
Bebauungsplan 
„GE Kastell – Hartensteinstraße Nord“ 

Stadt Sulz – Gemarkung Sulz, Landkreis Rottweil 

Nach dem Gemeinderatsbeschluss vom 11.11.2020 wurde für den Entwurf des Bebauungsplans „GE Kas-
tell – Hartensteinstraße Nord“ in Sulz am Neckar die Beteiligung gem. §§ 3 I, 4 I Baugesetzbuch in der Zeit 
vom 14.12.2020 bis zum 31.01.2021 durchgeführt. 

Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt:

Dienststelle Anschreiben Antwort Anregung Beschluss
erf. BPL

RP Freiburg 19.12.2020
Landratsamt Rottweil
- Bauplanungsrechtliche Beurteilung
- Untere Naturschutzbehörde
- Gewerbeaufsichtsamt
- Brandschutzsachverständige
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
- Flurneuordnungs- und Vermessungsamt
- Landwirtschaftsamt
- Straßenverkehrsamt
- Umweltschutzamt

  

Alle am 
10.12.2020

22.01.2021

RP  – Geologie 30.12.2020
RP  - Denkmalpflege 11.01.2021
Polizeipräsidium Stuttgart 14.12.2020

Stromversorgung Sulz 19.12.2020
Netze BW 22.12.2020 Nein 
Badenova 07.01.2021
Telekom 17.12.2020
Haigerloch 28.12.20 Nein Nein
Horb 19.01.21 Nein
Rosenfeld 21.12.20 Nein Nein
Schopfloch 18.12.20 Nein Nein
Bürger 1 29.01.21
Bürger 2 06.01.21

Auslegung in den Gemeinden 
Öffentl. Auslegung 
Rathaus Sulz

14.12.2020 – 
31.01.2021
Bürger 1
Bürger 2



Nr. 1   Regierungspräsidium Freiburg
Abteilung Wirtschaft, Raumordnung, Bau-, Denkmal- und 
Gesundheitswesen
Stellungnahme vom 19.12.2020

Stellungnahme:

Keine nähere raumordnerische Prüfung und Stellungnahme erforderlich, da der Bebauungspla-
nentwurf  im  Wesentlichen  den  Darstellungen  des  wirksamen  Flächennutzungsplanes  ent-
spricht. 

Anregungen und Hinweise:

1. das geplante Gewerbegebiet reicht im Nordosten fast bis an das bestehende "Wohngebiet
Kastell II" heran. Zudem stellt der wirksame Flächennutzungsplan etwa 175 m nördlich des ge-
planten Gewerbegebietes eine weitere, bislang noch nicht baulich genutzte Wohnbaufläche
dar. 

Gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 Baugesetzbuch sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne jedoch die all-
gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn-und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. Auch
ist nach Grundsatz 3.2.4 Satz 2 Landesentwicklungsplan 2002 (LEP) bei der Siedlungsent-
wicklung auf ein belastungsarmes Wohnumfeld zu achten. Die geplante Festsetzung eines ein-
geschränkten Gewerbegebietes,  in dem nur  nicht  wesentlich störende Gewerbebetriebe im
Sinne des § 6 Baunutzungsverordnung zulässig sind, sowie die Planung einer geschlossenen
Feldhecke mit Sicht-und Lärmschutzfunktion am Nordwestrand dieser Gewerbeflächen werden
deshalb ausdrücklich begrüßt.

Ob hiermit den Belangen des Immissionsschutzes ausreichend Rechnung getragen wird, ist
letztlich jedoch von den für diese Fragen zuständigen Fachbehörden (vor allem Gewerbeauf-
sichtsamt zu prüfen bzw. zu beurteilen.

2. Das Plangebiet liegt nach unserem Raumordnungskataster ca. 600 m nordwestlich der Hin-
dernisbegrenzungsflächen (Anflugsektor) des Landeplatzes für Ultraleichtflugzeuge im Bereich
"Katzeneschle". Wir regen insoweit deshalb eine Abstimmung des Bebauungsplanentwurfes
auch mit der zuständigen Luftfahrbehörde beim Regierungspräsidium Stuttgart sowie mit dem
Landeplatzbetreiber an. 

3. ln den planungsrechtlichen Festsetzungen zu den Abschnitten GEe2 und GEe.3_ des Plan-
gebietes (Teil A, Ziff. 2.2 des Textteiles) wird in den Absätzen 3 und 4 wohl versehentlich von
den "GEe1 und GEe2" (Absatz 3) bzw. von den "GEe 2 und GEe2" (Absatz 4) gesprochen.
Dies sollte deshalb geändert werden.

4. Ob bzw. inwieweit der zum Bebauungsplanentwurf vorgelegte Umweltbericht (mit einer ar-
tenschutzrechtlichen Stellungnahme und einer Eingriff-/Ausgleichsbilanzierung) sowie die darin
genannten und im eigentlichen Bebauungsplanentwurf letztlich konkret vorgesehenen Vermei-
dungs-, Minimierungs-und Kompensationsmaßnahmen den im vorliegenden Fall maßgeblichen
rechtlichen und fachlichen Anforderungen genügen, ist in erster Linie von den hierfür zuständi-
gen Naturschutz-und Umweltfachbehörden zu prüfen bzw. zu beurteilen.

Nr. 1   Regierungspräsidium Freiburg
Abteilung Wirtschaft, Raumordnung, Bau-, Denkmal- und 
Gesundheitswesen

Stellungnahme der Verwaltung / des Planers

zu Raumordnung:

Kenntnisnahme

zu Anregungen und Hinweise:

zu 1. Auf die Stellungnahme des Gewerbeaufsichtsamtes wird verwiesen. Die zuläs-
sige Art der baulichen Nutzung wird so konkretisiert, dass nur noch Gewerbebetriebe 
und sonstige Nutzungen zulässig sind, die das Wohnen im Sinne von § 6 BauNVO 
nicht wesentlich stören.

zu 2. Die Luftfahrtbehörde wird im weiteren Verfahren beteiligt.

zu 3. Die Festsetzungen werden überarbeitet.

zu 4. Kenntnisnahme, auf die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde wird 
verwiesen.

Beschlussvorschlag

Obiger Vorgehensweise wird zugestimmt.

Bebauungsplan 'GE Kastell – Hartensteinstraße Nord' – Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit zur frühzeitigen Beteiligung Seite 2



Nr. 2   Landratsamt Rottweil
Bau-, Naturschutz-und Gewerbeaufsichtsamt
Bauplanungsrechtliche Beurteilung
Stellungnahme vom 22.01.2021

Gegen den Bebauungsplan bestehen keine grundsätzlichen bauplanungsrechtlichen 
Bedenken.

Im Anschreiben der Ohnmacht Ingenieure vom 10.12.2020 wird ausgeführt, dass der 
Be-bauungsplan „GE Kastell – Hartensteinstraße Nord“ als vorhabenbezogener Be-
bauungs-plan gemäß § 12 BauGB erstellt werden soll.

Es wird darauf hingewiesen, dass vorhabenbezogene Bebauungspläne die Zulässig-
keit bestimmter Bauvorhaben auf Grundlage eines Vorhabens- und Erschließungs-
planes der Bestandteil des Bebauungsplanes wird, zum Ziel haben.

Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird von einem Vorhabenträger erarbeitet.
Von einem sonstigen Bebauungsplan (Angebotsplan) unterscheidet sich der vorha-
benbezogene Bebauungsplan insbesondere dadurch, dass er in seinen Festsetzun-
gen von den Möglichkeiten nach § 9 BauGB und der Baunutzungsverordnung ab-
weicht.

