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A STELLUNGNAHMEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖFFENTLICH ER BELANGE 

 
Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

A.1 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 410 B aurecht und Denkmalschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 27.02.2019) 

Anregungen und Hinweise aus der eigenen Zustän-
digkeit zu dem o.g. Plan mit Begründung und ggf. 
Rechtsgrundlage:  

 

A.1.1 Für die baurechtliche Stellungnahme liegt die Zuständig-
keit beim Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-
Badenweiler. 

 

A.1.2 Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung hatten wir darauf 
hingewiesen, dass für die Festsetzung der privaten Grün-
flächen noch nachvollziehbar darzulegen ist, aus welchen 
Gründen nach Ansicht der Gemeinde die Einhaltung des 
Entwicklungsgebotes nach § 8 Absatz 2 Satz 1 BauGB 
gegeben sein soll. Mit der Zweckbestimmung Hausgärten 
können diese privaten Grünflächen, zumal sie nicht mit 
den Baugrundstücken im Plangebiet im Zusammenhang 
stehen und mit einer Gesamtfläche von insgesamt 2.270 
m² auch nicht als untergeordnet betrachtet werden kön-
nen, nicht aus der Darstellung im Flächennutzungsplan 
als Wohnbaufläche entwickelt werden. 

 

A.1.3 Ebenfalls bereits im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
hatten wir darauf hingewiesen, dass die städtebaulichen 
Gründe für die Ausweisung der privaten Grünflächen nicht 
nachvollziehbar sind. Ausweislich der Begründung war ur-
sprünglich vorgesehen, diese Grundstücke als Wohnbau-
fläche auszuweisen. Mangels Bebauungsbereitschaft der 
aktuellen Grundstückseigentümer sollen nunmehr die ver-
schiedenen privaten Grünflächen in ihrem Bestand unver-
ändert erhalten bleiben. Hierzu bedarf es jedoch keiner 
Planung. Gemäß § 1 Absatz 3 Satz 1 BauGB sind Bau-
leitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städ-
tebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die-
sem Grundsatz der Erforderlichkeit folgend sollten die die 
privaten Grünflächen betreffenden Flächen aus dem Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans herausgenommen 
werden. 

 

A.1.4 Entsprechend Punkt 1.3 der planungsrechtlichen Festset-
zungen wird bei Hausgruppenmittelhäusern im allgemei-
nen Wohngebiet WA1 die zulässige Grundflächenzahl 
(GRZ) auf 0,5 und die Geschossflächenzahl (GFZ) auf 1,5 
erhöht. Die hierzu unter Punkt 3.2 der Begründung im 
letzten Satz des drittletzten Absatzes erfolgende Ausfüh-
rung, erweckt den Eindruck, dass gerade durch diese Re-
gelung gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet sind. Wir 
weisen darauf hin, dass durch diese Regelung aber die 
Überschreitung der in § 17 Absatz 1 BauNVO genannten 
Obergrenzen von 0,4 (GRZ) bzw. 1,2 (GFZ) zugelassen 
wird und zu begründen ist, dass trotz dieser Regelung ge-
sunde Wohnverhältnisse gegeben sind. 
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Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

In § 17 Absatz 2 Satz 1 BauNVO ist vorgesehen, dass die 
Obergrenzen „aus städtebaulichen Gründen" überschrit-
ten werden können. Nach dieser Rechtsgrundlage ist eine 
Überschreitung also schon dann - aber auch nur dann - 
zulässig, wenn städtebauliche Gründe die Überschreitung 
rechtfertigen. Städtebauliche Gründe ergeben sich aus 
den örtlichen Gegebenheiten und den städtebaulichen 
Zielen, die mit dem Bebauungsplan verfolgt werden. 

Die Überschreitung muss durch (bereits vorhandene) Um-
stände ausgeglichen sein oder sie muss durch (zu tref-
fende) Maßnahmen ausgeglichen werden, durch die si-
chergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträch-
tigt werden und keine nachteiligen Auswirkungen auf die 
Umwelt entstehen. Ausgleichende Umstände können in 
einer besonders guten Lage des Baugebiets liegen, z.B. 
die Nähe zu parkähnlichen Freiflächen oder wie hier die 
unmittelbare Ortsrandlage. 

Die städtebaulichen Gründe für die Überschreitung und 
ggf. ausgleichende Umstände sollten in der Begründung 
des Bebauungsplans noch dargelegt, die Begründung 
entsprechend modifiziert bzw. ergänzt werden. 

A.1.5 Die Begründung ist zu gegebener Zeit auf den Stand der 
endgültigen Planung unter Berücksichtigung des Abwä-
gungsergebnisses zu bringen. 

 

A.1.6 Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren und zu 
gegebener Zeit um Übermittlung einer Ergebnismitteilung 
zu den von uns ggf. vorgetragenen Anregungen. Sofern 
zur Offenlage noch Anregungen oder Einwendungen ein-
gegangen sind, sollten die Absender über das Ergebnis 
der Behandlung ihrer Anregungen im Rahmen der Abwä-
gung schriftlich möglichst unmittelbar nach dem Sat-
zungsbeschluss unterrichtet werden. 

 

A.1.7 Wir bitten nach Abschluss des Verfahrens um Übersen-
dung einer ausgefertigten Planfassung des Bebauungs-
planes. Dabei sollten alle Bestandteile des Planes ausge-
fertigt sein, sofern diese nicht zu einer Urkunde verbun-
den sind. 

 

A.1.8 Zum Aufbau einer Geodateninfrastruktur beim Landrats-
amt Breisgau-Hochschwarzwald bitten wir um Übersen-
dung der Planunterlagen in digitaler Form möglichst im 
Raster- (tif, tfw und pdf) als auch in Vektorformat (bevor-
zugt: shape; alternativ: dxf, dwg) an die E-Mail-Adresse 
gis@lkbh.de. 

Die digitalen Datensätze benötigen wir erst nach Eintritt 
der Rechtswirksamkeit der Pläne und immer ergänzend(!) 
zur Papierfassung. Die digitalen Unterlagen sollten min-
destens das Datum der Ausfertigung und der Rechtswirk-
samkeit, das Papierformat immer auch noch die Unter-
schrift des Bürgermeisters enthalten. Zur Möglichkeit die 
Pläne einzuscannen verweisen wir auf unser Schreiben 
vom 30.06.2014. 
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A.1.9 Eine Mehrfertigung des Planes (Flächennutzungsplan, 
Bebauungsplan oder Änderungssatzung) ist nach Ab-
schluss auch dem Raumordnungskataster beim Regie-
rungspräsidium Freiburg, Referat 21, Bissierstraße 7, D - 
79114 Freiburg i. Br. (z. H. Herrn Dipl. - Geol. Peter 
Schneider Tel.: 208-4692) zu übersenden. 

 

A.2 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 420 N aturschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 27.02.2019) 

Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Rege-
lungen, die im Regelfall nicht überwunden werden 
können:  

 

A.2.1 In den vorliegenden Offenlageunterlagen des Bebau-
ungsplans „Käppelematten" sind die naturschutzfachli-
chen Belange vollständig berücksichtigt und im Umweltbe-
richt sowie den Sondergutachten Artenschutz und FFH-
Vorprüfung abschließend geprüft. Von der Planung sind 
für den Arten- und Biotopschutz hochwertige Biotopflä-
chen betroffen, was sich in den Gutachten und im Um-
weltbericht so widerspiegelt und in die Bewertungen sowie 
Prüfungen eingeflossen ist. Ergebnis ist ein Konzept ar-
tenschutzrechtlicher Vermeidungs-/ Minimierungs- sowie 
vor allem plangebietsexterner CEF-Maßnahmen, die auch 
als naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen ange-
rechnet und bilanziert werden und dauerhaft zu sichern 
und zu erhalten sind. Die vorliegenden Prüfungen und Bi-
lanzierungen sind aus naturschutzfachlicher Sicht plausi-
bel und es ist davon auszugehen, dass mit sachgerechter 
und vorzeitiger Umsetzung der in den Gutachten vorge-
schlagenen Vermeidungs-/Minimierungs- und CEF-
/Ausgleichsmaßnahmen keine artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände eintreten und die Eingriffe vollständig 
ausgeglichen werden können. Auch das Ergebnis der 
FFH-Vorprüfung ist plausibel, erhebliche Beeinträchtigun-
gen von Erhaltungszielen des randlich betroffenen FFH-
Gebiets sind nicht zu erwarten. 

 

A.2.2 Monitoring  

Wesentliche Voraussetzung der Wirksamkeit der geplan-
ten CEF-Maßnahmen ist deren rechtzeitige vorauslaufen-
de Umsetzung im Vorfeld des Eingriffs sowie ein beglei-
tendes Monitoring, das nachweist, dass die Entwicklungs-
ziele (hier: Eignung der neuen Biotope als Habitat be-
troffener Arten) erreicht werden können. Das Monitoring 
ist als Regelung im öffentlich-rechtlichen Vertrag aufzu-
nehmen. Sollte im Rahmen des Monitoring festgestellt 
werden, dass einzelne Ziele nicht erreicht werden, ist 
durch geeignete Maßnahmen gegenzusteuern. Das Er-
gebnis des Monitorings und ggf. notwendiger zusätzlicher 
Maßnahmen ist der unteren Naturschutzbehörde mit Vor-
lage eines Monitoringberichts mitzuteilen. Die Umsetzung 
aller Maßnahmen zur Vermeidung/Minimierung und Aus-
gleich sind durch eine ökologische Fachkraft anzuleiten 
und zu begleiten. 

 

 

A.2.3 Externer Ausgleich   
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Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

Alle externen Ausgleichsmaßnahmen sind vor dem Sat-
zungsbeschluss durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag 
zu sichern, sofern die Gemeinde Sulzburg Eigentümerin 
der Flächen ist. Andernfalls ist zusätzlich zum öffentlich-
rechtlichen Vertrag noch eine dingliche Sicherung 
(Grundbucheintrag) notwendig. Der Nachweis darüber ist 
der unteren Naturschutzbehörde ebenfalls vor Satzungs-
beschluss vorzulegen. In diesem Fall wird der Grund-
stückseigentümer ebenfalls Vertragspartner. 

Wir bitten einen entsprechenden Vertragsentwurf mit allen 
Anlagen rechtzeitig (d. h. mindestens drei Wochen) vor 
dem Satzungsbeschluss bei der unteren Naturschutzbe-
hörde vorzulegen. Im Vertragsentwurf ist diese plange-
bietsexterne Ausgleichsmaßnahme dauerhaft (zumindest 
für einen Unterhaltungszeitraum von 25 Jahren) zu si-
chern. 

Wir weisen darauf hin, dass die Flächen, die für den Aus-
gleich herangezogen werden, auch tatsächlich verfügbar 
sein müssen. Im Rahmen der Ausgleichsplanungen ist ei-
ne Aussage über die Verfügbarkeit (z. B. ist die Fläche 
verpachtet? etc.) zu machen. 

Wir empfehlen, mit der Umsetzung und fachgerechten 
Dauerpflege der Maßnahmenflächen den LEV des Land-
kreises bzw. dessen Zweckverband zu beauftragen. So 
kann sichergestellt werden, dass die jeweiligen Habitat-
funktionen auf lange Sicht erhalten und gefördert werden 
können. 

 

A.2.4 Kompensationsmaßnahmen  

Gemäß § 18 Abs. 2 Naturschutzgesetz übermitteln die 
Gemeinden die erforderlichen Angaben nach § 17 Abs. 6 
Satz 2 BNatSchG (Angaben zur Aufnahme in das Kom-
pensationsverzeichnis), wenn Flächen oder Maßnahmen 
zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB in einem 
Bebauungsplan festgesetzt sind oder Maßnahmen auf 
von der Gemeinde bereitgestellten Flächen durchgeführt 
werden. Soweit diese Maßnahmen außerhalb des Ein-
griffsbebauungsplans liegen, sind diese in das Kompensa-
tionsverzeichnis aufzunehmen. 

Hierfür steht den Gemeinden ein Zugang zu den baupla-
nungsrechtlichen Abteilungen der Webanwendung „Kom-
pensationsverzeichnis & Ökokonto Baden-Württemberg"-
unter http://www.lubw.bwl.de/servlet/is/71791/» Zugang 
Kommune (Bauleitplanung) zur Verfügung. Über diese 
Webanwendung sind die externen Ausgleichsmaßnahmen 
in das bauleitplanerische Kompensationsverzeichnis auf-
zunehmen. Die Eintragung in das bauleitplanerische 
Kompensationsverzeichnis kann auch durch das hierzu 
von der Gemeinde beauftragte Planungsbüro erfolgen. 
Hierzu ist es möglich, dass ein Planungsbüro ebenfalls 
den Gemeinde-Zugang nutzt und sich unter http://rips-
dienste.lubw.baden-
wuerttemberg.de/rips/eingriffsregelung/ 
apps/login.aspx?servicelD=33 für einen persönlichen Zu-
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Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 
gang für eine bestimmte Gemeinde registriert. Vor der 
Registrierung eines Planungsbüros bedarf es hierzu einer 
formlosen Zustimmung durch die Gemeinde zu dieser 
Registrierung per E-Mail an die LUBW. 

Nach Eintragung der externen Ausgleichsmaßnahmen in 
die bauplanungsrechtliche Abteilung des Kompensations-
verzeichnisses ist der unteren Naturschutzbehörde hier-
von Nachricht zu geben. 

In den zur Sicherung der plangebietsexternen Maßnah-
men zu vereinbarenden öffentlich-rechtlichen Vertrag soll-
te ein entsprechender Hinweis auf die o.a. Verpflichtun-
gen aufgenommen werden. 

Anregungen und Hinweise aus der eigenen Zustän-
digkeit zu dem o.g. Plan mit Begründung und ggf. 
Rechtsgrundlage:  

 

A.2.5 Im Einvernehmen mit dem Naturschutzbeauftragten be-
stehen gegen den oben genannten Bebauungsplan keine 
Bedenken, sofern die im Gutachten vorgeschlagenen 
Vermeidungs-/Minimierungs- und CEF-
/Ausgleichsmaßnahmen entsprechend umgesetzt werden. 

 

A.3 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 430/4 40 Umweltrecht / Wasser, Boden, Altlas-
ten 
(gemeinsames Schreiben vom 27.02.2019) 

Anregungen und Hinweise aus der eigenen Zustän-
digkeit zu dem o.g. Plan mit Begründung und ggf. 
Rechtsgrundlage:  

 

A.3.1 Wasserversorgung / Grundwasserschutz  

Wir verweisen auf den Bericht des Geotechnischen Insti-
tuts, Kap 3.3 Seite 8 unten: „Es muss jedoch davon aus-
gegangen werden, dass es, in Abhängigkeit von den je-
weiligen Niederschlagsverhältnissen, zum Auftreten von 
Sicker- bzw. Schichtwässern kommen kann." In der Kon-
sequenz sind Untergeschosse und Tiefgaragen druck-
wasserdicht auszuführen. 

 

A.3.2 Abwasserbeseitigung / Regenwasserbehandlung  

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung (Mai 2018) hatten 
wir zur Entwässerung fachtechnisch Stellung genommen 
und darauf hingewiesen, dass die Entwässerungsplanung 
für das oben genannte Planungsgebiet frühzeitig vor der 
Veröffentlichung mit dem Landratsamt, mit dem Fachbe-
reich 440 abzustimmen ist. Die Entwässerung des Bau-
gebietes erfolgt laut telefonischer Mitteilung des Entwäs-
serungsplaners (erstellt von Ing.-Büro Himmels-
bach+Scheurer) in einem modifizierten Trennsystem. Auf 
Grund der begrenzten Leistungsfähigkeit der vorhande-
nen Ortskanalisation und des Gewässers ist im Bebau-
ungsplan gemäß Ziffer 2.7 der Bebauungsvorschriften 
auch die gezielte Rückhaltung und Drosselung des zu-
sätzlich anfallenden Oberflächenwassers der nichtöffentli-
chen Baugebietsflächen vorgesehen. Im Hinblick auf das 
durchzuführende Wasserrechtsverfahren empfehlen wir 
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Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 
die Entwässerungsplanung baldmöglichst und frühzeitig 
vor der Bauausführung mit dem FB 440 abzustimmen. 

A.3.3 Oberflächengewässer / Gewässerökologie / Hochwas-
serschutz  

Unter Ziffer 5.1.5 des „Umweltbericht mit Grünordnungs-
plan" heißt es, dass außer dem Mühlkanal die weiteren 
vorhandenen Gräben und Gewässer im Zuge der Er-
schließung verloren gehen werden. Dem widerspricht 
nach unserer Auffassung die Textpassage im Punkt 9.2.3 
wo es heißt, „auf den Flurstücken 694 - 967 und 700 wird 
der bestehende Graben ökologisch gestaltet". 

In unserer letzten Stellungnahme zum Bebauungsplan 
Käpellematten im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
hatten wir auf ein Gewässer aufmerksam gemacht, das 
u.a. an der Grundstücksgrenze der beiden Flurstücke 694 
und 695 entlang fließt. 

Nach erneuter Ortsbesichtigung haben wir festgestellt, 
dass es sich dabei um ein natürliches Gewässer 2. Ord-
nung handelt, das im Wald des südwestlich gelegenen 
Taleinschnittes entspringt. Die Bemerkung der Gemeinde 
zum Punkt A.3.4.2 der „Abwägung der Stellungnahmen 
aus der frühzeitigen Beteiligung", wonach es sich um ein 
Gewässer von wasserwirtschaftlich untergeordneter Be-
deutung handeln würde, ist demnach falsch. Wir weisen 
im Übrigen darauf hin, dass über die Klassifizierung von 
Gewässern die untere Wasserbehörde entscheidet. 

Für dieses Gewässer wurde mittlerweile bei der LUBW die 
Aufnahme ins so genannte Amtliche Digitale Wasserwirt-
schaftliche Gewässernetz (AWGN) beantragt. Eine Besei-
tigung oder Verdolung des Gewässers kann somit nicht in 
Aussicht gestellt werden. Sollte es in seinem Lauf verän-
dert werden, ist hierzu ein wasserrechtliches Planfeststel-
lungs- oder Plangenehmigungsverfahren durchzuführen 
(§§ 67, 68 WHG). Die Neugestaltung hat gemäß § 6 Abs. 
1 Ziffer 1 WHG naturnah zu erfolgen. 

Weiterhin ist hierfür, wie auch für den Mühlkanal, nach § 
29 Abs. 1 WG ein 5 m (ggfs. 10 m, falls Außenbereich) 
breiter Gewässerrandstreifen einzuhalten. Die gesetzli-
chen Bestimmungen des § 38 Abs. 4 WHG und § 29 Abs. 
3 WG sind einzuhalten. Wir empfehlen, einen entspre-
chenden Hinweis in die Bebauungsvorschriften aufzu-
nehmen. 

Gegen eine Überschwemmung durch Starkregen soll das 
Gelände um 0,5 m aufgeschüttet werden. Da es dadurch 
voraussichtlich zu einer Änderung des Abflussregimes 
kommt, empfehlen wir entsprechende Leitstrukturen (z.B. 
Ableitungsgräben) vorzusehen, so dass eine Beeinträchti-
gung von Bestandsgebäuden im Umfeld des Bebauungs-
plans ausgeschlossen wird. Inwieweit die öffentliche 
Grünfläche F1, als Entwässerungsmulde zur Ableitung 
des Regenwassers geeignet ist, kann aufgrund der vorlie-
genden Unterlagen nicht beurteilt werden. 
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Grundsätzlich empfehlen wir für das Stadtgebiet (Laufen 
und St. Ilgen ausgenommen, da hierfür schon Karten vor-
liegen) und somit auch für das Baugebiet die Erstellung 
von Stark-regengefahrenkarten als Baustein des Starkre-
genrisikomanagements, die vom Land im Rahmen der 
Förderrichtlinie Wasserwirtschaft mit 70% gefördert wer-
den. 

A.4 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 450 G ewerbeaufsicht 
(gemeinsames Schreiben vom 27.02.2019) 

Anregungen und Hinweise aus der eigenen Zustän-
digkeit zu dem o.g. Plan mit Begründung und ggf. 
Rechtsgrundlage:  

 

A.4.1 Die Gewerbeaufsicht hat keine grundsätzlichen Bedenken 
vorzutragen. Wir gehen davon aus, dass die bestehende 
Nutzung „Lagerplatz" aufgegeben wird. 

 

A.5 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 470 V ermessung und Geoinformation 
(gemeinsames Schreiben vom 27.02.2019) 

Anregungen und Hinweise aus der eigenen Zuständig-
keit zu dem o.g. Plan mit Begründung und ggf. 
Rechtsgrundlage:  

 

A.5.1 Zur Umsetzung der erforderlichen Bodenordnungsmaß-
nahmen ist ein Baulandumlegungsverfahren nach den 
Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB §§ 45 ff.), 
welches auch von der unteren Vermessungsbehörde 
durchgeführt werden kann, zweckdienlich. Im Hinblick auf 
eine künftige Baulandentwicklung wurden vom Fachbe-
reich Vermessung und Geoinformation schon in früheren 
Jahren in dem betroffenen Gebiet Landeskoordinaten be-
stimmt und somit die vermessungstechnischen Vorausset-
zungen für eine zügige Abwicklung der Neuordnung der 
Flurstücke geschaffen. 

