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1. PLANUNGSANLASS · 

Die Nachfrage nach gewerblichen und industriellen Bauflächen, 
insbesondere mittelständischer Handwerks- und Industriebe
triebe, · hat die Stadt Sulzbach-Rosenberg veranlaßt, ein 
Gewerbe- und Industriegebiet auszuweisen und hierfür einen 
qualifizierten Bebauungsplan im Sinne des § 30 (1) BauGB 
aufzustellen. 

Der Bebauungsplan enthält die rechtsverbindlichen Festset
zungen für die städtebauliche Ordnung und hat in Zweck und 
Inhalt den §§ 8 und 9 des BauGB zu entsprechen. Dabei werden 
Festsetzungen bezuglieh der. baulichen Nutzung, der Bauweise 
sowie den Abmessungen der Baukörper und der überbaubaren 
Fläche getroffen. Des weiteren werden Bereiche für Verkehrs-, 
Grün- und .Schutzflächen festgelegt, ebenso Best'immungen hin
sichtlich der Gestaltung, Bepflanzung sowie sämtlicher Immi
sionen und Emissionen. 

Das in der Vorplanung gefertigte Bode.ngutachten gab Aufschluß 
über die Baugrundbeschaffenheit sowie die Altlasten. Im fest
gelegten Geltungsbereich sind demnach die erste und zweite 
Deckschicht als gering bis mäßig tragfähig einzustufen, der 
tieferliegende Sandstein (Grundschicht) ist jedoch als gut 
tr~gfähig zu bezeichnen. Die Höhenlage des 'Sandsteines ist 
derzeit jedoch nicht exak-t bestimmbar. Demzufolge ist es sinn
voll, bei Vorliegen von konkreten Bauwerksplänen weitere Un
tersuchungen vorzunehmen. Bemäß dem Gutachten ist mit Schich
tenwasser zu rechnen, das jedoch .bei g~eigneter Vorflut mit
tels Drainung 'ableitbar ist. Ansonsten sind ins Erdreich ein
bindende Bauteile gegen drückendes Wasser von außen abzudich
ten. 

Das derzeit brachliegende Gelände .erlangt durch die Ausweisung 
als Gewerbe- und Industriegebiet aufgrund der entsprechenden 
Festsetzungen und Bestimmungen im Bebauungs- und Grünordnungs
plan eine Verbesserung - im Hinblick auf die Natur und Land
schaft. 

2. PLANUNGSRECHTLICHE VORAUSSETZUNG 

Im genehmigten Flächennutzungsplan ist· das Gebiet als gewerb
liche und industrielle Baufläche dargestellt. 
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3. LAGE UND,. ABGRENZUNG ' DES - BAUGEBIETES 

Das Planungsgebiet befindet sich im östlichen Einzugsgebiet 
(Lohe) der Stadt Sulzbach-Ros~nbe.rg. Das Gelände liegt der.zei t 
brach, . . die ehemaligen Gebäude des · Zementwerkes sind bereits 
größtenteils abgebrochen. Das Planungsgebiet wird im Süden 
durch das werkseigene Gleis der Neuen Maxhütte und im Norden 
durch die Bahnlinie Nürnberg ·- Irrenlohe begrenzt. Im Westen 
sch-ließt das Gebiet an . das Maxhütten-Gelände an. Die Geltungs
hereichsgrenze verläuft entlang der westlichen Grenze des 
Grundstückes mit der Flur-Nr. 585/1 bzw. deren Verlängerung 
von der Bahnlinie bis zum Industriegleis. Die Staatsstraße 
ST 2040 stellt die ös.tliche Begrenzung des Geltungsbereiches 
dar. 

4. GEPLANTE BAULICHE NUTZUNG 

Das Gebiet ist entsprechend den Darstellungen des Flächen
nutzungs- und Landschaftsplanes als Gewerbegebiet (GE) nach 
§ 8 . und Industriegebiet (GI) nach § 9 BauNVO festgesetzt. 
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Um eine möglichst gute Ausnutzung .des vorhandenen Geländes 
zu ermöglichen, orientieren sich d~e . Fe~tsetzuqgen der 
Grundflächenzahl und der Baumassenzahl an .den Höchstwerten 
des§ 17 ßauNVO für die _jeweiligen Baugebiete. 

Die zweigeschossige Bebauung plus Dachausbau, mit einer Dach
neigung yon 38 - . 42° bei bachausbau und 15 - 20° bei Hallen
bauweise, sow~e die Höhe der baulichen Anlagen. mit einer maxi-

" . 
I 

-----ma-l-en~Trauf-höhe-:von-710~m-werElen-t:es-'t<jese--E-z-'E,..---,---,------------

Im gesamten Planungsgebiet wird offene Bauweise nach § 22 (2) 
BauNVO festgesetzt. 

