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1 ALLGEMEINES 

Die bauliche Entwicklung innerhalb der Gemeinde Schliengen inmitten des Markgräfler-
lands hat sich in den einzelnen Ortsteilen – Schliengen Kernort, Mauchen, Liel, Nieder-
eggenen, Obereggenen und Schallsingen – nach und nach um die historischen Orts-
kerne entwickelt. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Siedlungsstruktur außerhalb 
der Ortskerne um einige Wohn- und Gewerbegebiete stetig erweitert. Die historischen 
Ortskerne sind weiterhin hauptsächlich von Wohngebäuden in Verbindung mit teilweise 
großen Wirtschaftsgebäuden in einer dichten bzw. kompakten Baustruktur mit engen 
Straßen und Gassen geprägt. 

Insbesondere innerhalb der historisch gewachsenen Siedlungsstrukturen der Gemeinde 
Schliengen hat sich die Parkplatzsituation in den letzten Jahren zusehends verschärft. 
Es werden zwar im Sinne der Nachverdichtung durch Umbau und Neubau neue Woh-
nungen in diesen Bereichen geschaffen, aber die in der LBO geforderte Anzahl von nur 
einem Kfz-Stellplatz je Wohnung stellt sich in der Praxis als unzureichend dar, den not-
wendigen Stellplatzbedarf zu decken. Gerade im ländlichen Raum besitzen oftmals meh-
rere Personen eines Haushalts einen eigenen Pkw. Wenn nicht ausreichend Kfz-Stell-
plätze auf den privaten Grundstücken zur Verfügung gestellt werden, werden zusätzliche 
Fahrzeuge im öffentlichen Straßenraum abgestellt. Die Gemeinde konnte in neueren 
Bebauungsplänen durch die Festsetzung eines höheren Stellplatzschlüssels bereits ent-
gegensteuern. Neue Bebauungspläne werden aber in der Regel in Randzonen der ein-
zelnen Ortsteile aufgestellt. Bebaute Bereiche, in denen Baurecht nach § 34 BauGB be-
steht, sind aber stärker von Nachverdichtungsmaßnahmen und damit von den Folgen 
der Zunahme der Pkw-Anzahl pro Haushalt betroffen. Für diese Bereiche möchte die 
Gemeinde Schliengen von dem Instrument der Stellplatzsatzung Gebrauch machen. 
Dadurch erhofft sich die Gemeinde zukünftig problematische Situationen an den Stellen, 
an denen beengte Verhältnisse im Straßenraum vorherrschen, zu entschärfen, so dass 
Fußwege für Fußgänger (insbesondere aber für Kinder, Senioren, Rollstuhlfahrer, Geh-
behinderte usw.) und Einfahrten der einzelnen Grundstücke freigehalten werden und die 
Durchfahrt von Bussen des öffentlichen Nahverkehrs, Rettungs-, Feuerwehr- oder Müll-
fahrzeugen sowie von landwirtschaftlichen Maschinen uneingeschränkt stattfinden kann.  

Die historisch gewachsene Struktur in der Gemeinde mit den vielen ehemals landwirt-
schaftlich genutzten Höfen und z. T. leerstehenden oder untergenutzten Scheunen bietet 
noch einiges Potential, um in den Ortsteilen durch Nachverdichtung weiteren Wohnraum 
zu schaffen, was im Sinne des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden prinzipiell 
gewünscht ist. Um die verkehrliche Situation in Zukunft nicht weiter zu verschärfen, 
möchte die Gemeinde aufgrund der nachfolgend aufgeführten verkehrlichen und städte-
baulichen Gründe für jeden Ortsteil in einem abgegrenzten Teil der Gemarkung gegen-
über den Vorschriften der Landesbauordnung mithilfe einer Stellplatzsatzung die Anzahl 
der herzustellenden notwendigen Kfz-Stellplätze für Wohnungen unter Berücksichtigung 
der Wohnungsgrößen erhöhen. Für Wohnungen unter 40 m² soll weiterhin der Stellplatz-
schlüssel von 1,0 gemäß Landesbauordnung gelten, da bei kleineren Wohnungen davon 
ausgegangen werden kann, dass dort in der Regel nur eine Person wohnt bzw. nur ein 
Fahrzeug benötigt wird. Für mittlere Wohnungsgrößen zwischen 40 m² und 80 m² wird 
von einem höheren Bedarf an Stellplätzen ausgegangen und deswegen ein Stellplatz-
schlüssel von 1,5 festgelegt, dabei ist bei einer Bruchzahl aufzurunden. Für große Woh-
nungen ab 80 m² soll ein Stellplatzschlüssel von 2,0 gelten, da in diesen Fällen sehr oft 
zwei oder sogar mehrere Fahrzeuge benötigt werden.  
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2 VERKEHRLICHE GRÜNDE 

