
Bebauungsplan „Gewerbegebiet Lindenstraße“, 2. Änderung und 1. Erweiterung, Stadtteil 
Holzhausen 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

(Auslegungsbeschluss und öffentliche Auslegung) 
 
Der Gemeinderat der Stadt Sulz a.N. hat am 28.09.2020 in öffentlicher Sitzung den Entwurf des 
Bebauungsplans "Gewerbegebiet Lindenstraße", 2. Änderung und 1. Erweiterung und den Entwurf 
der zusammen mit ihm aufgestellten Örtlichen Bauvorschriften gebilligt und beschlossen, diesen 
nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 
 
Für den Planbereich ist der nachfolgend abgebildete Planentwurf vom 09.09.2020 maßgebend. 
Der Planbereich umfasst die Grundstücke Flst. Nrn. 176 und 168/1 sowie Teilflächen auf den 
Grundstücken Flst. Nrn. 226 und 224/2, alle Gemarkung Holzhausen.  
 
Ziel und Zweck der Planung ist, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für Erweiterungen des 
neben dem Plangebiet ansässigen Unternehmens zu schaffen und somit am bestehenden Standort 
zu halten.   
 
Der Entwurf des Bebauungsplans wird mit Begründung vom 19.10. – 20.11.2020 (Auslegungsfrist) 
im Rathaus Obere Hauptstr. 2, 72172 Sulz a.N., im Zimmer 2.28 (Stadtbauamt) und barrierefrei im 
Bürgerbüro während der üblichen Dienststunden zur Einsicht für jedermann öffentlich ausgelegt.  
 
Integrierter Bestandteil der ausgelegten Unterlagen ist außerdem der Umweltbericht einschließlich 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung vom 09.09.2020 und der artenschutzrechtliche Fachbeitrag vom 
08.06.2020 mit folgenden Arten umweltbezogener Informationen: 
 

Artenschutzrechtliche Prüfung  
Die artenschutzrechtliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass durch das geplante Vorha-
ben kein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG vorbereitet wird, sofern Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen beachtet werden. Demnach sind notwendige Gehölzro-
dungen außerhalb der Vogelbrutzeit und der Aktivitätsphase von Fledermäusen durchzufüh-
ren. Beim Wegfall einer Feldlerchen-Brutstätte, deren Revierzentrum innerhalb des Geltungs-
bereiches festgestellt wurde, ist ein extensiv bewirtschafteter Ackerstreifen oder eine Buntbra-
che mit einer Größe von ca. 1.500 m² einzurichten. 
 
Schutzgut Biologische Vielfalt / Biotope 
Im Plangebiet kommt es zu einem Verlust von geringwertigen Biotoptypen durch Überbauung. 
Die geplante Feldhecke am Rand des Gewerbegebiets wirkt sich positiv auf die gesamte Pla-
nung aus. 
 
Schutzgut Boden 
Die Bebauung und Versiegelung führt zu einem großflächigen Verlust von mittel- bis hochwer-
tigen naturnahen Böden. Auf rund 15 % der Flächen entstehen weniger erhebliche bis uner-
hebliche Beeinträchtigungen durch die neu Überplanung von Flächen rechtskräftiger Bebau-
ungspläne. 
 
Schutzgut Grundwasser 
Durch die Bebauung und Versiegelung ist eine Verringerung der Grundwasserneubildung und 
des Wasserrückhaltevermögens zu erwarten. Auf Grund des geringen Grünflächenanteils in-
nerhalb der Gewerbegebietsflächen ist insgesamt von einem hohen Gefährdungspotential 
durch Schadstoffeinträge in den Untergrund auszugehen. Eingriffe in besonders empfindliche 
Bodenflächen mit einer hohen Wasserdurchlässigkeit erfolgen nicht. 
Schutzgut Klima / Luft 
Im Plangebiet sind keine Beeinträchtigung lokaler oder übergeordneter Luftaustauschbahnen 
bzw. siedlungsrelevanter Kaltluftproduktionsflächen zu erwarten. Die Pflanzung einer großen 
Feldhecke und der 58 Laubbäumen wirken sich positiv aus. 



 
Schutzgut Orts- / Landschaftsbild 
Die Überplanung des Gebiets mit Gewerbeflächen führt zu teilweisen erheblichen Auswirkun-
gen auf das Landschaftsbild. Das Anlegen einer Feldhecke sowie das Pflanzen von 58 Laub-
bäumen im Plangebiet verringert die entstehenden Auswirkungen.  
 
Schutzgut Mensch 
Im Planbereich entstehen keine größeren Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, da es nur 
zu einer geringen Zunahme des Lärmaufkommens kommt. 
 
Schutzgut Erholung 
Es befinden sich im Planbereich und der Umgebung keine Einrichtungen, die für die Erho-
lungsnutzung von Bedeutung sind. Auch werden keine Wegeverbindungen tangiert, die als 
Spazier-, Wander- oder Radwege von Bedeutung sind. 
 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
Keine Vorkommen, keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 
Wechselwirkungen 
Erhebliche Beeinträchtigungen von Wechselwirkungen über die schutzgutbezogene Beurtei-
lung hinaus sind nicht zu erwarten. 

 
Während der Auslegungsfrist können - schriftlich oder mündlich zur Niederschrift - Stellungnahmen 
bei der Stadtverwaltung Sulz a.N. (Stadtbauamt) abgegeben werden. Da das Ergebnis der Behand-
lung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 
 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag auf Normenkontrolle nach § 47 VwGO unzulässig 
ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können.  
 
Diese öffentliche Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich im Internet 
unter der Internet-Adresse www.sulz.de (Leben & Wohnen / Bauen & Wohnen / Bebauungspläne / 
Holzhausen) eingestellt. 
 
Sulz a.N., 30.09.2020  
 
gez. Gerd Hieber 
Bürgermeister 