 

A.6 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 510 F orst 
(gemeinsames Schreiben vom 27.02.2019) 

Anregungen und Hinweise aus der eigenen Zustän-
digkeit zu dem o.g. Plan mit Begründung und ggf. 
Rechtsgrundlage:  

 

A.6.1 Im unmittelbaren Planungsgebiet sind forstliche Belange 
nicht betroffen. 

 

A.6.2 Eine der externen Ausgleichmaßnamen soll jedoch im 
Wald durchgeführt werden. Diese wird in der Anlage 4 des 
Umweltberichtes ausführlich beschrieben. In der dazuge-
hörigen Karte werden 3 Suchräume im Sulzburger Stadt-
wald dargestellt. Bei der mittleren Fläche auf dem Flur-
stück mit der Nummer 929 handelt es sich jedoch um ei-
nen 60-jährigen Douglasienbestand, welcher sich nicht für 
die geplante Maßnahme eignet. Diese Fläche sollte auf 
jeden Fall aus dem Suchraum herausgenommen werden. 

 

A.6.3 Des Weiteren weicht die Angabe des Brusthöhendurch-
messers für die zu markierenden Bäume im Umweltbe-
richt auf der Seite 45 unter der Maßnahme A1 von der 
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Angabe in der Anlage 4 zum Umweltbericht ab. Die Anga-
be im Umweltbericht sollte daher von 50 cm auf 40 cm 
abgeändert werden. 

A.7 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 520 B rand- und Katastrophenschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 27.02.2019) 

Anregungen und Hinweise aus der eigenen Zustän-
digkeit zu dem o.g. Plan mit Begründung und ggf. 
Rechtsgrundlage:  

 

A.7.1 Die Löschwasserversorgung wird entsprechend dem Ar-
beitsblatt W 405 des DVGW in Abhängigkeit der Nutzung 
(FwG § 3, LBOAVO § 2 Abs. 5) festgelegt. 
Für das allgemeine Wohngebiet WA 1 mit einer GFZ von 
1,2 ist eine Löschwasserversorgung von mind. 96 
m³/Stunde über einen Zeitraum von 2 Stunden sicherzu-
stellen. 

Für das allgemeine Wohngebiet WA 2 mit einer GFZ ≤ 0,7 
ist eine Löschwasserversorgung von mind. 48 m³/Stunde 
über einen Zeitraum von 2 Stunden sicherzustellen. 

 

A.7.2 Hydranten sind so anzuordnen, dass die Entnahme von 
Wasser jederzeit leicht möglich ist. Als Grundlage sind die 
DVGW-Arbeitsblätter W 331 und W 400 zu beachten. 

 

A.7.3 Für Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungs-
geräte der Feuerwehr sichergestellt werden muss, sind in 
Abhängigkeit der Gebäudehöhe entsprechende Zugänge 
bzw. Zufahrten und Aufstellflächen zu schaffen (LBOAVO 
§ 2 Abs. 1-4). 

 

A.7.4 Zufahrt und Aufstellflächen für Rettungsgeräte der Feuer-
wehr sind nach den Vorgaben der VwV - Feuerwehrflä-
chen auszuführen. 

 

A.8 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 580 L andwirtschaft 
(gemeinsames Schreiben vom 27.02.2019) 

Anregungen und Hinweise aus der eigenen Zustän-
digkeit zu dem o.g. Plan mit Begründung und ggf. 
Rechtsgrundlage:  

 

A.8.1 Plangebiet  

Keine weiteren Anregungen oder Hinweise. 

 

A.8.2 Kompensationsmaßnahmen  

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung haben wir um 
frühzeitige Abstimmung noch in der Planungsphase gebe-
ten, falls für die notwendigen Kompensationsmaßnahmen 
landwirtschaftlich genutzte Flächen in Anspruch genom-
men werden müssen. Dies wurde bei der Behandlung der 
Stellungnahme auch zugesagt, ist aber nicht erfolgt. 

Die Maßnahmenflächen 2a, 2b, 5, 6, 7 und 8 berühren 
mittelbar keine landwirtschaftlichen Belange und können 
unsererseits mitgetragen werden, sofern damit keine Ein-
schränkungen der angrenzenden landwirtschaftlich ge-
nutzten Flurstücke verbunden sind. 
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Von den Maßnahmenflächen 3 (Flst. 715) und 4 (Flst. 
724) ist eine große zusammenhängende Bewirtschaf-
tungseinheit betroffen, die sich vom Flst. 715 bis zum Flst. 
732 erstreckt. Auf beiden Flurstücken sollen (8-)10 m brei-
te und ca. 3 m hohe Hecken mit vorgelagertem Hochstau-
densaum gepflanzt werden. 

Bei der Anpflanzung der Hecken muss der gesetzlich vor-
geschriebene Grenzabstand eingehalten werden (NRG § 
12). Wir weisen ausdrücklich auf § 12 Abs. 2 NRG hin, 
wonach die Hecke auf die Hälfte des nach § 12 Abs. 1 ge-
forderten Grenzabstands zurückgeschnitten werden 
muss. Da es sich bei den geplanten Hecken nicht um 
Formschnitthecken handelt, muss der Grenzabstand bei 
Pflanzung ggf. entsprechend größer gewählt werden um 
langfristig ein Hineinwachsen in benachbarte Flurstücke 
bei gleichzeitig naturschutzfachlich angepasster Gehölz-
pflege zu vermeiden. 

Werden die Maßnahmen (Hecke 100*10 m mit vorgela-
gertem Hochstaudensaum 100*5 m und 3 Reptilienbioto-
pen à 3*5 m) auf dem Flurstück 715 umgesetzt, so ist die-
ses Flurstück landwirtschaftlich nicht mehr nutzbar. Dem 
Bewirtschafter gehen an dieser Stelle somit 0,45 ha Wei-
deland verloren. 

Mit der Inanspruchnahme von Flst. 724 fallen auf dersel-
ben Bewirtschaftungseinheit weitere 0,1 ha aus der land-
wirtschaftlichen Nutzung. Erschwerend kommt hinzu, dass 
das Flurstück mitten in der Bewirtschaftungseinheit liegt 
und es bei Umsetzung der Maßnahme zu einer Zerschla-
gung der Einheit käme. 

Wir weisen außerdem darauf hin, dass die Maßnahme im 
angegebenen Umfang auf Flst. 724 nicht umsetzbar ist. 
Geplant ist eine 8-10 m breite Hecke mit vorgelagertem 
Hochstaudensaum. Dies erfordert inklusive des zu be-
rücksichtigenden Grenzabstands eine Breite von mindes-
tens 12 m. Das Flurstück ist allerdings nur 7,5 m breit und 
bietet somit noch nicht einmal Platz für die vorgesehene 
Hecke. 

A.9 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 650/6 60 Untere Straßenverkehrsbehörde und 
Landkreis als Straßenbaulastträger 
(gemeinsames Schreiben vom 27.02.2019) 

Anregungen und Hinweise aus der eigenen Zustän-
digkeit zu dem o.g. Plan mit Begründung und ggf. 
Rechtsgrundlage:  

 

A.9.1 Unter Bezugnahme auf unsere Stellungnahme aus der 
frühzeitigen Beteiligung weisen wir noch einmal darauf 
hin, dass die Sichtfelder im Bereich der geplanten Zufahrt 
zur Hauptstraße (K 4941) gemäß RAST 06 / RAL (2012) 
einzuhalten sind. Die Mindestsichtfelder gemäß Richtlinie 
sind zwischen 0,80 m und 2,50 m Höhe von ständigen 
Sichthindernissen und Bewuchs freizuhalten. 

Im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans befinden sich 
im freizuhaltenden Sichtdreieck zwei Bäume, wodurch die 
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Sicht der ausfahrenden Verkehrsteilnehmer auf die Kreis-
straße erschwert bzw. eingeschränkt wird. Der Plan sollte 
entsprechend angepasst werden, um auch zeichnerisch 
die Freihaltung der Sichtfelder nach Ziffer 1.12 der Be-
bauungsvorschriften zu verdeutlichen. 

A.9.2 Verkehrsrechtliche Belange werden vom Verwaltungsver-
band Müllheim-Badenweiler in eigener Zuständigkeit ge-
prüft. 

 

A.10 Regionalverband Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 14.02.2019) 

A.10.1 Der Bebauungsplan umfasst etwa 1,5 ha und sieht ein 
Wohngebiet mit Einfamilien-, Doppel- und Mehrfamilien-
häusern vor. 

Das geplante Wohngebiet tangiert südlich einen Regiona-
len Grünzug. Entsprechend unserer Stellungnahme vom 
30.04.2018 besteht unter Berücksichtigung des maß-
stabsbezogenen Ausformungsspielraums in diesem kon-
kreten Fall kein Zielkonflikt. Eine darüber hinausgehende 
Siedlungsentwicklung nach Süden würde jedoch Ziele der 
Raumordnung verletzen und könnte aus regionalplaneri-
scher Sicht nicht mitgetragen werden. 

 

A.10.2 Im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Bo-
den begrüßen wir, dass im Nord-Westen des Baugebiets 
eine dichtere Bebauung in Form von Geschosswoh-
nungsbau vorgesehen ist und 2 Vollgeschosse als Min-
destmaß festgesetzt sind. Um junge Erwachsene und Se-
nioren in der Gemeinde halten zu können, müssen auch 
kleinere Wohneinheiten angeboten werden. Das klassi-
sche Einfamilienhaus kann diesem Bedarf nicht gerecht 
werden. 

 

A.10.3 Aufgrund der großen Wohnflächennachfrage in Sulzburg 
sollten für die Gebäude in WA2 auch mehr als 2 
Wohneinheiten möglich sein. 

 

A.10.4 Aus regionalplanerischer Sicht bestehen keine weiteren 
Hinweise, Anregungen und Einwendungen. 

 

A.11 Landesnaturschutzverband BW 
(Schreiben vom 01.03.2019) 

A.11.1 Der Umweltbericht wurde dem Gemeinderat der Stadt 
Sulzburg im Zuge der Offenlage der Bebauungsplanung 
„Käpellematten" vorgelegt, Stand; 18.12.2018. 

Durch vorhabensbedingte Wirkungen, z. B. Verlust des 
Landschaftsbildes, Bodenversiegelungen, Habitatverluste, 
können wertgebende Belange von uns Menschen und 
Tierarten betroffen sein. Aus diesem Grund möchten wir 
dazu Stellung nehmen. 

Der Umweltbericht mit integriertem Grünordungsplan des 
Büro „Freiraum und LandschaftsArchitektur, Dipl. Ing. 
Wermuth, Stand 18.12.2018, Begründung zum Bebau-
ungsplan Teil II stellt dar, dass die Auswirkungen auf un-
terschiedliche Umweltbelange im geplanten Bebauungs-
plans „Käpellematten" als „mittel" bis „hoch" eingestuft 
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werden können. 
Augenscheinlich ist, dass die Belange Landschaftsbild 
und Erholung im besonderen Maße für Bürger und Besu-
cher eingeschränkt werden. Auch die Belange hinsichtlich 
der Arten und Biotope werden stark beeinträchtigt. Hohe 
Auswirkungen sind ebenso auf die Belange: Fläche, Bo-
den und Wasser durch die Versiegelung und dem damit 
verbundenen Verlust der Bodenfunktion (auch Grundwas-
sergewinnung) zu erwarten, S.32. 

Es gibt kaum einen Belang in welchem nicht die Tragweite 
dieses erheblichen Eingriffes in die Landschaft deutlich 
wird. Der Strukturreichtum, die Vielfalt in der Requisiten-
ausstattung des Gebietes ist enorm. Diese Vielfältigkeit 
bietet uns Menschen Erholung und vielen Arten und ihrer 
besonderen örtlichen Lebensgemeinschaft einen einzigar-
tigen Lebensraum im Sulzbachtal. Grundsätzlich sind wir 
der Meinung, dass die Relation der insgesamt durchzu-
führenden Maßnahmen zur Umsetzung eines Baugebie-
tes dieser Größenordnung in keinem Verhältnis zum Ge-
meindebedarf steht. Eine Habitatfläche mit sehr hoher na-
turschutzfachlicher Bewertung wird hier vernichtet und ei-
ne mit vergleichbaren Requisiten ausgestattete Fläche 
steht nicht in räumlich funktionalem Zusammenhang zur 
Verfügung. Kurzfristige vorgezogenen CEF-Maßnahmen 
können an dieser Stelle keinen Ersatz schaffen und des-
halb sollte der bestehenden Bebauungsplanung so an 
dieser Stelle nicht Raum gegeben werden. 

Aus diesem Grund sollten all die Argumente der Fachgut-
achter auch zu dem alternativen Vorschlag kommen die 
Fläche für die geplante Bebauung „Käpellematten" zu re-
duzieren. Diesen Vorschlag vermissen wir im Umweltbe-
richt sowie in dem Artenschutzgutachten, Maßnahmen-
vorplanung und FFH-Vorprüfung. Es wäre der einfachste 
Weg dem Eingriff hinsichtlich sämtlicher Belange eine 
sinngebende Kosten-Nutzen-Abwägung zu erlauben. Mitt-
lerweile wird auch deutlich, dass die rein monetären Kos-
ten von Gutachten, Vorprüfungen, Erschließungen, An- 
und Verkauf von Grundstücken, Pacht- und Unterhalts-
zahlungen für die Ausgleichsmaßnahmen nicht zu dem 
Ergebnis eines erträglichen Zugewinnes der Gemeinde 
führen. 

Bitte ziehen Sie eine Flächenreduzierung auch in Erwä-
gung, wenn Sie die Betroffenheit der Umweltbelange 
überprüfen und abwägen. 

Im Einzelnen möchten wir noch auf weitere Punkte des 
Umweltberichtes und der Maßnahmenvorplanung einge-
hen. 

A.11.2 Umweltbericht : 

In der Pflanzenliste für Flächen mit allgemeinen Festset-
zungen S. 49 im Umweltbericht Teil II, sollten ausschließ-
lich gebietsheimische Sträucher vorgeschlagen werden. 

 

A.11.3 Wasser:   



Stadt Sulzburg Stand: 05.03.2020 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften  „Käpell ematten“  
  

Abwägung der Stellungnahmen aus der Offenlage  Seite 14 von 54

 
 

20-03-05 BPL Käpellematten Abwägung Offenlage (20-08-13) Zusammenfassung.docx 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

Bei dem aus Südwesten kommenden Gewässer, das 
nicht im amtlichen digitalen wasserwirtschaftlichen Ge-
wässernetz (AWGN) enthalten ist und das u.a. an der 
Grundstücksgrenze der beiden Flurstücke 694 und 695 
entlang fließt, könnte es sich unserer Einschätzung nach 
um ein natürliches Gewässer handeln, da es über ein na-
türliches Einzugsgebiet verfügt, den Taleinschnitt südlich 
des BBP umfassend. Es ist ein ganzjährig wasserführen-
des Gewässer. Es wurde wahrscheinlich in der Vergan-
genheit von den Grundstücksbesitzern der Gärten durch 
einen Graben auf der Grundstücksgrenze eingefriedet. 
Das Gewässer sollte gemäß der Gewässerrahmenrichtli-
nie in die Planung aufgenommen werden und keinesfalls 
beseitigt werden. Es besitzt eine gewässerbegleitende 
Flora und Fauna, sowie einzelne Kopfweiden im Uferbe-
reich. 

A.11.4 Artenschutzgutachten und Maßnahmenvorplanung:  

Zum Zeitpunkt der frühzeitigen Beteiligung wurde bereits 
eine artenschutzrechtliche Prüfung des Büro Zurmöhle 
vorgelegt. Zu dieser nahmen wir im Laufe des Verfahrens 
Stellung. 
Das überarbeitete Artenschutzgutachten zur Offenlage ist 
didaktisch sehr gut aufbereitet und dem Sachverhalt von 
Habitatzerstörung und Kompensation wird glaubwürdig 
Rechnung getragen. 
Auch die Ergänzungen zum avifaunistischen Arteninven-
tar wurden aufgenommen und Referenzräume dargestellt. 

 

A.11.4.1 Avifauna und Fledermäuse 

Auch wenn es rechtlich in der Eingriffsregelung keine Be-
achtung findet, möchten wir an dieser Stelle nochmals be-
tonen, dass auch häufige ubiquitäre Arten durch Habi-
tatzerstörungen betroffen sind. Die Bestandstrends vieler 
häufiger Brutvogelarten in Deutschland zeigen einen 
30%tigen Rückgang, ebenso sind rückläufige Trends bei 
Fledermäusen nachgewiesen. Das hat Gründe in der Le-
bensraumzerstörung und des verminderten Nahrungsan-
gebotes. Die Schlussfolgerung, dass ihre Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten im räumlich funktionalen Zusammen-
hang i.d.R. bewahrt werden, kann eigentlich nur qualitativ 
gemeint sein, denn quantitativ fehlt insgesamt Fläche ih-
res ehemaligen Lebensraumes. Auch wenn es überall nur 
Bruchteile von Populationen betrifft, kann allgemein regio-
nal und überregional die Lebensraumzerstörung nicht hin-
genommen werden. 

Wenn die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin erfüllt sein soll, darf dieses keine Spekulation 
bleiben, sondern sollte konkret durch Ortsbegehun-
gen/Kartierungen belegt werden. Zum Beispiel: sollte der 
aufgelichtete Wald als Fortpflanzungsstätte für den Gar-
tenrotschwanz nachgewiesen werden, da dort auch Halb-
höhlen als Ersatzbrutstätten angeboten werden sollen. 
Auf der externen Ausgleichsfläche E1 soll eine Streu-

. 
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obstwiese auf ca. 350 qm angepflanzt werden. Streu-
obstwiesen-Neupflanzungen sind weder als CEF-
Maßnahme noch als Maßnahme zur Sicherung des Erhal-
tungszustandes vom Gartenrotschwanz geeignet, da sie 
erst viele Jahrzehnte benötigen um entsprechende Häbi-
tatqualitäten zu erreichen. Naheliegend wäre auch hier die 
Flächenreduzierung des überplanten Gebietes um beste-
hende Streuobstbäume und -wiese zu erhalten oder eine 
Habitataufwertung in direkter funktionaler Nachbarschaft, 
zum Beispiel im geplanten Bauabschnitt II. 
Dem Ansatz Nistkästen als Höhlenbaumersatz aufzuhän-
gen, kann nicht gefolgt werden, da Nistkästen nicht die 
funktionelle Habitatqualität von Altbäumen erreichen. Zu-
dem haben Nistkästen eine Lebensdauer von ca. 10 Jah-
ren, sodass ein Biotop- oder Altbaum eine weitaus länge-
re Lebensdauer aufweist und in ihm neue Habitatstruktu-
ren entstehen können. Baumhöhlen können auch frostsi-
chere Überwinterungsquartiere für Fledermäuse, vor al-
lem für die Bechsteinfledermaus bieten, Nistkästen und 
gängige Fledermausquartiere jedoch nicht. 

A.11.5 Abschließend sind noch folgende Fragen offen: Befinden 
sich die geplanten externen Ausgleichsflächen E und A im 
Besitz der Gemeinde? Wenn nein, wurden entsprechende 
langfristige Pachtverträge mit den Eigentümern geschlos-
sen und zu welchen Konditionen? Wer pflegt die Kom-
pensationsmaßnahmen und überprüft ihre Funktionsfä-
higkeit? Wer kümmert sich um Nachbesserungen und Er-
satz? 

 

A.11.6 Wir bitten Sie unsere Belange nicht nur zur Kenntnis zur 
nehmen, sondern auch Auflagen zu schaffen, die einer 
zeitgemäßen Raumplanung entsprechen. 

 

A.12 Wasserinitiative Sulzburg-Laufen e.V. 
(Schreiben vom 25.02.2019) 

A.12.1 „Die Ver- und Entsorgung des Baugebiets erfolgt über die 
Hauptstraße." Dieser Text im Bebauungsplan ist keine 
genaue Aussage zur Wasserversorgung. Unseres Wis-
sens gehört ein Versorgungskonzept zur Offenlage. 

Im letzten Sommer musste bereits Verbandswasser zu-
gemischt werden, um die Trinkwasserversorgung zu ge-
währleisten. Bei der Anzahl der geplanten Häuser und 
Wohnungen ist ganz klar mit zusätzlich höherem Wasser-
verbrauch zu rechnen. Dazu kommt, dass der Klimawan-
del fortschreitet und damit verbunden geringere Nieder-
schläge. 

