die weiteren 
Wohneinheiten je einen Stellplatz 

 
In den übrigen Bebauungsplangebieten und Gebieten i. S. v. § 34 Baugesetzbuch (BauGB) - 
im unbeplanten Innenbereich gilt die Stellplatzanforderung von 1,5 Stellplätzen je Wohnung. 
Diese Regelungen wurden bei der Genehmigung von Bauvorhaben mit Wohnungen und 
Nutzungsänderungen stets eingehalten. Entstanden bei der Berechnung der Stellplätze 
Bruchzahlen, so wurde stets auf die nächste volle Zahl aufgerundet. Ausnahmen für kleine 
Wohnungen wurden nicht gemacht. 
 
III.  Infrastruktur Heuweiler, Ausstattung Pkw 
Es ist nun erforderlich, für den Bereich der Dorfstraße weitergehende Regelungen mit dem 
Stellplatzschlüssel zwei Stellplätze je Wohnung, zu treffen.  
 
Heuweiler ist eine dörfliche Gemeinde. Mit einer Einwohnerzahl von 1.118 (Stand 30.09.2018) 
ist Heuweiler die kleinste Gemeinde im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Heuweiler hat 
eine vergleichsweise hohe Pkw-Dichte. Während 1993 die Pkw-Dichte noch bei 505 Pkw je 
1.000 Einwohner lag, betrug die Pkw-Dichte im Jahr 2008 bereits 626 Pkw je 1.000 Einwohner 
und liegt damit deutlich über dem Wert von Baden-Württemberg (580 Pkw je 1.000 
Einwohner) und von Deutschland (591 Pkw je 1.000 Einwohner).  
 
Heuweiler hat nur sehr wenig Gewerbe und hat daher für seine Einwohner nur wenig 
Beschäftigungs- und Arbeitsmöglichkeiten. Es gibt in Heuweiler nur sehr wenige Betriebe, die 
Arbeitsplätze anbieten. Abgesehen von einigen wenigen gastronomischen Betrieben, kleinen 
Handwerksbetrieben oder der Gemeinde gibt es keine Arbeitgeber. Es gibt kein 
Gewerbegebiet.  
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Heuweiler hat eine sehr hohe Zahl an Auspendlern. Bei 452 sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigten am Wohnort stehen 57 Berufseinpendlern 431 Berufsauspendlern gegenüber. 
Dies bedeutet, dass nahezu jeder sozialversicherungspflichtig beschäftigte Heuweiler Bürger 
seinen Arbeitsplatz außerhalb der Gemeinde hat. Da Heuweiler über keinen Bahnhof, keine S-
Bahn und nur sehr dürftig ausgebauten Busverkehr verfügt, ist es naheliegend, dass die 
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde einen Pkw benötigen, um ihren Arbeitsplatz erreichen.  
 
In Heuweiler selbst gibt es keine nennenswerten Einkaufsmöglichkeiten oder Dienstleistungen. 
Es gibt in Heuweiler seit mehr als 10 Jahren keine Bankfiliale mehr. Die Banken unterhalten in 
Heuweiler keinen Geldautomaten, noch nicht einmal einen Kontoauszugsdrucker. Der letzte in 
Heuweiler tätige Bäcker hat seinen Betrieb aufgegeben. Der Laden für Backwaren und im 
geringem Umfang für Lebensmittel wird noch geführt. Dessen Schließung war bereits 
angekündigt. Einige landwirtschaftliche Betriebe verkaufen Obst, Wein oder selbst gebrannten 
Schnaps im Rahmen der landwirtschaftlichen Selbstvermarktung.  Lediglich ein Friseur ist in 
Heuweiler noch zu finden. Zur Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, Gütern des 
täglichen Bedarfs, zur ärztlichen Versorgung und zur sonstigen Lebensunterhaltung müssen 
häufig Nachbarorte aufgesucht werden. Auch dies ist ein Grund, weshalb die Bürgerinnen und 
Bürger in Heuweiler einen eigenen Pkw benötigen. 
 
Aus der niedrigen Arbeitsplatzdichte und der schlechten Infrastruktur ergibt sich für viele 
Bürgerinnen und Bürger in Heuweiler zwingend die Notwendigkeit einen eigenen Pkw zu 
besitzen. Daraus resultiert die hohe Pkw-Dichte in Heuweiler, die in den letzten Jahren noch 
zugenommen hat. Während die Bevölkerung insgesamt in Heuweiler von 2011 von 1.081 auf 
1.118 im Jahr 2011 gestiegen ist, ist die Anzahl der in Heuweiler zugelassenen Pkw von 613 
im Jahr 2011 auf 697 im Jahr 2018 gestiegen. Das heißt, zwischen 2011 und 2018 ist die 
Bevölkerung um 3,42 % gestiegen, während der Pkw-Bestand um 13,70 % also 
überproportional zur Bevölkerung gestiegen ist.  
 