Laut den Daten des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg wächst die Anzahl 
der Pkw innerhalb der Gemeinde Schliengen seit 2008 stetig an. Auch deutschlandweit 
konnte in den letzten Jahren beobachtet werden, dass die Anzahl der Pkw pro Haushalt 
angestiegen ist, so dass rechnerisch jeder Haushalt über mehr als ein Pkw verfügt. Im 
ländlichen Raum ist der Bedarf für einen zweiten Pkw pro Haushalt oft größer als inner-
halb von Stadtgebieten. Insofern berücksichtigen die Zielsetzungen der Landesbauord-
nung mit einem notwendigen Stellplatz pro Wohnung die Verhältnisse im ländlichen 
Raum nur unzureichend. 

ÖPNV 

Die Zugstrecke Basel – Freiburg verläuft am westlichen Rand des Kernorts von Schlien-
gen und sichert eine gute überörtliche Zuganbindung der Gemeinde. Das restliche Ge-
meindegebiet ist von Bussen abgedeckt. Diese fahren jedoch in relativ großen Zeitab-
ständen, so dass vor allem für Bewohner der Ortsteile Mauchen, Liel, Niedereggenen, 
Obereggenen und Schallsingen schwierig ist, ganz auf ein eigenes Fahrzeug zu verzich-
ten und nur auf die ÖPNV-Anbindung angewiesen zu sein. Auch wenn der ÖPNV gele-
gentlich genutzt wird, kann in vielen Fällen trotzdem nicht vermieden werden, dass ein-
zelne Haushalte mehr als ein Pkw besitzen. Deswegen ist gerade in beengten histori-
schen Innerortsbereichen die Unterbringung dieser Pkw auf den privaten Grundstücken 
in ausreichender Zahl erforderlich.  

 

Ausschnitt Liniennetzplan Regio Verkehrsverbund Lörrach (RVL) – ohne Maßstab; Quelle: www.rvl-online.de (abgerufen 
am 26.01.2022) 

Radverkehr 

In den letzten Jahren haben E-Bikes/Pedelecs an Beliebtheit gewonnen. Elektrofahrrä-
der bieten sich vor allem an, wenn längere Strecken zu anderen Nachbargemeinden 
oder Ortsteilen zurückgelegt werden müssen oder wenn die Topografie einer Gemeinde 
bewegt ist. Sowohl innerhalb der Gemeinde Schliengen als auch überörtlich ist das Rad-
verkehr gewünscht und es soll entsprechend gefördert und fortentwickelt werden. Zu-
dem beabsichtigt die Gemeinde das bestehende Radwegenetz in nächster Zeit (vor 

http://www.rvl-online.de/
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allem auch in den Ortsteilen) durch zusätzliche Fahrradstreifen und/oder Markierungen 
zu erweitern und zu stärken. Es gilt aber besonders aufgrund der Wetterverhältnisse, 
dass viele Pkw-Eigentümer nicht gänzlich auf ein Auto zugunsten eines Fahrrads ver-
zichten würden. Somit kann ein gut ausgebautes Radwegenetz und ein intensives Rad-
verkehr nur wenig zur Entschärfung der Parkplatzsituation beitragen. 

Straßenraum 

Innerorts gelten weiträumige Bereiche der Gemeinde als Tempo-30-Zone. Dies kommt 
der Tatsache zugute, dass die Fahrbahn von unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern ge-
nutzt wird. 

