


















































































































































































































2. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans „Bierhalsberg“, Stadt Sulzbach-Rosenberg 
_____________________________________________________________________________ 

Fassung des Satzungsbeschlusses vom 25.08.2020 

Zusammenfassende Erklärung 
nach § 10a Abs. 1 BauGB 
Die vorhabenbezogene Änderung und Erweiterung des Bebauungs- und Grünordnungsplans 

„Bierhalsberg“ mit Vorhaben- und Erschließungsplan ist mit ortsüblicher Bekanntmachung am 

14.09.2020 in Kraft getreten. Im Zuge der Aufstellung der vorhabenbezogenen Änderung und 

Erweiterung des Bebauungs- und Grünordnungsplans wurden eine Umweltprüfung sowie die 

Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 

durchgeführt (§§ 2 Abs. 4, 3, 4 BauGB). 

 

Es besteht die Verpflichtung, nach Rechtskraft der vorhabenbezogenen Änderung und Erwei-

terung des Bebauungs- und Grünordnungsplans eine zusammenfassende Erklärung mit An-

gaben zur Art und Weise der Berücksichtigung der 

- Umweltbelange 

- Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

- geprüften Planungsalternativen 

zu erstellen. 

 

 

1. Umweltbelange 
 

Belange der Umwelt Art und Weise der Berücksichtigung 

Die Änderung und Erweiterung 
des Bebauungs- und Grünord-
nungsplans „Bierhalsberg“ mit 
Vorhaben- und Erschließungsplan 
stellt eine Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft (Eingriff) 
dar. 

Die Umweltauswirkungen für die Schutzgüter Mensch, Gesund-
heit, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Fläche, Luft, Klima, Land-
schaft, Erholung, Fläche, Kultur- und Sachgüter wurden erfasst, 
der Ausgleich ermittelt und in dem Umweltbericht in der Fassung 
vom 12.06.2020 der Neidl + Neidl Landschaftsarchitekten und 
Stadtplaner Partnerschaft mbB, Sulzbach-Rosenberg, der Be-
standteil der Begründung zur Änderung und Erweiterung des Be-
bauungs- und Grünordnungsplans „Bierhalsberg“ ist, zusammen-
gefasst. 

 
 
 
2. Ergebnisse der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung 

und Anhörung des Vorentwurfes der vorhabenbezogenen Änderung und Erweiterung des Be-

bauungs- und Grünordnungsplans „Bierhalsberg“ mit Vorhaben- und Erschließungsplan hat in 

der Zeit vom 29.04.2020 bis einschließlich 02.06.2020 stattgefunden. 

Die Äußerungen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung sind aus Gründen des Daten-

schutzes anonymisiert. 
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Stellungnahmen Art und Weise der Berücksichtigung 

Bürgeräußerung Nr. 1 zum 
Schreiben vom 22.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Verfasser der Äußerung Nr. 1 bemängelt, dass 
- allgemein die Bedürfnisse der Fußgänger und Radfahrer bei der 

Planung nicht angemessen berücksichtigt wurden, 
- eine Fußgängerquerung über Rosenberger Straße in der Nähe 

der Bushaltestelle „Oberer Gartenstraße“ nicht gegeben ist, 
- die unzureichende Zugangssituation am ehemaligen Storg-Ge-

bäude vorbei schon bei dem Liliencenter nicht funktioniert hat, 
eine Sogwirkung für Besucher und Konsumenten aus der und 
in die Altstadt zu erzeugen, 

- Fußgänger, insbesondere eingeschränkte, gezwungen sind, 
den Aufzug oder das Treppenhaus zu benützen, um auf die ver-
schiedenen Ebene der Fachmärkte und Dienstleister zu gelan-
gen, 

- Rampen mit über 10%igen Steigungen ohne gesonderten Fuß-
weg geplant sind, 

- eine Fußgängeranbindung aus allen Richtungen nicht geklärt ist 
und 

- die Nutzung des geplanten Vorhabens nur mit dem Pkw sinnhaft 
möglich ist 

und somit die potentielle Belebung der Innenstadt in Frage ge-
stellt ist. 
Des Weiteren ist der Verfasser der Meinung, dass 
- eine (Anm. zusätzliche) Ein- und Abfahrt im Norden, besonders 

zu den Stoßzeiten auf Grund der eingeschränkten Sichtverhält-
nisse beim Ausfahren ein erhöhtes Unfallrisiko bedingt und 

- durch die geplante Linksabbiegespur weiteren Behinderungen 
des Verkehrs und Gefährdungen von Personen zu erwarten 
sind sowie die Stellplätze des bestehenden Reform-, Apothe-
ken- und Ärztehauses (Anm. Anwesen Rosenberger Straße 31) 
von Stadtauswärtsfahrenden nicht mehr angefahren werden 
können. 

Der Verfasser stellt u.a. folgende Fragen: 
- Welche Möglichkeiten bieten sich in einer weiterführenden Pla-

nung den Belangen der Fußgänger zu entsprechen? 
- Wie kann dem erhöhten Unfallrisiko auf Grund der geplanten 

Ein- und Abfahrt im Norden begegnet werden? 
- Wie werden die Bedürfnisse der Eigentümer/Betreiber des Re-

form-, Apotheken- und Ärztehauses Rosenberger Straße 31 auf 
Grund der geplanten Linksabbiegespur angemessen gewahrt? 

- Können die Stellplätze im Planungsgebiet auch von Besucher 
der Innenstadt genutzt werden? 

- Welchen Zugewinn von Attraktivität und Nutzen die Stadt Sulz-
bach-Rosenberg und insbesondere die Bürgerinnen und Bürger 
sowie Betreiber von Geschäften und Dienstleitungen in der Alt-
stadt von dem Vorhaben haben? 