Nach Auffassung des Landratsamts Rottweil handelt es sich vorliegend nicht um ei-
nen vorhabenbezogenen Bebauungsplan.
Es wird hinsichtlich des Verfahrens um Prüfung und Klarstellung gebeten.
Auf die Stellungnahme des Gewerbeaufsichtsamts wird verwiesen

Nr. 2   Landratsamt Rottweil
Bau-, Naturschutz-und Gewerbeaufsichtsamt
Bauplanungsrechtliche Beurteilung
Stellungnahme vom 22.01.2021

Es handelt sich um einen Angebotsbebauungsplan im Regelverfahren und nicht um 
einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan, wie in den Unterlagen auch dargestellt.

Dies wird klargestellt.

Beschlussvorschlag

Obiger Vorgehensweise wird zugestimmt.
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Nr. 2   Landratsamt Rottweil
Bau-, Naturschutz-und Gewerbeaufsichtsamt
Untere Naturschutzbehörde
Stellungnahme vom 22.01.2021

Gegen den Bebauungsplan bestehen derzeit keine grundsätzlichen Bedenken.

Bestand, Biotoptypen
Die untere Naturschutzbehörde bittet, in Bezug auf die Bestandsaufnahme der Bioto-
pty-pen Listen der charakteristischen Arten beizulegen, um die Bewertung nachvoll-
ziehen zu können. Dies betrifft auch den Biotoptyp Acker, 37.10, der die größte Flä-
che des Gebietes auf mindestens vier unterschiedlich genutzten Schlägen einnimmt 
und der bisher pauschal mit 4 ÖP/m² bei einer Spanne von 4 - 8 ÖP/m² bewertet ist.
Wie im Umweltbericht dargelegt, hält die untere Naturschutzbehörde die Überprüfung
des artenreichen Grünlandes auf seinen FFH-Status auf Basis der üblichen Metho-
denstan-dards für notwendig (kursorische Begehung, Auswahl repräsentativer Qua-
drant für Schnellaufnahme, Durchführung einer Schnellaufnahme).

Eingriff-Ausgleich
Die untere Naturschutzbehörde wird die Bilanz erst nach Vorlage der ergänzenden 
Bestandsaufnahmen bzw. nach Vorlage der nachzureichenden Artenlisten prüfen.

Artenschutz
Die Belange des Artenschutzes können noch nicht geprüft werden, da vom Planer 
auf Basis einer Begehung im August 2020 im Zuge einer Potential-Analyse weitere 
Untersuchungen im Jahr 2021 für erforderlich gehalten werden. Dies betrifft die Dicke
Trespe als potentielle Ackerbegleitpflanze sowie Artengruppen der Säugetiere (po-
tentielles Jagdhabitat von Fledermäusen), der Vögel und der Tagfalter des artenrei-
chen Grünlandes. Das vorgeschlagene Vorgehen ist für die untere Naturschutzbehör-
de nachvollziehbar.

Sonstiges
Die untere Naturschutzbehörde erlaubt sich anzumerken, dass die vorgesehene 
Streuobstwiese entlang des Nordwestrandes des geplanten Gewerbegebietes an Be-
deutung verlieren würde, sollte eine Erweiterung des Gebietes in "nördlich und west-
lich angrenzende Entwicklungsflächen" erfolgen (wie im Plan mit einer optionalen 
Straßenverkehrsfläche im Südwesten angedeutet). Der Anschluss an die bestehen-
den zusammenhängenden Obstbaumwiesen im Nordwesten wäre damit unterbro-
chen. Die untere Naturschutzbehörde regt deswegen an, statt einer Streuobstwiese 
dort eine artenreiche Wiese ohne Baumbestand zu entwickeln. Die Wiese könnte ggf.
bei Inanspruchnahme eher ersetzt bzw. an anderer Stelle angelegt werden als ein 
Baumbestand, der seine volle Bedeutung für den Artenschutz erst nach 80 bis 100 
Jahren erreicht.

Nr. 2   Landratsamt Rottweil
Bau-, Naturschutz-und Gewerbeaufsichtsamt
Untere Naturschutzbehörde
Stellungnahme vom 22.01.2021

Kenntnisnahme

zu Bestand / Biotoptypen
Zwischenzeitlich liegt der artenschutzrechtliche Fachbeitrag vor. Dieser enthält auch 
eine Schnellaufnahme des Grünlandes. Es handelt sich im vorliegenden Fall um eine 
Magerwiese, die dem Lebensraumtyp einer Mageren Flachlandmähwiese entspricht 
(LRT 65.10). Es werden Ersatzflächen für die Überplanung dieser Wiese innerhalb 
des Geltungsbereichs am nördlichen Rand des Plangebietes geschaffen. Die E/A-Bi-
lanzierung wird angepasst.
Die Ackerflächen waren im Jahr 2020 mit Mais bestellt, im Jahr 2021 mit Weizen und 
Gerste. Die Bewertung bleibt hier unverändert.

zu Eingriff-Ausgleich
Sie obige Ausführungen, die E/A-Bilanz wird bezüglich der Wertigkeit der FFH-Mäh-
wiese und aufgrund des geänderten Ausgleichskonzepts überarbeitet.

zu Artenschutz
Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag liegt nun vor, die genannten Punkte wurden 
abgearbeitet und, sofern erforderlich, in die Regelungen und Festsetzungen des Be-
bauungsplanes eingearbeitet.

zu Sonstiges
Das Ausgleichskonzept wird wie vorgeschlagen angepasst. Die Flächen werden zur 
Entwicklung einer Magerwiese (= Ersatzfläche für die betroffene FFH-Mähwiese) ge-
nutzt.

Beschlussvorschlag

Obiger Vorgehensweise wird zugestimmt.
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Nr. 2   Landratsamt Rottweil
Bau-, Naturschutz-und Gewerbeaufsichtsamt
Gewerbeaufsichtsamt
Stellungnahme vom 22.01.2021

Aus Sicht des Schutzes vor Immissionen aus gewerblichen Quellen wird Nachbesserungsbe-
darf gesehen, bei insbesondere den planungsrechtlichen Festsetzungen, aber auch den im
Weiteren verwendeten Begriffen und Ausführungen, die in missverständlicher und leider damit
auch fehlerhafter Weise verwendet wurden.
In den planungsrechtlichen Festsetzungen wird für das GEe1-3 festgesetzt, dass das Gewer-
begebiet für „nicht erheblich belästigende Gewerbebetriebe“ und im Übrigen für „Gewerbebe-
triebe aller Art“ zugelassen werden soll, während weiter unten ausnahmsweise auch Anlagen
der Abstandsklassen VII zugelassen werden können, „mit ähnlichem Emissionsverhalten, so-
fern sie die zulässigen Emissionswerte für Gebiet im Sinne von § 6 BauNVO nicht überschrei-
ten und im letzten Absatz wird darauf verwiesen, dass damit nur nicht wesentlich störende Be-
triebe zulässig seien.