Aus diesem Grund muss das Neubaugebiet mit Ver-
bandswasser versorgt werden. Die Kosten sind den Er-
schließungskosten zuzurechnen. Die Versorgung des jet-
zigen Wohnungsbestands in Sulzburg muss Vorrang ha-
ben. 

 

A.13 SOS-Kinderdorf Schwarzwald 
(Schreiben vom 22.02.2019) 

A.13.1 Als Leiterin des SOS-Kinderdorfes Schwarzwald bin ich  
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Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 
verantwortlich für 16 große und 14 kleine Haushalte. Aus 
diesem Grund nutze ich hier die Möglichkeit für eine Stel-
lungnahme zum Bebauungsplan Käpellematten. 

Auf dem Hintergrund der Planungen für die Wasserver-
sorgung des neuen Baugebietes Käppelematten möchte 
ich hier sehr deutlich meine Forderung äußern, in den 
bisherigen Teilen des Stadtgebietes Sulzburg weiterhin zu 
100 % die Trinkwasserversorgung über die Sulzburger 
Quellen zu gewährleisten und keinerlei Zumischung von 
Zweckverbandswasser zu realisieren. 

A.13.2 Für das SOS-Kinderdorf würde eine andere Lösung (Ver-
mischung des Quellwassers mit Zweckverbandswasser) 
dauerhaft erhebliche Mehrkosten verursachen (schnelle-
rer Maschinenverschleiß bis hin zum Einbau von Entkal-
kungsanlagen). Zum anderen würde ich zukünftig unseren 
Kindern und Jugendlichen Trinkwasser anbieten müssen, 
das Rückstände von Hormonen, Nitraten, Düngemitteln 
etc. aufweist. Mir ist bekannt, dass sich die Werte im 
Rahmen der zulässigen Grenzwerte bewegen. Dies än-
dert jedoch nichts an dem Fakt, dass sich die Qualität des 
Wassers, das wir bisher haben, verschlechtern würde. In 
diesem Zusammenhang erinnere ich auch an den Bürger-
entscheid vor etwas mehr als 20 Jahren, in dem sich 75 % 
der Sulzburger Bürger für die Trinkwasserversorgung über 
die Sulzburger Quellen ausgesprochen haben. An dieser 
Haltung hat sich aus meiner Sicht nichts geändert. Sehr 
gute Wasserqualität hat ihren Preis, den wir bereit sind zu 
tragen. 

Aus meiner Sicht ist die Wasserversorgung des Baugebie-
tes Käppelematten sehr gut erreichbar durch die Ankopp-
lung an die Leitungen mit Zweckverbandwasser in der 
Betberger Straße. 

 

A.13.3 Im Hinblick auf die Herausforderungen der Zukunft möch-
te ich gerne noch zwei Entwicklungsthemen anmerken: 

Stadt Sulzburg: Entwicklung von Initiativen und Strategien 
zum Wassersparen Stadt Sulzburg: Prüfung, ob weitere 
Quellen erschlossen werden können. 

Zweckverband Gruppenwasserversorgung "Sulzbachtal": 
Entwicklung von Strategien zur Verbesserung der Was-
serqualität des Zweckverbandwassers, damit alle Sulz-
burger Bürger in den Genuss von hochwertiger Wasser-
qualität kommen. 

Im Weiteren erwarte ich, dass aktuell eine ausführliche 
und umfassende Information zum Vorhaben der Wasser-
versorgung des Baugebietes Käppelematten seitens der 
Stadt Sulzburg an alle Bürger erfolgt. 
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B PRIVATE STELLUNGNAHMEN VON BÜRGERINNEN UND BÜRGER N 

 

B.1 Unterschriftenliste 1 
(Schreiben vom Februar 2019) 

B.1.1 Vor rd. 20 Jahren haben sich mehr als 70% der Sulz-
burger Bürger und Bürgerinnen für die eigene Wasser-
versorgung ausgesprochen. In 2018 war es im Sommer 
nicht mehr möglich, den Bedarf ausschließlich mit 'Sulz-
burger Wasser' zu decken; es musste zeitweise Ver-
bandswasser zugeführt werden. Solche Situationen sind 
künftig häutiger zu erwarten (Klimawandel). Wenn zu-
dem weitere Baugebiete, wie aktuell "Käpellematten I“, 
angeschlossen würden, reicht das   'Sulzburger Wasser' 
noch viel weniger   aus. 

Deshalb sind wir dafür/fordern wir die Gemeindeverwal-
tung auf, “Käpellematten“ mit Verbandswasser zu ver-
sorgen. 

 

B.2 Unterschriftenliste 2 
(Schreiben vom Februar 2019) 

B.2.1 Vor mehr als 20 Jahren haben sich mehr als 70% der 
Sulzburger Bürger für die eigene Wasserversorgung 
ausgesprochen. Durch das neue Baugebiet „Käpelle-
matten" ist die Versorgung mit gutem Sulzburger Was-
ser wahrscheinlich auf Dauer nicht mehr möglich (Kli-
mawandel). Wir fordern die Gemeindeverwaltung auf, 
Käpellematten mit Verbandswasser zu versorgen. 

 

B.3 Unterschriftenliste 3 
(Schreiben vom Februar 2019) 

B.3.1 Vor mehr als 20 Jahren haben sich mehr als 70% der 
Sulzburger Bürger für die eigene Wasserversorgung 
ausgesprochen. Dies sehen wir durch den Anschluss 
des neuen Baugebiets „Käpellematten" infrage gestellt, 
da angesichts zunehmender trockener Sommermonate 
die Kapazität der Sulzburger Quellwässer überreizt wä-
re. 

Wir fordern deshalb, die Gemeindeverwaltung möge da-
für Sorge tragen, dass auch zukünftig für das bestehen-
de Netz eine Versorgung ohne Mischwasser gewährleis-
tet ist (abgesehen von Notfällen). „Käpellematten" sollte 
darum - wie andere Sulzburger Haushalte bislang schon 
- an den Zweckverband angeschlossen werden. Die an-
fallenden Kosten für einen solchen Anschluss sind in die 
Erschließungskosten von „Käpellematten" mit einzube-
ziehen. 

 

B.4 Unterschriftenliste 4 
(Schreiben vom Februar 2019) 

B.4.1 Vor mehr als 20 Jahren haben sich mehr als 70% der 
Sulzburger Bürger für die eigene Wasserversorgung 
ausgesprochen. Durch das neue Baugebiet „Käpelle-
matten" ist die Versorgung mit gutem Sulzburger Was-
ser wahrscheinlich auf Dauer nicht mehr möglich (Kli-
mawandel). 
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Wir fordern, die Gemeindeverwaltung auf, Käpellemat-
ten mit Verbandswasser zu versorgen, bis die Gemeinde 
neue Quellen erschlossen hat und damit für alle Sulz-
burger Bürger Sulzburger Wasser zu Genüge vorhanden 
ist. 

B.5 Bürger 5 
(Schreiben vom 25.02.2019) 

B.5.1 Die eigenständige Wasserversorgung des Ortsteils 
Sulzburg ist ein hohes Gut, das es sicher zu stellen und 
für die Zukunft zu erhalten gilt. Für mich persönlich und 
viele andere ist es mit ein Grund, sich überhaupt in 
Sulzburg anzusiedeln und dort zu wohnen. 

Daher: 
Das neue Baugebiet sollte in jedem Fall mit Verbands-
wasser versorgt werden, weil derzeit die Wasserversor-
gung aus dem Eigenwasserbetrieb nicht ausreicht, was 
sich im vergangenen Sommer mehr als deutlich gezeigt 
hat, durch die 50%ige Beimischung durch Verbands-
wasser. Der Wasserverbrauch der Stadt wird durch das 
Baugebiet kräftig steigen. Die Zuleitung des Verbands-
wassers muss den Erschließungskosten zugerechnet 
werden. Alternativ oder ergänzend muss die Auflage 
zum Bau von Regenwasserzisternen zur Bedingung 
gemacht werden. 

Im letzten Sommer musste, wie gesagt, bereits Ver-
bandswasser zugemischt werden. Solche Sommer wer-
den sich durch den Klimawandel häufen. Aus diesem 
Grund habe ich auf meinem Grundstück seit Jahren ei-
nen Regenwasserteich mit ca. 15 m³, der von den Dach-
rinnen gespeist wird und dem ich den kompletten Was-
serbedarf für Pflanzen entnehme. Die Sulzburger Was-
serversorgung durch den Eigenbetrieb darf durch das 
neue Baugebiet nicht gefährdet werden, sondern muss 
für den gesamten Ortsteil zukunftsfähig gemacht wer-
den! 

 

B.6 Bürger 6 
(Schreiben vom ???) 

B.6.1 Ich bin in Sorge um die Qualität des Sulzburger Trink-
wassers. Wasser ist mit das höchste Gut, das wir besit-
zen und wir sollten dieses in seiner Qualität und Reinheit 
bewahren. Zukünftig ist immer mehr von heißen und tro-
ckenen Sommern auszugehen. Bereits im Jahr 2018 
musste im Sommer Wasser aus dem Zweckverband 
beigemischt werden, um eine ausreichende Versorgung 
der Gemeinde sicherzustellen. 

Meine Sorge ist dahingehend, dass bei einem Anschluss 
von Käpellematten über die Hauptstraße an die Trink-
wasserversorgung von Sulzburg dauerhaft Wasser vom 
Zweckverband zugemischt werden muss. 

Ich möchte Sie daher bitten, dafür Sorge zu tragen, dass 
bei einem Anschluss von Käpellematten zukünftig die 
Trinkwasserversorgung zu 100 Prozent aus den Sulz-
burger Quellen gewährleistet ist. Zudem möchte ich bit-
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ten, alternative Anschlussmöglichkeiten von Käpellemat-
ten zu prüfen und in Betracht zu ziehen. 

Eine Information der Bürgerinnen und Bürger auch be-
zogen auf reale Zahlen der Sulzburger Quelle wäre 
wünschenswert. 

B.7 Bürger 7 
(Schreiben vom ???) 

B.7.1 Stellungnahme gleichlautend wie Bürger 6, siehe B.6.  

B.8 Bürger 8 
(Schreiben vom ???) 

B.8.1 Stellungnahme gleichlautend wie Bürger 6, siehe B.6.  

B.9 Bürger 9 
(Schreiben vom ???) 

B.9.1 Stellungnahme gleichlautend wie Bürger 6, siehe B.6.  

B.10 Bürger 10 
(Schreiben vom ???) 

B.10.1 Stellungnahme gleichlautend wie Bürger 6, siehe B.6.  

B.11 Bürger 11 
(Schreiben vom 28.02.2019) 

B.11.1 Das Trinkwasser von Sulzburg und seine sind von hoher 
Qualität und machen einen Teil der Lebensqualität in 
Sulzburg aus. Auch über die Grenzen der Stadt hinaus 
ist diese Qualität bekannt, und Sulzburger Bürger wer-
den dafür beneidet. 

Bitte bewahren Sie dieses hohe Gut für die Bürger Sulz-
burgs. 

Der Klimawandel und die damit einhergehende Tro-
ckenheit stellen uns vor große Herausforderungen, und 
alle Menschen sollten meiner Meinung nach ihren Le-
benstil und ihren Umgang mit den Ressourcen von Mut-
ter Erde überdenken, und die Kostbarkeit zu schätzen 
wissen. 

Es gibt bestimmt alternative Anschlussmöglichkeiten für 
das Neubaugebiet, so dass den bestehenden Haushal-
ten die Hohe Wasserqualität erhalten bleiben kann. 

 

B.12 Bürger 12 
(Schreiben vom 28.02.2019) 

B.12.1 Als Anmerkung zur zukünftigen Wasserversorgung er-
scheinen mir die Ressourcen trotz Ausführung von 
Herrn Dold am Informationsabend der Wasserinitiative 
absolut nicht ausreichend, um das Baugebiet Käpelle-
matten mit Sulzburger Wasser zu versorgen. Der ver-
gangene Sommer zeigt deutlich, dass eine Beimischung 
von Verbandswasser dann noch viel früher stattfinden 
würde. Ich plädiere deswegen für den Anschluss des 
Neubaugebietes an das Verbandswasser. Diese Kosten 
sind doch Anschlusskosten, die mitverkauft werden. 
Was passiert, wenn das Baugebiet Käpellematten erwei-
tert wird? 
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Das Sulzburger Wasser ist ein natürliches Alleinstel-
lungsmerkmal der Stadt Sulzburg. Es wäre fatal, wenn 
so ein Pluspunkt sehenden Auges demontiert wird. 

B.13 Bürger 13 
(Schreiben vom ???) 

B.13.1 Die Bebauung dieser wertvollen Naturflächen haben zur 
Folge, dass Lebensräume für viele schützenswerte Tiere 
und Pflanzen verloren gehen (siehe Umweltbericht A2, 
S4). 
Können diese durch Ausgleichsmaßnahmen ersetzt 
werden? 

Wir bezweifeln das, denn die Welt wächst an Flächen 
nicht weiter. Was einmal weg ist, ist unwiederbringbar 
weg! 

 

B.13.2 Da Wohnraum jedoch benötigt wird und die Bebauung 
der Käpellematten beschlossen ist, muss schon vor 
Baubeginn darauf geachtet werden, dass sämtliche 
Ausgleichsmaßnahmen wirksam sind (siehe Umweltbe-
richt S.43). 

 

B.13.3 Um möglichst wenig der vorhandenen Flächen zu zer-
siedeln und Wohnraum für viele Menschen zu schaffen, 
sollten Mehrfamilienhäuser bevorzugt werden. Diese 
sollten jedoch der Landschaft und dem mittelalterlichen 
Charakter Sulzburgs angepasst sein. 

 

B.13.4 Oberflächengewässer: 

Der Wasserlauf zwischen dem Flurstück 694/695 fließt 
nachweislich vom Wald zu den Grundstücken. Es han-
delt sich nicht um eine „Drainage" und muss erhalten 
bleiben. 

 

B.13.5 Die Wasserversorgung durch Sulzburger Wasser ist 
begrenzt. Daher sollten die Haushalte im neuen Bauge-
biet mit Verbandswasser versorgt werden. 

 

B.13.6 Tourismus: 

Sulzburg muss unbedingt sein mittelalterlicher Flair be-
wahren. Eine einfallslose Modern-Bebauung finden die 
Menschen überall!! Warum sollten sie dann noch nach 
Sulzburg kommen?? 

 

B.14 Bürger 14 
(Schreiben vom 25.02.2019) 

B.14.1 Zu Pkt. 7 „Ver- und Entsorgungskonzept" der Begrün-
dung zum BPL "Käpellematten", 22.11.2018: 

Die Wasserversorgung des Planungsgebiets Käpelle-
matten über das Leitungsnetz der Stadt Sulzburg in der 
Hauptstraße ist nicht überzeugend und verursacht unnö-
tige Kosten. 
Bereits im trockenen Sommer 2018 war es nicht mög-
lich, den Wasserbedarf der Sulzburger ausschließlich 
durch das eigene Sulzburger Wasser zu decken. Es 
musste zeitweise Verbandswässer zugeführt werden. 
Solche Trockenzeiten sind aufgrund des Klimawandels 
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künftig häufiger zu erwarten. Davor sollte niemand die 
Augen verschließen. Wenn zudem weitere Baugebiete -
wie aktuell Käpellematten I-angeschlossen werden, 
reicht das Sulzburger Wasser noch weniger aus. Eine 
regelmäßige Zuführung von Verbandswasser würde er-
forderlich. Das bedeutet, schlechtere Wasserqualität für 
alle Sulzburger und das zu einem weitaus höheren Preis 
als das Verbandswasser kostet. 
Naheliegend erscheint daher die Lösung, das Baugebiet 
Käpellematten I und evtl. später auch Käpellematten II 
unmittelbar an den seitlich oberhalb des Baugebiets lie-
genden Wasserspeicher des Verbandswassers anzu-
schließen. Die Entfernung betrüge weniger als 280 m. 

Zusätzlich regen wir an, zu überlegen, ob in den Bebau-
ungsvorschriften Vorgaben zur Regenwassernutzung 
über den Einbau von Zisternen gemacht werden kön-
nen. 

B.14.2 Zu Pkt 2.2, letzter Satz, der Begründung zum BPL 
"Käpellematten" und zu Pkt. A.1.3, vorletzter Satz, -
Beschlussvorschlag- aus der Abwägung der Stellung-
nahmen aus der Frühzeitigen Beteiligung, 22.11.2018 
„Zudem soll eine Option für eine mögliche zukünftige Er-
schließung in Richtung Südosten offengehalten wer-
den":  
Die o.g. Option halten wir für nicht zukunftsträchtig und 
nicht nachhaltig. Das Gebiet liegt am Nordhang des Bu-
benberges. Das Gelände ist insgesamt sehr nass und 
überwiegend schattig. Damit sind keine guten Voraus-
setzungen für Wohn-und Lebensqualität gegeben. 

Anmerkung: 
Wir bedauern, dass der überörtliche Wanderweg „Wii-
wegli" durch die geplante Straßenführung nicht mehr 
durch Streuobstwiesen und über einen Wiesenweg son-
dern durch das Neubaugebiet über eine asphaltierte 
Straße geführt wird. 

 

B.15 Bürger 15 
(Schreiben vom 26.02.2019) 

B.15.1 Im Mitteilungsblatt der Stadt vom 20. Februar 2019 wur-
de durch die Wasserinitiative Sulzburg-Laufen e.V. über 
die Problematik der Wasserversorgung des Sulzburger 
Wasser berichtet. Die beschriebenen Fakten und die da-
raus resultierenden Konsequenzen machen uns, genau-
so wie vielen Bürger/innen große Sorgen. Wir möchten 
hiermit die Möglichkeit nutzen und unser Anliegen vor-
bringen. 

Unser Sulzburger Wasser ist ein hohes Gut und es gilt 
dieses zu erhalten. 

Wir werden alle in Zukunft von der Wasserknappheit be-
troffen sein und wir haben keine andere Wahl als Was-
ser zu sparen, was gerade im Sommer nicht leicht ist. 
Auch für unsere Familie nicht. 

Wir wünschen und bitten aber um eine intensive Suche 
nach neuen Wasservorkommen um die künftige Was-
serversorgung mit dem eigenen guten Wasser für alle 
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Bürger der Gemeinde Sulzburg-Laufen zu gewährleis-
ten. 

Eine Vermischung unseres Wassers mit dem Ver-
bandswasser oder eine dauerhafte Anbindung an das 
Verbandswasser kann nicht die Lösung der Situation 
sein. Wir befürchten auch, dass die Wasserqualität des 
Verbandswassers durch die Oberdüngungen in der 
Rheinebene leidet und dies wird in Zukunft für uns Men-
schen zu einem großen Problem werden, da sich heute 
bereits Düngemittel, Arzneimittel und Lösungsmittel im 
Grundwasser nachweisen lassen. 

Alle Bürger und die Verantwortlichen der Gemeinde ha-
ben Verantwortung zu tragen für unsere Umwelt, für un-
sere Zukunft und die Zukunft unserer Nachkommen. Der 
Erhalt bester Wasserqualität steht in der Verantwortung 
an erster Stelle. Das ist teuer, erfordert viel Arbeit auf al-
len Gebieten, Mut, Willen, und übergreifende Zusam-
menarbeit mit Sachverständigen, anderen Gemeinden 
und auch mit Landwirten um künftig die Überdüngungen 
zu vermeiden. Es ist aus unserer Sicht aber die einzige 
Möglichkeit nachhaltig für unsere Umwelt und für den 
Erhalt unseres guten Wassers zu sorgen. Alles andere 
macht keinen Sinn. 

B.16 Bürger 16 
(Schreiben vom 27.02.2019) 

B.16.1 Wie auch schon in der Argumentation bei unserem Bür-
gerbegehren zur Bebauung angeführt, sind wir auch 
heute noch der Meinung, dass Ausgleichsmaßnahmen 
nicht ersetzen können, was an Naturflächen durch Ver-
siegelung verloren gehen wird. Der Tier- und Pflanzen-
welt wird in immer stärkerem Maße die Lebensgrundla-
ge entzogen (Hinweis auf den Umweltbericht A2, 5.4). 
Ein natürliches Wachstum an Flächen ist auf dieser un-
serer schützenswerten Welt nicht mehr möglich und 
demnach nach Bebauung für immer verloren. 

 

B.16.2 Wenn sich nun nach dem Bürgerentscheid ein Neubau-
gebiet nicht mehr abwenden lassen kann, so sollte jetzt 
der Flächenverbrauch mit sinnvoller Bebauung genutzt 
werden. Eine nach unserer Meinung, mit mehrgeschos-
sigen Mehrfamilienhäusern, der Landschaft und den 
Umfeld unserer Gemeinde angepasste Architektur bei 
größtmöglicher Nutzung der vorhandenen Fläche, würde 
einer Zersiedelung des knappen Baugrund zumindest 
sinnvoll erscheinen lassen. Das besagt, keine Pultdä-
cher, wenige EFH da nicht mehr zeitgemäß weil enor-
mer Flächenverbrauch. 