Der Stadtrat nimmt die Äußerung zur Kenntnis und behandelt sie 
wie folgt: 
Die Belange der Fußgänger und Radfahrer werden bei dem Vor-
haben stärker berücksichtigt als im Vergleich zu dem Liliencenter. 
So werden im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss Fahrradabstell-
möglichkeiten geschaffen. Alle Geschosse des Vorhabens sind 
barrierefrei, insbesondere durch den Einbau rollstuhlgerechter 
Aufzüge. zu erreichen. 
Da mit dem Vorhaben im nördlichen Bereich des räumlichen Gel-
tungsbereiches der Bebauungsplanänderung eine Linksabbiege-
spur errichtet werden soll, wurde es nun möglich, dass eine be-
reits seit längerem geforderte Querungshilfe für Fußgänger über 
die Rosenberger Straße in die Entwurfsplanung aufgenommen 
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zu Bürgeräußerung Nr. 1 werden konnte. Fußgänger können dadurch die Rosenberger 
Straße sicherer überqueren. 
In der vorliegenden Bauleitplanung ist die Zugangssituation für 
Fußgänger aus der Altstadt, insbesondere der Höhenunter-
schied, unverändert vorhanden, wird jedoch nicht Bestandteil der 
Bauleitplanung. 
In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass der Bereich der 
Zugangssituation aus der Altstadt Bestandteil einer derzeit durch-
geführten vorbereitenden Untersuchung gemäß § 141 BauGB für 
das Untersuchungsgebiet „Altstadt Sulzbach I“ ist. Diese Vorun-
tersuchung bildet die Entscheidungsgrundlage für die förmliche 
Festlegung des Sanierungsgebietes „Altstadt Sulzbach I“. Die 
Satzung über das Sanierungsgebiet ist ein wichtiger Baustein zur 
Planung und Umsetzung städtebaulicher Maßnahmen. Diese soll 
maßgeblich private Sanierungsaktivitäten anstoßen und der Stadt 
Sulzbach-Rosenberg mehr Kompetenzen in Bodenfragen an die 
Hand geben und Maßnahmen im öffentlichen Raum beschleuni-
gen. Die vorgenannte vorbereitende Untersuchung baut auf den 
Ergebnissen der Voruntersuchung zum Altstadtgebiet aus dem 
Jahr 2002 und des integrierten städtebaulichen Entwicklungskon-
zeptes (ISEK) Altstadt Sulzbach auf, welches im Jahr 2015 vom 
Stadtrat beschlossen wurde. 
Die Erkenntnisse der zwischenzeitlich angefertigten Detailpla-
nung für die Linksabbiegespur werden in den Entwurfsstand der 
Bauleitplanung aufgenommen. Hierbei wird die Einfahrt mit einer 
Ampelanlage ausgestattet und damit die Verkehrssicherheit zu 
gewährleisten. Auf Grund der geplanten Ampelanlage ist zur Ge-
währleistung der Leichtigkeit des Verkehrs auch eine Linksabbie-
gespur von ausreichender Länge erforderlich. 
Ein Änderungsbedarf an der Bauleitplanung auf Grund der Stel-
lungnahme wird nicht gesehen. 

Bürgeräußerung Nr. 2 zum 
Schreiben vom 28.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Verfasser der Äußerung Nr. 2 befürchtet, dass 
- die Schaffung neuer Einzelhandelsflächen mit Sortimenten, die 

im Altstadtbereich bereits angeboten werden, Kaufkraftabflüsse 
nach sich ziehen wird, 

- ein Einzelhandelszentrum wie die geplanten „Oberpfalz-Arka-
den“ (Anm.: dieser Begriff für das Vorhaben wird in der Planung 
nicht mehr verwendet, sondern „Fachmärkte am Bierhalsberg“) 
Kund*innen aus dem Innenstadtbereich abwandern lässt, 

- die Vitalisierung der Altstadt durch die Etablierung eines Einzel-
handelszentrums mit Großparkplatz außerhalb des Innenstadt-
bereiches konterkariert, 

- es infolge der Verwirklichung des Vorhabens, ähnlich wie vor 
20 Jahren bei der Eröffnung des Liliencenters, zu Frequenz- 
und Umsatzrückgängen bei den Einzelhändlern in der Altstadt 
kommen wird, 

- der voraussichtliche Umzug des Drogeriemarktes „Müller“ au-
ßerdem zu einem Leerstand am Eingang der Altstadt zur Folge 
hat, der aller Voraussicht nach nicht oder nur unzureichend neu 
erschlossen werden kann, 

- in der Folge Einzelhandelsbetrieb im Stadtkern schließen müs-
sen und damit die Dynamik der Altstadtverödung nicht gestoppt, 
sondern verstärkt werden wird, 

Der Stadtrat nimmt die Äußerung zur Kenntnis und behandelt sie 
wie folgt: 
Entsprechend den Vorgaben der Ziele des Landesentwicklungs-
programms (LEP) Bayern sind die formulierten Obergrenzen für 
die Verkaufsflächen verträglich für den Innenstadtbereich von 
Sulzbach (s. Stellungnahme der Regierung der Oberpfalz). 
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zu Bürgeräußerung Nr. 2 Entsprechend dem Einzelhandelskonzept für die Stadt Sulzbach-
Rosenberg aus dem Jahr 2014, welches im Zuge des im Juni 
2015 durch den Stadtrat beschlossene integrierte städtebauliche 
Entwicklungskonzept (ISEK) Altstadt Sulzbach aufgestellt wurde, 
wird der Bereich des Bierhalsberges dem „Zentralen Versor-
gungsbereich (ZVB) Altstadt“ uneingeschränkt zugeordnet. Für 
den Bereich Bierhalsberg wird nach ISEK als auch dem Einzel-
handelskonzept ausdrücklich eine Weiterentwicklung der Ver-
kaufsflächen als Ziel formuliert. 
Ein Änderungsbedarf an der Bauleitplanung auf Grund der Stel-
lungnahme wird nicht gesehen. 

Bürgeräußerung Nr. 3 zum 
Schreiben vom 02.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Verfasser der Äußerung Nr. 3 weisen darauf hin, dass 
- der ursprüngliche Plan mit dem „Liliencenter“, ein Einkaufszent-

rum von überregionaler Bedeutung mit Anbindung an die Innen-
stadt endgültig gescheitert ist, 

- auch die Konzeption des neuen Centers (Anm.: Vorhaben 
„Fachmärkte am Bierhalsberg“) zu Belebung der Innenstadt mit 
Kunden und Geschäften mit sich bringen wird, 

- die Gefahr des Kaufkraftabzuges insbesondere im Sektor Le-
bensmittel besonders hoch ist, 

- der Mieter- und Branchenmix (Anm.: des Vorhabens) stark auf 
den lokalen Markt abgestellt ist und somit die Anziehungskraft 
für auswärtige Käufer nur sehr gering gegeben zu scheint und 

- ein Nahversorger direkt vor der Innenstadt für Kunden aus dem 
engeren Umkreis, die mit dem PKW kommen - mit allen Ver-
kehrsproblemen – geschaffen wird. 