In den einzelnen Ortsteilen der Gemeinde Schliengen ist eine Vielzahl an Straßenquer-
schnitten vorzufinden: nur Fahrbahn, Fahrbahn mit einseitigem Gehweg mit oder ohne 
abgesenkten Bordstein, Fahrbahn mit Gehweg und Parkplatzzone, Fahrbahn mit beid-
seitigem Gehweg usw. Straßenpflanzungen sind eher selten und hauptsächlich in neu-
eren Wohnbaugebieten vorzufinden, wo auch die Straßenbreite dies zulässt bzw. wo 
diese von Anfang an mitgeplant und mitberücksichtigt worden sind. Die Gehwege sind 
vor allem in den Ortsteilen Mauchen, Liel, Niedereggenen und Obereggenen oft unter-
brochen, so dass die Fußgänger an vielen Stellen auf die (Randzonen der) Fahrbahn 
angewiesen sind. Fahrradstreifen und/oder Fahrradwege sind aufgrund der beengten 
Verhältnisse oder aufgrund des geringeren Verkehrsaufkommens in den einzelnen Orts-
teilen oft nicht vorhanden, weswegen auch Fahrradfahrer in den meisten Fällen die Fahr-
bahn mitbenutzen. Zudem sind auch landwirtschaftliche Maschinen regelmäßig an dem 
Verkehr beteiligt, da die Siedlungsflächen von landwirtschaftlichen Flächen und Reben 
umgeben sind. Dies betrifft vor allem die Hauptverkehrsachsen der Ortsteile und weniger 
den Kernort. 

 
Straßenquerschnitt nur mit Fahrbahn, vorherrschend in Schallsingen (links); Straßenquerschnitt mit einseitigem Gehweg 
mit Bordstein in Obereggenen (Mitte); Besonderheit des Straßenquerschnitts in der Hohlebachstraße in Niedereggenen: 
Gehweg, Fahrbahn, Hohlebach, untergeordnete Fahrbahn (rechts) 
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Fahrradwegmarkierung auf der Fahrbahn in Schliengen Kernort (links); Fahrbahn mit einseitigem Gehweg mit abgesenk-
tem Bordstein und punktuell mit offenem Regenwasserkanal zwischen Fahrbahn und Gehweg in Mauchen (Mitte); Stra-
ßenbepflanzungen in Schliengen Kernort (rechts) 

 
Haltestellenbucht in Liel (links); Straßenquerschnitt mit markierten Stellplätzen in Schliengen Kernort (Mitte); Traktor bei 
der Durchfahrt durch Obereggenen (rechts) 

Parkplätze 

Die anhaltende Zunahme der Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr erfordert die Unterbrin-
gung der Kraftfahrzeuge auf den privaten Grundstücken, um die öffentlichen Verkehrs-
flächen für den fließenden Verkehr mit den unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern frei-
zuhalten und nicht durch fehlende Stellplätze zusätzlich zu belasten. Die Straßenquer-
schnitte der Erschließungsstraßen sind zum Teil aus dem historischen Städtebau ent-
standen, mit teilweise geringen Straßenbreiten oder mit Verengungen aufgrund beste-
hender Gebäude. Bedingt durch diese Situation sind auch Parkmöglichkeiten innerhalb 
öffentlicher Verkehrsflächen beschränkt vorhanden. Vor allem in den Ortsteilen Mau-
chen, Liel, Niedereggenen und Obereggenen sind öffentliche Parkplätze konzentriert nur 
an wenigen Stellen in Kombination mit bestehenden Nutzungen vorhanden (z. B. der 
Parkplatz an der Blauenhalle in Obereggenen oder die Stellplätze beim Kindergarten 
bzw. bei der Grundschule in Liel); ausgewiesene Parkplätze innerhalb der öffentlichen 
Verkehrsflächen sind in den Ortsteilen nicht vorzufinden. Im Kernort sind aufgrund der 
Vielfalt an Straßenquerschnitten nebst größeren öffentlichen Parkplatzflächen (wie z. B. 
der Parkplatz am Wasserschloss Entenstein) des Öfteren Stellplätze auch im Straßen-
querschnitt integriert. Auf Parkmöglichkeiten im Straßenraum sind nicht nur einzelne 
Grundstückseigentümer, sondern auch Besucher angewiesen. Deswegen kann durch 
die Unterbringung der eigenen Fahrzeuge auf dem eigenen Grundstück insbesondere in 
beengten Straßen die Parkplatzsituation im Straßenraum entschärft werden. Wenn der 
Straßenraum so weit wie möglich von zusätzlichen parkenden Autos freigehalten wird, 
dient das auch der Aufrechterhaltung und der Sicherheit des Verkehrs und der einzelnen 
Verkehrsteilnehmer. Aus diesen Gründen möchte die Gemeinde in absehbarer Zeit auch 
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in den Ortsteilen unerwünschtem Parkverhalten, das den fließenden Verkehr an beeng-
ten Stellen beeinträchtigt, durch Parkverbote entgegenwirken. 

