
Stadt Sulzburg 
Beratungsvorlage für die öffentliche GR-Sitzung  

am 01. März 2018 

Nr. 07 / 2018 

TOP III / 2 Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften für das Gewerbegebiet 

"Auf der Rüttmatte II" der Stadt Sulzburg auf Gemarkung Sulzburg 

a) Information über die Planungsüberlegungen für den Bereich "Auf 

der Rüttmatte II" 

b) Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes „Auf der 

Rüttmatte II“ gem. § 2 (1) BauGB im beschleunigten Verfahren 

gem. § 13 a BauGB mit dem vorgeschlagenen Geltungsbereich 

b)  Durchführung einer vorgezogenen, frühzeitigen Beteiligung der 

Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB, sowie der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 

 

Sachverhalt/Begründung: 

Im Jahr 2003 wurde für den nördlichen Bereich „Auf der Rüttmatte“ ein Bebauungsplan 

aufgestellt, um der damals großen Nachfrage nach Gewerbegrundstücken gerecht zu werden. 

Der Bereich zwischen diesem Baugebiet und der bestehenden Grethermühle weiter im Süden, 

wurde damals aus verschiedenen Gründen nicht in die Planungsüberlegungen miteinbezogen.  

 

In den vergangenen Monaten haben nun verschiedene Gespräche mit den maßgebenden 

Grundstückseigentümern in der Form stattgefunden, diesen Bereich nun baulich zu 

entwickeln. Zur Sicherung der städtebaulichen Ordnung wird von der Verwaltung 

vorgeschlagen, dass für diesen Bereich nun ein Bebauungsplan „Auf der Rüttmatte II“ 

aufgestellt werden soll.  

 

Gemäß den Darstelllungen des Flächennutzungsplans soll der nördliche Teilbereich als 

eingeschränktes Gewerbegebiet und der südliche Teilbereich als Mischgebiet entwickelt 

werden. Hierbei ist insbesondere auf das im Osten gelegene Wohngebiet im Bereich 

„Erlenweg“ entsprechend Rücksicht zu nehmen. 

 

In der Sitzung werden durch den Planer erste Planungsüberlegungen, sowie die 

städtebaulichen Grundsätze erläutert. 

 

Da die Voraussetzungen erfüllt sind, kann im vorliegenden Fall das beschleunigte Verfahren 

gem. § 13 a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) angewandt. D.h., dass bei diesem 

Verfahren grundsätzlich nur ein Verfahrensschritt, nämlich die Offenlage erforderlich ist.  

 

 

 

 

 



Dennoch wird im vorliegenden Fall von der Verwaltung vorgeschlagen, als erster 

Verfahrensschritt eine vorgezogene, frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) 

BauGB, sowie der Träger öffentlicher Belange und Behörden gem. § 4 (1) BauGB 

durchzuführen. 

 

Auf die Anlagen auf der Homepage wird verwiesen. 

 

 

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.  

 

Sulzburg den 21. Februar 2018 

 

gez. Dirk Blens 

Bürgermeister 

 

 