Des Weiteren fordern die Verfasser, 
- wenn ein Nahversorger im Planungsgebiet notwendig ist, vorher 

Untersuchungen über die Verträglichkeit mit dem ortsansässi-
gen innerstädtischen Handel veranlasst werden, insbesondere 
die angedachte Fläche im Lebensmittelbereich zum Gegen-
stand hat und 

- für den Fall, dass es (Anm.: bei Umsetzung des Vorhabens) zu 
einer Einkaufsverlagerung Richtung Bierhalsberg kommt, Aus-
gleichsmaßnahmen, wie z.B. Erweiterung der Parkmöglichkei-
ten, Steigerung Attraktivität der Tiefgarage, Unterstützung und 
Förderung der Neuansiedelung von Geschäften und Gastrono-
mie, für die Attraktivität der Innenstadt enorm wichtig sind. 

Der Stadtrat nimmt die Äußerung zur Kenntnis und behandelt sie 
wie folgt: 
Die Anziehungskraft für auswärtige Käufer ist hauptsächlich von 
den vorhandenen Mietern abhängig. Diese stehen noch nicht 
letztendlich fest bzw. werden auch im Laufe der Zeit wechseln. 
Aussagen über die Anziehungskraft sind deshalb weder zum jet-
zigen Zeitpunkt noch innerhalb eines Bauleitplanverfahrens mög-
lich. 
Entsprechend dem Einzelhandelskonzept für die Stadt Sulzbach-
Rosenberg aus dem Jahr 2014, welches im Zuge des im Juni 
2015 durch den Stadtrat beschlossene integrierte städtebauliche 
Entwicklungskonzept (ISEK) Altstadt Sulzbach aufgestellt wurde, 
wird der Bereich des Bierhalsberges dem „Zentralen Versor-
gungsbereich (ZVB) Altstadt“ uneingeschränkt zugeordnet. Da 
sowohl ISEK als auch Einzelhandelskonzept zum gleichen Er-
gebnis kommen und die Förderung der Verkaufsflächen am Bier-
halsberg als Ziel setzen als auch die maximal möglichen Ver-
kaufsflächen laut den Zielen des Landesentwicklungsprogramms 
(LEP) Bayern eingehalten werden können, wird eine Verträglich-
keitsuntersuchung nicht als notwendig erachtet. 
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zu Bürgeräußerung Nr. 3 Die gewünschten Ausgleichsmaßnahmen für die Innenstadt kön-
nen auf Ebene des Bebauungsplans nicht gesteuert werden. So-
wohl ISEK als auch Einzelhandelskonzept gehen jedoch von ei-
ner Förderung der Attraktivität der Innenstadt durch die geplante 
Entwicklung aus. Die Stadt kann dies im Rahmen ihrer Möglich-
keiten mit ihrem Referat für Wirtschaftsförderung oder der neu 
geschaffenen Stelle für Stadtmarketing unterstützen. 
Ein Änderungsbedarf an der Bauleitplanung auf Grund der Stel-
lungnahme wird nicht gesehen. 

 
 
 
3. Ergebnisse der frühzeitigen Behördenbeteiligung 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 

Abs. 1 BauGB erfolgte innerhalb eines Monats, beginnend mit dem Zugang der Aufforderung 

vom 15.04.2020. 

Stellungnahmen Art und Weise der Berücksichtigung 

Landkreis Amberg-Sulzbach Keine Stellungnahme abgegeben 

Marktgemeinde Hahnbach vom 
08.05.2020 

Keine Äußerung/Einwände in der Stellungnahme 

Gemeinde Edelsfeld Keine Stellungnahme abgegeben 

Gemeinde Poppenricht Keine Stellungnahme abgegeben 

Gemeinde Neukirchen Keine Stellungnahme abgegeben 

Gemeinde Illschwang Keine Stellungnahme abgegeben 

Gemeinde Ammerthal Keine Stellungnahme abgegeben 

Stadt Amberg Keine Stellungnahme abgegeben 

Regierung der Oberpfalz (Reg. d. 
Opf.), Höhere Landesplanungsbe-
hörde/Städtebau, vom 26.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise und Forderungen der Reg. d. Opf., dass 
- die Planung den Vorgaben des Landesentwicklungspro-

gramms 2020 (LEP) Bayern entspricht und sie u.a. auch zur 
Verwirklichung folgender Ziele (Z) und Grundsätze (G) beitra-
gen kann, demnach Zentrale Orte überörtliche Versorgungs-
funktionen für sich und andere Gemeinden wahrnehmen sol-
len und in ihnen überörtliche Einrichtungen der Daseinsvor-
sorge gebündelt werden sollen (LEP 2.1.1), die Versorgung 
der Bevölkerung mit zentralörtlichen Einrichtungen durch die 
Zentralen Orte zu gewährleisten ist und höherrangige Zentrale 
Orte auch die Versorgungsfunktion der darunterliegenden 
zentralörtlichen Stufen wahrzunehmen haben, Mittelzentren 
zentralörtliche Einrichtungen des gehobenen Bedarfs vorhal-
ten sollen (LEP 2.1.3 (Z/G)), die als Mittelzentrum eingestuften 
Gemeinden, die Fachplanungsträger und die Regionalen Pla-
nungsverbände darauf hinwirken sollen, dass die Bevölkerung 
in allen Teilräumen mit Gütern und Dienstleistungen des ge-
hobenen Bedarfs in zumutbarer Erreichbarkeit versorgt wird 
(LEP 2.1.7 (G)), ländliche Räume mit Verdichtungsansätzen 
u.a. so entwickelt und geordnet werden sollen, dass sie ihre 
Funktionen als regionale Wirtschafts- und Versorgungs-
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zu Regierung der Oberpfalz schwerpunkte nachhaltig sichern und weiter entwickeln kön-
nen (LEP 2.2.6 (G)), in den Siedlungsgebieten die vorhande-
nen Potenziale der Innenentwicklung möglichst vorrangig zu 
nutzen sind, Ausnahmen zulässig sind, wenn Potenziale der 
Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen (LEP 3.2 (Z)), 

- im Hinblick auf die LEP-Vorgaben für Einzelhandelsgroßpro-
jekte die Planung auf Grund der Einstufung Sulzbach-Rosen-
bergs als Mittelzentrum und des städtebaulich integrierten und 
an den ÖPNV angebundenen Standorts den LEP-Zielen 5.3.1 
(Lage im Raum) und 5.3.2 (Lage in der Gemeinde) entspricht, 