Diese Festsetzung stößt bei der Gewerbeaufsicht auf großes Unbehagen. Entweder liegt hier
ein Missverständnis oder Fehler beim Aufsetzen der Festsetzungen vor, oder es sind beim Le-
sen Missverständnisse zu erwarten. Soweit die Zielrichtung, dieses Gebiet auf rein mischge-
bietsverträgliche Betriebe einzuschränken, besteht, wird dringend empfohlen, dies bereits di-
rekt unter der Überschrift entsprechend auszudrücken, mit z.B.: Dieses Gewerbegebiet dient
vorwiegend der Unterbringung von nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben.
Zudem wird auf die Abstandsliste aus NRW verwiesen, welche aber nur Betriebe beinhaltet, für
die ab einem Mindestabstand von 100 m zur nächsten Wohnnutzung aus der Erfahrung heraus
davon ausgegangen werden kann, dass keine schädlichen Umwelteinwirkungen zu befürchten
sind. Ergo sind die dort genannten Betriebe typischerweise Betriebe, die für Gewerbegebiete
vorgesehen sind und mit direkt benachbarter Wohnnutzung regelmäßig unverträglich sind, was
auch der Blick in die Betriebstypen der Abstandsklasse VII zeigt.
Auch der Hinweis auf eine ausnahmsweise Zulassung von Betrieben aus der Abstandsliste irri-
tiert, da bei der textlichen Festsetzung nicht auf die Liste verwiesen wird. Zudem wird hier bei
der ausnahmsweisen Zulassung auf Emissionswerte verwiesen (s. auch Umweltbericht S. 3
unten), die es tatsächlich nicht gibt, sofern nicht explizit über entsprechende Gutachten Werte
für das mögliche Emissionsverhalten (Kontingent) be-stimmt worden sind, was vorliegend nicht
erkannt wird. Die in den zum Bundes-Immissionsschutzgesetz bestehenden Verwaltungsvor-
schriften und sonstigen Richtlinien (TA Lärm, GIRL) beinhalten Immissionsrichtwerte mit Bezug
zum Gebiet, in dem sich die zu schützende Bebauung befindet. Auch wenn der in diesem Satz
ruhende Ansatz, dass Festlegungen zum Gebiet nur für die hier zulässige Nutzung und ohne
Bezug zur Nutzung außerhalb getroffen werden können, rechtlich korrekt ist, fehlen die Emissi-
onswerte und ein Interessent kann sich nicht über die ihn treffenden Einschränkungen für sei-
ne geplante gewerbliche Nutzung informieren.
Mit dieser Festlegung wäre z.B. eine Großwäscherei im GEe1 zulässig. Die Gewerbeaufsicht
geht davon aus, dass es nicht Zielrichtung der Stadt Sulz ist, Betriebstypen mit solchem Emis-
sionsverhalten und Größe hier zuzulassen.
Im Prinzip gleiches gilt für die Festsetzungen der GEe2 und 3, wobei Betriebe aus Abstands-

Nr. 2   Landratsamt Rottweil
Bau-, Naturschutz-und Gewerbeaufsichtsamt
Gewerbeaufsichtsamt
Stellungnahme vom 22.01.2021

Mit den Regelungen zur zulässigen Art der baulichen Nutzung möchte die Stadt Sulz 
Gewerbeflächen zur Verfügung stellen. Diese dürfen die bestehende und geplante 
wohnbauliche Nutzung nicht beeinträchtigen. Dies war die Intention für die bisher vor-
gelegten Festsetzungen im Bebauungsplan-Vorentwurf, wobei auch Positiv- bzw. Ne-
gativlisten über mögliche Arten von Betrieben gewünscht wurden. 

Zur Klarstellung werden die Regelungen über die zulässige Art der baulichen Nutzung
überarbeitet und vereinfacht. So dürfen grundsätzlich nur Gewerbebetriebe und ande-
re Nutzungen untergebracht werden, die das Wohnen im Sinne von § 6 BauNVO 
nicht wesentlich stören. 

Zur Unterscheidung gegenüber einer Mischgebietsnutzung nach § 6 BauNVO dürfen 
jedoch Wohnnutzungen nur ausnahmsweise für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen
sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter zugelassen werden, wenn diese dem Ge-
werbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse unterge-
ordnet sind.

Tankstellen, Vergnügungsstätten und Einzelhandelsbetriebe werden ausgeschlossen.

Beschlussvorschlag

Der Anregung wird gefolgt. Die Regelungen über die zulässige Art der baulichen Nut-
zung werden wie ausgeführt überarbeitet.
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klasse VI ausnahmsweise zugelassen werden sollen,  die auch NE-Gießereien, Galvaniken,
Räuchereien, Brauereien, … umfasst, für die die Abstandsklasse einen Ab-stand von 200 m
vorsieht. Es wird in Frage gestellt, ob dies so gewollt ist.
Auch in der Begründung erscheint der Hinweis unter 7.1 „Art der baulichen Nutzung“ auf Im-
missionswerte für Gewerbelärm von 60/45 dB(A) (tagsüber/nachts) als irreführend, da in der
TA Lärm keine Immissionswerte für „Gewerbelärm“ getroffen wurden. Auch der Verweis auf
eine „einschränkende Festsetzung“ auf „nur nicht wesentlich störende Betriebe“ geht fehl, da
genau diese Einschränkung nicht getroffen wurde.
Nach dem 3. Absatz zu 7.1 sollen Betriebe bzw. Bauherrn über Gutachten die Zulässigkeit des
jeweils geplanten Betriebes in einem MI beurteilen lassen. Damit sollen Gut-achter über die
Zuordnung zu den Störbegriffen nach BauNVO urteilen. Diese Beurteilung obliegt der Bau-
rechtsbehörde. Im Zweifelsfall kann die Fachbehörde mit Erfahrungen die Baurechtsbehörde
unterstützen.
Gutachter oder besser „zugelassene Sachverständige“ – die Gewerbeaufsicht akzeptiert in die-
sen Fragen regelmäßig nur öffentlich bestellt und vereidigte (öbuv) oder nach DAKKS zertifi-
zierte Sachverständige oder nach § 26 BImSchG zugelassene Messstellen – können über
Messungen oder Prognosen eine genauere Beurteilung dafür abgeben, ob z.B. hinsichtlich
Lärm oder Geruch bei der nächsten bebauten oder geplanten schutzwürdigen Bebauung die
Immissionsrichtwerte nach TA Lärm oder GIRL eingehalten sind.
Im Umweltbericht wird unter 2.2.9 Schutzgut Mensch u.a. darauf verwiesen, dass „unter Be-
rücksichtigung von Lärmschutzmaßnahmen Immissionsrichtwerte eingehalten werden können“
– ohne dass konkrete Maßnahmen ersichtlich bzw. geplant sind.
Zudem soll die geplante Feldhecke dem „Lärm- und Sichtschutz“ dienen. Dabei können Feld-
hecken Lärm nicht dämpfen. Sie stellen allein einen Sichtschutz dar. Erfahrungsgemäß kann
aber die optische Trennung hier und da dazu führen, dass Konflikte erst gar nicht entstehen.
Nicht selten wird aber mit Entfernen des Sichtschutzes eine bestehende Schallquelle als „laut“
empfunden. Auch die weitere Begründung dahingehend, dass Schadstoffemissionen, Lärm-
und Lichtemissionen durch Emissionswerte eines Mischgebietes als gering einzustufen seien,
ist nicht korrekt. Schadstoffemissionen unterliegen keiner gebietsbezogenen Betrachtung, son-
dern den verschiedenen Gebieten sind unterschiedliche Betriebstypen zugeordnet. Lichtemis-
sionen sind ein sehr spezielles Gebiet und werden regelmäßig nur im Einzelfall zu betrachten
sein. Lärm wird dagegen durch Immissionswerte begrenzt.
Weiter wird unter 2.2.12 „Emissionen“ als erstes auf eine „strahlenschutzrechtliche Genehmi-
gung“ verwiesen. Das Thema „Strahlenschutz“ ist sehr weitläufig und reicht von atomrechtli-
chen Genehmigungen (hier sicher nicht gemeint), über strahlenschutzrechtliche Genehmigun-
gen – z. B. für Strahler, die in speziellen Messgeräten oder die in der Nuklearmedizin einge-
setzt werden – bis hin zu Bescheiden nach der Röntgenverordnung. Die Ableitung, dass wenn
solche Anlagen nicht errichtet werden, keine erheblichen Schadstoffemissionen zu erwarten
sind, ist unverständlich.
Die  sich  aus  den  Unterlagen  ergebende  Absicht,  Verwaltung  und  technische  Betrieb  der
Stromversorgung Sulz GmbH, sowie die Sozialstation hier anzusiedeln, wird als nach derzeiti-
gem Kenntnisstand mit  der sonstigen gegebenen Bebauung verträglich angesehen.  Soweit
dies die Zielrichtung der Verwaltung ist, bestünden hiergegen keine Bedenken.
Die  Gewerbeaufsicht  empfiehlt  daher  dringend,  den  vorliegenden  Angebotsbebauungsplan
hinsichtlich der von der Stadt Sulz gewünschten Zielrichtung zu überarbeiten.
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Nr. 2   Landratsamt Rottweil
Brandschutzsachverständige
Stellungnahme vom 22.01.2021

Die Wasserversorgung für das o.g. Baugebiet ist nach dem DVGW Arbeitsblatt W 405 in einer
Größe von 96 m³ pro Stunde über einen Zeitraum von mindestens 2 Stunden für eine eventuel-
le Brandbekämpfung auszulegen.
Hydranten sind gemäß der Hydrantenrichtlinie W 331 des DVGW Arbeitsblattes auszuführen

Nr. 2   Landratsamt Rottweil
Brandschutzsachverständige
Stellungnahme vom 22.01.2021

Kenntnisnahme, die Überprüfung und Sicherstellung ist im Zuge der Erschließungsplanung ab-
schließend zu klären.