3 STÄDTEBAULICHE GRÜNDE 

Das vermehrte, auch regelwidrige, Parken von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Raum 
beeinträchtigt das Orts- und Straßenbild innerhalb der historisch gewachsenen Struktur 
der Ortsteile der Gemeinde Schliengen. Als Tourismus- und Weinort ist für die Gemeinde 
Schliengen die Erhaltung des Orts- und Straßenbildes mit den einzelnen historisch ge-
wachsenen Ortskernen von besonderer Bedeutung. Im Bereich der öffentlichen Ver-
kehrsflächen soll den jetzigen und zukünftigen Bewohnern, aber auch den Besuchern 
der Gemeinde eine angemessene Aufenthaltsqualität garantiert werden. Vor allem in 
Siedlungsbereichen mit beengten Verhältnissen soll auch der Fuß- und Radverkehr ge-
stärkt werden. Daher sollen im Besonderen die im Geltungsbereich der Stellplatzsatzung 
liegenden Straßen nicht nur „öffentliche Parkzone“ sein.  

4 GELTUNGSBEREICH DER SATZUNG 

Die Stellplatzsatzung bezieht sich hauptsächlich auf die historisch gewachsenen und im 
Zusammenhang bebaute Ortsteile innerhalb der Gemeinde Schliengen, in denen eine 
weitere Verdichtung nach § 34 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile) oder die zusätzliche Errichtung von Wohnungen durch 
Sanierungs- und Umbaumaßnahmen anzunehmen sind. 

Der Stellplatzsatzung sind Abgrenzungslagepläne für die einzelnen Ortsteile (Schlien-
gen Kernort, Mauchen, Liel, Niedereggenen, Obereggenen, Schallsingen) beigefügt, in 
denen die Anwendungsbereiche dieser Satzung markiert wurden. Sowohl für den Kern-
ort als auch für die anderen Ortsteile ist man in der Abgrenzung ähnlich vorgegangen. 
Das Augenmerk wird auf die jeweilige Ortsmitte bzw. auf die Bereiche, in denen beengte 
Straßenverhältnisse vorherrschen, gelegt. Davon betroffen sind meistens auch die Sied-
lungsbereiche entlang der Hauptverkehrsachsen, die die einzelnen Ortsteile durchque-
ren. Gewerbegebiete, Gemeinbedarfsflächen, Sonderbauflächen sowie bestehende 
Wohnbaugebiete, in denen auf Bebauungsplanebene bereits ein Stellplatzschlüssel fest-
gesetzt ist (siehe nachfolgende Tabelle), wurden ausgespart.  