- das LEP-Ziel 5.3.3 Obergrenzen für Verkaufsflächen von 
neuen bzw. neu geplanten Einzelhandelsgroßprojekten vor-
sieht und dadurch vermieden werden soll, dass neu geplante 
Einzelhandelsgroßprojekte der bestehenden Versorgungs-
struktur einen zu großen Teil der sortimentsbezogenen Kauf-
kraft entziehen, wodurch die verbrauchernahe Versorgung der 
Bevölkerung wesentlich beeinträchtigt werden würde. Dem-
entsprechend dürfen Einzelhandelsgroßprojekte, soweit in 
ihnen Nahversorgungsbedarf verkauft wird, 25 % und soweit 
in ihnen Innenstadtbedarf verkauft wird 30 % der im jeweils 
einschlägigen Bezugsraum vorhandenen Kaufkraft abschöp-
fen. Bezugsraum für den Nahversorgungsbedarf ist der Nah-
bereich, der sich gem. Regionalplan Oberpfalz-Nord A III 1 
i.V.m. Begründungskarte 2 bestimmt und demnach die Stadt 
Sulzbach-Rosenberg und die Gemeinde Illschwang umfasst 
(insges. 21.399 Einwohner). 
Der Bezugsraum für die maximale Kaufkraftabschöpfung bei 
Innenstadtbedarf ist der für jeden Zentralen Ort bestimmte ein-
zelhandelsspezifische Verflechtungsbereich der Standortge-
meinde sich aus der sog. Zentralitätskennziffer ableitet und für 
Sulzbach-Rosenberg 51.415 Einwohner umfasst (s. ergän-
zendes Material zum LEP). 
Für die Bestimmung der zur erwartenden Kaufkraftabschöp-
fung sind die jeweiligen sortimentsbezogenen durchschnittli-
chen Pro-Kopf-Ausgaben pro Jahr sowie die betriebstypen-
spezifische Raumleistung bzw. Flächenleistung relevant. Zu 
Grunde gelegt werden hierbei die vom Bayer. Staatsministe-
rium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie bzw. der 
BBE-Handelsberatung veröffentlichten Werte der Struktur- 
und Marktdaten des Einzelhandels. 
Um standort- und potenzialbedingte Unterschiede bei den Flä-
chenproduktivitäten angemessen berücksichtigen zu können, 
werden darin für die Raumleistungen Spannbreiten angege-
ben. 
Die Berechnung der aus landesplanerischer Sicht zulässigen 
Verkaufsflächenobergrenzen erfolgt anhand der landesweiten 
Mittelwerte. 

- in bestimmten Fällen, z.B. bei Vorhaben in eher struktur-
schwächeren Regionen bei entsprechender Begründung auch 
niedrigere Werte der Raumleistungen (Anm.: auf Nachweis) 
herangezogen werden können 

- die Verkaufsflächenobergrenzen nicht überschritten werden 
dürfen. 

- eine sortimentsbezogene summarische Betrachtung der Ver-
kaufsflächen erfolgt, da es sich bei dem Vorhaben um ein in 
einem Zuge geplantes Einkaufszentrum gemäß § 11 Abs. 3 
Nr. 1 BauNVO handelt und dies im Umkehrschluss bedeutet, 
dass sich die zulässigen sortimentsbezogenen Verkaufsflä-
chen auf mehrere Ladeneinheiten verteilen können bzw. ein-
zelne Ladeneinheiten auch mehrere Sortimente führen kön-
nen (sofern eine Trennung der Teilsortimente von Umfang und 
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Tiefe der Teilsortimente sowie von der Betriebs(a)typik her ge-
rechtfertigt werden kann). 

- sofern aus Gründen der Stadt- bzw. Einzelhandelsentwick-
lungsstrategie seitens der Stadt Sulzbach-Rosenberg niedri-
gere Verkaufsflächenobergrenzen oder weitere Differenzie-
rungen bei bestimmten Sortimenten (z.B. Spielwaren und Mu-
sikalien) als sachgerecht erachtet werden, dies in den verbind-
lichen Festsetzungen entsprechend erfolgen kann, 

- insbesondere beim Textil-/Bekleidungssortiment die im Be-
bauungsplanvorentwurf genannten niedrigeren Obergrenzen 
auch aus landesplanerischer Sicht begrüßt werden, um poten-
ziell drohende wesentliche Kaufkraftabflüsse von innerstädti-
schen Bestandsbetrieben zu vermeiden (s. auch Einzelhan-
delskonzept der Stadt Kapitel 8.3). 

- eine Vereinbarkeit der Planung mit den landesplanerischen 
Vorgaben voraussichtlich hergestellt werden kann und 

- die unter III „Betriebsbeschreibung und Nutzungszuordnung“ 
(Anm.: Tabelle im Vorhaben- und Erschließungsplan) genann-
ten beabsichtigten Verkaufsflächen erscheinen möglich, so-
fern ein Nachweis für eine belastbare Prognose unterdurch-
schnittlicher Raumleistungen im Lebensmittelsortiment vorge-
legt wird und die o.g. Verkaufsflächenobergrenzen im Bebau-
ungsplan textlich festgesetzt werden, 

werden vom Stadtrat zur Kenntnis genommen und wie folgt be-
handelt: 
Die Stadt Sulzbach-Rosenberg wird aus Rücksicht auf den be-
stehenden Einzelhandel, insbesondere den des Altstadtberei-
ches, die nach LEP max. zulässigen Obergrenzen zumindest 
teilweise nicht gänzlich ausschöpfen, um potenziell befürchtete 
Kaufkraftabflüsse von innerstädtischen Bestandsbetrieben zu 
vermeiden. Um jedoch die langfristige, flexible Nutzung der 
„Fachmärkte am Bierhalsberg“ zu gewährleisten, werden die 
Obergrenzen für die jeweiligen Sortimente entsprechend Lage-
plan Teil B Ziff. 1.2 festgesetzt. 