Beschlussvorschlag

Kein Beschluss erforderlich.

Nr. 2   Landratsamt Rottweil
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Stellungnahme vom 22.01.2021

Gegen den Bebauungsplan der Stadt Sulz “GE Kastell - Hartensteinstraße Nord“ bestehen aus
Sicht des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft keine Anregungen und Bedenken.

Nr. 2   Landratsamt Rottweil
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Stellungnahme vom 22.01.2021

Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag

Kein Beschluss erforderlich.
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Nr. 2   Landratsamt Rottweil
Flurneuordnungs- und Vermessungsamt
Stellungnahme vom 22.01.2021

Laufende oder beantragte Flurneuordnungs- oder Baulandumlegungsverfahren sind von dem
geplanten Vorhaben nicht betroffen. Es werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetra-
gen.

Hinweise:
Die Planunterlage bzw. der zeichnerische Teil des Bebauungsplan-Entwurfs stimmt nicht mit
dem aktuellen Stand des Liegenschaftskatasters überein. Mit Veränderungsnachweis Sulz a.
N. 2000/12 vom 26.09.2000 (Flurbereinigung Vöhringen Autobahn) wurde u.a. das Flurstück
Nr. 379 zerlegt in Nr. 379, das nordwestlich außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plan-Entwurfs liegt, und 379/1, welches innerhalb des Geltungsbereichs liegt. Die Auflistung
der umfassten bzw. angrenzenden Flurstücke in Abschnitt 2 der Begründung, die Planzeich-
nung, der Abgrenzungsplan sowie die Darstellung auf Seite 2 der Begründung sollten dement-
sprechend korrigiert werden.
Das Urheberrecht und die Nutzungsbedingungen/AGB des LGL geben vor, dass bei einer Nut-
zung und Weiterverwendung von Produkten des LGL (wie beim Abdruck von Kartenausschnit-
ten) ein entsprechender Quellenhinweis anzugeben ist; ein solcher ist beim Ausschnitt aus der
topographischen Karte auf Seite 1 der Begründung nicht ersichtlich.
Die weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht erforderlich

Nr. 2   Landratsamt Rottweil
Flurneuordnungs- und Vermessungsamt
Stellungnahme vom 22.01.2021

Kenntnisnahme

zu Hinweise:

Die Katastergrundlage wird aktualisiert.

Die Begründung wird um einen Verweis ergänzt.

Beschlussvorschlag

Kein Beschluss erforderlich.

Nr. 2   Landratsamt Rottweil
Landwirtschaftsamt
Stellungnahme vom 22.01.2021

Das geplante Gewerbegebiet soll laut vorliegender Planunterlagen dort angesiedelt wer-den,
wo bislang Acker- und Grünlandflächen landwirtschaftlich genutzt werden. Zur Bewirtschaftung
der landwirtschaftlichen Flächen liegt an deren südöstlichen Ende ein befestigter Weg (Flst.
862/7), auf welchem die Landwirte wenden können. Durch die Planung fällt dieser Weg jedoch
weg, ein Ersatz im Bereich des Übergangs vom geplanten Gewerbegebiet zur landwirtschaftli-
chen Nutzfläche ist offensichtlich bislang nicht vorgesehen. Ein sog. Treppweg, zumindest in
Form eines  Grasweges,  ist  jedoch aus landwirtschaftlicher  Sicht  dringend erforderlich  und
muss mit einer Breite von 3 m zwischen landwirtschaftlicher Fläche und Gewerbegebietsfläche
auf den Flst. 391/3, 391/1, 390, 379, 388 und 385 angelegt werden.

Weitere Bedenken und Anregungen von Seiten des Landwirtschaftsamts liegen nicht vor.

Nr. 2   Landratsamt Rottweil
Landwirtschaftsamt
Stellungnahme vom 22.01.2021

Es wird ein landwirtschaftlicher Weg in den zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes eingetra-
gen.

Beschlussvorschlag

Ergänzung der Planzeichnung.

Bebauungsplan 'GE Kastell – Hartensteinstraße Nord' – Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit zur frühzeitigen Beteiligung Seite 8



Nr. 2   Landratsamt Rottweil
Straßenverkehrsamt
Stellungnahme vom 22.01.2021

In straßenverkehrsrechtlicher Hinsicht bestehen gegen die Planung keine grds. Bedenken, so-
fern nachstehende Punkte Beachtung finden:

- Straßenbegl. Geh- und Radwege im Zweirichtungsverkehr (Radwege auf der linken Seite)
sind  innerorts  eine  häufige  Unfallursache.  Baulich  angelegte  Radwege dürfen  daher  nur
nach sorgfältiger Prüfung und nach Sicherung der Konfliktpunkte (insbesondere Einmündun-
gen  und  Grundstückszufahrten)  in  Gegenrichtung  freigegeben  werden  (vgl.  Zif.  3.5  der
ERA).

Nach den Musterlösungen für Radverkehrsanlagen in BW sollen Radwege auf der linken
Seite nicht angeordnet werden; dies würde dazu führen, dass der straßenbegl. Geh- und
Radweg nur noch den Fußgängern vorbehalten wird und der Radverkehr im Mischverkehr
auf der Fahrbahn geführt werden würde.

- Nachdem der straßenbegl. Geh- und Radweg bereits vorhanden ist, kann dieser allenfalls
dann zugelassen werden, wenn er eine ausreichende Breite von 3 m aufweist, nicht mehr als
4-5 m von der Fahrbahn abgerückt ist, sämtliche geplanten Zufahrten mit den Zeichenkombi-
nationen Z 205 + ZZ 1000-32 versehen werden, Markierung mit den Sinnbildern „Fahrrad“
und „Fußgänger“ und gegenläufigen Richtungspfeilen vorgesehen werden, Roteinfärbungen
der jeweiligen Furten vorgesehen werden und die Sichtverhältnisse zwischen Fahrbahn und
Geh- und Radweg, insbesondere von/auf den Radverkehr auf den einbiegenden- und aus-
fahrenden Verkehr ausreichend bemessen sind (vorhandene Bepflanzung ?).

- Das nach RASt 06 erforderliche Ausfahrsichtfeld sollte im Hinblick auf die gepl. Einmündung
planerisch dargestellt werden (bei 50 km/h auf eine Länge von 70 m bezogen auf einen Ab-
stand von 3 m vom Fahrbahnrand).

- Es wird angeregt, den nördlich des Plangebiets verlaufenden land- und forstwirtschaftlichen
Verkehr direkt auf die Hartensteinstr. auszuleiten, so dass der straßenbegl. Geh- und Rad-
weg ausschließlich vom (Rad- und) Fußgängerverkehr genutzt wird.

- Nachdem in Sulz a.N. derzeit ein Radverkehrskonzept aufgestellt wird, sollte dieser Bereich
auch im Rahmen dessen aufgegriffen werden.