(Quelle aller Zahlen: statistisches Landesamt) 

 
IV.  Verkehrliche Verhältnisse in der Dorfstraße 
Der Parkdruck entlang der Dorfstraße ist außerordentlich groß. Die Dorfstraße ist eine 
historische Straße; bereits in der Gemarkungskarte von Heuweiler aus dem Jahr 1785 ist der 
Verlauf der Dorfstraße erkennbar. Die Dorfstraße ist vom Ortseingang von Denzlingen 
kommend bis zum Dorfplatz als Kreisstraße K 4918 klassifiziert. Im übrigen Verlauf ist sie eine 
Gemeindestraße. Die Dorfstraße liegt in ihrem ganzen Verlauf innerhalb der geschlossenen 
Ortschaft in der Tempo 30-Zone. Im Abschnitt zwischen Glottertalstraße und Dorfplatz wurde 
die Dorfstraße 1993 umgestaltet. Als Voraussetzung für die Ausweisung der Tempo 30-Zone 
wurden alternierend Baumquartiere angelegt und Parkmöglichkeiten als Längsparkplätze auf 
beiden Seiten der Straße eingezeichnet, auch um den ruhenden Verkehr zu ordnen. 
 
Infolge der starken Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen durch den ruhenden 
Verkehr kommt es häufig zu Behinderungen. Insbesondere der landwirtschaftliche Verkehr mit 
breiten und langen landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Anhängern hat Probleme, durch die 
Dorfstraße zu fahren. Es muss gesehen werden, dass Heuweiler immer noch sehr stark ländlich 
geprägt ist und die Straße daher durch den landwirtschaftlichen Verkehr mit Traktoren und 
Anhängern bzw. Anbaugeräten genutzt wird. Auch von Milchtankwagen der Molkerei und von 
Futtermitteltransportern werden die Höfe angefahren. Aus dem Wald wird, auch mit 
Langholzfahrzeugen, Holz abtransportiert. Für die Existenz der landwirtschaftlichen Betriebe 
ist es wichtig, dass die Anfahrbarkeit gewährleistet ist.  
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In Heuweiler wird eine Außenstelle der Johann-Peter-Hebel-Grundschule Gundelfingen 
betrieben. Die Johann-Peter-Hebel-Schule Gundelfingen ist auch die Grundschule für die 
Schüler aus Heuweiler. Jeweils zwei Schulklassen der dritten Klassenstufe der Grundschule 
werden in Heuweiler unterrichtet. Der Schulbus, der die Schüler nach Heuweiler bringt und 
von dort abholt und Heuweiler täglich mehrmals anfährt, wird oftmals erheblich durch 
parkende Fahrzeuge behindert. Der Schulbus fährt über die Dorfstraße bis zum Dorfplatz und 
anschließend die Schleife über die Gundelfinger Straße, Weidweg und Dorfstraße über den 
Dorfplatz zurück und erneut über die Dorfstraße in Richtung Ortsausgang/Denzlingen. Auch 
für Müllfahrzeuge, Rettungsfahrzeuge, Versorgungsfahrzeuge (Brennstoffe), die 
Straßenreinigung und den Winterdienst sind die Straßen möglichst frei zu halten.  
 
Die Dorfstraße ist die zentrale Bündelungs- und Sammelstraße in Heuweiler. Die Dorfstraße 
nimmt mittelbar oder unmittelbar alle anderen Nebenstraßen in Heuweiler auf und hat somit 
von allen Straßen in Heuweiler die wichtigste Bündelungs- und Leitfunktion für den Verkehr. 
In dieser Funktion ist die Dorfstraße auch von großer Bedeutung für die Feuerwehr und andere 
Einsatzfahrzeuge (Polizei, Krankentransport, Notarzt, THW…). Die Feuerwehr und die 
Ortsgruppe des Malteser-Hilfsdienstes haben ihren Standort in der Mitte der Dorfstraße, im 
Gemeindehaus Dorfstraße 21, am Dorfplatz. Bei nahezu allen denkbaren Einsatzorten in 
Heuweiler müssen die Rettungsdienste über die Dorfstraße anfahren. Eine Behinderung der 
Einsatzfahrzeuge durch parkende Pkw an der Straße kann nicht hingenommen werden. Aus 
diesem Grund muss weiteres Parken auf der Straße möglichst verhindert werden. Die 
Erhöhung der Stellplatzzahl auf 2 Stellplätze je Wohnung ist eine geeignete Maßnahme, den 
Parkdruck auf die öffentlichen Flächen etwas zu mindern. 
 
 
V. Städtebauliche Gründe 
Entlang der Dorfstraße gibt es in Heuweiler noch einige Baulandreserven, die sich für 
Nachverdichtungsmaßnahmen eignen. Es wurden in der Dorfstraße in der jüngeren 
Vergangenheit auch schon Vorhaben genehmigt, die eine starke Nachverdichtung der 
baulichen Situation zur Folge haben (z. B. Dorfstraße 13, Dorfstraße 20/Gundelfinger Straße 
1a, Dorfstraße 40); weitere Vorhaben sind in der Genehmigungsphase (Dorfstraße 47/49) bzw. 
in der Planung (Glottertalstraße 1, Dorfstraße 22). Bei all diesen Vorhaben achtet die Gemeinde 
darauf, dass ein angemessener Stellplatznachweis erfolgt. Die Vorhaben Dorfstraße 13 und 
Dorfstraße 20/Gundelfinger Straße wurden noch mit dem Stellplatzschlüssel von 1,5 
Stellplätzen je Wohnung genehmigt. Beim Vorhaben Dorfstraße 13 hat die Gemeinde im 
Nachhinein durch Auflagen im Rahmen eines Geländetausches auf die Errichtung von zwei 
weiteren Stellplätzen gedrängt. Bei den Vorhaben Dorfstraße 40 und 47/49 hat die Gemeinde 
das Einvernehmen zu den Planungen erteilt, nachdem je Wohnung 2 Stellplätze nachgewiesen 
worden sind. Bei künftigen Bauvorhaben in der Dorfstraße sollen 2 Stellplätze je Wohnung 
nachgewiesen werden. 
 