Regionaler Planungsverband Ober-
pfalz-Nord (6) vom 18.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise des Regionalen Planungsverbandes, dass 
- gemäß dem Ziel (Z) B IV 5.3 des Regionalplans Oberpfalz-

Nord die zentralen Versorgungsbereiche der Ober- und Mittel-
zentren in ihrer Funktionsfähigkeit grundsätzlich zu erhalten 
und in besonderem Maße zu stärken sind, 

- auf Grund der Lage innerhalb des zentralen Versorgungsbe-
reich in einem zentralen Ort die Planung dazu beitragen und 
positive Effekte auf den örtlichen zentralen Versorgungsbe-
reich auslösen kann, 

- Planungen, welche die Funktionsfähigkeit der zentralen Lagen 
schädigen, zu vermeiden sind, 

- sämtliche Einzelhandelsvorhaben und -planungen auf ihre 
Aus- und Wechselwirkungen auf den zentralen Versorgungs-
bereich hin zu überprüfen sind, 

- im Hinblick auf Erhalt und Stärkung zentraler Versorgungsbe-
reiche auch zwischengemeindlich Rücksicht zu nehmen ist, 

- für die Bewertung, ob die beabsichtigten Verkaufsflächen-
obergrenzen mit den rechtlichen Vorgaben vereinbar sind und 
somit eine Schädigung von Bestandsbetrieben bzw. der Funk-
tionsfähigkeit der zentralen Versorgungsbereiche der Stadt 
Sulzbach-Rosenberg sowie der umliegenden Nachbarge-
meinden voraussichtlich vermieden werden kann, die Stel-
lungnahme der Höheren Landesplanungsbehörde zu beach-
ten und den Stellungnahmen der umliegenden Nachbarge-
meinden besondere Bedeutung beizumessen ist, 

- zudem auch die Prüfung der Vereinbarkeit der Planung mit 
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zu Regionaler Planungsverband städtebaulichen und Einzelhandelskonzepten von hoher Be-
deutung ist, 

- das Vorhaben zur Verwirklichung der Grundsätze (G) B IV 5.1, 
B IV 5.2 und B IV 5.4 des Regionalplans Oberpfalz-Nord bei-
tragen kann, demnach in der gesamten Region auf eine be-
darfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Waren und 
Dienstleistungen hingewirkt werden und die Grundversorgung 
der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs in allen Ge-
meinden der Region sichergestellt werden soll und zudem his-
torisch gewachsene Geschäfts- und Dienstleistungszentren in 
den Innenstädten und Ortskernen als Standorte für Versor-
gungseinrichtungen in ihrer Bedeutung gesichert und weiter-
entwickelt werden sollen, 

- eine sachgerechte, überörtliche Betrachtungsweise der Ein-
zelhandelsversorgung dazu beiträgt, die Einzelhandelsent-
wicklung unter Zugrundelegung der gegebenen topographi-
schen, baulichen und handelsspezifischen Besonderheiten 
verbrauchernah zu gestalten, ohne bestehende Versorgungs-
strukturen zu gefährden, 

- es sich daher anbietet, planerische Entscheidungen im Einzel-
handelssektor auf ein (ggf. über-) örtliches Einzelhandelsent-
wicklungskonzept zu stützen, 

- nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Planung zu einer 
wesentlichen Beeinträchtigung bestehender Versorgungs-
strukturen in der Innenstadt oder der Nachbargemeinden 
führt, sollte die Planung entsprechend angepasst werden, z.B. 
durch eine Reduzierung der Sortimente und bzw. oder der 
Verkaufsflächen. 

- in diesem Zusammenhang auch auf den in Aufstellung befind-
lichen Grundsatz (G) A 3.2 Regionalplan Oberpfalz-Nord hin-
gewiesen wird, demnach die ländlichen Räume mit Verdich-
tungsansätzen um die Oberzentren Amberg und Weiden 
i.d.OPf. und den Mittelzentren Sulzbach-Rosenberg und Neu-
stadt a.d. Waldnaab als regionale Wirtschafts- und Versor-
gungsschwerpunkte gestärkt werden sollen, 

- es deshalb gilt, die dortigen Strukturen zu stärken und Impulse 
aufzugreifen und über den Teilraum hinaus in ein möglichst 
weites Umland ausstrahlen zu lassen sowie 

- im Rahmen des Planungsprozesses daher intensive Abstim-
mungsprozesse zwischen Kommunen und weiteren betroffe-
nen Akteuren notwendig sind. 

werden vom Stadtrat zur Kenntnis genommen und wie folgt be-
handelt: 
Entsprechend dem Einzelhandelskonzept für die Stadt Sulz-
bach-Rosenberg aus dem Jahr 2014, welches im Zuge des im 
Juni 2015 durch den Stadtrat beschlossene integrierte städte-
bauliche Entwicklungskonzept (ISEK) Altstadt Sulzbach aufge-
stellt wurde, wird der Bereich des Bierhalsberges dem „Zentra-
len Versorgungsbereich (ZVB) Altstadt“ uneingeschränkt zuge-
ordnet. Des Weiteren soll gemäß dem Einzelhandelskonzept 
geprüft werden, ob durch die Optimierung der Verkaufsflächen 
und Ladenlokale weitere Betriebe im damaligen Liliencenter 
etabliert werden können. Dies soll nun mit der Neuerrichtung 
des Fachmarktzentrums erfolgen. 
Entsprechend dem Einzelhandelskonzept soll hier die Ansied-
lung von Betriebsformen mit zentrenrelevanten Sortimenten er-
folgen. 
Das ISEK Altstadt Sulzbach kommt zu einem identischen Er-
gebnis. Auch hier wird die Nachnutzung der Leerstände im Li-
liencenter sowie im angrenzenden Kaufhaus Storg als Ziel for-
muliert, um die „verbrauchernahe Versorgung in der Kern-/ In-
nenstadt nachhaltig zu stärken“. 
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Beiden Konzepten gemeinsam ist auch die Optimierung der 
fußläufigen Anbindung an den Innenstadtbereich. In der Be-
gründung des Bebauungs- und Grünordnungsplans wird nun 
auch auf das Einzelhandelskonzept sowie das ISEK Altstadt 
Sulzbach Bezug genommen. 
Die Stellungnahme der Regierung der Oberpfalz, Höhere Lan-
desplanungsbehörde liegt vor. Die Nachbargemeinden haben 
keine Einwände zur der Bauleitplanung vorgebracht. 