-Die Straßenverkehrsbehörde ist rechtzeitig vor Verkehrsübergabe zu informieren, so dass die
erforderlichen verkehrsrechtlichen Anordnungen noch erteilt werden können

Nr. 2   Landratsamt Rottweil
Straßenverkehrsamt
Stellungnahme vom 22.01.2021

Gemäß Bestandsvermessung hat  der  Bestandsweg durchgehend eine Breite von mehr  als
3,0 m. Die Beschilderung und Markierung ist nicht Sache der Regelungen des Bebauungspla-
nes. Jedoch wird das Straßenverkehrsamt in die weiteren Planungen eingebunden, auch in Be-
zug auf das in Aufstellung befindliche Radverkehrskonzept.

Die Sichtfelder werden, sofern möglich, in den zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes auf-
genommen. Da jedoch auch Zufahrten von den neuen Baugrundstücken direkt auf die Harten-
steinstraße zugelassen werden können, werden die planungsrechtlichen Festsetzungen auch
diesbezüglich um einen Passus zu den einzuhaltenden Sichtfeldern ergänzt.

Inwieweit für den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr eine verbesserte Ableitung außerhalb
des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes geschaffen werden kann, wird zu gegebener Zeit
unabhängig vom vorliegenden Bebauungsplan-Verfahren geprüft.

Beschlussvorschlag

Obiger Vorgehensweise wird zugestimmt.
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Nr. 2   Landratsamt Rottweil
Bau-, Naturschutz-und Gewerbeaufsichtsamt
Umweltschutzamt
Stellungnahme vom 22.01.2021

1. Abwasserbeseitigung
Die Entwässerung für das geplante Gewerbegebiet "GE Kastell – Hartensteinstraße Nord" auf
Gemarkung Sulz ist im modifizierten Trennsystem vorgesehen. Dies entspricht den gesetzli-
chen Vorgaben des § 55 Abs. 2 WHG nachdem Niederschlagswasser ortsnah versickert, ver-
rieselt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer ein-
geleitet  werden soll,  soweit  dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche
Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.
Nach § 5 Abs. 1 Ziffer 4. WHG ist die Niederschlagswasserableitung so zu planen und auszu-
führen, dass es zu keiner Abflussverschärfung, bzw. zur Erhöhung der Hochwassergefahr für
Unterlieger kommt, das natürliche Wasserrückhaltevermögen erhalten bleibt (§ 12 Abs. 3 WG)
und die Einleitung in die Gewässer (Grundwasser und oberirdische Gewässer) stofflich unbe-
denklich und mit den Anforderungen an die Gewässereigenschaften des nachfolgenden Vorflu-
ters vereinbar ist (§ 57 Abs. 1 Ziffer 2. WHG).
Die geplante Abwasserentsorgung ist in der Begründung Kapitel 6.3 und 7.7 sowie in Kapitel 9
in den Textlichen Festsetzungen beschrieben. Die darin aufgeführten, nur grob beschriebenen
Randbedingungen beschreiben eine Abwasserbeseitigung im modifizierten Trennsystem. Eine
detaillierte und qualifizierte Stellungnahme über die Abwasserbeseitigung ist aufgrund der feh-
lenden Nachweise, Berechnungen und Detailplänen nicht möglich. Nach den Angaben in Kapi-
tel 9. der Textlichen Festsetzungen soll der Nachweis über die ordnungsgemäße Abwasserbe-
seitigung im Zuge des Bauantragsverfahrens erbracht werden. Gegen die geplante Entwässe-
rung im modifizierten Trennsystem bestehen bei Beachtung der in den Unterlagen aufgeführ-
ten Grundsätze keine grundsätzlichen Bedenken.
Die geplante Entwässerung der Dach-, Hof- und Straßenflächen sollte rechtzeitig (spätestens
zum Zeitpunkt des Beginns des Bauantragsverfahren) mit dem Landratsamt, Umweltschutz-
amt, abgestimmt werden. Für die wasserrechtliche Zulassung der Abwasserbeseitigung ist ein
Wasserrechtsgesuch (vierfach) beim Umweltschutzamt einzureichen. Im Wasserrechtsantrag
ist die geplante Entwässerung mit den Leitungen für Regenwasser und Schmutzwasser, die
Rückhalteanlagen, Leitungen/Gräben, Anschluss an vorhandene, unterhalb liegende Entwäs-
serungseinrichtungen zeichnerisch darzustellen, zu beschreiben und rechnerisch nachzuwei-
sen. Dabei sind die mengenmäßigen Auswirkungen durch die Versiegelung der Bauflächen
und die stofflichen Belastungen der unterschiedlichen Flächen (PKW-Parkplätze, Fahrstraßen
etc.) mit zu beachten. Die wasserrechtliche Erlaubnis ist so rechtzeitig zu beantragen, dass
das Wasserrecht vor Baubeginn erteilt werden kann.
Hinweis:
Das Gewerbegebiet "GE Kastell - Hartensteinstraße Nord" ist der erste Abschnitt der nördlich
der Hartensteinstraße bebaut werden soll. Bei der Niederschlagswasserbeseitigung gibt es be-
reits  Begrenzungen bei  der  Leistungsfähigkeit  vorhandener  Abwasseranlagen.  Die künftige
Gebietsentwicklung sollte bei der Planung der Abwasserbeseitigung beachtet werden. Sollten
mittel-  bis langfristig  weitere Baugebiete entwickelt  und an das Gewerbegebiet  angrenzen,
bzw. angehängt werden, empfehlen wir für das künftige Gesamtgebiet eine abwassertechni-
sche Rahmenplanung zu erstellen.

Nr. 2   Landratsamt Rottweil
Bau-, Naturschutz-und Gewerbeaufsichtsamt
Umweltschutzamt
Stellungnahme vom 22.01.2021

zu 1. Abwasserbeseitigung:

Konkrete Unterlagen für ein wasserrechtliches Genehmigungsverfahren werden derzeit 
erarbeitet und rechtzeitig vor Satzungsbeschluss mit der Fachbehörde abgestimmt.

Beschlussvorschlag

Obiger Vorgehensweise wird zugestimmt.
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2. Bodenschutz
Im projektierten Bebauungsbereich wurde eine Bodenbewertung der Leistungsfähigkeit der Bö-
den nach dem aktuellen Leitfaden der LUBW Landesamt für Umwelt, Messungen und Natur-
schutz Baden-Württemberg korrekt durchgeführt und in der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung stimmig dargestellt.
Den Belangen des Bodenschutzes wird in der Planung angemessen Rechnung getragen. Der
Bebauungsplanentwurf findet in dieser Form Zustimmung.

3. Dränungen
Falls bei  der Erschließung und Bebauung des Gebietes Dränungen,  Frischwasserleitungen
oder  Grund-  bzw.  Quellwasseraustritte  angeschnitten  werden,  ist  deren Vorflut  zu  sichern.
Grund- und Quellwasseraustritte sind dem Landratsamt Rottweil  als untere Wasserbehörde
unverzüglich anzuzeigen.

4. Grundwasserschutz

Grundwasserneubildung
Bei Umsetzung der Vorhaben des Bebauungsplans wird die natürliche Versickerung von Nie-
derschlagswasser und damit die Grundwasserneubildung vermindert.
Zur  Minimierung  der  Auswirkungen  ist  der  Anteil  undurchlässiger  Flächen,  abhängig  vom
Grundwassergefährdungspotential,  auf das unabdingbare Maß zu beschränken. Bei Flächen
von denen ein Grundwassergefährdungspotential ausgeht, z.B. Umschlagflächen mit wasser-
gefährdenden Stoffen, sind diese wasserundurchlässig auszuführen und ggf.  nach Vorreini-
gung an die Schmutzwasserkanalisation anzuschließen.

