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Nr. 38  / 2018 

TOP III / 1 Interkommunale Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde 

Ballrechten-Dottingen im Rahmen einer Ausweisung einer 

Gemeinbedarfsfläche für Bauhof, Forst, Feuerwehr, Bergwacht 

und Sportanlagen 

a) Information über den aktuellen Stand zur Standortsuche 

b) Beschlussfassung über die Bestätigung der interkommunalen 

 Gemeindebedarfsfläche  
 

Sachverhalt/Begründung: 

Die Gemeinde Ballrechten-Dottingen und die Stadt Sulzburg beabsichtigen eine 

Interkommunale Gemeinbedarfsfläche zu entwickeln, die Standort für Bauhof, Forst, 

Feuerwehr, Bergwacht und Sportanlagen sein soll. 

Bereits vor über 7 Jahren haben die Gemeinden eine „Rahmenvereinbarung Interkommunale 

Zusammenarbeit“ geschlossen. „Gegenstand der Interkommunalen Zusammenarbeit sollen in 

erster Linie solche Themenfelder sein, bei denen es primär auf die räumliche Nähe und nicht 

die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Verwaltungsgemeinschaft ankommt. Ziel war es vor 

allem in Zeiten knapper Haushaltskassen – die sicher auch wieder kommen werden – 

gemeinsam in sozial verträglicher Weise eine effektivere und kostengünstigere Erfüllung 

einzelner Aufgaben zu ermöglichen.“ 

„Die Zusammenarbeit soll jeweils rechtlich und organisatorisch so ausgestaltet werden, wie es 

den individuellen Bedürfnissen beider Kommunen am besten entspricht. Dabei ist darauf zu 

achten, dass für beide Kommunen jeweils ein hinreichendes Mitspracherecht gesichert wird 

und jeweils angemessene Kosten- und Lastenverteilung erfolgt. Die Interkommunale 

Zusammenarbeit soll auch dazu beitragen, dass beide Kommunen im Übrigen ein Höchstmaß 

an Eigenständigkeit erhalten bleibt.“ 

In einem ersten Schritt wurde ein Interkommunaler Lebensmittelmarkt (Vollsortimenter) 

planerisch ermöglicht. Der Edeka-Lebensmittelmarkt wurde schließlich am 22. Januar 2014 

eröffnet. 

 

 

 



Parallel hierzu wurde eine Interkommunale Gemeinbedarfsfläche für Bauhof, Forst, 

Feuerwehr und Bergwacht gesucht. Hier besteht infolge maroder Bausubstanz bzw. erhöhtem 

Platzbedarf teilweise dringender Handlungsbedarf. Die Standortsuche gestaltete sich als 

äußerst schwierig. 

Insgesamt wurden 7 potentielle Flächen, die alle auf der Gemarkung Ballrechten Dottingen 

lagen, vom Büro fsp Stadtplanung aus Freiburg auf ihre Geeignetheit überprüft. Dabei 

spielten viele Faktoren wie Flächengröße, Erschließbarkeit, Lage und Erreichbarkeit eine 

Rolle. Entscheidend war aber schließlich vor allem das Thema Verfügbarkeit. Zum einen 

musste ein Einverständnis mit den Eigentümern gefunden werden, was teilweise gelang, zum 

anderen liegen die meisten Flächen in sogenannten Regionalen Grünzug des 

Regionalverbandes Südlicher Oberrhein. Hier war eine Herausnahme durch den 

Regionalverband erforderlich um das Projekt überhaupt realisieren zu können. 

Der Regionalverband signalisierte recht bald, dass aus regionalplanerischen Gründen einzig 

die S 5 Fläche, die sich westlich des Sportplatzes Sulzburg bis zur L 125 befindet, eine 

Chance hätte, aus dem Grünzug herausgenommen zu werden. Die anderen von den 

Gemeinden Sulzburg und Ballrechten-Dottingen favorisierten und auch verfügbaren Flächen 

wären unverträglich mit den Grundzügen der Regionalplanung und hätten keine Chance auf 

Herausnahme aus dem Grünzug.  

 

Nachdem die Fläche S 5 aus dem Grünzug herausgenommen wurde, gab es Bedenken sowohl 

im Hinblick auf die teure Erschließung (mit Brücke über den Sulzbach) als auch im Hinblick 

auf das Biotop am Sulzbach. Das führte zu der Idee, ob nicht durch eine Verlagerung des 

Sulzburger Sportplatzes auf einen Teil der S 5 Fläche eine Fläche auf dem jetzigen Sportplatz 

entstünde, bei der eine aufwendige und teure Brücke nicht neu errichtet werden müsste, die 

Erschließung über die bestehende Brücke der Gebrüder-Spreng-Straße vorhanden ist und aus 

naturschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken bestehen: 

 

 



Die Fläche des jetzigen Sportplatzes befindet sich im Eigentum der Stadt Sulzburg. Auf die 

beiden westlich angrenzenden Grundstücke hat die Stadt Sulzburg eine Kaufoption. 

Die Gesamtgröße der Grundstücke beträgt  2, 75 ha.  

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung. 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat bestätigt die Interkommunale Gemeinbedarfsfläche S 5 neu für Bauhof, 

Forst, Feuerwehr, Bergwacht und Sportanlagen. 

 

Sulzburg den 11. Juli 2018   

gez. Dirk Blens 

Bürgermeister 

 