Landratsamt Amberg-Sulzbach, 
Sachgebiet 31 - Bauamt, vom 
29.05.2020 

Keine Äußerung/Einwände in der Stellungnahme 

Landratsamt Amberg-Sulzbach, 
Sachgebiet 32 - Behindertenbeauf-
tragte des Landkreises Amberg-
Sulzbach 

Keine Stellungnahme abgegeben 

Landratsamt Amberg-Sulzbach, 
Sachgebiet 41 - Verkehrsbehörde 

Keine Stellungnahme abgegeben 

Landratsamt Amberg-Sulzbach, 
Sachgebiet 51 - Staatl. Abfallrecht, 
vom 11.05.2020 

Keine Äußerung/Einwände in der Stellungnahme 

Landratsamt Amberg-Sulzbach, 
Sachgebiet 52 - Wasserrecht, vom 
25.05.2020 

Keine Äußerung/Einwände in der Stellungnahme 

Landratsamt Amberg-Sulzbach, 
Sachgebiet 53 - Naturschutz, vom 
20.05.2020 

Keine Äußerung/Einwände in der Stellungnahme 

Landratsamt Amberg-Sulzbach, 
Sachgebiet 53 - Immissionsschutz 
vom 29.05.2020 

Den Forderungen der Immissionsschutzbehörde, dass 
- die Festsetzung des Sondergebietes als eine einzige Fläche 

unter Ziffer 4.3 der schalltechnischen Untersuchung der DIN 
45691 vom Dezember 2006 widerspricht und die Festlegung 
von Emissionskontingenten für die gesamte Sondergebietsflä-
che von tags 65 dB(A) pro m² und nachts 50 dB(A) pro m² des-
halb nicht gänzlich nachvollzogen werden kann, 

- abhängig von der Bebauung sinnvolle Teilflächen für die Er-
mittlung der Emissionskontingente gewählt werden sollten, da 
die beplante Fläche bereits bebaut ist und 

- die Hinweise unter Ziffer 4.5 b) der schalltechnischen Unter-
suchung entsprechend der Stellungnahme neu zu formulieren 
sind, 

wird stattgegeben. Die Entwürfe der Bebauungsplanänderung 
der schalltechnischen Untersuchung wurden entsprechend ge-
ändert. 

Landratsamt Amberg-Sulzbach, 
Sachgebiet 62 - Gesundheitsamt 

Keine Stellungnahme abgegeben 

Staatliches Bauamt Amberg-Sulz-
bach, Fachbereich Straßenbau, 
vom 04.06.2020 

 

 

 

Die Forderungen des Staatlichen Bauamtes, dass in den Bau-
leitplan nebst Legende/Erläuterungsbericht 
- die Abstände der Bebauung / Gründungsniveaus in Bezug auf 

den Fahrbahnrand/ Höhenverlauf der Bundesstraße B 14 
(Anm.: Rosenberger Straße) einschließlich aller Bauzustände 
samt erforderlicher Sicherheitsräume den Lastabtragungswin-
kel der Bundesstraße B 14 von 45 Grad nicht unterschreiten 
dürfen und dies in einem gesonderten Plan einschließlich aller 
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zu Staatliches Bauamt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauzustände nachzuweisen ist, 
- an der Einmündung der Erschließungsstraße (nördliche und 

südliche Erschließung) in die Bundesstraße B 14 nach beiden 
Richtungen Sichtdreiecke mit Schenkellängen von 70 m ent-
lang der Bundesstraße und von 3,00 m entlang der Erschlie-
ßungsstraße gewährleistet sein müssen, wobei die Länge der 
Sichtdreiecke jeweils in Fahrstreifenmitte gemessen wird und 
das Maß von 3,00 m wird vom Fahrbahnrand der Bundes-
straße aus abgetragen. 

- die Sichtdreiecke von jeglichen (auch genehmigungs- und an-
zeigefreien) baulichen Anlagen, Einfriedungen, Pflanzungen 
und Lagerung von Gegenständen, die die Fahrbahnoberflä-
che beider Straßen um mehr als 0,80 m überragen, freigehal-
ten werden müssen, 

- Fahrzeuge und Geräte in den Sichtdreiecken nicht abgestellt 
werden dürfen, 

- die Sichtdreiecke in dem Bebauungsplan mit Angabe der 
Schenkellängen darzustellen und als solche zu bezeichnen 
sind, 

- die Befahrbarkeit an der neuen Einmündung der Erschlie-
ßungsstraße (nördliche Erschließung) mit Hilfe von Schlepp-
kurven mit dem Bemessungsfahrzeug Sattelzug für die Haupt-
richtungen mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h fahrdyna-
misch und für die Abbiegebeziehungen fahrgeometrisch nach-
zuweisen ist und darüber hinaus die Anhaltesichtweiten der 
RASt (Anm.: Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen) für 
die beiden Hauptrichtungen der Bundesstraße nachzuweisen 
sind, 

- die Erschließung der Baugrundstücke ausschließlich über die 
Erschließungsstraßen (nördliche und südliche Erschließung) 
erfolgen muss und unmittelbare Zufahrten von der Bundes-
straße zu den Baugrundstücken und/oder unmittelbare Ab-
fahrten von den Baugrundstücken zur Bundesstraße nicht vor-
zusehen sind, 

- bezüglich der neuen Einmündung der Erschließungsstraße 
(nördliche Erschließung) in die Bundesstraße vor Beginn von 
Erschließungsmaßnahmen bzw. Bauvorhaben eine Vereinba-
rung auf Grundlage einer mit der Straßenbauverwaltung ab-
gestimmten Detailplanung zwischen der Stadt und der Stra-
ßenbauverwaltung abzuschließen ist, 

- für den Bau der Linksabbiegespur und aller erforderlichen Än-
derungen und Folgemaßnahmen an der Bundesstraße, die 
Stadt nach Maßgabe des § 12 Abs. 1 FStrG (Anm.: Bundes-
fernstraßengesetz) die Kosten für die Herstellung, die Erhal-
tung und Unterhaltung und den Winterdienst der Linksabbie-
gespur zu tragen hat und die der Straßenbauverwaltung ent-
stehenden Mehrkosten durch einmalige Zahlung eines Ablö-
sebetrages auf Grundlage der ABBV (Anm.: Verordnung zur 
Berechnung von Ablösungsbeträgen nach dem Eisenbahn-
kreuzungsgesetz, dem Bundesfernstraßengesetz und dem 
Bundeswasserstraßengesetz - Ablösungsbeträge-Berech-
nungsverordnung) zu erstatten sind, 

- der Fahrbahn und den Entwässerungsanlagen der Bundes-
straße kein Schmutzwasser und kein Regenwasser von Stra-
ßen-, Dachflächen und sonstigen befestigten Flächen zugelei-
tet werden dürfen, 