Gefahr der Beeinträchtigung des Grundwassers durch wassergefährdende Stoffe
Was die Gefahr einer möglichen Beeinträchtigung des Grundwassers durch wassergefährden-
de Stoffe betrifft - auch im Zuge von Bauarbeiten - sind die erforderlichen Schutzvorkehrungen
gegen eine Verunreinigung bzw. nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu treffen. Ggf.
sind die Regelungen der AwSV zum Umgang mit bzw. zur Lagerung von wassergefährdenden
Stoffen zu beachten.

5. Wasserversorgung
In Ergänzung zu den sich aus § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB i.V.m. den einschlägigen Fachgeset-
zen ergebenden Vorgaben, erfolgt nachfolgende allgemeine Empfehlung:
Zur Sicherstellung der zukünftigen Wasserversorgung hinsichtlich Quantität (inkl. Lösch-
wassermenge) und Druck wird auf § 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB verwiesen und die Einbezie-
hung des zuständigen Wasserversorgungsträgers in das Bebauungsplanverfahren empfoh-
len.
Gleichzeitig wird empfohlen Ringleitungen anzulegen bzw. vorzusehen.

6. Zus  a      mm  e      nf  a      s  s      ung  
Eine abschließende Stellungnahme kann erst abgegeben werden, wenn dem Umwelt-
schutzamt die vorgenannten Unterlagen zur Abwasserbeseitigung vorliegen.

zu 2. Bodenschutz
Kenntnisnahme

zu 3. Dränungen
Kenntnisnahme, ein entsprechender Hinweis ist in den planungsrechtlichen Festsetzun-
gen enthalten.

zu 4. Grundwasserschutz:
entsprechende Hinweise sind in den planungsrechtlichen Festsetzungen enthalten. Die 
weitere Berücksichtigung erfolgt im Zuge der Erschließungsplanung bzw. im Zuge der je-
weils vorzulegenden Baugenehmigungsplanung.

zu 5. Wasserversorgung
Kenntnisnahme, der zuständige Wasserversorgungsträger ist in den Planungsprozess ein-
bezogen.

Beschlussvorschlag

siehe vorige Seite
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Nr. 3   Regierungspräsidium Freiburg
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau
Stellungnahme vom 30.12.2020

1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht 
überwunden werden können
Keine

2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen,
die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes
Keine

3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken

Geotechnik
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher Belange 
keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. 
Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrundgut-
achten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im 
Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros.

Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, wird andernfalls die Übernahme 
der folgenden geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan empfohlen:
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsgebiet von Gesteinen der Erfurt-Formation (Lettenkeuper). Diese werden in 
der Nordwesthälfte des Plangebiets partiell von holozänen Abschwemmmassen mit im 
Detail nicht bekannter Mächtigkeit überdeckt.
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 
nicht auszuschließen.
Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirt-
schaftlichzulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im 
Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens 
empfohlen. Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüllter Spalten ist bei Anlage von 
Versickerungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu Fundamenten zu achten. Bei 
etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten 
(z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit 
des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen ver-
karstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offene bzw. lehmerfüllte Spalten) werden objekt-
bezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein pri-
vates Ingenieurbüro empfohlen.

Boden
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken

Nr. 3   Regierungspräsidium Freiburg
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau
Stellungnahme vom 30.12.2020

zu 1: Kenntnisnahme

zu 2: Kenntnisnahme 

zu 3: Geotechnik: 

Die Hinweise werden um die nebenstehenden Ausführungen zu den geologischen Ver-
hältnissen ergäönzt

zu 3.: Boden:

Kenntnisnahme

zu 3.: Mineralische Rohstoffe (nächste Seite)

Kenntnisnahme 

zu 3.: Grundwasser (nächste Seite)
Kenntnisnahme 

zu 3.: Bergbau (nächste Seite)
Kenntnisnahme 

zu 3. Geotopschutz (nächste Seite)
Kenntnisnahme 
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vorzutragen.

Mineralische Rohstoffe
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen.

Grundwasser
Zum Planungsvorhaben sind aus hydrogeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen oder
Bedenken vorzubringen.

Bergbau
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet.
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen ist
das Plangebiet nicht von Altbergbau oder Althohlräumen betroffen.

Geotopschutz
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht tan-
giert.

Allgemeine Hinweise
Die  lokalen  geologischen  Untergrundverhältnisse  können  dem  bestehenden  Geologischen
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage des
LGRB (http://www.lgrb-bw.de)  entnommen werden.  Des  Weiteren  verweisen  wir  auf  unser
Geotop-Kataster, welches im Internet unter der Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geoto-
pe (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop- Kataster) abgerufen werden kann.

Beschlussvorschlag

Ergänzung der Hinweise zu den geologischen Verhältnissen.
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Nr. 3   Regierungspräsidium Freiburg
Denkmalpflege
Stellungnahme vom 11.01.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Plangebiet fällt vollumfänglich in den Bereich des Kulturdenkmals „Römische Sied-
lung Sulz“ (Listen-Nr. SULZ004; ADAB 97000608). Im gesamten Areal des Kul-turdenk-
mals sind archäologische Zeugnisse der zivilen römerzeitlichen Siedlung und des Kastell-
vicus des römischen Kastells Sulz zu verorten. Seit dem Ende des 19. Jh. wurden dazu 
wiederholt Beobachtungen und Rettungsgrabungen der archäologischen Substanz getä-
tigt. Im Ausschnitt, der durch das Planungsverfahren berührt wird, sind zusätzlich in Luft-
bildern mehrere annähernd parallele Verfärbungen erkennbar, die auf eine vom Nordtor 
des Kastells ausgehende antike Straßenführung hinweisen. Bei Bodeneingriffen im Pla-
nungsgebiet ist daher mit archäologischen Funden und Befunden zu rechnen, d.h. mit 
Kulturdenkmalen gem. § 2 DSchG.

An der Erhaltung archäologischer Kulturdenkmale besteht grundsätzlich ein öffentliches 
Interesse. Sollte an den Planungen in der vorliegenden Form festgehalten werden, regen 
wir an, sehr frühzeitig im Vorfeld von Bodeneingriffen archäologische Sondagen in Anwe-
senheit eines Vertreters der Archäologischen Denkmalpflege durchzuführen, um den 
Sachverhalt zu konkretisieren. Diese Maßnahme ist im Interesse des Planungsträgers so-
wie der Bauherren, da nur hiermit Planungssicherheit erreicht werden kann. Die Kosten 
verbleiben insofern beim Planungsträger. Sollten sich bei der Sondage archäologische Befun-
de zeigen, ist im Anschluss daran mit wissenschaftlichen Ausgrabungen zu rechnen, sofern 
seitens des Planungsträgers an der Ausdehnung des Plangebiets in den Bereich der festge-
stellten Ausdehnung des Kulturdenkmals festgehalten wird. Diese können bei rechtzeitiger Pla-
nung ebenfalls noch im Vorfeld der eigentlichen Baumaßnahmen erfolgen. Wir weisen darauf 
hin, dass im Falle einer notwendig werdenden, den Denkmalwert des Kulturdenkmals sichern-
den Rettungsgrabung die Bergungs- und Dokumentationsmaßnahmen durch den Planungsträ-
ger finanziert werden müssen.

Für weitere Informationen und Terminabsprachen wenden Sie sich bitte an das Landesamt für
Denkmalpflege, Dr. Klaus Kortüm, Ref. 84.1 Archäologische Denkmalpflege, Berliner Straße
12, 73728 Esslingen, Postf. 200 152, 73712 Esslingen (Tel.: 0711/ 90445 - 245, klaus.kortu-
em@rps.bwl.de oder an den örtlichen Grabungs-techniker Herrn Dr. Chr. Wulfmeier Tel. 0171
5578174). 

Wir bitten um nachrichtliche Übernahme in die Planunterlagen
 

Nr. 3   Regierungspräsidium Freiburg
Denkmalpflege
Stellungnahme vom 11.01.2021

Die Hinweise werden ergänzt, vorbereitende Untersuchungen finden im Zuge der erforder-
lichen Baugrunduntersuchungen statt.