 

B.16.3 Bei den Flurstücken 694/695, zu denen nachweislich 
das Wasser vom Wald kommend auf die Grundstücke 
fließt und dort wahrscheinlich verrohrt abfließt, handelt 
es sich nicht um vorhandene Drainage. Der Anschluss 
der Wasserversorgung des Neubaugebietes sollte an 
das Verbandswassernetz Betberger Straße angeschlos-
sen werden, da zu befürchten steht, dass das bisherige 
Aufkommen unserer Quelle ein zusätzliches Wohngebiet 
nicht mehr verkraften wird! 
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B.16.4 Der zunehmende Tourismus in unserem Städtchen soll-
te unseren Gästen schon bei ihrer Ankunft einen wun-
derbar ländlichen, heimeligen und mittelalterlichen Cha-
rakter vermitteln und nicht durch einfallslose Architektur 
abstoßen. Wie sonst können wir einem Verlust an Infra-
struktur (weitere Schließung eines Geschäftes) entge-
gen wirken und der Stadt die so von Ihnen gepriesene 
Attraktivität für junge Leute aufrecht erhalten? Schlaf-
städte sind sicher nicht gewollt? 

 

B.16.5 Deshalb, Herr Bürgermeister, bitten wir um unser aller 
Zukunft in diesem lebens- und liebenswerten Städtchen 
alles zu unternehmen, um die aufgezeigten Bedenken 
und Einwände in die anstehenden Planungen einfließen 
zu lassen. 

 

 

B.17 Bürger 17 
(Schreiben vom 22.02.2019) 

B.17.1 Stellungnahme gleichlautend wie Bürger 5 siehe B.5.  

B.18 Bürger 18 
(Schreiben vom 20.02.2019) 

B.18.1 Als das Wetter im letzten Sommer mehrere Wochen 
hintereinander heiß und trocken war, haben wir uns ge-
wundert, dass nicht recht bald ein Aufruf in unserem 
Gemeindeblatt stand, man möge sparsam mit dem 
Wasser umgehen. Eines Tages stellte uns dann die 
Stadtverwaltung vor die vollendete Tatsache der erfor-
derlichen Beimischung von Verbandswasser zu unse-
rem Trinkwasser. Diese Beimischung hätte unseres Er-
achtens geringer ausfallen können - bestenfalls hätte sie 
vermieden werden können -, wenn man rechtzeitig für 
den sparsamen Verbrauch von Wasser geworben hätte. 

 

B.18.2 Bekanntlich haben die Sulzburger im Juli 1995 einen 
Bürgerentscheid für den Erhalt ihres eigenen Trinkwas-
sers haushoch gewonnen. Wie sehr sie auch heute noch 
daran interessiert sind, konnte man u. a. an der gut be-
suchten Veranstaltung der Wasserinitiative am 15. 02. 
2019 erkennen. 

Bei einem neuerlichen Bürgerentscheid im Jahr 2018 
hat sich eine beträchtliche Anzahl von Bürgern, jedoch 
nicht die Mehrheit, aus verschiedenen Gründen gegen 
die Bebauung des Gebietes Käpellematten ausgespro-
chen. Nun steht die Entscheidung über die Wasserver-
sorgung des Neubaugebietes an. Bekanntlich ist die zur 
Verfügung stehende Menge unseres Sulzburger Was-
sers begrenzt. Bei der Entscheidung darüber, ob Käpel-
lematten mit Sulzburger oder mit Verbandswasser ver-
sorgt wird, sollten Stadtverwaltung und Gemeinderat 
den Willen zur eigenen Trinkwasserversorgung in der 
bereits vorhandenen Bevölkerung beachten. Zwar be-
steht rechtlich keine Bindung mehr an den Bürgerent-
scheid von 1995. Es würde jedoch das Ansehen von 
Bürgermeister und Gemeinderat schmälern, wenn sozu-
sagen durch die Hintertür die eigene Trinkwasserversor-
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gung gefährdet würde, weil der Kreis der Bezieher dafür 
einfach zu groß würde. Wer im Baugebiet Käpellematten 
bauen möchte, sollte von vornherein wissen, dass er mit 
Verbandswasser vorlieb nehmen muss. Sonst besteht 
die Gefahr, dass das, was im letzten Sommer passiert 
ist, zum Dauerzustand wird. Eine große Verärgerung in-
nerhalb der Bevölkerung, die sich durchaus auf Wahlen 
auswirken könnte, wäre die wahrscheinliche Folge. 

B.19 Bürger 19 
(Schreiben vom 19.02.2019) 

B.19.1 Der Infoabend der Wasserinitiative Sulzburg-Laufen am 
15.2.2019 veranlasst mich Sie aufzufordern, dass insbe-
sondere im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan 
Käpellematten zu verankern ist: 

• Regenwassernutzung für den persönlichen Bedarf 

• Installation einer Leitung von Verbandswasser in das 
neue Baugebiet. 

 

B.20 Bürger 20 
(Schreiben vom 20.02.2019) 

B.20.1 Sulzburg hat einiges zu bieten - z.B. eine ausgezeichne-
te Trinkwasserversorgung. Die Qualität des Trinkwas-
sers sollte nicht beeinträchtigt werden, z.B. durch eine 
Mischung mit Verbandswasser aus Heitersheim (Zweck-
verband Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal). Wird 
durch das neue Baugebiet „Käpellematten" die derzeiti-
ge Versorgung beeinträchtigt? Wenn dem so wäre, 
möchte ich die Stadtverwaltung bitten Lösungen zu er-
arbeiten, um die bisherige Sulzburger Wasserqualität zu 
erhalten. 

 

B.20.2 Ein starkes Argument für das Baugebiet Käpellematten 
war die Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Darauf soll-
te bei der Vergabe der Bauplätze Wert gelegt werden, z. 
B. durch die Vergabe von Bauplätzen an Genossen-
schaften, die bezahlbare Mietwohnungen errichten. 

Gleichzeitig sollte Wert auf eine Bebauung gelegt wer-
den, die ästhetisch anspruchsvoll ist und in das Land-
schaftsbild passt. M.E. verpflichtet die Leistung vergan-
gener Generationen, die ein so wunderbares Ensemble 
an Stadtbild geschaffen haben wie in Sulzburg, auch 
unsere Generation dazu dieses Niveau zu wahren (was 
nicht heißt, dass wie in historischen Zeiten gebaut wird, 
was aber zu einer hohen Ästhetik in der modernen Ar-
chitektur verpflichtet). 

 

B.21 Bürger 21 
(Schreiben vom 21.02.2019) 

B.21.1 Wasserversorgung  

Die Sulzburger Wasserversorgung ist im „Kernort" durch 
ihre ausgezeichnete Qualität gekennzeichnet. Diese zu 
erhalten ist vorrangiges Gebot. Nicht umsonst haben 
sich vor zwei Jahrzenten mehr als 70% der Sulzburger 
Bürger für die eigene Wasserversorgung ausgespro-
chen. Nach dem Anschluss des neuen Baugebiets 
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„Käpellematten" ist, speziell nach den Auswirkungen des 
letzten Sommers, eine ausreichende Quantität in Frage 
gestellt. Ich bitte, die Gemeindeverwaltung möge dafür 
Sorge tragen, dass auch zukünftig das bestehende Netz 
in seiner Qualität erhalten bleibt und grundsätzlich eine 
Versorgung ohne Mischwasser gewährleistet ist. 

B.21.2 Landschaftsbild  

Das neue Baugebiet grenzt an den historischen Stadt-
kern. Dessen Charakter soll auch in Zukunft den Ge-
samteindrucks Sulzburgs bestimmen. Das Landschafts-
bild wird verändert, wenn eine höhere Geschossbebau-
ung möglich ist. Dies bitte ich nicht zu zulassen. Hierzu 
gehört auch, dafür Sorge zu tragen, dass die überwie-
gend existierende „klassische" Form der Bedachung im 
Einklang mit den Dachformen der Neubauten steht. 

 

B.22 Bürger 22 
(Schreiben vom 20.02.2019) 

B.22.1 Wir legen größten Wert auf eine ständige, zuverlässige 
Versorgung mit dem Sulzburger Wasser. Das Sulzbur-
ger Wasser war seinerzeit ein Grund für den Kauf und 
die Bebauung unseres Grundstücks. 

Die Klimaveränderung gefährdet mit großer Wahrschein-
lichkeit zukünftig die genügende Füllhöhe unserer Brun-
nen und diese werden voraussichtlich nicht ausreichend 
Wasser für die Versorgung eines weiteren Baugebiets 
liefern können. Es wäre jetzt der geeignete und güns-
tigste Augenblick, aus Gründen der Versorgungssicher-
heit, den Anschluss des Neubaugebiets Käpellematten 
und eventueller weiterer Neubaugebiete mit Verbands-
wasser vorzubereiten. 

 

B.23 Bürger 23 
(Schreiben vom 10.02.2019) 

B.23.1 Bezug nehmend auf die oben genannte Offenlage Be-
bauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Käpellemat-
ten", gebe ich als betroffener Anlieger des Grundstücks 
Nr. 26, Hauptstraße 12, Sulzburg, folgende Stellung-
nahme ab: 

 

B.23.2 Das landwirtschaftlich bebaute und landwirtschaftlich 
genutzte Betriebsgelände auf Grundstück Nr. 26 darf 
hinsichtlich der im Baugebiet „Käpellematten" angren-
zend geplanten Bebauung mit Wohngebäuden nicht be-
einträchtigt oder eingeschränkt werden. Insbesondere 
gehen von einem landwirtschaftlichen Unternehmen üb-
licherweise Emissionen aus, wie z.B. Maschinenlärm, 
Tiergeruch, etc. Aufgrund der geplanten, räumlich sehr 
engen Bebauung könnten sich die, direkt in der Nach-
barschaft ansiedelnden (neuen) Anwohner im Gebiet 
Käpellematten durch die unterschiedlichen Emissionen 
gestört fühlen. Als landwirtschaftliches Unternehmen 
beantrage ich somit Bestandsschutz. Die Verschiebung 
der Baugrenze im Grenzverlauf zum Grundstück Nr. 26 
in Richtung Süden, wird aus vorgenannten Gründen 
empfohlen. 
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B.23.3 Im südlichen Bereich des Planungsgebietes „Käpelle-
matten" herrscht eine lockere Bebauung mit weiten Ab-
ständen der Baugrenzen vor. Lediglich zum unmittelbar 
angrenzenden Grundstück Nr. 26 ist ein sehr enger Ab-
stand der Braugrenze geplant, was als einseitige Be-
nachteiligung angesehen werden kann. Aufgrund der 
möglichen sehr großen Dimensionen des künftigen Bau-
körpers auf dem Flurstück 27/3, ist eine ganzjährige Ab-
schattung und somit eine erhebliche negative Beein-
trächtigung und Wertminderung des Grundstücks Nr. 26 
zu erwarten. Insbesondere auch in dem Falle, sollte zu 
einem späteren Zeitpunkt eine Umnutzung der derzeiti-
gen landwirtschaftlichen Betriebsgebäude in Wohnbe-
bauung erfolgen. Ein im Bebauungsplan auf dem 
Grundstück 27/3 vorgesehenes 12 m hohes Gebäude 
würde die komplette Südseite auf dem Grundstück Nr. 
26 ganzjährig und vollständig abschatten. Dem wird wi-
dersprochen. Vielmehr sollte die geplante Bauhöhe im 
Bereich des Grenzverlaufs zum Grundstück Nr. 26 deut-
lich reduziert und die Baugrenze in Richtung Süden ver-
schoben werden. 

 

B.23.4 Unabhängig von der oben angeführten Stellungnahme, 
jedoch auch aus Gründen einer Reduzierung der nach-
teiligen Auswirkungen, stelle ich den Antrag auf Kauf ei-
ner Teilfläche des Grundstücks Nr. 27/3 im unmittelba-
ren Grenzverlauf zum Grundstück Nr. 26 mit ca. 6 Meter 
breite. Sollte der Erwerb einer Teilfläche nicht möglich 
sein, stelle ich vorsorglich den Antrag auf Erwerb der 
Gesamtfläche, der zur Bebauung vorgesehenen Fläche 
des Flurstücks 27/3. 

 

B.24 Bürger 24 
(Schreiben vom 27.02.2019) 

B.24.1 Wie folgt wollen wir zum Bebauungsplan Käpellematten 
Stellung nehmen, bzw. zu bedenken bitten: 

Unser Trinkwasser ist von höchster Qualität und Teil der 
guten und gesunden Sulzburger Lebensqualität. 

Dieses Gut gilt es zu schätzen und zu bewahren. 

Wir sorgen uns, ob dies bei Anschluss des Baugebiet 
Käpellematten gewährleistet werden kann. Schon heute 
stellt dies aufgrund immer wärmerer und längerer Som-
mer eine große Herausforderung dar. 

Wir bitten darum alternative Anschlussmöglichkeiten des 
neu ausgewiesenen Baugebietes zu prüfen (z.B. An-
schluss an das Verbandswasser) um die Reinheit und 
Qualität des Sulzburger Wassers zu bewahren. 

 

B.25 Bürger 25 
(Schreiben vom 26.02.2019) 

B.25.1 Die Anfuhr eines Muldenkippers mit Löß am südlichen 
Grundstücksende von Flurstück 1049 der Gemarkung 
Sulzburg am 12. Dezember 2018 gegen 16.00 Uhr wun-
derte mich sehr. 
Deshalb bat ich am 13.12.2018 am Rande einer Fachta-
gung den Leiter des Landwirtschaftsamtes Herrn Daiber 
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um Rat. 
Herr Daiber benannte mir Frau Walber als Ansprech-
partnerin auf seiner Dienststelle. Am 14.12.2018 telefo-
nierte ich mit Frau Walber und teilte ihr meine Befürch-
tungen mit. Frau Walber sagte zu, die Angelegenheit zu 
prüfen und wegen der nahenden Weihnachtstage sowie 
ihrem anschließenden Urlaub, mir am 14.01.2019 Aus-
kunft zu geben. 
Nach Auskunft von Frau Walber bezieht sich diese An-
gelegenheit Flurstück 1049 auf das geplante Baugebiet 
Käpellematten (Auskunft von Herrn Birkhofer, Bauamts-
leiter der Stadt Sulzburg an Frau Walber). 

B.25.2 Auf dem Flurstück 1049 der Stadt Sulzburg wurde ein 
Biotop errichtet ohne die Angrenzer zu informieren. 

Der Bereich der Flurstücke 1059-1044 entstand durch 
die Flurbereinigung in Folge des Neubaus der LI25 in 
Richtung Ballrechten-Dottingen und wurde durch das 
Flurbereinigungsamt Bad Säckingen ausgeführt. 
Es wurde ein geschlossenes Weinbaugebiet geschaffen, 
das im amtlichen Rebenaufbauplan erfasst ist. 
Ein Rebenaufbauplan könnte mit einem Bebauungsplan 
verglichen werden. 

Durch die Anlage dieses Biotops werden erhebliche Ein-
schränkungen für die Nutzung der Flurstücke 
1048/1047/1046 befürchtet. 
Durch das Biotop darf es zu keinem Verbot eines Pflan-
zenschutzmitteleinsatzes kommen. Deshalb bitte ich um 
eine zeitnahe Bescheinigung des Landratsamtes Breis-
gau-Hochschwarzwald, dass auf den Flurstücken 
1048/1047/1046 weiterhin Pflanzenschutzmittel unbe-
grenzt eingesetzt werden dürfen. Bedingt durch den 
Klimawandel besteht auch bei guter fachlicher Praxis die 
Gefahr der Abdrift von Pflanzenschutzmitteln (extreme 
Windverhältnisse). Auf Flora und Fauna auf Flurstück 
1049 habe ich keine Einflussmöglichkeit. Die geringe 
Grundstücksbreite wird auch von Flurstück 1050 einen 
Pflanzenschutzmitteleintrag bringen. Trotz Pheromon-
einsatz gegen den Traubenwickler sind Einsätze gegen 
die Kirschessigfliege, Ohrwürmer oder den Springwurm 
sowie neuere Schädlinge notwendig. Des Weiteren ist 
vermehrt mit Schäden durch Mäuse und Vögel zu rech-
nen (Fraß und Fäulnis durch Verletzungen). Des Weite-
ren sind die Bestimmungen des Nachbarrechtsgesetz 
Baden-Württemberg (NRW BW) z. B. §16 etc. zu beach-
ten und einzuhalten. 

In der Umgebung befinden sich viele Biotope z. B. Flur-
stück 1041,1031,1033, 1034 und 1035. Die LI25 ist in 
großen Teilen rechts und links durch Gehölzstreifen ein-
gefasst. 
Der Flächenverbrauch durch neu angelegte Biotope er-
scheint mir im Hinblick auf die derzeit noch verfügbare 
Nutzfläche unverantwortlich. 
Die oft als wertvoll erfassten Streuobstbestände ergeben 
anscheinend keine Ökopunkte. Viele im öffentlichen 
Raum gepflanzte Bäume werden sich selbst überlassen 
(z. B. zwischen Wirtschaftsweg gegenüber Flurstück 
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3253 Gemarkung Laufen und der LI25 oberhalb der 
Gärtnerei Gräfin von Zeppelin oder Biotope z. B. 1035 
(Ausgleichsmaßnahme Campingplatz Sulzbach-
tal/Sonnmatt). 

Als Winzermeister und Landwirt mit knapp 50jähriger Er-
fahrung lebe ich von und mit der Natur. 

B.25.3 Zusätzlich habe ich erhebliche Bedenken gegen dieses 
geplante Baugebiet, da die Stadtkasse leer ist. Die Auf-
sichtsbehörden haben schon einmal die mehrfachen 
Warnungen besorgter Bürger ignoriert und zu spät ge-
handelt (Bürgermeister Werner Hartwig). Es wurden 
damals öffentliche Mittel zur Schuldentilgung bewilligt. 

Für dringend notwendige Instandsetzungen von Feld-
wegen ist kein Geld vorhanden. Zugesagte Reparaturen 
z. B. Rumpfgässlein wurden nicht ausgeführt. 

 

B.25.4 Leider sehe ich meine im Offenlageverfahren zur Erwei-
terung des Naturparks Südschwarzwald vorgetragenen 
Bedenken im Bezug der Einschränkungen der Landwirt-
schaft bestätigt. LRA/FB420 420.1-
364.251.2/04.01.2006 Reg.Präs. Abt. 5 AZ 55-
8843.02/11 Herr Glunk. 

 

B.26 Bürger 26 
(Schreiben vom 25.02.2019) 

B.26.1 Zu dem Bauvorhaben Käpellematten habe ich folgende 
Fragen und Anmerkungen: 

Aufgrund des vergangenen Sommers, in dem Ver-
bandswasser während zwei Monaten wegen der extre-
men Trockenheit beigemischt werden mussten, mache 
ich mir im Bezug auf das Bauvorhaben Käpellematten 
ernsthaft Sorgen, wie das Thema Wasserversorgung 
zukünftig von Ihnen gehandhabt wird. 
Welche Maßnahmen werden durchgeführt um den Bür-
gern von Sulzburg auch in Zukunft die gleiche Wasser-
qualität in ausreichender Menge zu sichern? 

Solange dafür nicht Lösungen gefunden und umgesetzt 
wurden, welche dies zu 100% gewährleisten, fordere ich 
die Einstellung aller bislang geplanten Neubauten. 
Wer dennoch Neubauten erlaubt, handelt anti-
demokratisch, da er den Bürgerentscheid der Sulzburger 
missachtet, welche sich mit grosser Mehrzahl für den 
Erhalt der Wasserqualität entschieden haben. 

 

B.27 Bürger 27 
(Schreiben vom 07.02.2019) 

B.27.1 Bei der Durchsicht der von Ihnen bereitgestellten Doku-
mente sind einige Unklarheiten aufgetreten, welche im 
Folgenden aufgeführt sind. 
Wir bitten Sie, Aufklärung zu leisten und diese in der 
endgültigen Beschlussfassung zu korrigieren und/oder 
zu konkretisieren. Zur leichteren Lesbarkeit sind im Fol-
genden die Anmerkungen thematisch sortiert. Wir neh-
men dabei Bezug auf die zum Download verfügbaren 
Dokumente von der Homepage der Stadt Sulzburg 
(Stand: 31.01.2019). 
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B.27.2 Wasserversorgung  

Das Thema Wasserversorgung ist ein in Sulzburg sehr 
viel diskutiertes und nicht unproblematisches Thema. 
Durch die trockeneren Sommer war es bereits im ver-
gangenen Jahr 2018 nötig, Wasser aus dem Wasser-
zweckverband Sulzbachtal beizumischen, wodurch es 
zu einer Beeinträchtigung der Wasserqualität gekom-
men ist. Durch die neu entstehenden Wohneinheiten 
würde es zu einer weiteren Belastung kommen und die 
Zumischung von Wasser aus dem Wasserzweckver-
band Sulzbachtal notwendig machen. Bisher schien es 
klar, dass für   das Baugebiet „Käpellematten" die Was-
serversorgung separat über den Wasserzweckverband 
Sulzbachtal erfolgen würde. In der Offenlage ist dieser 
Punkt nicht ausgeführt, sondern folgendermaßen be-
handelt: 

„Die Stadt Sulzburg hat das für die Erschließungspla-
nung zuständige Ingenieurbüro beauftragt, das Thema 
„Wasserversorgung" in Absprache mit dem Wassermeis-
ter zu überprüfen. Im Rahmen der weiteren Erschlie-
ßungsplanung soll dies beurteilt und dem Gemeinderat 
bis spätestens zum Satzungsbeschluss zur Entschei-
dung vorgelegt werden.“ 

Wir sind der Meinung, dass dieses wichtige Thema be-
reits Teil der Offenlage hätte sein müssen, um größt-
mögliche Transparenz für die Beschlussfassungsfindung 
zu gewährleisten. So ist unklar, ob im Endeffekt alle 
Sulzburger Bürger schlechteres Wasser bekommen - 
und dies entgegen anderslautender Versprechen ge-
schieht. 