Bebauungspläne mit Stellplatzschlüssel 

Schliengen Kernort 

BPL Wasengärtle I (Rechtskraft: 2018) Stellplatzschlüssel 1,2 (nur für WA2) 

BPL Magazin, 6. Änderung (Rechtskraft: 2019) Stellplatzschlüssel 1,2 

Ortsteil Mauchen 

BPL Haldengäßle-Ried (Rechtskraft: 2020) Stellplatzschlüssel 1,5 

Ortsteil Liel 

BPL Riedmatten (Rechtskraft: 2016) Stellplatzschlüssel 1,5 

BPL Gärtnerei (Rechtskraft: 2019) Stellplatzschlüssel 1,5 

Außerdem wurden auch Bereiche ausgespart, in denen die Straßenquerschnitte eine 
ausreichende Breite und/oder ausreichend dimensionierte Stellplatzzonen aufweisen. 
Dies betrifft vor allem Wohngebiete, die in den letzten Jahrzehnten mit Bebauungs-
planaufstellung entstanden sind, auch wenn damals kein Stellplatzschlüssel festgesetzt 
wurde. 
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Bestehende Wohngebäude genießen Bestandsschutz, die vorliegende Stellplatzsat-
zung greift bei Neubauvorhaben oder bei Umbaumaßnahmen, für die auf Baugenehmi-
gungsebene ein Stellplatznachweis erbracht werden muss. 

Schliengen Kernort 

 
Standorte aus dem Geltungsbereich der Stellplatzsatzung für Schliengen Kernort: Talstraße (links), Basler Straße (Mitte), 
Frandergasse (rechts) 

Die historische Struktur des Kernorts ist in der südlichen Siedlungshälfte konzentriert, 
deswegen wird hier der Geltungsbereich der Stellplatzsatzung abgegrenzt. Es handelt 
sich um Bereiche entlang der Straße Am Prestenberg, entlang der Talstraße und der 
Basler Straße, sowie entlang der Altinger Straße und der Mauchener Gasse. Die Stra-
ßenzüge sind in diesen Bereichen relativ geradlinig. Die Altinger Straße und die Basler 
Straße sind Hauptverkehrsachsen, weswegen hier trotz einer großzügigeren Straßen-
breite Parkplätze im Straßenraum nicht erwünscht sind. In den angrenzenden Zonen 
kann die historisch gewachsene Struktur auch an den geringen Straßenbreiten erkannt 
werden. 

Mauchen 

 
Standorte aus dem Geltungsbereich der Stellplatzsatzung für Mauchen: Bergstraße (links), Im Spitzgarten (Mitte), Müll-
heimer Straße(rechts) 

Die Hauptverkehrsachsen durch Mauchen sind die Müllheimer Straße, die von Westen 
nach Osten verläuft, sowie die Auggener Straße, durch die eine Verbindung nach Nor-
den Richtung Auggen hergestellt wird. In den letzten Jahrzehnten hat sich dieser Ortsteil 
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vor allem Richtung Westen und Südwesten sowie Richtung Norden erweitert, weswegen 
diese Bereiche zum größten Teil aus dem Geltungsbereich der vorliegenden Satzung 
ausgenommen werden können. Beengte Verhältnisse und daher auch Regelungsbedarf 
werden vor allem entlang der Müllheimer Straße, entlang der Bergstraße, auf einer kür-
zeren Strecke auch entlang der Auggener Straße sowie entlang der Straße Im Spitzgar-
ten gesehen. 

Liel 

 
Standorte aus dem Geltungsbereich der Stellplatzsatzung für Liel: Hauptstraße (links), Schuhmacherstraße (Mitte), Eg-
gener Straße (rechts) 

Der Ortsteil Liel ist von der Hauptstraße (L 134) als Hauptverkehrsachse von Nordwes-
ten nach Südosten durchquert. Da der Straßenzug der Hauptstraße sehr geschwungen 
ist und an vielen Stellen auch enge Straßenbreiten vorhanden sind, konzentriert sich der 
Geltungsbereich der Stellplatzsatzung auf beiden Seiten dieser Verkehrsachse. Außer-
dem werden im Westen Bereiche entlang der Schuhmacherstraße und der Rebhuhn-
straße sowie im Osten Bereiche entlang der Eggener Straße mit einbezogen. 