Beschlussvorschlag

Obiger Vorgehensweise wird zugestimmt.
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Nr. 4   Polizeipräsidium Konstanz
Fachbereich Verkehr
Stellungnahme vom 14.12.2020

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns für die Beteiligung am Verfahren. 
Gegen die vorgelegten Planungen bestehen aus verkehrspolizeilicher Sicht die folgenden An-
regungen:

Die Zufahrten der neu erschlossenen Grundstücke über den Rad.-u. Gehweg sind so anzule-
gen, dass ausreichende Sichtverhältnisse in den öffentlichen Verkehrsraum gegeben sind. 3 m
tiefe Sichtfelder sind von jeder sichtbehindernden Nutzung, Bepflanzung und von baulichen
Anlagen ab einer Höhe von 80 cm über Fahrbahnoberkante freizuhalten. 

Die Einmündungsbereiche in die Hartensteinstraße müssen die in der RASt 06 auf-geführten
Anfahrsichtweiten aufweisen. Es wäre wünschenswert diese geforderten Sichtdreiecke in die
zukünftige Planung mit aufzunehmen. 

Anfahrsicht ist lt. RASt 06 die Sicht, die ein Kraftfahrer haben muss, der mit einem Abstand
von 3.00 m vom Auge des Kraftfahrers aus gemessen vom Fahrbahnrand der übergeordneten
Straße wartet. 
Die Schenkellänge bei  einer auf  der  Hartensteinstraße zulässigen Geschwindigkeit  von 50
km/h beträgt hierbei 70 m. 

Dieses Sichtdreieck darf auch durch die am Fahrbahnrand befindlichen bzw. einge-zeichneten
Bäume nicht beeinträchtigt werden. 

Wir würden eine weitere Beteiligung am Verfahren begrüßen.

Nr. 4   Polizeipräsidium Konstanz
Fachbereich Verkehr
Stellungnahme vom 14.12.2020

Die Sichtfelder werden, soweit möglich, in den zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes auf-
genommen. Da jedoch auch Zufahrten von den neuen Baugrundstücken direkt auf die Harten-
steinstraße zugelassen werden können, werden die planungsrechtlichen Festsetzungen auch
diesbezüglich um einen Passus zu den einzuhaltenden Sichtfeldern ergänzt.

Die Beteiligung am weiteren Verfahren wird zugesichert.

Beschlussvorschlag

Obiger Vorgehensweise wird zugestimmt.
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Nr. 5   Stromversorgung Sulz
Stellungnahme vom 19.12.2020

danke für die Unterlagen im Zuge der Beteiligung der TÖB für den Bereich Hartensteinstraße
Nord.

Beiliegend erhalten Sie die Planung der Stromversorgung Sulz für die Versorgung des Gebie-
tes mit elektrischer Energie. Für die niederspannungsseitige Versorgung planen wir die Verle-
gung von 2 Erdkabeln ab der bestehenden Umspannstation Sulz Süd. Sollten Anschlüsse mit
höheren Anschlussleistungen erforderlich werden, können diese über eine kundeneigene Um-
spannstation,  auf  dem  jeweiligen  Kundengrundstück,  am  bestehenden  20-KV-Erdkabel  im
Randstreifen der Hartensteinstraße erfolgen. Eine Umspannstation für die Allgemeine Versor-
gung ist in diesem Bereich nicht vorgesehen.  

Wir bitten um weiter Beteiligung am Verfahren. 

Nr. 5   Stromversorgung Sulz
Stellungnahme vom 19.12.2020

Kenntnisnahme

Die Beteiligung am weiteren Verfahren wird zugesichert.

Beschlussvorschlag

Kein Beschluss erforderlich.

Nr. 6   Badenova
Stellungnahme vom 07.01.2021

Bei gegebener Wirtschaftlichkeit kann das Verfahrensgebiet über das bestehende
Leitungsnetz in der Hartensteinstraße mit Erdgas versorgt werden. Hausanschlüsse
werden nach den technischen Anschlussbedingungen der bnNETZE GmbH, den
Bestimmungen der NDAV und den Maßgaben der einschlägigen Regelwerke in der
jeweils gültigen Fassung ausgeführt. ln Anlehnung an die DIN 18012 wird für
Neubauvorhaben ein Anschlussübergaberaum benötigt. Der Hausanschlussraum
ist an der zur Straße zugewandten Außenwand des Gebäudes einzurichten und hat
ausreichend belüftbar zu sein. Anschlussleitungen sind geradlinig und auf
kürzestem Weg vom Abzweig der Versorgungsleitung bis in den Hausanschlussraum zu füh-
ren.

Nr. 6   Badenova
Stellungnahme vom 07.01.2021

Kenntnisnahme

Die Beteiligung am weiteren Verfahren wird zugesichert.

Beschlussvorschlag

Kein Beschluss erforderlich.

Nr. 7   Telekom
Stellungnahme vom 22.01.2021

Vielen Dank für Ihre Informationen. Da es sich hier um einzelne Gebäudekomplexe handelt ist
unser Bauherrenservice der Telekom zuständig. Der Bauherr möge sich bitte rechtzeitig vor
Baubeginn dort melden.  Die Kontaktdaten lauten: Tel. +49 800 3301903. Web: www.telekom.-
de/bauherren. Ein Lageplan ist beigefügt. 

Nr. 7   Telekom
Stellungnahme vom 22.01.2021

Kenntnisnahme

Die Beteiligung am weiteren Verfahren wird zugesichert.

Beschlussvorschlag

Kein Beschluss erforderlich.
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Nr. 8   Bürger 1
Stellungnahme vom 29.01.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich meine Anmerkungen zum „Gewerbegebiet Kastell Hartensteinstraße Nord“ dar.

Als  Anwohnerin  im Wohngebiet  Kastell  erfahre ich zur  aktuellen Zeit  schon eine deutliche
Mehrbelastung an Emissionen durch Lärm, Geruch und Licht aus dem bereits bestehenden
Gewerbegebiet auf Kastell. Innerhalb der letzten Jahre haben sich diese Emissionen merklich
verändert. Ein konstantes Maß an Lichtverschmutzung durch Mehrschichtbetriebe und nachge-
rüsteter  Beleuchtung,  sowie  einen  Grundlärmpegel  (durch  verschiedene,  vermutlich  auch
nachgerüsteter, Anlagen) sind spürbar.

Auch wenn das neue Gewerbegebiet, als ein eingeschränktes Gewerbegebiet geplant ist, sehe
ich hier eine zusätzliche Erhöhung der Emissionswerte (Licht, Lärm und Schmutz).

Begründung:

Unter Berücksichtigung der Anzahl an PKWs, die die Flotte der Sozialstation im Einsatz hat,
lässt sich erahnen, dass diese Fahrzeuge zeitlich enger als in einem Wohngebiet üblich, an-
und abreisen. Dies auch ggf. vor 06:00 Uhr morgens.

Ferner erwarte ich, durch die nächtliche Beleuchtung des eingeschränkten Gewerbebetriebes
in noch näherer Umgebung zum Wohngebiet, noch mehr Lichtemissionen hinnehmen zu müs-
sen.

Außerdem sehe ich die direkte einzelne Zufahrt, für die einzelnen Grundstücke des Gewerbe-
gebiets, über die Hartensteinstrasse bedenklich, da die dortigen Lindenbäume unbedingt erhal-
ten werden sollten und die mehrfache Querung des Fahrradstreifens potentielle Gefahren birgt.
Eigentlich ging ich davon aus, dass das eingeschränkte Gewerbegebiet über eine gesonderte
Zufahrt  erreichbar sei, wie im Bauplan vermerkt. Bei einer Einsichtnahme auf dem Bauamt
wurde mir aber von Frau Schatz mitgeteilt, dass dies so nicht geplant sei und für die direkte
Anfahrt ein Höhenausgleich des Geländes von 2,5 Meter vorgesehen ist.