Die Gemeinde steht Nachverdichtungsmaßnahmen aufgeschlossen gegenüber. Es ist jedoch 
erforderlich, dass die Nachverdichtung in einem für die Nachbarschaft und die Allgemeinheit 
verträglichen Rahmen erfolgt. Es darf durch Nachverdichtungsmaßnahmen und den dadurch 
verursachten Stellplatzbedarf keine Verschlechterung der verkehrlichen Situation entstehen. 
Der Stellplatzbedarf für Wohnungen ist daher möglichst vollständig auf den privaten 
Grundstücken nachzuweisen. Im Zuge der anstehenden und weiter voranschreitenden 
Innenentwicklung und Nachverdichtung von bebauten und noch unbebauten Grundstücken 
möchte die Gemeinde rechtzeitig die Weichen stellen, dass die notwendigen Stellplätze in 
ausreichender Zahl ausgewiesen werden. 
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Es kam in der letzten Zeit immer wieder vor, dass in Heuweiler auf bebauten Grundstücken 
ältere kleinere Wohnhäuser abgebrochen werden und Bauanträge für größere Mehrfamilien-
häuser, die z. T. auch durch Bauträger errichtet werden, gestellt werden. Solche Bauanträge 
wurden in letzter Zeit im Gemeinderat beraten und zum Teil auch genehmigt. Solche Bauan-
träge bzw. Vorhaben wird es auch in Zukunft in der Gemeinde geben. Diese Entwicklung wird 
aller Voraussicht nach weiter voranschreiten. Es gibt in Heuweiler, insbesondere auch entlang 
der Dorfstraße, ein großes Nachverdichtungspotential auf Grundstücken, die nur eine geringe 
bauliche Nutzung aufweisen und die recht groß sind.  
 
Die Entwicklung wird auch dadurch gefördert, dass die landwirtschaftliche Nutzung zurückgeht 
und beispielsweise landwirtschaftliche Gebäude wie Scheunen oder Ställe nicht mehr ihrem 
ursprünglichen Zweck entsprechend genutzt werden. Heuweiler liegt nahe am 
Verdichtungsraum der Stadt Freiburg. In unserem Raum sind Bauplätze ein knappes Gut. 
Freiburg kann den eigenen Wohnraumbedarf nicht annähernd selbst decken. In den 
Umlandgemeinden von Freiburg sind Bauplätze nur sehr schwer zu finden. In diesem Umfeld 
bleibt es nicht aus, dass auch in der kleinen Gemeinde Heuweiler, trotz bestehender Defizite 
in der Nahversorgung und Infrastruktur die Nachfrage nach Grundstücken und Wohnraum 
ansteigt und die vorliegenden Nachverdichtungspotentiale ausgeschöpft werden. So wird z. B. 
auf Grundstücken, auf denen bisher bei einem Einfamilienhaus 1 Pkw Platz finden musste, 
künftig zusätzlich zum Altbestand 6 Doppelhaushälften, somit insgesamt 7 Häuser entstehen 
(Dorfstraße 47-49). Gleichzeitig gehen aufgrund der Neubebauung öffentliche Parkflächen 
verloren (durch Ein- und Ausfahrten). Die Gemeinde ist gezwungen, auf diese Entwicklung zu 
reagieren. 
 
Dabei ist nun auch mittlerweile in Heuweiler eine Tendenz in Richtung Geschosswohnungsbau 
zu verzeichnen. Während früher in Heuweiler überwiegend freistehende Einfamilienhäuser auf 
eigenen Grundstücken zur Deckung des Wohnraumbedarfs errichtet wurden, werden in letzter 
Zeit auch, im Zuge der Nachverdichtung, Mehrfamilienhäuser in Wohnungseigentum gebaut. 
Diese Entwicklung wird sich, angesichts der Entwicklung der Grundstückskosten, der Baupreise 
und der nach wie vor großen Nachfrage nach Wohnraum in unserem Raum auch in Zukunft 
fortsetzen.  
 
VI. 
Die Regelungen der Satzungen gelten nur für die Schaffung von neuen, abgeschlossenen 
Wohneinheiten durch Neubau oder Nutzungsänderung. Für die bloße Erweiterung 
bestehenden Wohnraums sind keine weiteren Stellplätze nachzuweisen.   
 
 
 
Gemeinde Heuweiler 
Mai 2019 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