Niedereggenen 

 
Standorte aus dem Geltungsbereich der Stellplatzsatzung für Niedereggenen: Hauptstraße (links), Lindenstraße (rechts) 

Die Siedlungsstruktur von Niedereggenen hat sich auf beiden Seiten der Hohlebach-
straße entwickelt. Diese Hauptverkehrsachse durchquert den Ortsteil von Westen nach 
Osten. Besonders ist in diesem Fall die Tatsache, dass auch der Hohlebach innerhalb 
der Straßenbreite bzw. des Straßenquerschnitts verläuft. Damit die Aufrechterhaltung 
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des fließenden Verkehrs gewährleistet bleibt, erstreckt sich der Geltungsbereich entlang 
dieser Hauptachse. Südlich davon werden auch weitere Bereiche mit geringeren Stra-
ßenbreiten (Feuerbacher Straße, Lindenstraße, Brückenstraße) im Geltungsbereich ein-
bezogen.  

Obereggenen 

 
Standorte entlang der Bürgler Straße aus dem Geltungsbereich der Stellplatzsatzung für Obereggenen 

Auch Obereggenen hat sich entlang einer Hauptverkehrsachse (Bürgler Straße), die von 
Westen nach Osten verläuft, entwickelt. Diese Straße weist an mehreren Stellen geringe 
Straßenbreiten auf. Zudem sind viele Gebäude in diesem historisch gewachsenen Be-
reich direkt auf der Grundstücksgrenze zur Straße gebaut worden, was zu einer weiteren 
Einschränkung des Straßenraumes führt. Um die Flüssigkeit des Verkehrs auf dieser 
Hauptachse zu gewährleisten, wird der Geltungsbereich für die Stellplatzsatzung beid-
seits der Bürgler Straße festgelegt. Neuere Erweiterungsbereiche der Siedlung nach 
Westen, nach Osten und nach Norden können dabei aus dem Geltungsbereich ausge-
spart werden.  

Schallsingen 

 
Standorte aus dem Geltungsbereich der Stellplatzsatzung für Schallsingen 

Schallsingen gehört zur Gemarkung Obereggenen, befindet sich aber als separater 
Siedlungskörper ca. 0,5 km nordöstlich von Obereggenen entfernt. Die Straßenquer-
schnitte in Schallsingen bestehen nur aus einer relativ schmalen Fahrbahn. Auch hier 
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kommt es vor, dass Gebäude direkt auf der Grundstücksgrenze zur Straße gebaut wor-
den sind. Deswegen gilt es die öffentliche Verkehrsfläche so weit wie möglich von par-
kenden Fahrzeugen freizuhalten. Vom Geltungsbereich wird der gesamte Siedlungskör-
per gefasst, Freiflächen werden dabei ausgespart. 

5 PLANUNGSVERFAHREN / VERFAHRENSABLAUF 

Durch die vorliegende Stellplatzsatzung wird eine örtliche Bauvorschrift für weiträumige 
Teilbereiche der Gemeinde Schliengen gemäß § 74 Abs. 2 LBO i. V. m. § 74 Abs. 6 LBO 
erlassen. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB gelten entsprechend. Deswegen werden in 
einem Verfahrensschritt eine Öffentlichkeitsbeteiligung sowie eine Beteiligung der Be-
hörden und Träger öffentlicher Belange durchgeführt. 

Verfahrensablauf 

10.11.2022 
 

 Der Gemeinderat fasst den Aufstellungsbeschluss für die Sat-
zung über örtliche Bauvorschriften zur Erhöhung der Kfz-Stell-
platzverpflichtung für Wohnungen gemäß § 74 Abs. 2 LBO. Der 
Gemeinderat billigt den Entwurf der Satzung und beschließt die 
Durchführung der Offenlage gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB. 
 

__.__.____ bis 
__.__.____ 
 

 Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß 
§ 3 (2) BauGB 
 

Anschreiben  
vom __.__.____ 
mit Frist bis 
__.__.____ 
 

 Durchführung der Behördenbeteiligung gemäß § 4 (2) BauGB 

__.__.____  Der Gemeinderat behandelt die in der Offenlage eingegange-
nen Stellungnahmen und beschließt die örtlichen Bauvorschrif-
ten zur Erhöhung der Kfz-Stellplatzverpflichtung für Wohnungen 
als Satzung. 

 

 

 

Schliengen, den  
 
 
 
 
Dr. Christian Renkert Planverfasser 
Bürgermeister 
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