Des Weiteren stellt sich die Frage, wieso zwischen dem Wohngebiet Kastell und dem aktuellen
Gewerbegebiet ein Lärmschutzwall und dazugehöriger Grünfläche besteht (hinter dem Kinder-
garten befindlich) und bei dem neu geplanten eingeschränkten Gewerbegebiet nur ein Grün-
streifen? Zur Lembergstraße sind sogar keine Maßnahmen ersichtlich, wäre hier nicht auch ein
solcher Lärmschutzwall von Nöten?

Bitte lassen Sie meine getätigten Aussagen bei der Abwägung im Gemeinderat zur Sprache
kommen.

Bleiben Sie alle gesund!

Nr. 8   Bürger 1
Stellungnahme vom 29.01.2021

Mit den Regelungen zur zulässigen Art der baulichen Nutzung möchte die Stadt Sulz Gewerbe-
flächen zur Verfügung stellen, die die bestehende und geplante wohnbauliche Nutzung im Um-
feld nicht beeinträchtigen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, dürfen grundsätzlich nur Gewerbebetriebe und andere Nutzungen
untergebracht werden, die das Wohnen im Sinne von § 6 BauNVO nicht wesentlich stören. So
können erheblich beeinträchtigende Wirkungen auf die Nachbarschaft von vornherein ausge-
schlossen werden. Die bisher vorliegenden Regelungen zur zulässigen Art der baulichen Nut-
zung wurden dahingehend nochmals überarbeitet.
Sofern erforderlich, können zusätzlich in den jeweiligen Baugenehmigungsverfahren Schallgut-
achten gefordert werden.

Zur Vermeidung erheblicher Lichtemissionen werden zum einen zusätzliche Regelungen zur
Verwendung insektenschonender  Beleuchtungsanlagen aufgenommen und zum anderen ist
festgesetzt, dass Werbeanlagen nur in Richtung Hartensteinstraße und ohne Leuchtreklamen,
Laser- und Blinklichtern zulässig sind.

Die Zufahrten zu den Gewerbeflächen erfolgen außerdem ausschließlich über die Hartenstein-
straße und zu späterer Zeit evtl. auch über die am südwestlichen Plangebietsrand dargestellte
Erschließungsstraße und damit über Bereiche, die von der Wohnbebauung abgewandt sind.
Der  landwirtschaftliche Weg,  der nordöstlich an den Geltungsbereich des Plangebietes an-
grenzt und der der Wohnbebauung am nächsten liegt, wurde deshalb nicht in das Erschlie-
ßungskonzept mit aufgenommen. 

Aufgrund der vorgegebenen Einschränkungen für die Art der baulichen Nutzung werden keine
zusätzlichen Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Die Flächen der Sozialstation im GEe1 er-
strecken sich nicht  bis zur nordwestlichen Plangebietsgrenze, hier  soll  noch ein ein kleiner
Bikepark  entstehen  mit  entsprechender  Eingrünung,  so  dass  eine  weitere  Pufferfläche zur
Lembergstraße entsteht.

Beschlussvorschlag

Beibehaltung der Planung wie oben ausgeführt.
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Nr. 9   Bürger 2
Stellungnahme vom 06.01.2021

Zwei Punkte würde ich um wohlwollende Prüfung anmerken wollen.

1.) Verknüpfung der Grüngürtel
    Wenn auf der nördlichen Seite ein kleiner Teil des Flurstückes 385 aus der Bebauung her-
ausgenommen werden könnte, könnte eine Verknüpfung des neuen Grüngürtels mit dem Be-
stand auf den Flurstücken 384 und 297 geschaffen werden. Damit wäre eine durchgehende
Verbindung des Grünstreifens über den Römer-Keller bis hinunter zum "Schlössle" geschaffen.
Die derzeitige Planung sieht in diesem Bereich einen Sprung und damit eine Unterbrechung
des Grünstreifens vor. Vielleicht lassen sich die geplanten Regenrückhaltebecken hier entspre-
chend landschaftlich einarbeiten?

2.)  Fortführung der  bestehenden Baumallee  parallel  zur  Hartensteinstraße  in  nordöstlicher
Richtung bis mindestens hinunter zur Einmündung des Feldweges 6052/7.
    Damit würde sowohl eine Komplettierung der bestehenden Baumallee mit Winterlinden ent-
lang der Hartensteinstraße erfolgen, als auch die optische Abtrennung und Sichtschutz des
neuen Gebäudes aus Richtung der Hartensteinstraße. Bei der Erstellung des Bebauungspla-
nes ist lediglich die Sicht aus südwestlicher Richtung berücksichtigt und dargestellt, doch der
Blick aus nordöstlicher Richtung die Hartensteinstraße aufwärts schauend, fehlt. Zukünftig wür-
de man aus dieser Blickrichtung frontal auf den relativ hohen Verwaltungsbau schauen. Mit ei-
ner Fortführung der Baumallee könnten man diesen zumindest mittel- bis langfristig etwas ver-
stecken.

Ich weiß, Sie sind die falsche Ansprechpartnerin, aber generell fehlt mir bei der gesamten Pla-
nung der visionäre Ansatz.
Warum wird für die Stadtwerke nicht die bestehende Gebäudeansammlungen überplant oder
für  die  Sozialstation in  der  Kernstadt  leer stehende Gebäude wie rund um das ehemalige
Pfannkuchgebäude in der Hauptstraße abgerissen und neu aufgebaut? Damit wäre zumindest
mal ein Anfang zur Kernstadtsanierung gemacht und der fortschreitende Flächenfraß etwas
gestoppt. 

Mit der Bitte um wohlwollende Prüfung.

Nr. 9   Bürger 2
Stellungnahme vom 06.01.2021

zu 1. Verknüpfung Grüngürtel
Die Flächen der Sozialstation im GEe1 erstrecken sich nicht bis zur nordwestlichen Plange-
bietsgrenze, hier soll noch ein ein kleiner Bikepark entstehen mit entsprechender Eingrünung,
so dass eine weitere ca. 20 m tiefe Pufferfläche zur Lembergstraße entsteht. Damit kann eine
Verknüpfung der Grünflächen gewährleistet werden.

zu 2. Baumreihe entlang der Hartensteinstraße
In diesem Abschnitt des Grünstreifens verlaufen Bestandsleitungen, die die Neupflanzung von
Bäumen erheblich erschweren bzw. unmöglich machen. Die Bestandsbäume werden jedoch
als zu erhalten dargestellt. Es werden jedoch noch zwei zusätzliche Baumstandorte in die Plan-
zeichnung eingetragen, mit dem Hinweis, dass die Pflanzung mit den Versorgungsträgern ab-
zustimmen ist.
Am nordöstlichen Rand des Plangebietes müssen weitere Leitungen für  Regenwasser  und
Fernwärme verlegt werden, so dass auch hier die Pflanzung einer Baumreihe am unmittelbaren
Rand nicht möglich ist. 
Jedoch können entsprechende Baumpflanzungen auf dem Grundstück der Sozialstation außer-
halb von Leitungstrassen vorgenommen werden, da gemäß geänderter Ziffer 13 der planungs-
rechtlichen Festsetzungen ohnehin je 1.000 m² angefangene Gewerbefläche ein hochstämmi-
ger Laubbaum auf dem Grundstück anzupflanzen ist.

Beschlussvorschlag

Beibehaltung der Planung wie oben ausgeführt, jedoch Ergänzung von zwei Bäumen 
an der Hartensteinstraße.

Aufgestellt: 

Sulz am Neckar, den 16.09.2021

Ohnmacht Ingenieure in Abstimmung mit der Stadtverwaltung Sulz a.N.
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