Wir bitten darum, dieses Thema schnellstmöglich anzu-
gehen und dann offen zu kommunizieren. Weiterhin for-
dern wir sie auf, die Zusage an die jetzigen Bürgerinnen 
und Bürger zur Beibehaltung der aktuellen Wasserver-
sorgung und -qualität einzuhalten und dementsprechend 
zu formulieren. 

 

B.27.3 Bautypologie Allgemeines Wohngebiet WA1  

In Ihren Bestimmungen weisen Sie darauf hin, dass für 
das Allgemeine Wohngebiet WA 1 die offene Bauweise 
mit Pult- oder Satteldächern festgesetzt sei.- Für das 
Allgemeine Wohngebiet WA 2 formulieren Sie, dass an 
der „dörflichen Struktur" festgehalten werden soll. 

Dabei widersprechen sich die Intentionen doch deutlich. 
Das Allgemeine Wohngebiet WA 1, dass zur Hauptstra-
ße reicht, unterscheidet sich von der örtlichen bzw. dörf-
lichen Bauweise in fast allen typischen Merkmalen: Grö-
ße (vor allem Höhe), Bauweise, Dachform, etc. Dadurch 
wird sehr massiv in das bestehende Ortsbild eingegriffen 
und es entstehen sowohl für bereits ansässige Bürge-
rinnen und Bürger als auch für Besucher der Stadt Sulz-
burg Unannehmlichkeiten. Die Aussicht für Anwohnerin-
nen und Anwohner, deren Häuser und Grundstücke gen 
Wald reichen, wird stark beeinträchtigt. Auch wenn sich 
Pultdächer aufgrund des Sparens von Grundstücksflä-
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che anbieten, wäre es wünschenswert, die Begrünung 
eventueller Pultdächer verpflichtend festzusetzen. 

Weiterhin verliert der Ortseingang der Stadt Sulzburg 
durch diese untypische Bauweise an Attraktivität und der 
dörfliche Charme geht verloren. Dies steht Ihren Interes-
sen gegenüber und sollte deswegen präzisiert werden. 

B.27.4 Drainagen  

Zwischen den Flurstücksnummern 694 und 695 befindet 
sich laut des Fachbereichs FB 430/440 Umwelt-
recht/Wasser, Boden, Altlasten des Landratsamtes 
Breisgau-Hochschwarzwald „ein natürliches Gewässer", 
welches „verlegt und naturnah ausgebaut" werden 
müsste. Die Gemeinde antwortet, dass es sich lediglich 
um einen Sickerwassergraben handele, der von „was-
serwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung" sei und 
der Ableitung des Drainagewassers diene. 

Unserer Meinung nach liegen Sie mit Ihrer Einschätzung 
falsch. Oben genanntes Gewässer ist ein Quellenaus-
tritt, der seinen Ursprung im Wald hat und beständig 
(wenn auch wenig) Wasser führt. Außerdem wird nicht 
ersichtlich, auf welcher Basis Ihre Entscheidung bezüg-
lich der Klassifizierung des Gewässers fußt und ist somit 
nicht nachvollziehbar. 

Wir bitten darum, sich dieser Sache erneut anzunehmen 
und abschließend zu erläutern. Falls eine Verlegung in 
Frage kommt, bitten wir Sie, in dieser Sache zu informie-
ren. 

 

B.27.5 Käpellematten als letztes Baugebiet  

Das Baugebiet „Käpellematten" wird in seiner Positionie-
rung und Ausdehnung oft damit begründet, dass „Innen-
entwicklungsmöglichkeiten" ausgeschöpft seien und 
umgebende landwirtschaftliche Flächen keine weiteren 
Möglichkeiten offenließen. 

Des Weiteren wird immer hervorgehoben, dass der 
Wohnungsdruck die Gemeinde quasi dazu zwinge, ein 
Baugebiet zu schaffen um erforderlichen Wohnraum 
(sowohl für Familien als auch für Geringverdienende) zu 
erschließen. Dies erscheint auf kurzfristig naheliegend, 
jedoch wirft eine solche Vorgehensweise durchaus Fra-
gen auf: Die Gemeinde behauptet, dass es sich beim 
Baugebiet „Käpellematten" um das letzte Baugebiet 
handele. Nach Flächennutzungsplan Müllheim sind die 
beiden Bauabschnitte des Baugebiets „Käpellematten" 
die letzten, die für Haus-und Wohnungsbau vorgesehen 
sind. Dies geht jedoch aus ihren Ausführungen nicht 
hervor. Vielmehr erscheint das Argument des Woh-
nungsdrucks als Vorwand, Bauplätze zu schaffen. Die 
Idee des nachhaltigen Bauens lässt sich für uns in Ihren 
Plänen nur schwerlich erkennen. 

Daran anschließend stellt sich die Frage, wie die Stadt 
Sulzburg in Zukunft mit potentiellem Wohnungsdruck 
und Mangel an Bauflächen umgehen möchte. Das aktu-
elle Vorgehen erscheint wenig vorausschauend, da es 
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keinerlei sinnvolle und weitreichende Perspektive bezüg-
lich der Stadtentwicklung unter Gesichtspunkten des 
demographischen Wandels und ökologischem Ausgleich 
aufweist. Dies legt den Verdacht nahe, dass auch in Zu-
kunft eine Nord-Süd- bzw. Süd-Ost-Erweiterung potenti-
ell für die Gemeinde in Frage kommt. Ihre Aussagen in 
der Offenlage verstärken diesen Verdacht: 

„Zudem soll eine Option für eine zukünftige Erschlie-
ßung in Richtung Südosten offengehalten werden." 

Gleiches gilt für eine mögliche Erweiterung nach Nord-
westen. 

Diese Rächen sind im aktuellen Flächennutzungsplan 
Müllheim nicht zur Bebauung vorgesehen und dies soll-
ten Sie auch so kommunizieren. Da diese Flächen unter 
Naturschutz stehen, sollten sich derartige Überlegungen 
gar nicht erst stellen müssen. Sie müssen klar kommu-
nizieren, ob es sich um das letzte Baugebiet handelt o-
der nicht. Die Positionierung des Wendehammers ist 
ebenfalls Indiz dafür, dass eine zukünftige Erweiterung 
nicht ausgeschlossen wird. So bleibt der Eindruck, dass 
die Stadt Sulzburg sich eine Hintertür offen lässt, um 
das jetzige Baugebiet in Zukunft zu erweitern. 

Diese Option, die Sie sich offenhalten möchten, ist mit 
uns unvereinbar. Bereits bei diesem Baugebiet muss ein 
immens großer Aufwand betrieben werden, um eine ho-
he Anzahl an Ökopunkten zu sammeln, die das Versie-
geln von Grünfläche und landwirtschaftlicher Fläche 
rechtfertigen sollen. Damit wird zwar in einer Art Rech-
nung das Ausgleichen des ökologischen Verlusts durch 
die Bebauung erreicht, in der Realität müssen Aus-
gleichsflächen intensiv gesucht werden. Diese können 
ihre Bestimmung erst nach vielen Jahren erfüllen und 
sind darüber hinaus kein adäquater Ersatz für die noch 
bestehende Flora und Fauna. Gleichzeitig werden be-
reits ansässige Bürgerinnen und Bürger durch das Bau-
gebiet stark beeinträchtigt. Der Verlust der idyllischen 
Natur ist materiell und durch Schönrechnerei durch eine 
hohe Anzahl von ökopunkten zum Ausgleich der Versie-
gelung nicht aufzuwiegen. Den ideellen Wert dieser Flä-
chen kann man nicht bemessen; dies muss in Zukunft 
vermieden werden. 

Bei einer potentiellen Süd-Ost-Erweiterung wäre die 
Flurstücksnummer 705 essentiell für die weitere Bebau-
ung - diese befindet sich in unserem Besitz und wird von 
uns unter keinen Umständen für eine Bebauung zur Ver-
fügung gestellt. Dazu kommt, dass es sich bei dieser 
Fläche um einen Teil des Landschaftsschutzgebiet Nr. 
3.15.035 „Markgräfler Hügelland und angrenzender 
westlicher Südschwarzwald" handelt und eine Bebauung 
also ein weiterer tiefgreifender Einschnitt in das örtliche 
Landschafts- und Naturbild handeln würde. Vor allem 
aber gehört diese Fläche zu unserem Betrieb und soll in 
der nahen und fernen Zukunft landwirtschaftlich genutzt 
werden und bleiben. 

Der Wendehammer wird in seiner Positionierung außer-
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dem damit begründet, dass er eine Erschließung be-
günstigen würde. Da eine solche Erschließung aber ja 
anscheinend nicht geplant ist, stellt sich die Frage, wa-
rum Sie nicht zur ursprünglichen Version des Bauplanes 
zurückkehren. Dieser gewährleistete den angrenzenden 
Bewohnerinnen und Bewohnern den zweiseitigen Zu-
gang zu ihren Grundstücken und würde seine Zweck-
mäßigkeit ebenfalls erfüllen. 

Wir fordern also, dass die Passagen, die eine zukünftige 
Erschließung offenhalten, aus den Dokumenten der Of-
fenlage ersatzlos gestrichen werden und dies auch öf-
fentlich im Gemeinderat von Vertretern der Gemeinde 
kommuniziert wird. 

B.27.6 Böschung & Gehweg  

Aus den Dokumenten geht hervor, dass es zu unserem 
Grundstück mit der Flurstücksnummer 705 eine Bö-
schung geben soll. Wie genau diese gestaltet werden 
soll, geht für uns aus den vorliegenden Informationen 
nicht klar hervor. Wir bitten Sie, dies für uns nachvoll-
ziehbar aufzuklären. 

Der geplante Gehweg zwischen dem Grundstück mit der 
Flurstücksnummer 705 und des Bauplatzes erscheint 
uns verleitend, dort auch mit dem Auto durchzufahren. 
Wir bitten Sie, bei der Planung mögliche Hindernisse wie 
mobile Pfosten einzusetzen, um diesen Weg ausschließ-
lich als Gehweg benutzbar zu machen. 

Wir bitten darum, die vorgetragenen Sachverhalte mit 
der notwendigen und angebrachten Sorgfältigkeit und 
Ernsthaftigkeit zu bearbeiten und hoffen, dass diese 
Punkte Eingang in die endgültige Beschlussfassung er-
halten bzw. dementsprechend aufgeklärt werden. Au-
ßerdem würden wir uns über eine schriftliche Antwort 
freuen. 

 

B.28 Bürger 28 
(Schreiben vom 25.02.2019) 

B.28.1 Ich bin nach Sulzburg gezogen hauptsächlich aufgrund 
seines guten, kalkarmen Wassers, da ich seit meiner 
Kindheit an Neurodermitis leide und kalkhaltiges Wasser 
für meine Haut sehr problematisch ist. 
Im vergangenen Sommer, in den Monaten wo Ver-
bandswasser beigemischt wurde, habe ich das schon 
deutlich gespürt. 
Mein Anliegen scheint nun sehr persönlich, doch weiss 
ich, dass die Sulzburger auf ihr gutes Wasser sehr stolz 
sind und dessen Qualität sehr schätzen. 
So appelliere ich an Sie, Herr Bürgermeister und an den 
Gemeinderat, den Willen ihrer Bürger, welcher vor eini-
gen Jahren schon sehr deutlich formuliert wurde, zu 
respektieren. 

Ich bitte Sie, alles Notwendige zu tun, um für die Erhal-
tung der Wasserqualität von Sulzburg auch in der Zu-
kunft Sorge zu tragen. Sie wissen genau so gut wie ich 
und alle anderen, dass der Klimawandel eine Tatsache 
ist, der Erhalt von Bäumen und Grünzonen immer wich-
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tiger wird. 

Der Erhalt der Wasserqualität und der Luftqualität muss 
uns allen am Herzen liegen, denn keiner hat seine Pri-
vatluft, wir atmen alle die gleiche Luft, und bei dem 
Wasser ist das genauso. 
Wir müssen gemeinsam an allen Alarmglocken ziehen, 
alle Möglichkeiten ausschöpfen, denn der vergangene 
Sommer war keine Jahrhundertausnahme; Wasser wird 
immer knapper, das ist doch uns allen bewusst. 

B.28.2 Daher fordere ich: 

- Zisternen mit Toilettenversorgung müssen für alle 
Neubauten verpflichtend sein. 

- Wasser muss gespart werden, dahingehend müssen 
alle Bürger erzogen werden. D.h. ein Verbot von Ra-
sengießen, Autowaschen im Sommer (außer mit Zis-
ternenwasser) etc. 

- keine Neubauten mehr erlauben und stattdessen zur 
Wohnraumbeschaffung bestehende Gebäude im 
Stadtinneren renovieren, Dachböden ausbauen etc. 

- Sulzburg als wirklichen Erholungsort attraktiv ma-
chen, erhalten und pflegen. 

- neue Trinkwasserquellen erschließen - hier lohnt sich 
eine Investition. 

- und wenn es tatsächlich zu dem meiner Meinung 
nach verheerenden Bau des Käpellemattengebietes 
kommen sollte - was Sie alles damit zerstören ist 
Ihnen hoffentlich klar - dann sollte dieses Gebiet un-
bedingt an Verbandswasser angeschlossen werden. 

 

B.28.3 Ich bitte Sie nachdrücklich, denken sie nicht nur an Ihre 
Amtszeit, denken Sie wirklich an die Zukunft Ihrer Kinder 
und Enkel und handeln Sie dementsprechend. 

 

B.29 Bürger 29 
(Schreiben vom 26.02.2019) 

B.29.1 Betr.: „Waldbächle"  

Im Bericht des geotechnischen Instituts S. 8 Ziff. 3.3 
fehlt das Bächlein, das aus den höheren Lagen des 
Waldes von oberhalb kommend ein Feuchtgebiet und 
den Wanderweg quert, über das projektierte Gelände 
läuft und nach Querung des Kapellenmattenwegs beim 
Haus Grimm verschwindet. 

Bei ohnehin hoher Feuchtigkeit („Grundwasserspiegel 
liegt zumindest zeitweise im Bereich der Geländeober-
kante" S. 8) bedarf dieses Bächlein mit Sicherheit einer 
speziellen Behandlung. 

 

B.29.2 Betr.: Untersuchung der Baugrundsubstanz  

Aus den abschließenden Bemerkungen (Geotechni-
sches Institut) S. 17, Ziff. 3.8 ist zu entnehmen, dass für 
jedes Haus eine individuelle Baugrunduntersuchung 
stattfinden muss. Das ist eine weitere Erhöhung des 
Aufwands. 
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B.29.3 Betr. Fahle Stadtplanung S.  2 

„Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum in Form 
von Einzel- und Doppelhäusern, sowie Mietwohnungs-
bau" 

Wenn Wohnraum dringend benötigt wird, sollte logi-
scherweise nur der Bau von zahlbaren Mietwohnungen 
stattfinden und nicht von Einzelhäusern als Kapitalanla-
ge. Somit wäre auch der Landschaftsverbrauch einge-
schränkt. 

In allen bisherigen Plänen überwiegen bei weitem die 
Einzelhäuser. 

 

B.29.4 Betr. Alter Dreschschopf  

Im Untersuchungsgebiet steht der Dreschschopf (Forst-
hof, Scheune), der der Maßnahme zum Opfer fallen 
wird. (Zurmöhle: Bestandsbewertung ab S. 10). 

Der Dreschschopf wurde nicht auf Habitatsstrukturen 
untersucht. Es ist hier allerdings ortsbekannt, dass der 
Dreschschopf von allerlei Vögeln als Nistmöglichkeit 
gerne angenommen wird. Wohl unter Populationsdruck 
hat ein Pärchen von Gartenrotschwänzchen dort sogar 
in der Mütze eines Mitarbeiters genistet. 

Im Schriftsatz Wermuth S. 19 fehlt der Dreschschopf 
(„Kultur- und Sachgüter sind nicht bekannt"). Der Forst-
hof ist in einem guten Zustand, wird als solcher genutzt 
und hat dabei wichtige Funktionen. Ein Ersatz ist bisher 
nicht geplant. 

 

B.29.5 Betr. Kapellenmattenosterweiterung  

Inzwischen wurde im Plangebiet die Straßenführung ge-
ändert. 

Begründung: Die Anbindung einer Osterweiterung sei 
somit organisch und einfacher (Schill). Es ist also eine 
weitere Zerstörung von Lebensräumen vorgesehen. 

 

B.29.6 Betr. Artenschutzrechtliche Absicherung (Gutachten 
Büro Zurmöhle)  

Es lassen sich hier zwei Gruppen von Aussagen erken-
nen: 

 

B.29.6.1 S. 4 „Die Maßnahme muss vor dem zulässigen Eingriff 
oder zulässigen Bauvorhaben nach BauGB umgesetzt 
werden und wirksam sein". Das heißt 100 % bzw. si-
cher. 
S. 72 „Zeitnahe Durchführung von Ausgleichsmaßnah-
men; die Funktionsfähigkeit muss bereits mit Baubeginn 
gewährleistet sein." Das heißt wieder 100 % und siche-
res Annehmen durch die betreffenden Arten. Hier er-
kennt der aufmerksame Leser einen gewissenhaften Ar-
tenschutz. 

 

B.29.6.2 S. 4 „eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist wirk-
sam, wenn......die zeitnahe Besiedlung der betroffenen 
Arten unter Berücksichtigung der besten einschlägigen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse mit einer hohen Prog-
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nosesicherheit attestiert werden kann." 
S. 73 wenn vergleichbare Habitatsrequisiten in benach-
barten Flächen nur teilweise verfügbar sind, können ent-
sprechende Aufwertungsmaßnahmen dazu geeignet 
sein, die Besiedlungsdichte derselben Art zu erhöhen 
und damit den Verlust an Habitaten auszugleichen." 
Hier erkennt der aufmerksame Leser eine erhebliche 
Aufweichung des Artenschutzes. 
„einschlägige wissenschaftliche Erkenntnisse mit einer 
hohen Prognosesicherheit" haben sich schon oft in 
Wohlgefallen aufgelöst (z. B. der Lichtäther des 19. Jh.). 
Der Potentialis „können" hat eine Wahrscheinlichkeit 
kleiner 100 % (Im Gegensatz zum Realis 100 %). Das 
vorliegende Gutachten ist also für eine gewissenhafte 
Entscheidung bestenfalls sehr bedingt geeignet. 

Ein weiteres befremdliches Zitat (aus Abwägung der 
Stellungnahme aus der frühzeitigen Beteiligung S. 26): 
„ergänzender Hinweis: der Erhalt der vorhandenen Habi-
tate bei Nichtdurchführung des Vorhabens ist nicht gesi-
chert." 
Man fragt sich, was passieren muss, damit intakte und 
angenommene bislang ungestörte Habitate verloren ge-
hen? 

B.29.7 Aufgrund dieser Argumente (ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit) erscheint die Realisierung des Baugebiets 
Kapellenmatten weder zu verantworten noch notwendig. 
Zerstört wird irreversibel ein hochwertiger und gut ange-
nommener Biotop, daran ändern auch akademische 
Spekulationen nichts. 

Bei den hohen Neben- und Erschließungskosten ist 
Käpellematten für die Gemeinde kaum lohnend zum Ab-
tragen des Schuldenbergs. Allfälliger Wohnungsbedarf 
kann, auch im Sinne der Empfehlungen der Landesre-
gierung, besser durch Innenentwicklung gedeckt wer-
den. 

Für eine Verwendung als Kapitalanlage für Leute, die 
aus Misstrauen in die Finanzwelt, lieber in Immobilien 
(Einzelhäuser) investieren, ist Käpellematten zu schade. 