- ein Entschädigungsanspruch gegen den Straßenbaulastträ-
ger der Bundesstraße wegen Lärm und anderen von der Bun-
desstraße ausgehenden Immissionen nicht geltend gemacht 
werden kann sowie 

- im Hinblick auf durch Änderungen an der Bundesstraße resul-
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zu Staatliches Bauamt tierende Einwirkungen auf anliegende Grundstücke die Ein-
haltung der gesetzlichen Vorgaben mittels Immissionsschutz-
Gutachten nachzuweisen ist, 

werden vom Stadtrat zur Kenntnis genommen und wie folgt be-
handelt: 
Dem Vorhabenträger ist die Stellungnahme des Staatlichen 
Bauamtes Amberg-Sulzbach zur Kenntnisnahme und auch zur 
Berücksichtigung für die Ausführung des Vorhabens mitgeteilt 
worden. 
Die Stellungnahme bezieht sich, wie auch im Schreiben er-
wähnt, auf den Vorentwurf der Bauleitplanung mit Linksabbie-
gespur. Die in der Zwischenzeit bereits vorliegende Detailpla-
nung führte zu dem Ergebnis, dass die geplante neue Zu- und 
Abfahrt an der Rosenberger Straße (Bundesstraße B 14) im 
Nordwesten des räumlichen Geltungsbereiches der Änderung 
und Erweiterung des Bebauungs- und Grünordnungsplans 
„Bierhalsberg“ die erforderliche Länge der Sichtdreiecke nicht 
realisierbar ist. Zur Lösung dieses Missstandes wurde dem 
Straßenbaulastträger eine Verampelung der geplanten Zu- und 
Abfahrt vorgeschlagen. Das Staatliche Bauamt Amberg-Sulz-
bach hat in Abstimmung mit dem Landratsamt Amberg-Sulz-
bach, Untere Straßenverkehrsbehörde, erklärt, dass zu dieser 
Ampellösung eine erneute Stellungnahme erfolgt. 
Die bestehenden südliche Zu- und Abfahrt zu dem Planungsge-
biet bleibt unverändert. Die Sichtdreiecke sind bereits im Ur-
sprungsbebauungsplan Nr. 35 mit der Bezeichnung „Bierhals-
berg“ dargestellt und werden auch in die aktuelle Bauleitpla-
nung übernommen werden. 
Der Nachweis aller Bauzustände und erforderlichen Sicher-
heitsräume wird erbracht werden, jedoch erst im Baugenehmi-
gungsverfahren. Auf Grund des Planungsstandes des Vorha-
bens und deshalb noch nicht vollständig vorliegender Daten 
kann ein Nachweis auf der Ebene des Bauleitplanverfahrens 
noch nicht erbracht werden. In dem Entwurf des Vorhaben- und 
Erschließungsplans (s. Vorhaben- und Erschließungsplan) ist 
jedoch eine neue zusätzliche Bohrpfahlwand zur Sicherung der 
Bundesstraße dargestellt. 
Die Stadt Sulzbach-Rosenberg wird für den Bau der Linksab-
biegespur und aller erforderlichen Änderungen und Folgemaß-
nahmen an der Bundesstraße mit dem Staatlichen Bauamtes 
Amberg-Sulzbach eine entsprechende Vereinbarung abschlie-
ßen. Der Vorhabenträger wird sich der Stadt gegenüber vertrag-
lich verpflichten, die der Stadt daraus entstehenden Kosten zu 
erstatten. 
Der Nachweis der durch die Änderungen an der Bundesstraße 
resultierende Einwirkungen auf anliegende Grundstücke wurde 
in der überarbeiteten schalltechnischen Untersuchung erbracht 
(s. schalltechnische Untersuchung). 

Amt für Digitalisierung, Breitband 
und Vermessung, Amberg 

Keine Stellungnahme abgegeben 

Wasserwirtschaftsamt Weiden 
(WWA) vom 15.05.2020 

 

 

 

 

Die Hinweise des WWA, dass 
- beim Abbruch des Liliencenters anfallendes Material gemäß 

den abfallrechtlichen Vorgaben zu untersuchen und entspre-
chend zu verwerten bzw. zu entsorgen ist und diesbezüglich 
auf den Leitfaden „Rückbau schadstoffbelasteter Bausub-
stanz - Arbeitshilfe Rückbau: Erkundung, Planung, Ausfüh-
rung“ des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (2019) ver-
wiesen wird sowie 
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zu Wasserwirtschaftsamt - nach den Unterlagen des WWA es sich bei der geplanten Bau-
fläche um einen bereits in früherer Zeit aufgefüllten Bereich 
handelt und soweit bei Baumaßnahmen Auffüllmaterial ange-
troffen wird, dieses auch unter Beachtung der umweltschutz-
rechtlichen Vorschriften wieder zu verwerten oder geordnet zu 
entsorgen ist, 

werden vom Stadtrat zur Kenntnis genommen und entspre-
chend berücksichtigt. Die Hinweise sind dem Vorhabenträger 
zur Kenntnisnahme mitgeteilt worden. 

Bayerisches Landesamt für Denk-
malpflege (BLfD), München, vom 
28.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise und Forderungen des BLfD, dass 
- sich im näheren Bereich des Vorhabens Denkmäler befinden, 
- die vorliegende Planung auf Grund des Verzichts auf klare Ku-

ben und geneigte Dachflächen nicht mit den umliegenden Ge-
bäuden in Beziehung tritt, sie vielmehr auf die örtliche Topo-
graphie Bezug nimmt und sich dieser weitgehend unterordnet, 

- bei entsprechend sensibler Detailplanung sowie Durchführung 
mit hohem Grünanteil der Baukörper weniger stark in Erschei-
nung treten als dies bei Ausführung mit geneigten Dächern 
und traditioneller Gestaltung der Kubatur der Fall wäre, 

- ausdrücklich bedauert wird, dass an dieser für das Ortsbild 
bedeutenden Stelle in einer Umgebung, die überwiegend von 
kleineren Wohn- und Geschäftsgebäuden geprägt ist und in 
der Nähe des Ensembles Altstadt Rosenberg sowie des Ro-
senberger Tors und des Stadtfriedhofs erneut ein Einkaufs-
zentrum mit derartig großem Bauvolumen entstehen soll, 

- gegenüber der derzeit an dieser Stelle mit dem sog. Liliencen-
ter vorhandenen Bebauung die Planung jedoch keine Ver-
schlechterung des Ortsbildes und der Umgebung der genann-
ten Baudenkmäler darstellt, 