5. ERSCHLIESSUNG 

5.1 Verkehr 

Das Gewerbe~ und Industriegebiet wird an die Lohestraße 
ST 2040 1 im Osten angeschlossen . . 

Die innere Erschließeunq des Gebietes -erfolgt über eine 
Stichstraße mit Wendehammer mit einseitig angeordnetem . 
Gehweg. Die Fahrbahnbreite beträgt 6,50 -m. Die 8-m-breite 
öffentliche Grünfläche zwischen der westlichen Ge'l tungs
bereichsgrenze und dem Wendehammer ist in Richtung und · 
Lage dem Verlauf der Erschließungsstraße anzupassen. Die 
Möglichkeit für eine eventuelle Verlängerung der Erschlie
ßungsstraße und die Erweiterung des Industrieb~reiches in 
westlicher Richtung ist somit gewährleistet. _ 
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5.2 Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung erfolgt durch einen Abzweig der vor
handenen Wasserleitung ~n der Lohestraße. 

5.3 Abwasserbeseitigung 

Die anfallenden .Abwässer des Gewerbe- und Industrie
gebietes Lo~e I sollen mitt~ls T~ennsystem abgeleitet 
werden. 

Das Schmutzwasser wird in den vorhandenen städtischen Ka
nal in der Lohestraße geleitet. 

Das R~genwasser wird durch ein~n separaten Kanal - mittels 
Fahr~ahneinläufen entlang d~r Erschließungsstraße ~efaßt 
und gemäß der Planung des Ingenieurbüros Schoppig den 
nördlich der Bahnlinie Nürnberg - ritenlohe e~richteten 
Regenrückhaltebecken zugeführt, um dann direkt in den 
Rosenbach zu gelangen. Der Dammkörper der Bahnlinie wird 
dazu an geeigneter St~lle mit einem Durci:l_aß· durchp~~ßt. 
Auf die Beachtung folgender Recht~verordnungen Wird verwi~sen: 

. -

· a) Verordnung über die Genehmigungspflicht fur das Einleiten 
· wassergefährdender Stoffe in Sammelkanalisationen (VGS) vom 09.12.1990. 
b) Städt. Entwässerungssatzung vom 11 .11.1991 · · 

5.4 Energieversorgung _ 

Die . Energieversorgung erfolgt über .die bereits vorhandenen 
Versorgungsleitungen der Lohestraße. Die Gasversorgung c;les _· 
Gewerbe- und Indu~triegebietes ist gewährleistet. Die 
Trafostation wird südlich dei Erschließurigsstraße vor der 

- Aufweitung des Wendehammers errichtet. 

6·. GRÜNORDNUNG 

Es wird ein Grünordnungsplan aufgestellt, der Bestandteil des 
Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Lohe I ~ ' ist.· 
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7. IMMISSIONSSCHUTZ, UMWELTSCHUTZ 

Im Hinblick auf die bereits vorhandene Vorbelastung durch die 
Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH erhalten die neu anzusiedelnden 
Betriebe einen Ori~ntierungswertanteil als Immissio~sricht
wertahteil für . den Tag. Während der · Nacht sind _keine weiteren 
Lärmimmissi<:m_en zulässig. -· 



Entlang der Lohestraße iit zwischen der südlichen Erscihlie
ßungsstraße mit Wendebamnfer und dem Privatgleis der Neuen ' 
Maxhütte St_ahlwerke GmbH eine 20-m-breite öffentliche Grün
fiächevorgesehen, -die so~ohl dem erhöhten Abschirmeffekt 
gegenüber der Wohnbebauung im Osten -als auch den Ersatz
pflanzungen atifgrund der Eingriffe in die best'ehende Vege-
tation dient.- - · . - ' _ - · 

Nicht zugelass~n wer.den Betriebe, d.i-e · abwasser~chädliche 
Stoffe der Entwässerung zuführen, und solche, 'die eine über 
den Grenzw~rten der entsprechenden · verordnun~en liegenden 

.staub.- I Gas-:-, R_auch;_ und' Geruchsbelästigungen zur Folge ha-
ben. Der Nachweis der Immission und Emission ist mit den 
Bauanträgen vor~ulegen. Ggf. ist ein Verfahr~ri ~ntspr~chend 
den Bestimmungeri des BimSchG dutchzuführen. 

8 • FREILEITUNGEN 

Freil~itungen sind ~nzulässig . 
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9 . ABSTANDSFLÄCHEN 

Abstandsflächen gemäß Artikel 6 Bayßo·. 

rcnrEe:KEuroüro 
Hans Augustirr 
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