 

B.30 Bürger 30 
(Schreiben vom 26.02.2019) 

B.30.1 Wir vertreten den Eigentümer der Grundstücke mit den 
Flurstücknummern 27/2, 27/1 und 697/1. Die drei Par-
zellen haben insgesamt eine Größe von 1599 m2. Das 
Grundstück Flurstück Nr. 27/2 ist mit einem Wohnhaus 
bebaut, das vom Einwender und seiner Familie bewohnt 
wird. Auf dem Grundstück Flurstück Nr. 27/1 befindet 
sich am südöstlichen Rand ein Schuppen. Das Grund-
stück Flurstück Nr. 697/1 ist unbebaut. Durch dieses 
Grundstück verläuft in einer Betonrinne der Mühlegra-
ben, der von Südosten von den Flurstücken 699/1 und 
699/3 seinen Zufluss hat. Das Grundstück Flurstück Nr. 
697/1 hat eine rückwärtige Erschließung von Süd-West 
über den bestehenden Käppelemattenweg, der zugleich 
die Grenze des Grundstücks des Herrn Busch markiert. 
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Der Gemeinderat der Stadt Sulzburg hat am 20.05.2016 
die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Gebiet 
Käpellematten beschlossen. Am 22.11.2018 hat der 
Gemeinderat den Entwurf des Bebauungsplans mit den 
örtlichen Bauvorschriften gebilligt und beschlossen, die 
Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 

Die Stadt Sulzburg begründet die Aufstellung des Be-
bauungsplans mit dem dringenden Wohnbedarf in der 
Stadt. Das Gebiet Käpellematten sei eines der wenigen 
Gebiete, das nach dem Flächennutzungsplan als poten-
zielle Entwicklungsfläche für Wohnen in Frage kommt. 
Während des Aufstellungsverfahrens hat das ursprüngli-
che planerische Konzept zahlreiche Änderungen erfah-
ren. Nach dem städtebaulichen Entwurf mit Planstand 
Frühjahr 2018 waren die Grundstücke Flurstück Nr. 
699/1 und 699/3 zur Bebauung vorgesehen. Bemer-
kenswerter Weise war eine Bebauung des Grundstücks 
des Einwenders Flurstück Nr. 697/1 durch die Stadt 
nicht beabsichtigt. Nachdem die Eigentümer der be-
troffenen Flächen gegenüber der Stadt erklärten, dass 
sie sich an einer Bebauung nicht beteiligen, wurde der 
Bebauungsplan geändert und diese drei Grundstücke 
als privates Grün ausgewiesen. 

Im Zuge der Offenlage der Planung wurde auch das Er-
schließungskonzept geändert. Die ursprüngliche Er-
schließungskonzeption ging dahin, den durch das Ge-
biet verlaufenden Käpellemattenweg beizubehalten. Auf 
Anregung von Gemeinderäten wurde dieser Weg nach 
Südwesten verlegt, um eine zukünftige Erschließung der 
Bubenbergmatten Richtung SOS-Kinderdorf als weiteres 
Baugebiet zu ermöglichen. Die alte Wegeverbindung 
von den Käpellemattenwiesen zum historischen Orts-
kern wurde unterbrochen. Durch die Änderung der Er-
schließungskonzeption wird dem Einwender die süd-
westliche Zufahrt zum Grundstück Flurstück Nr. 697/1 
genommen. 

Namens und im Auftrag unseres Mandanten erheben wir 
die folgenden Einwendungen: 

B.30.2 Öffentliche Grünfläche  

Die Ausweisung von privaten Grünflächen auf dem 
Grundstück des Einwenders sowie den beiden südöst-
lich angrenzenden Grundstücken ist offensichtlich 
rechtsfehlerhaft. Dabei handelt es sich um eine Negativ-
planung, um eine spätere Bebauung dieser Flächen zu 
verhindern. Ursprünglich war die Bebauung in diesem 
Bereich durch die Stadt vorgesehen. Nachdem sich je-
doch die betroffenen Grundstückseigentümer einem Dik-
tat der Stadt Sulzburg nicht unterwerfen wollten, wurde 
auf ihr Verhalten mit der Ausweisung einer privaten 
Grünfläche und damit einem faktischen Bauverbot rea-
giert. Diese Vorgehensweise ist unzulässig, da nicht er-
kennbar ist, welche städtebaulichen Gründe für eine pri-
vate Grünfläche sprechen könnten. Dazu das Landrats-
amt in seiner Stellungnahme aus der frühzeitigen Betei-
ligung: 
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„Nicht nachvollziehbar sind die städtebaulichen Gründe 
für die evtl. Ausweisung der privaten Grünflächen im Be-
reich des Mühlegrabens entsprechend der Fassung des 
separat beigefügten städtebaulichen Konzepts. Wir wei-
sen in diesem Zusammenhang auf die besondere Be-
gründungspflicht nach § 1a Absatz 2 Satz 4 BauGB bei 
der Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten 
Flächen hin. Die Verhinderung von Baurechten kann ei-
ne Festsetzung privater Grünflächen nicht rechtfertigen." 

In der Stellungnahme zu diesem Einwand verweist die 
Stadt Sulzburg auf die Schutzwürdigkeit der „bestehen-
den", hochwertigen und für diesen Bereich typischen 
Gartenflächen „mit dem historischen 'Mühlegraben' ... 
und einem teilweise alten Baumbestand". 

Die Behauptung der Stadt liegt neben der Sache. Weder 
sind die vorhandenen Gartenflächen besonders hoch-
wertig noch prägen sie die Bebauung. Der „Mühlegra-
ben" ist kein natürlicher Bachlauf, sondern auf dem 
Grundstück des Einwenders eine Betonrinne, in die man 
den Bach gezwängt hat. Das Grundstück des Einwen-
ders ist nicht besonders schutzwürdig. Schutzwürdigen 
Baumbestand gibt es auf dem Grundstück nicht. 

Die Festsetzung privater Grünflächen erweist sich offen-
sichtlich als fehlerhaft. Der Bebauungsplan kann in die-
ser Form nicht als Satzung beschlossen werden. 

B.30.3 Maß der baulichen Nutzung  

Noch in der Kurzbegründung des Bebauungsplanes 
(Seite 6, Stand 01.03.18) wird für den Bereich WA1 des 
Baugebietes von einer verantwortungsvollen, das Orts-
bild berücksichtigenden Planung gesprochen: 

„Daneben sind im Norden des Plangebiets größere Bau-
formen in Form von Mehrfamilienhäusern geplant, wel-
che verkehrlich sehr gut an die Hauptstraße angebun-
den sind und die Größe bzw. hofartige Form der nördlich 
angrenzenden, historischen Bebauung an der Haupt-
straße aufgreifen." 

Bebauungsplan Kurzbegründung Seite 6 Stand 01.03.18 

Nach den Aussagen in der aktuellen Planbegründung 
und in der Synopse zur frühzeitigen Beteiligung führt die 
Stadt Sulzburg aus, dass sich die geplante Bebauung an 
der Gebäudehöhe im umgebenden Bestand orientiert. 

Diese Aussage ist schon deshalb unzutreffend, weil 
nach dem Bebauungsplanentwurf eine Bebauung mit 
drei Voll-Geschossen (+ ausgebautem Dachgeschoss) 
vorgesehen ist. Bei Betrachtung des Bestandes gibt es 
in Sulzburg lediglich im historischen Altstadtkern um den 
Marktplatz einige wenige 3-geschossige Stadthäuser 
wie das Hotel Hirschen oder das evangelische Pfarr-
haus. Ein einziges 3-geschossiges Mehrfamilien-
Wohnhaus aus den 1960er-Jahren befindet sich in einer 
eher versteckten Lage direkt am Sulzbach im Johann-
Daniel-Schöpflin-Weg. Keines dieser Häuser hat ein 
ausgebautes Dachgeschoss (Ausnahme Hotel Hir-

. 
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schen). Im Bereich der Käpellematten entlang der 
Hauptstraße gibt es ausschließlich ein- und zweige-
schossige Gebäude, teilweise mit ausgebautem Dach-
geschoss. 

Die jetzige Planung erlaubt eine Bebauung, die die orts-
üblichen Gebäudemaße deutlich überschreitet und der 
gewachsenen historischen ländlichen Bebauung wider-
spricht. Die exponierte Lage am Ortsrand verschärft die-
se Problematik. 

Ebenfalls überdimensioniert ist das Baufenster im WA 1 
(entlang der Erschließungsstraße). Nach den textlichen 
Festsetzungen (offene Bauweise in Verbindung mit § 22 
Absatz 2 BauNVO) darf hier ein Gebäude mit bis zu ei-
ner Länge von 50 Metern und 12 Meter Höhe errichtet 
werden. Damit entsteht ein gewaltiger Riegel, der so-
wohl klimatisch wie auch für das Landschaftsbild sowie 
die südlich davon gelegene Bebauung äußerst nachteilig 
ist. Damit widerspricht die Planung der von der Stadt 
gesetzten Vorgabe, die Bebauung in den vorhandenen 
Rahmen zu integrieren. 

B.30.4 Wasserrechtliche Belange  

Das Landratsamt als Untere Wasserbehörde betont, 
dass im gesamten Gebiet wasserführende Gräben ver-
laufen, die nicht ohne Weiteres beseitigt werden können. 
Demgegenüber behauptet die Stadt Sulzburg in der Sy-
nopse, bei den angesprochenen Gräben handelt es sich 
um „Drainagen". Das Landratsamt betont, dass eine Be-
seitigung von Gewässern nicht genehmigungsfähig ist. 
Im Hinblick auf die rechtlich geschützten Gewässer soll-
te das gesamte Plankonzept nochmals überprüft wer-
den. 

 

B.30.5 Umweltbericht  

Der Umweltbericht zeigt erhebliche nachteilige Auswir-
kungen auf verschiedene Schutzgüter auf. So stellt der 
Umweltbericht insgesamt hohe Beeinträchtigungen von 
Arten und Biotopen (Streuobstwiese, Nasswiese, Was-
sergräben, Tümpel und Gehölze) sowie der Beeinträch-
tigung von Vögeln, Reptilien und Fledermäusen fest. 
Auch das Schutzgut Boden erfährt eine insgesamt hohe 
Beeinträchtigung vor allem durch Neuversiegelung. Das 
Schutzgut Klima wird im Umweltbericht eher gering be-
wertet.  

Der Umweltbericht sieht aufgrund der „lockeren" Bebau-
ung nur geringe Beeinträchtigungen. Tatsächlich lässt 
der Bebauungsplan vor allem im WA 1 eine massive 
Riegelbildung zu, die das Klima und vor allem den Kalt-
luftabfluss nachteilig verändert. 

Insgesamt erfährt das Landschaftsbild eine erhebliche 
Beeinträchtigung durch die großen Baukörper. Das 
Baugebiet liegt am Ortsrand und durch die hohe Bebau-
ung wird ein erheblicher Eingriff in das Landschaftsbild 
stattfinden. Auch der Übergangsbereich vom Ort zum 
benachbarten Landschaftsschutzgebiet wird beeinträch-
tigt. Schließlich erfährt auch das Schutzgut Erholung ei-
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ne erhebliche Beeinträchtigung. Vor allem während der 
Bauzeit aber auch danach ergibt es beträchtliche Beein-
trächtigungen vor allem durch baubedingte Emissionen. 

 

B.30.6 Erschließung  

Auch die Änderung der ursprünglich vorgesehenen Er-
schließungskonzeption ist städtebaulich erheblich nach-
teilig. Zum einen wird die Verbindung zum Ortskern über 
den Käpellemattenweg aufgegeben. Damit ist zugleich 
eine Verschlechterung der Erschließungssituation für die 
Grundstücke Flurstück Nr. 697/1, 699/1 und 699/3 ver-
bunden. Nach der Plankonzeption wird diesen Grund-
stücken (rückwärtige) Erschließung genommen. Eine 
potentielle Bebauung wird dadurch wesentlich er-
schwert. Gegebenenfalls muss eine aufwendige Er-
schließung von der Hauptstraße geschaffen werden. 
Städtebaulich ist diese Situation völlig missglückt. 

 

B.30.7 Zusammenfassend  

Die geplante Bebauung erweist sich insgesamt als prob-
lematisch. Als besonders fehlerhaft stellt sich die Aus-
weisung von privatem Grün auf den Flächen „unbotmä-
ßiger" Eigentümer dar. Die Gebäudehöhe und die Ge-
bäudekörper fuhren zu erheblichen Eingriffen in das 
Landschaftsbild und zu erheblichen Eingriffen in schutz-
würdige Belange wie Klima, Kaltluftabfluss, Ortsbild und 
Landschaftsbild. Die Erschließungskonzeption ist man-
gelhaft und bedarf ebenso der Überprüfung wie die bis-
lang vernachlässigten wasserwirtschaftlichen Belange. 

Der Umweltbericht zeigt erhebliche Konflikte. Der Plan 
kann so nicht als Satzung beschlossen werden. Es sind 
zwingend deutliche eingriffsmindernde Maßnahmen er-
forderlich. 

 

B.31 Bürger 31 
(Schreiben vom 28.02.2019) 

B.31.1 Der Bebauungsplan Käpellematten liegt zur Offenlage 
aus und unterscheidet sich grundsätzlich zu den bisheri-
gen Planungen, auch zu denen, die dem Bürger als 
Grundlage für die Abstimmung beim Bürgerentscheid 
gedient haben. Es stellt sich die Frage, ob die Bürger bei 
einer Abstimmung mit dem heutigen Stand der Planun-
gen und den Informationen, das gleiche Votum abgege-
ben hätten, oder ob es nicht angebracht wäre den Bür-
gerentscheid grundsätzlich zu wiederholen? 

Diese Frage ist eine grundsätzliche Frage, da Begleiten-
tscheidungen zum Baugebiet, zu Fragen der Anbindung 
an den Ort, zur Fortführung der geplanten Straßen des 
Baugebietes, zu evtl. Planungen zur Erweiterung des 
Baugebietes, zur Wasserversorgung der Haushalte in 
Sulzburg, zu der benötigten Infrastruktur an zusätzlichen 
Kindergarten.- und Kitaplätzen nicht oder nur bedingt 
angesprochen und geklärt sind. 

Angesichts der Folgekosten, die des Baugebiet, bezüg-
lich der oben genannten zusätzlich notwendigen Ausga-
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ben, aufwirft, scheint die Kosten und Nutzen Rechnung 
zum Nachteil der Stadt Sulzburg zu werden oder alter-
nativ müssten die Grundstücke so teuer verkauft wer-
den, dass die Zielgruppe, junge Familien nach Sulzburg 
zu holen und zu fördern, verfehlt wird. 

Anmerkungen zu den Planungen des Bebauungsplans: 

B.31.2 Allgemein:  

Sulzburg ist eine Stadt mit historischen Wurzeln. Alte 
Bilder und Stiche, die den Grundriss, die Lage und 
Struktur von Sulzburg darstellen, zeigen die Einbettung 
des Stadtkerns in einem kleinen Tal, welches sich zwi-
schen den Ausläufern des Schwarzwaldes zur Rhein-
ebene öffnet. Die Anordnung der historischen Badstra-
ße, die dann in die Hauptstraße übergeht, von Bad 
Sulzburg, durch das Zentrum, dem Marktplatz, durch 
das Stadttor in Richtung Ballrechten-Dottingen geführt 
ist, wird seitlich begleitet durch parallele Straßen, dem 
Kirchbachweg, der Gustav-Weilstraße, der Weihermatt-
straße, der Straße im Brühl......und ist die logische Kon-
sequenz aus den landschaftlichen Gegebenheiten. Je-
der, der in Sulzburg wohnt, wird vermutlich schon fest-
gestellt haben, dass sich das Klima in Sulzburg von dem 
Klima der Rheinebene unterscheidet. Am Tage entsteht 
eine Thermik, die warme Luft in das Tal in Richtung Bad 
Sulzburg ziehen lässt und Abends bzw. in der Nacht 
zieht ein kühler Wind von den Bergen in Richtung 
Rheinebene, und schafft somit immer eine Art Luftaus-
tausch und Erneuerung für den Ort. Die alten Baumeis-
ter wussten um diese Qualität und legten die Stadtstruk-
tur zur Förderung dieser Eigenschaft an. D.h. die Stra-
ßen wurden ebenso in Richtung dieser Achse angeord-
net, die Gebäude ebenso. 

 

Zum Bebauungsplan:   

B.31.3 WA1 Baufeld Geschosswohnungsbau 

Der nun vorliegende Plan wiederspricht in einigen Punk-
ten der oben genannten Qualität und schadet dadurch 
den klimatischen Bedingungen. Das Baugebiet weißt im 
Nord-Westlichen Teil des Baugebietes eine willkürliche 
zu bebauende Fläche auf, die mit (WA1) gekennzeich-
net ist. Diese Planung unterscheidet keine Gebäu-
degrundflächen, Gebäudegrößen oder legt keine maxi-
male Anzahl von Wohnungen pro Gebäude fest und er-
möglicht somit einem Investor oder Bauträger die maxi-
male Fläche zusammenhängend zu bebauen. Ver-
gleichbare Bauprojekte, gibt es in Staufen im Rund-
acker. Siehe Bild. (Quelle GeBaWo) 

 

Eine derartige Bebauung ist für Sulzburg undenkbar. 
Der Hausriegel würde der oben genannten Stadtstruktur 
entgegenstehen und die klimatischen Bedingungen ver-
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ändern. Die Größe des Hauses würde die Dimensionen 
sprengen und ein überdimensionaler Fremdkörper im 
gewachsenen Gefüge der umliegenden Häuser bedeu-
ten. Die Gestaltung mit Pultdach ist gerade im Hinblick 
auf die alten historischen Gebäude der Hauptstraße 
nicht angepasst. Sulzburg hat ein Stadtbild, ein gewis-
ses Image, welches hauptsächlich durch die alten Stadt- 
und Bauernhäuser getragen wird. Der Schaden durch 
eine falsche Bebauung wäre über Jahrhunderte nicht zu 
reparieren. 

Ebenso würde der Baukörper massiv den Lichteinfall in 
den Abendstunden bei tiefstehender Sonne für die öst-
lich davon stehenden Wohnhäuser bedeuten und die 
Lebensqualität der Bewohner erheblich mindern. 

Gerade durch die Sensibilität des Ortes und seiner Um-
gebung, wäre es Vorteil einen Wettbewerb zu Hausty-
pen, zu Materialien, zu Qualitäten des Baugebietes zu 
veranstalten, damit eine Einheit der neuen Bebauung 
mit den bestehenden Gebäuden erreicht werden kann. 
(Bauträger sind in ihrer Ausrichtung daran interessiert, 
dass sich ihre Projekte finanziell lohnen - dies wider-
spricht oftmals dem Ansatz, dass stärker auf die 
Bauorte, die umgebende Bebauung und die Natur ge-
achtet wird). 

B.31.4 WA1 Baufeld Geschosswohnungsbau / Parkflächen für 
PKWs 

Angesichts der geplanten Bebauung im Baufeld Ge-
schosswohnungsbau und den zu erwartenden Bauprei-
sen für Wohnungskäufer ist abzusehen, dass sich ledig-
lich besser gestellte Familien eine Wohnung leisten 
können oder die Wohnungen an eine andere Käufer-
schicht veräußert werden. Damit zusammenhängend 
müssen in Familien, die Eigentum erworben haben, oft-
mals beide Elternteile einer Beschäftigung nachgehen. 
Da es in Sulzburg nicht unbegrenzt Arbeitsplätze gibt, ist 
hierzu vermutlich ein zweites Auto notwendig. Im Plan-
gebiet ist daher mit einer höheren Zahl an Fahrzeugen 
zu rechnen. Eine Herabsetzung der benötigten Stellflä-
chen von 1,5 Stellplätzen je Wohneinheit (wie es der 
Gesetztgeber in der Landesbauordnung festlegt) auf 1 
Stellplatz je Wohneinheit scheint nicht sinnvoll. Bei einer 
höheren Fahrzeugzahl müssten die Fahrzeuge später in 
den als Spielzonen angelegten Straßen parken, was 
dem Charakter der Spielstraßen und der Absicht eines 
nutzbaren Aufenthaltsort widerspricht. 

Dito. Wo sind die Parkflächen und Stellplätze für die 
Reihenhäuser in der Südwestlichen Ecke des Baugebie-
tes? 

Fragen: Wo spielen die Kinder? Wo parken die Fahr-
zeuge? 

