
Bebauungsplan „GE Kastell Hartensteinstraße Nord“  
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

(Auslegungsbeschluss und öffentliche Auslegung) 
 
Der Gemeinderat der Stadt Sulz a.N. hat am 08.11.2021 in öffentlicher Sitzung den Entwurf des 
Bebauungsplans " GE Kastell Hartensteinstraße Nord " 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 13.09.2021 maßgebend. 
Ziel und Zweck der Planung ist, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein eingeschränk-
tes Gewerbegebiet zu schaffen, in welchem u. A. die Sozialstation untergebracht werden soll. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans wird inkl. Begründung vom 20.11. – 21.12.2021 (Auslegungs-
frist) im Rathaus Obere Hauptstr. 2, 72172 Sulz a.N., im Zimmer 2.28 (Stadtbauamt) und barriere-
frei im Bürgerbüro während der üblichen Dienststunden zur Einsicht für jedermann öffentlich aus-
gelegt. 
 
Integrierter Bestandteil der ausgelegten Unterlagen ist außerdem der Umweltbericht einschließ-
lich Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung vom 13.09.2021 und der artenschutzrechtliche Fachbeitrag 
vom 13.09.2021 mit folgenden Arten umweltbezogener Informationen: 
 

Schutzgut Biotope / biologische Vielfalt 
Durch die Gebäude und Verkehrsanlagen kommt es vorherrschend zum Verlust von sehr 
geringwertigen, mittelwertigen und hochwertigen Biotoptypen. Durch das Verkehrsgrün 
oder private Grünfläche kommt es zu einer Überplanung von sehr geringwertigen und mit-
telwertigen Biotoptypen und geringfügig von hochwertigen Biotoptypen. Rund 26 % des 
Plangebiets werden zukünftig als extensiv genutzte öffentliche Grünflächen ausgewiesen, 
hier kommt es zu einer Bestandsaufwertung. Von den 10 Einzelbäumen entfällt ein jünge-
rer Baum und eine ältere Linde am südwestlichen Plangebietsrand. 

 
 Schutzgut Tiere / Pflanzen 

Gem. artenschutzrechtlichem Fachgutachten ist davon auszugehen, dass durch das ge-
plante Vorhaben kein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 i.V.m Abs. 5 BNatSchG vorbereitet wird. 
 
Schutzgut Boden 
Durch das geplante Gewerbegebiet kommt es zum dauerhaften Verlust von Böden und 
damit dem vollständigen Verlust aller Bodenfunktionen durch Überbauung und Versiege-
lung in einem Umfang von rund 1,55 ha.  
 
Schutzgut Fläche 
Das Schutzgut Fläche ist durch die Nutzungsumwandlung der Acker- und Grünlandflä-
chen betroffen. Der zukünftige Versiegelungsgrad beträgt 53 %. 
 
Schutzgut Wasser – Oberflächenwasser / Grundwasser 
Durch die vollständige Neuüberbauung und Versiegelung von Flächen kommt es zu einer 
Verringerung der Grundwasserneubildung. Betriebsbedingte Schadstoffeinträge ins 
Grundwasser sind unter Beachtung der wasserrechtlich ordnungsgemäßen Sammlung 
und Entsorgung von belastetem Wasser nicht zu erwarten. 
 
Schutzgut Klima / Luft 
Es entstehen unvermeidbare, aber zeitlich begrenzte Beeinträchtigungen während der 
Bauvorbereitungen und innerhalb der Bauphasen durch Lärm, Gerüche, Stäube und 
Emissionen durch Baumaschinen, etc. Das Vorhaben führt zum Verlust einer größeren 
Frisch- und Kaltluftentstehungsfläche die sich direkt auf Siedlungsflächen aber auf keine 
sonstigen Belastungsräume klima- und luftverbessernd auswirkt. 



 
Schutzgut Landschaftsbild 
Es wird eine sehr gering strukturierte und wenig abwechslungsreich gestaltete Ackerland-
schaft überplant. Landschaftsbildprägende Elemente sind nicht vorhanden. Die bestehen-
de Laubbaumreihe entlang der Hartensteinstraße bleibt durch eine Pflanzbindung im vor-
liegenden Bebauungsplan zum allergrößten Teil bestehen. 
 
Schutzgut Freizeit und Erholung: 
Von der Planung sind keine Einrichtungen und Anlagen für die öffentliche Erholungsnut-
zung betroffen. Die vorhandenen Wegverbindungen in die freie Landschaft bleiben erhal-
ten. 
 
Schutzgut Mensch 
Durch die Baugebietsentwicklung sind keine erheblich negativen Auswirkungen für das 
Schutzgut zu erwarten.  
 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
Keine Vorkommen, keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 
 

Während der Auslegungsfrist können - schriftlich oder mündlich zur Niederschrift - Stellungnah-
men bei der Stadtverwaltung Sulz a.N. (Stadtbauamt) abgegeben werden. Da das Ergebnis der 
Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers 
zweckmäßig.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnah-
men bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 
 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag auf Normenkontrolle nach § 47 VwGO unzuläs-
sig 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 wer-
den können.  
 
Diese öffentliche Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich im Internet 
unter der Internet-Adresse www.sulz.de (Leben & Wohnen / Bauen & Wohnen / Bebauungspläne 
/ Sulz a.N.) eingestellt. 
 
 
Sulz a.N., 09.11.2021  
 
gez. Gerd Hieber 
Bürgermeister 