 

B.31.5 Grüne Achse /Anschluss der Straße nach Westen / 
Wendeplatte im Osten 

Im Baugebiet festgelegt befindet sich in der Verlänge-
rung der Zufahrtstrasse in südwestlicher Richtung eine 

 



Stadt Sulzburg Stand: 05.03.2020 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften  „Käpell ematten“  
  

Abwägung der Stellungnahmen aus der Offenlage  Seite 42 von 54

 
 

20-03-05 BPL Käpellematten Abwägung Offenlage (20-08-13) Zusammenfassung.docx 

sogenannte Grüne Achse. Im Text auf Seite 7 zur Be-
gründung des Konzeptes wird erwähnt, dass die Grüne 
Achse als Wegeverbindung des "vorgesehenen Kreu-
zungsbereiches"......angelegt sein soll. Im Plan ist je-
doch keine Kreuzung sichtbar, sondern lediglich eine 
abbiegende Straße. Dies lässt die Vermutung offen, 
dass der Planer an dieser Stelle eine Kreuzung sah bzw. 
konzipierte, die dann in der Folge womöglich eine Erwei-
terung und Anbindung der Straße durch die Grüne Ach-
se zu einer evtl. später gebauten weiteren Kreuzung und 
Straße in Ost-West Richtung ermöglichen würde, die 
dann das Baugebiet nach Süden erweitern könnte. Hier 
besteht Erklärungsbedarf! 

Im Westen des Baugebietes hört die Straße einfach auf. 
Es ist nach Einsicht der Belange des Natur.- und Arten-
schutzes nicht geklärt, ob das Gebiet jemals an dieser 
Stelle weitergebaut werden kann. Damit zusammenhän-
gend benötigt das Wohngebiet bei der Erweiterung eine 
Verkehrsanbindung von Westen, um die Hauptstraße zu 
entlasten. Deren Umsetzung ist ebenso fraglich. Stich-
worte; Spielstraßen, hohes Verkehrsaufkommen. 

Die dargestellte Wendeplatte im Osten ist eigentlich kei-
ne Wendeplatte, sondern ein Wendedreieck. Die Gestal-
tung dieser Platte in dieser Form macht ebenfalls nur 
Sinn, wenn die Platte spiegelbildlich erweitert werden 
würde. Hier scheint ebenso eine Erweiterung des Bau-
gebietes geplant. Ebenso ist der Fußweg in Richtung 
Hauptstraße in dieser Zickzackanordnung fraglich. Er 
war in der vorangegangenen Planungen stimmiger. 

Fragen: Wieso werden dem Bürger die geplanten Erwei-
terungen des Baugebietes vorenthalten? Wieso wird der 
Bürger nicht ausführlich informiert? Wieso wurde zum 
Bürgerentscheid behauptet, dass lediglich ein kleiner 
Teil des Käpellematten bebaut werden soll? (Aussage 
von vier Gemeinderäten vor dem Bürgerentscheid). 

B.31.6 Private Grünflächen 

Auf den rückwärtigen Grundstücken der bestehenden 
Häuser an der Hauptstraße sollen nach Ansicht der 
Gemeinde Grünflächen als Gärten ausgewiesen wer-
den. (In der ersten Planung der Gemeinde sollten diese 
Flächen in den Bebauungsplan integriert werden.). In 
beiden Fällen greift die Gemeinde in die privaten Belan-
ge der dort lebenden Bürger ein. Auf Seite 8 zur Be-
gründung des Konzeptes, Pkt. 2.2 steht wörtlich: "Hat 
die Stadt Sulzburg entschieden......diese Grundstücke 
im Bebauungsplan als privaten Grünflächen mit der 
Zweckbestimmung 'Hausgarten' festzusetzen." 

Wie für alle freien Grundstücke innerhalb einer Gemein-
de und außerhalb eines Bebauungsplanes sieht der Ge-
setzgeber zur Nachverdichtung die Möglichkeit vor, in 
den Baulücken Häuser zu errichten, die sich von ihrer 
Größe und Gestaltung in die bestehende Bebauung ein-
fügen. Angenommen, die Grenze des Bebauungs-
planes verliefe an der Grenze der Grundstücke der o.g. 
Häuser in westlicher Richtung, dann hätten die Besitzer 
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der Grundstücke die Möglichkeit irgendwann, vielleicht 
auch erst Generationen später, diesen Bereich ihres jet-
zigen Gartens zu bebauen. Die Möglichkeit diese Flä-
chen zu bebauen, hat daher bezüglich des Wertes des 
Grundstückes auch in Zukunft eine besondere Bedeu-
tung und bietet auch für die Gemeinde Vorteile, da durch 
eine spätere Nachverdichtung die Flächen um die Ge-
meinde herum nicht bebaut werden müssten. Da die 
Gemeinde sich sowieso, was die Einwohnerzahl betrifft, 
vergrößern möchte, wäre das eine Option für die Zu-
kunft. 

Eine Ausweisung einer Gartenfläche als Gesetzesgrund-
lage innerhalb des Bebauungsplans ist landschaftlich 
nicht sinnvoll, da das gesamte Baugebiet landschaftlich 
wertvoll erscheint und daher die zu bebauende Fläche 
sowieso fraglich ist bzw. in seiner Ausdehnung be-
schränkt werden sollte. Es liegt in der politischen Ver-
antwortung die Baugebiete zu komprimieren und die Na-
turlandschaft drumherum zu schützen. 

Eine Ausweisung eines Grünbereiches innerhalb der 
Bebauung macht nur Sinn, wenn dadurch eine öffentli-
che, der Allgemeinheit zugänglicher Bereich, vergleich-
bar einem Park gestaltet würde, der dann von den Be-
wohnern des Gebietes genutzt werden könnte. Hier in 
diesem Fall handelt es sich um eine Festlegung der 
Stadt Sulzburg, welche die Rechte und das Eigentum 
der eigenen Bürger (Eigentümer der betreffenden 
Grundstücke) einschränkt, ohne dass es dafür einen 
driftigen Grund zu geben scheint. Die betreffenden Bür-
ger haben bereits von sich aus bekundet, dass sie in 
naher Zukunft keine Bebauung wünschen. 

Fragen: Warum legt die Gemeinde in einem ersten Pla-
nungsentwurf (2017) das Plangebiet über die Grundstü-
cke der dort lebenden Bürger (Diente es dazu die Bürger 
zu zwingen, sich an den Kosten des Baugebietes betei-
ligen zu müssen?)........und warum soll in der nun vorge-
legten Planung, genau gegensätzlich zum ersten Pla-
nungsentwurf, gerade für diese Flächen die Bebauung 
untersagt werden? 

Frage: Möchte die Stadt Sulzburg den Bürgern und Ei-
gentümern an der Hauptstraße, die sich erstmal gegen 
eine Bebauung ihres Gartens und für den Erhalt des 
Käpellematten entschieden haben, eins auswischen, 
weil Sie sich mit einem Bürgerbegehren gegen den Be-
bauungsplan ausgesprochen haben? 

(Fragen: Ätschi-Bätschi Politik? Ist das notwendig?) 

B.31.7 Alternative Vorgehensweisen 

Es wäre wünschenswert, dass die Bevölkerung einen 
ausgereiften präzisen Plan zum Baugebiet, sowie auch 
zu den möglichen Entwicklungen zur Erweiterung des 
Baugebietes, zur Offenlage erhält. Dieser Plan müsste 
die Verkehrsanbindungen für den jetzigen Planungsent-
wurf und auch für die zukünftige Erweiterungen enthal-
ten, damit ein realistisches Bild von der Qualität der Pla-
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nungen entstehen kann.  

Ebenso wichtig sind diese Informationen für die Kaufin-
teressenten der Grundstücke, da zum Beispiel beim 
Ausbau einer weiteren Straße im Süden, die jetzigen 
Sahnestücke dieses Bauabschnittes durch eine Erweite-
rung plötzlich an Attraktivität verlieren würden. Dazu 
sinnvoll ist eine Kosten/Nutzenberechnung des Bauge-
bietes mit den zu erwartenden Kaufpreisen für die 
Grundstücke, damit der Bürger ersehen kann, ob der 
gewünschte Gewinn für die Gemeinde auch tatsächlich 
erzielt werden wird. 

Der Bebauungsplan scheint in dieser Form nicht dem 
Stand zu entsprechen, den der Bürger zur Entschei-
dungsfindung braucht bzw. sollte überarbeitet und ver-
bessert werden. 

Bezüglich der Nachverdichtung auf den Grundstücken 
der Eigentümer an der Hauptstraße wäre es sinnvoll, 
diese in die Planungen miteinzubeziehen, ggf. eine 
Straße an den Grundstücken entlang anzuordnen und 
sich über einen evtl. zu einem späteren Zeitpunkt not-
wendigen Anschluss an die Versorgung und deren Kos-
ten zu einigen. 

Anmerkungen zu der Wasserversorgung der Stadt 
Sulzburg, des Baugebietes:  

 

B.31.8 Wasser ist einer der wertvollsten Bestandteile im 
menschlichen Körper und trägt dadurch entscheidend 
zum Wohlbefinden und zur Gesundheit bei. Wasser ist 
Träger von Information und Energielieferant für den Kör-
per. 

Masaru Emoto hat nachgewiesen, wie sich die Zusam-
mensetzung des Wassers je nach äußeren Einflüssen 
verändert. Viktor Schauberger baute schon zum Beginn 
des letzten Jahrhunderts Apparate, um schlechtes Was-
ser wieder in einen höheren energetischen Zustand zu 
bringen bzw. die Vitalenergie des Wassers zu erhöhen. 

In Sulzburg hat man den großen Vorteil, dass es im Tal 
über 60 einzelne Quellen gibt, die den Ort und die Land-
schaft speisen. Diese Qualität war vergleichbar auch in 
Badenweiler gegeben, bis man sich entschieden hatte, 
das Wasser aus der Rheinebene beizumischen. Das 
vorher kalkarme und saubere Wasser war dadurch nicht 
mehr gegeben. Erhöhte Nitratwerte, Kalkablagerungen 
an den Geräten, beim Spülen, Inhaltsstoffe von Hormo-
nen, die bei der Klärung nicht herausgefiltert werden, 
etc......waren die Folge. Wie man sich vorstellen kann, 
wurde durch einen politischen Beschluss (Die großen 
Hotels sind übrigens ausgenommen und sind noch heu-
te mit Quellwasser versorgt) eine Qualität vernichtet, die 
dem Ort eigen war. Hier in Sulzburg wäre es auch so. 

Betrachtet man die Probleme mit dem Trinkwasser aus 
der Rheinebene, bzw. den Umgang auf den Feldern, mit 
Pestiziden, Fäkalien, mit Plastikfolien auf Spargelfeldern 
und dem Düngemitteleinsatz, dann wird deutlich, dass 
sich die politisch Verantwortlichen nicht wirklich um die 
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Verbesserung der Wasserqualität kümmern. 

Frage: Wieso sollte Sulzburg sein Wasser mit dem der 
Rheinebene vermischen? 

Seit Jahren bereitet sich der Landkreis auf die Verände-
rung des Klimas vor. Allenortes werden Rückhaltebe-
cken gebaut, weil die sintflutartigen Regenfälle vermehrt 
auftreten und die Kapazitäten der Bäche und Kanäle 
sprengen. Ebenso weiß man, dass in Zukunft vermehrt 
auch Trockenzeiten auftreten werden, wie sie letztes 
Jahr im Sommer auftraten. Betrachtet man beide Fälle, 
dann wird deutlich, dass es Zeiten mit viel, aber auch 
Zeiten mit wenig Wasser geben wird. Diesem Umstand 
kann nur begegnet werden, wenn es möglich ist bei viel 
Wasser zu speichern und bei trockener Zeit davon zu 
profitieren. Die Wasserknappheit wird ein Thema wer-
den, nicht nur in Sulzburg, auch in der Rheinebe-
ne....und es kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass bei Knappheit immer auch Wasser aus der Rhein-
ebene zur Verfügung steht (in die Zukunft gedacht). 

Sulzburg hat nun den Vorteil an der bzw. den Quellen zu 
sein. D.h., man hätte für die Zukunft die Möglichkeit mit 
einem oder mehreren zusätzlichen Speichern, sich die 
Qualität des Wassers zu sichern und sich unabhängig 
von einer Einspeisung zu machen. Dies würde dem 
Bürgerwillen entsprechen, der sich mehrheitlich für ein 
sauberes Trinkwasser entschieden hat. 

Weitere Maßnahmen mit kleinerer Effektivität ist die 
Förderung von privaten Zisternen, um die Toilettenspü-
lung oder die Gartenbewässerung zu betreiben und da-
für kein sauberes Trinkwasser zu gebrauchen. Gerade 
im Neubaugebiet zu empfehlen. 

B.32 Bürger 32 
(Schreiben vom 22.02.2019) 

B.32.1 Straßenführung in das geplante neue Wohngebiet  

Die geplante Variante, welche vom Ursprungskonzept 
abweicht, benachteiligt die Grundstückseigentümer der 
Fläche 29/1, für welche eine positiv beschiedene Bau-
voranfrage vorliegt. Der mögliche Verkauf dieser Fläche 
ist nur noch möglich, wenn dort entsprechende Über-
fahrtsrechte für Grundstück 699/1 eingeräumt werden. 
Dies erschwert den Verkauf der Fläche 29/1 und beein-
trächtigt den potentiellen Bauherren. Dies entspricht 
nicht den Vorgaben des Entwicklungsgebotes, da hier 
spätere Innenentwicklung erschwert oder gar verhindert 
wird. 

 

B.32.2 Ausweisung privater Grünflächen  

Es ist zwar richtig, dass die jetzigen Eigentümer der Pri-
vaten Grünflächen momentan keine Bebauung wün-
schen, jedoch ist dies nicht für die Zukunft in Stein ge-
meißelt. Die Argumentation der ästhetischen Bedeutung 
sowie des Artenschutzes ist für diesen Bereich hinfällig 
und falsch, da zum Einen die Arten nicht erfasst wurden 
in den Gutachten, zum Anderen die Ästhetik den Eigen-
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tümern obliegt. Dass die Gartenflächen für diesen Be-
reich typisch sind, ist ebenfalls falsch, da bei der Aus-
gangslage von zwei Privatgärten keine generalisierte 
Ableitung möglich ist. Außerdem falsch ist die Behaup-
tung, dass der Mühlegraben saniert wurde. Dieser läuft 
immer noch nicht, da die Maßnahmen 2018 nicht ausge-
führt wurden. 

B.32.3 Ökonomische Erschließungsstraße  

Die neu geplante Erschließungsstraße ist keinesfalls 
ökonomischer, da durch diese Umplanung mehr Fläche 
versiegelt wird als bei der Ursprungsvariante! Das be-
deutet auch mehr Kosten für die Erbauung der Straße. 

 

B.32 Bürger 32 
(Schreiben vom 22.02.2019) 

B.32.1 Natürliches Gewässer  

Die geplante Bebauung nimmt keine Rücksicht auf das 
natürliche Gewässer, welches zwischen den Flurstücken 
694 und 695 verläuft. Dieses Gewässer ist entgegen der 
Stellungnahme nicht einfach nur ein Sickerwassergra-
ben, sondern ein natürliches Gewässer, welches seinen 
Ursprung (Quelle) oberhalb des kleinen Wanderweges 
im Wald hat. Entsprechend muss die Bebauungspla-
nung auf dieses Gewässer Rücksicht nehmen. 

 

B.32 Bürger 32 
(Schreiben vom 22.02.2019) 

B.32.1 Zulässige Gebäudehöhen  

Die geplanten zulässigen Gebäudehöhen sind für die 
vorgesehene Zahl der Vollgeschosse zu hoch bemessen 
und keineswegs mehr ortsüblich für Sulzburg. Auf 
Grundstück 29/1 gab es beispielsweise vor wenige Jah-
ren eine Bauvoranfrage für ein Einfamilienhaus. Dieses 
wurde von der Stadt auf eine zulässige Gebäudehöhe 
von 8,50 m herunter reguliert! Entsprechend sollten die 
Höhen bei den neuen WAs jeweils um 1,50 m reduziert 
werden, was immer noch üppig ist, um 3 bzw. 2 Vollge-
schosse unterzubringen. 

 

B.32.2 Zulässige Dachformen  

Auch wenn in den Planungswerkstätten verschiedene 
Dachformen genannt wurden, so ist doch in der Offenla-
ge zu lesen, dass das neue Wohngebiet eine „sinnvolle 
Abrundung des Siedlungsbestandes unter Berücksichti-
gung der vorhandenen Bebauung" sein soll. Gerade bei 
einem unter Denkmalschutz stehenden und touristisch 
ausgerichteten Städtchen muss darauf ein besonderes 
Augenmerk gelegt werden. Folglich sind alle Dachfor-
men außer dem klassischen Satteldach zu verneinen. 

 

B.32.3 Wasserversorgung  

In der Gemeinderatssitzung vom 22.11.2018 wurde ge-
sagt, dass die Anschlussentscheidung von Frischwasser 
in das neue Wohngebiet zu einem späteren Zeitpunkt 
geschehen soll. Da das Wasser aus der Sulzburger 
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Quelle nicht für eine solch große Zahl an Neubürgern 
ausreicht, ist die Frischwasserversorgung aus Ver-
bandswasser vorzusehen. 

B.33 Bürger 33 
(Schreiben vom 27.02.2019) 

B.33.1 Im Auftrag unserer Mandanten erheben wir Einwendun-
gen gegen den Bebauungsplan-Entwurf. 

Unsere Mandanten beantragen, das Bebauungsplan-
Verfahren insgesamt einzustellen. Hilfsweise wird bean-
tragt, das Baufeld I von einer Bebauung freizuhalten, 
und ebenso den nordwestlichen Teil des Baufelds II, so 
dass das westliche Baufenster entfällt und das nordöstli-
che Baufenster im Baufeld II deutlich verkleinert und die 
nordwestliche Baugrenze in Richtung Südosten ver-
schoben wird (Baufelder bezeichnet nach dem Plan 
„Städtebauliches Konzept Bereich Käpellemattenweg" 
des Büros Fahle vom 26.09.2018). 

 

B.33.2 Die Einwender  

Unser Mandant A ist Eigentümer von Grundstücken 
nordwestlich des Plangebiets, unter anderem Flst.-Nr. 
27 (Hauptstraße 8) und Flst.-Nr. 693. Er betreibt auf den 
Grundstücken eine Landwirtschaft, unter anderem mit 
Legehennenhaltung. Beide Grundstücke grenzen an das 
Plangebiet an. 

Unsere Mandantin B war Eigentümerin des Grundstücks 
Flst.-Nr. 27/3, Gebäude- und Freifläche, Wasserfläche, 
Hauptstraße. Dieses Grundstück bildet den nördlichen 
Teil des Plangebiets. Sie hat das Grundstück mit notari-
ellem Kaufvertrag vom 29.06.2009 an die Stadt Sulzburg 
verkauft. Inhalt des Kaufvertrages (Teil II) sind Ankaufs-
rechte für Bauplätze im künftigen Plangebiet. 

Unser Mandant C wird die Landwirtschaft von Mandant 
A übernehmen. Er beabsichtigt deren Erweiterung durch 
Aufstockung der Zahl der Legehennen sowie durch 
Pferdehaltung. 

 

B.33.3 Planung   

B.33.3.1 Die Stadt Sulzburg verfolgt die Überplanung von Grund-
stücken südwestlich der Hauptstraße und südlich des 
Anwesens des Mandanten A, beidseits des Käpellemat-
tenweges. 

Das Plangebiet wird über das nördliche Grundstück 
Flst.-Nr. 27/3 an die Hauptstraße angebunden und er-
schlossen werden. 

Ausgehend von der annähernd rechtwinklig von der 
Hauptstraße in Richtung Südwesten verlaufenden Er-
schließungsstraße, die sich im Plangebiet in Richtung 
Nordwesten und Südosten, parallel zum Käpellematten-
weg, verzweigen soll, ergibt sich im Norden des Plange-
biets ein Baufeld I. Dieses Baufeld wird an das Anwesen 
des Mandanten A anschließen. 

Vorgesehen ist Geschosswohnungsbau. Dazu soll ein 
großes Baufenster mit dreigeschossiger Bebauung und 
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einer Gebäudehöhe von maximal 12 Metern, einer GRZ 
von 0,4 und einer GFZ von 1,2 festgesetzt werden. Der 
Grenzabstand soll planerisch bei 3,0 Metern liegen. 

Im Westen wird sich ein Baufeld II für „Gemeinschaftli-
ches Wohnen" anschließen. Zwei weitere Baufelder 
werden im Süden des Plangebiets, beidseits der neuen 
Erschließungsstraße liegen. 

Zum Maß der baulichen Nutzung sollen die gleichen 
Festsetzungen wie im Baufeld I im Baufeld II gelten, al-
lerdings ist hier ein planerischer Grenzabstand von fünf 
Metern (nördliches Baufenster) vorgesehen. 

B.33.3.2 Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die Erschlie-
ßung des Baugebiets sehr kostenaufwändig sein wird. 
Nach dem Schreiben der Stadt Sulzburg vom 
27.12.2018 an Mandantin B ist mit „tatsächlich anfallen-
den Kosten für die komplette Bebaubarmachung ... in 
einer Größenordnung zwischen mindestens EUR 400 
bis EUR 500 je Quadratmeter" zu rechnen. Diese Anga-
ben weichen von Ziffer 10 der Planbegründung wesent-
lich ab. Dabei ist der Bodenwert unabhängig von den 
Erschließungskosten noch nicht berücksichtigt. 

Die Bodenrichtwerte für vergleichbare Wohnbauflächen 
in der Stadt Sulzburg liegen um EUR 300 bis EUR 350 
pro Quadratmeter. 

 

B.33.3.3 Wie sich außerdem herausgestellt hat, hat die Stadt 
Sulzburg einen Grundstücksstreifen von fünf Meter Tiefe 
an der nordwestlichen, dem Grundstück des Bürgers 23 
(Hauptstraße 12) gegenüberliegenden Grundstücksflä-
che an diesen veräußert. Insoweit ist die Realisierung 
des Ankaufsrechts der Mandantin B unmöglich gemacht. 

 

B.33.3.4 Beabsichtigt ist offenbar die Erweiterung des Baugebiets 
„Käpellematten" um einen zweiten Bauabschnitt in 
nordwestliche Richtung. Diese Planungsabsicht wird 
aber derzeit zurückgestellt. 

 

B.33.4 Einstellung der Bebauungsp lanung im Ganzen   

B.33.4.1 Unsere Mandanten erwarten die Einstellung des Bebau-
ungsplan-Verfahrens. 

 

B.33.4.2 Es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass die Er-
schließung des Baugebiets nur zu exorbitant hohen Kos-
ten möglich ist. Die Kosten werden den Bodenrichtwert 
in Sulzburg deutlich übersteigen, und zwar um mehr als 
sechzig Prozent. Die Beträge können laut Aussage der 
Stadtverwaltung noch deutlich höher ausfallen. 

Es ist nicht realistisch, dass derartige Preise vom Markt 
akzeptiert werden. Die Planung hat deshalb keine Aus-
sicht auf Verwirklichung. Ein preisgünstiger Woh-
nungsbau zu Gunsten der ortsansässigen Bevölkerung 
ist ausgeschlossen. Insoweit fehlt es für die Bebauungs-
planung an der Erforderlichkeit im Sinne des § 1 Abs. 3 
Satz 1 BauGB. 

 

B.33.4.3 Hinzu kommt, dass diese hohen Grundstückspreise mit 
dem Kaufvertrag zwischen Mandantin B und der Stadt 
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Sulzburg vom 29.06.2009 unvereinbar sind. Denn sie 
vereiteln das Ankaufsrecht in Teil II Nr. 1 des Kaufver-
trages. 

Danach soll sich der Kaufpreis aus dem „heute verein-
barten Kaufpreis“ (das sind etwa EUR 65 pro Quadrat-
meter) 

„zuzüglich der tatsächlich angefallenen Erschließungs-
kosten (das sind alle im Zusammenhang mit der Bebau-
barmachung anfallenden Kosten, wie zum Beispiel für 
die Wasserversorgung, die Regen- und Schmutzwas-
serkanäle, den Straßenbau, die Ausgleichsmaßnahmen 
und die jeweils dazugehörigen Planungskosten)" erge-
ben. Diese Kosten liegen jetzt schon bei deutlich über 
EUR 500 pro Quadratmeter. 

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die 
Grundstücke im Plangebiet, namentlich Flst.-Nr. 27/3, 
mit Abfällen aufgefüllt wurde, so dass es neben der in 
Sulzburg weit verbreiteten Bodenbelastung durch den 
Bergbau ein gesteigertes Altlastenproblem gibt, das wei-
tere Kosten verursachen wird. 

Diese Kosten schließen einen Wohnungsbau, sowohl für 
den Eigenbedarf als auch zum Verkauf, etwa über eine 
Bauträgerlösung, aus. 

Sie sind vollends unvereinbar mit dem Planungsziel so-
zialen Wohnungsbaus, der vor allem durch den Ge-
schosswohnungsbau im Norden des Plangebiets -also 
im Baufeld I - verwirklicht werden soll. Diese Wohnbau-
flächen kann sich nur ein beschränkter Kreis von Men-
schen mit erheblichen finanziellen Mitteln leisten. 

B.33.4.4 Zusätzlich fallen weitere Gesichtspunkte gegen die Pla-
nung, die die Einstellung des Bebauungsplan-
Verfahrens erfordern. So wird die Bebauung des Be-
reichs „Käpellematten" zu einem wesentlichen Verlust 
an Arten, auch geschützten, und Biotopen führen, sowie 
zu einem erheblichen Bodenverbrauch. Dies ist in den 
Berichten und Gutachten zur Offenlage dokumentiert. 

Die Bebauung wird außerdem, insbesondere durch die 
Randlage des Plangebiets, zu einer nachteiligen Verän-
derung des Landschaftsbilds führen. 

Die Realisierung der geplanten Bebauung wird außer-
dem die Wasserversorgung im Kernort Sulzburg über-
fordern. 

 

B.33.4.5 Spätestens in der Abwägung zusammen mit den exorbi-
tant hohen Kosten lässt sich die Planung nicht weiterfüh-
ren. 

 

B.33.5 Freihaltung des Baufeldes I und von Teilen des Bau-
feldes  II 

Unsere Mandanten erwarten jedenfalls die Freihaltung 
des Bauabschnitts I und des nordwestlichen Teils des 
Baufeldes II. 

Die Freihaltung ist wegen des landwirtschaftlichen Be-
triebes des Mandanten A und des Mandanten C erfor-
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derlich. Die Landwirtschaft benötigt einen von Wohnbe-
bauung freien Geländestreifen, der sich im Baufeld I in 
etwa mit dem Grundstück Flst-Nr. 27/3 und im Baufeld II 
mit dessen nordwestlichen Bereich deckt. 

Mandant C hat ein Baugesuch für die Erweiterung des 
landwirtschaftlichen Betriebes auf dem Anwesen Haupt-
straße 8 gefertigt, das in diesen Tagen bei der Stadt 
Sulzburg eingereicht werden wird. Bestandteil des Bau-
gesuchs ist eine Geruchsimmissionsprognose von iMA 
Freiburg. 

Prognose der Geruchsimmissionen in der Umgebung 
des geplanten Pferdestalls sowie einer geplanten Lege-
hennenhaltung von Mandant A iMA Freiburg vom 
26.02.2019 als Anlage E 1. 

Aus dieser Geruchsimmissionsprognose ergibt sich mit-
telbar, in welchem Umfange Beurteilungsflächen südlich 
und westlich der geplanten Stallungen mit Ge-
ruchsimmissionen beaufschlagt werden (vor allem Ab-
bildung A1-2, Anhang, Seite 25 der Prognose, Anlage E 
1). 

Durch die geplanten Stallungen werden die zulässigen 
Immissionswerte für Geruch entsprechend der Ge-
ruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) überschritten, und 
zwar die Geruchsstunden-Häufigkeit von 10 Prozent für 
Wohn-/Mischgebiete und von 15 Prozent für Dorfgebie-
te. 

Es ist deshalb damit zu rechnen, dass von künftigen 
Bewohnern in den Baufeldern I und II Abwehransprüche 
gegen die landwirtschaftliche Nutzung geltend gemacht 
werden, die zur Reduzierung oder Einstellung des land-
wirtschaftlichen Betriebes des Mandanten A und des 
Mandanten C führen können. 

B.33.6 Unsere Mandanten beantragen Einstellung des Bebau-
ungsplan-Verfahrens, hilfsweise Entfall des Baufeldes I 
und Reduzierung des Baufeldes II. 

 

B.34 Bürger 34 
(Schreiben vom 28.02.2019) 

B.34.1 Die Eigentümer der Grundstücke Hauptstraße 20 und 16 
wollten ihre Gärten aus der Bebauungsplanung nehmen. 
Die Gemeinde hat sie daraufhin als private Grünfläche 
deklariert und sie auch noch für Landschaftsbild und Ar-
tenschutz erhaltenswert eingestuft. 

Um eine Nachverdichtung, die in der Regel Vorrang ha-
ben muss gegenüber einer Bebauung in die offene 
Landschaft, in der weiteren Zukunft nicht zu erschweren 
oder gar zu verhindern, halte ich es für   weitsichtig, die 
Erschließungsstraße wie im ursprünglichen Planentwurf 
zu führen (entsprechend des aktuell noch vorhandenen 
Fußwegs). Mit späteren Eigentümern, die Interesse hät-
ten, ihre Grundstücke zu bebauen, kann man sicher 
auch im Nachhinein eine Einigung erreichen, was die fi-
nanzielle Beteiligung an den notwendigen Erschlie-
ßungs-beziehungsweise Anschlusskosten angeht. 
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Die Möglichkeit der Nachverdichtung ist für mich ein 
Grund, die Straßenführung noch einmal zu überdenken. 

B.34.2 Der andere Grund ist für mich die Anlage der Gärten: 

Ich persönlich stelle es in Frage, ob man seinen Garten 
im Norden des Hauses anlegen will? (WA 2, erste Haus-
reihe, anschließend an die Grundstücke Hauptstraße 16, 
18, 20). 

Im aktuellen Planentwurf würde man sein Auto auf der 
Südseite parken und im rückwärtigen nördlichen Bereich 
des Hauses den Garten anlegen. 

Ist das aus planerischer Sicht wirklich sinnvoll? 

Ich bitte Sie, die beiden Varianten der Straßenführung 
noch einmal zu überdenken und sich für die für die Zu-
kunft sinnvollere zu entscheiden. 

 

B.35 Bürger 35 
(Schreiben vom 25.02.2019) 

B.35.1 Stellungnahme Baugebiet Käpellematten im Rahmen 
der Offenlage  

Beim Baugebiet Käpellematten handelt es sich um einen 
„sehr hochwertigen Biotopkomplex" (Umweltbericht A 
2.2.1). Durch die Bebauung gehen viele wichtige Le-
bensräume verloren, die meines Erachtens auch nicht 
durch Ausgleichsmaßnahmen vollwertig ersetzt werden 
können. 

 

B.35.2 Bebauungsplan  

Für den westlichen Teil „Gemeinschaftliches Wohnen" 
liegt meines Erachtens keine genauere Planung vor. Der 
Bebauungsplan ist nach meiner Ansicht nicht vollstän-
dig. Wie sehen das die Planer? 

 

B.35.2.1 A.1.3 Ausweisung der privaten Grünflächen 

Die Ausweisung von privaten Grünflächen als Schutz 
des hochwertigen Bereichs scheint rechtlich so nicht 
haltbar. Dies sollte genau überprüft werden. 

 

B.35.2.2 A 2.2.2 Landschaftsbild 

Leider sind die typischen Landschaftselemente wirklich 
verschwunden, das erhöht den Wert dieser einmaligen 
Landschaft und wird kaum durch Ausgleichsmaßnah-
men ersetzt. Der Ausgleich für die wertvolle Streuobst-
wiese muss noch deutlicher hoch gesetzt werden. 

 

B.35.2.3 A.3.1 Bodenschutz 

Der Boden sollte - wie vorgeschlagen - rasterförmig be-
probt werden. Hier ist schon aus gesundheitlichen 
Gründen eine gründliche Beprobung nötig. Es ist be-
kannt, dass im Sulzburger Gebiet hohe Schwermetallbe-
lastungen vorhanden sind. Das ist wichtig zu wissen bei 
Planung von Kinderspielplätzen, Nutzgartenanlagen 
usw. Außerdem ist bekannt, dass westlich des geplan-
ten Baugebiets früher Gipsabbau betrieben wurde. Wur-
de eine Anhydrit Beprobung durchgeführt? 
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B.35.2.4 A 3.4 Oberflächengewässer 

Beim Gewässer zwischen den Flurstücken 694/ 695 
handelt es sich eindeutig um einen Quellaustritt ober-
halb des Baugebietes im Wald und nicht um eine Drai-
nage (Drainagen verlaufen immer quer zur Fließrich-
tung!). Dies muss sorgfältiger und genauer erfasst wer-
den. Der Wasserlauf wurde wahrscheinlich in früherer 
Zeit auf der privaten Fläche verrohrt. Der typische Be-
wuchs auf den Wiesen zeigt bei genauer Prüfung den 
Verlauf auch an. 

Auf jeden Fall sollte der Ausfluss des Gewässers offen 
weitergeführt werden, um der Tierwelt Lebensraum zu 
bieten. 

 

B.35.2.5 A.9 Regionalverband 

Bebauung mit Einfamilienhäusern ist nicht mehr zeitge-
mäß. Aus diesem Grund sollte unbedingt der Empfeh-
lung des Regionalverbands gefolgt werden und Woh-
nungs- und Reihenhausbebauung in die Planung aufge-
nommen werden. Dem Beschlussvorschlag „Das städ-
tebauliche Konzept entspricht dem derzeitigen Bedarf 
auch im Hinblick auf die privaten Grundstückseigentü-
mer, insofern wird an dem jetzigen Konzept festgehal-
ten." muss deutlich widersprochen werden. Ein großer 
Teil des Gebietes befindet sich im Besitz der Stadt Sulz-
burg (60 % der Fläche) und nicht im privaten. 

Außerdem besteht derzeitig ein Bedarf an Wohnungen 
verschiedenster Größen und nicht an Einfamilienhäu-
sern. Dem sollte die Gemeinde mit ihren eigenen Flä-
chen Rechnung tragen. Außerdem sollte nicht verges-
sen werden, dass Sulzburg als „"Eigenentwicklerge-
meinde" eingestuft ist. 
Wenn der „wohnungsbauliche Druck" wie in der Begrün-
dung des Bebauungsplans Punkt 6 aufgeführt wird, so 
groß ist, kann nur Schaffung von Wohnungen dem ent-
gegenwirken. Gewinnerzielung kann und darf nicht an 
erster Stelle stehen. Sollte die Gemeinde nicht immer 
wieder öffentlich für Innenentwicklung werben? Sollte 
die Gemeinde nicht immer wieder öffentlich auf Förder-
maßnahmen beim Ausbau bei bestehenden Gebäuden 
hinweisen - z. B. auf ELR? Mit diesem Einsatz kann die 
Gemeinde auch Wohnraum gewinnen. 

 

B.35.2.6 Trinkwasserversorgung 

Meines Erachtens gehört die Art der Trinkwasserversor-
gung bereits in die Offenlage. Das Baugebiet muss mit 
Verbandswasser versorgt werden und die Planung und 
Verlegung der Leitungen den Erschließungskosten zu-
gerechnet werden. Die Fürsorge für die bereits beste-
henden Wohngebiete muss Vorrang haben. Außerdem 
sollte die Gemeinde Anreize bieten beim Boden-
Verkaufspreis, wenn Regenwassernutzung im Haus ein-
gebaut wird. 

 

B.35.2.7 Bebauung an der Hauptstraße 

Der geplante Geschosswohnungsbau muss sich deutlich 
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an die Umgebungsbebauung anpassen. Hier ist vor al-
lem auch das Planungsbüro gefragt, diesen Teil im Ein-
gangsbereich von Sulzburg so zu gestalten, dass er 
dem empfindlichen Stadtbild unseres mittelalterlichen 
Städtchens gerecht wird. Das Stadtbild macht unter an-
derem die touristische Anziehungskraft aus, und schließ-
lich ist der Tourismus ein wichtiger Faktor im Gemeinde-
leben. 

B.35.2.8 Erschließungskosten ca. 1.195.500 Euro netto. 

Erfahrungsgemäß bleibt es nicht bei den errechneten 
Erschließungskosten, Bepflanzungskosten, Kosten für 
Ausgleichsmaßnahmen usw. Verlegung des Käpellemat-
tenwegs zugunsten einer späteren „Osterweiterung" 
„Man habe dort für die nachfolgenden Generationen 
nunmehr alle Möglichkeiten z. B. in Richtung Brücke 
Fliederbach, zum Brühl oder gar später mal in die Mark-
grafenstraße anzubinden." (Niederschrift der GR-Sitzung 
vom 11. 10. 2018). Mit einer solchen - wenn auch zu-
künftigen - Planung ist bereits angedacht, weitere Le-
bensräume von Tieren und Pflanzen zu versiegeln, Flä-
chen zu verbrauchen und zu bebauen. Klar ist auch, 
dass schon aus Kostengründen nicht nur eine Straße, 
sondern dann auch eine weitere Bebauung folgt. Das ist 
nach heutigen Erkenntnissen kein förderliches und 
nachhaltiges Wirtschaften. 

 

B.35.3 Umweltbericht mit Grünordnungsplan  

9.2.3 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen 
„Sämtliche Maßnahmen müssen vor Baubeginn wirksam 
sein." Die Funktionsfähigkeit muss bereits bei Baube-
ginn gewährleistet sein. 
Wirksam sein, bedeutet neue Habitate, Nisthöhlen, He-
ckenbepflanzung usw. müssen mit Erfolg wirkend sein. 
Wie überprüft das die Gemeinde? Wird der Gutachter 
die Wirksamkeit feststellen? Wer ist letztlich verantwort-
lich für die korrekte Durchführung? Wenn man das wirk-
lich nach Vorschrift befolgt, dauert es Jahre, bis die 
Wirksamkeit festgestellt werden kann. 

 

B.35.4 Kultur- und Sachgüter  

Gutachter Wermuth: „Kultur- und Sachgüter sind nicht 
bekannt". Wie weit der alte Dreschschopf ein Sach- oder 
ein Kulturgut ist, sei dahingestellt. Aber er ist bekannt 
und deutlich vorhanden. 

 

B.35.5 Landwirtschaftliche Flächen  

Diese Flächen gehen unwiederbringlich verloren, für sie 
gibt es keinen Ersatz. Dieser Verlust ist nicht auszuglei-
chen und kann für zukünftige Generationen noch sehr 
bitter sein. Hier ist kurzfristig und nicht nachhaltig ge-
dacht. 

 

B.36 Bürger 36 
(Schreiben vom 26.02.2019) 

B.36.1 Einer Anregung von der Wasserinitiative Sulzburg-
Laufen e.V. folgend, möchte ich einige Anmerkungen 
zur Trinkwasserproblematik in Sulzburg machen: 

 



Stadt Sulzburg Stand: 05.03.2020 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften  „Käpell ematten“  
  

Abwägung der Stellungnahmen aus der Offenlage  Seite 54 von 54

 
 

20-03-05 BPL Käpellematten Abwägung Offenlage (20-08-13) Zusammenfassung.docx 

Nach diesem Winter ohne nennenswerte Niederschläge 
dürfte sich auch dieses Jahr die seit dem Vorjahr anhal-
tende Trockenheit fortsetzen. 

Deshalb ist absehbar, dass die Wasserversorgung zu 
einem großen Thema für die Gesamtgemeinde werden 
wird. 

Die Versorgung mit Trinkwasser aus der eigenen Quelle 
ist- im Gegensatz zum Verbandswasser- ein Garant für 
sauberes und qualitativ hochwertiges Trinkwasser. 
Wenn jetzt davon die Rede ist, den Versorgungsbereich 
des Quellwassers um das geplante Baugebiet "Käpelle-
matten" zu erweitern, dürfte eigentlich jedem klar sein, 
dass mit fortschreitendem Klimawandel die Gefahr be-
steht, die Quelle zu übernutzen, sodass sie ganz versie-
gen könnte. Falls noch nicht geschehen, wäre deshalb 
die Einholung eines Gutachtens zur mittel- bzw. langfris-
tigen Trinkwasserversorgung mit Quellwasser unter Ein-
beziehung der kritischen klimatischen Veränderungen 
überdenkenswert. 

Die zeitweise oder (schlimmer noch) ständige Beimi-
schung von Verbandswasser geht immer einher mit ei-
ner Verschlechterung der Wasserqualität. 

Die Kalkhaltigkeit ist erheblich und offensichtlich. 
Ich gehe davon aus, dass die Untersuchung auf Schad-
stoffe den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Wobei auf-
grund der Lobbyarbeit des deutschen Bauernverbandes 
manchmal schon Zweifel angebracht sind. 

Ich möchte die Verwaltung bitten, der Bevölkerung je-
weils mitzuteilen, ab wann Verbrauchwasser des Was-
serzweckverbandes Sulzbachtal zugeführt wird, damit 
sie sich im Hinblick auf die wasserführenden Haushalts-
geräte (Waschmaschine, Wasserkocher, Kaffeemaschi-
ne) darauf einstellen kann. 

B.36.2 Des Weiteren sollte die Verwaltung Überlegungen dar-
über anstellen, inwieweit sie die Verbraucher bei einer 
längerfristigen Zuführung von Verbandswasser (z.B. 
länger als 2 Monate auf das Gesamtjahr bezogen) von 
den hohen Kosten entlastet, da dann der Verbrauchs-
preis von 3.- €/m3 wegen der verminderten Wasserqua-
lität nicht mehr gerechtfertigt wäre. 

Die Kosten der Wasserverteilung und die Pumpkosten 
dürften bei der Kalkulation nicht die behauptete Rolle 
spielen, da ansonsten die Wasserbezugskosten für Lau-
fen in Höhe von 1,80 € /m³ angehoben werden müssten. 

Ich hoffe, sie finden eine gute Lösung für diesen The-
menkomplex. 

 

 