- das BLfD zur Wahrung der denkmalfachlichen Belange an der 
Detailplanung und im Baugenehmigungsverfahren in ange-
messener Weise zu beteiligen ist, 

- der Entwurf weiter verfeinert werden sollte und darauf zu ach-
ten ist, dass der Grünanteil tendenziell erhöht wird und ggf. 
auch eine Begrünung der Parkterrasse sowie die Pflanzung 
von Bäumen im Verlauf der Rosenberger Straße geprüft wird, 

- der Bedeutung des Objekts entsprechend insbesondere auf 
zurückhaltende Außenwerbung sowie eine hochwertige Ge-
staltung der Baudetails zu achten ist, 

werden vom Stadtrat zur Kenntnis genommen und wie folgt be-
handelt: 
Die Denkmäler im Nähebereich sind bekannt. In der Begrün-
dung (Textteil) unter Teil B Ziff. 8. Denkmalschutz sind diese 
bereits erwähnt. In der Aufzählung fehlt bislang das Denkmal D-
3-71-151-133 Friedhofberg 1, welches zur Vervollständigung in 
die Begründung aufgenommen wird. 
Die Begrünung der Parkterrasse sowie die Pflanzung von Bäu-
men im Verlauf der Rosenberger Straße ist in den Entwurf der 
Bauleitplanung aufgenommen worden. 
Werbeanlagen („Außenwerbung“) sind bereits durch Festset-
zungen im Bebauungsplan im Teil B Ziff. 3.3 (s. Lageplan) ge-
regelt und auch beschränkt. Eine weitere, begrenzende Fest-
setzung zu Werbeanlagen werden nicht für notwendig befun-
den. 
Der geplante Baukörper kann durch die Aufstellung eines vor-
habenbezogenen Bebauungsplans konkreter als in einem „nor-
malen“ Bebauungsplan definiert und damit die Umsetzung im 
Sinne des Altstadtensembles sichergestellt werden. 
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zu Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpflege 

Dem Vorhabenträger ist die Stellungnahme des BLfD zur 
Kenntnisnahme mitgeteilt worden. Im Baugenehmigungsver-
fahren wird das BLfD beteiligt werden. 

Industrie- und Handelskammer 
(IHK), Regensburg, Geschäftsstelle 
Amberg-Sulzbach, vom 29.05.2020 

Die Hinweise der IHK, dass 
- die Ziele 5.3.1 und 5.3.2 (Anm.: des Landesentwicklungspro-

gramms [LEP] Bayern) erfüllt werden und somit nichts gegen 
den Bau des Fachmarkzentrums spricht, 

- vor allem im Hinblick auf die aktuelle IST-Situation das Vorha-
ben grundsätzlich zu begrüßen ist, 

- mit dem Abzug des Drogeriemarktes Müller (dem aktuellen 
Tor zur Innenstadt) die Innenstadt einen Frequenzbringer ver-
liert und bei der Folgenutzung des dann leerstehenden Ge-
bäudes die Nachnutzung für potentielle Investoren unbedingt 
erleichtert werden muss, 

- die aktuelle Verkehrssituation als problematisch zu sehen ist 
und auch die Parkplatzsituation in Zusammenhang mit dem 
geplanten Hotel (Anm.: im ehemaligen Storg-Gebäude) in un-
mittelbarer Nachbarschaft nochmals kritisch betrachtet wer-
den muss, 

- um einem Rückgang der Besucherfrequenz in der Innenstadt 
möglichst effektiv entgegen wirken zu können, mögliche Ko-
operationen und gemeinsame Aktionen von Innenstadthänd-
lern und Fachmarktzentrum angedacht werden sollten, da 
auch innenstadtrelevante Sortimente im Fachmarktzentrum 
zu finden sein werden, 

werden vom Stadtrat zur Kenntnis genommen und wie folgt be-
handelt: 
Die Nachnutzung des aktuellen Gebäudes des Drogeriemarkts 
Müller ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Die Stadt Sulz-
bach-Rosenberg nimmt die Hinweise jedoch zur Kenntnis und 
versucht Folgenutzungen für das Gebäude zu unterstützen. 
Der Vorhabenträger und der Eigentümer des ehemaligen Storg-
Gebäudes Investoren befinden sich bereits in Kontakt, um ihre 
jeweiligen Vorhaben aufeinander abzustimmen, insbesondere 
für eine gemeinsame Zu- und Abfahrt. Die Entwicklung auf dem 
Storg-Grundstück ist jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden 
Bauleitplanung. Das Liliencenter ist gemäß dem Einzelhandels-
konzeptes Teil des Zentralen Versorgungsbereiches der Alt-
stadt. 
Die Hinweise der IHK sind dem Vorhabenträger zur Kenntnis-
nahme mitgeteilt worden. Entsprechende Kooperationen und 
gemeinsame Aktionen mit den Händlern in der Altstadt können 
im Rahmen der Bauleitplanung jedoch nicht geregelt werden. 

Handelsverband Bayern e.V. Bezirk 
Oberpfalz/Niederbayern (HBE), Re-
gensburg, vom 28.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise der HBE, dass 
- dem Vorhaben aus landesplanerischer Sicht zugestimmt wird, 

die Berechnung der maximalen Verkaufsfläche gemäß dem 
Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern überprüft und 
als richtig und korrekt anerkannt wurden (Anm.: im Vorentwurf 
der Bauleitplanung wurde darauf hingewiesen, dass die dort 
genannten Obergrenzen der Verkaufsflächen ein Vorschlag 
und dementsprechend noch nicht abgestimmt sind), 

- solche Bauvorhaben nicht nur eine Modernisierung und eine 
erhöhte Attraktivität des Standortes mit sich bringen, sondern 
unbedingt auch kritisch aus der Perspektive der Innenstadt, 
Verkehr und Nutzung betrachtet werden sollten, 

- kritisch gesehen wird, dass die Nutzer und Kunden des Ein-
kaufscenters in erster Linie dieses Center mit ihrem Pkw be-
fahren, dort Lebensmittel einkaufen und danach mit ihrem 
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zu Handelsverband Bayern Pkw das Center und somit auch die Innenstadt wieder verlas-
sen und somit ein Bezug zur Innenstadt mit diesem Center 
nicht hergestellt wird, 

- dieses Center die Kaufkraft weiter aus der Innenstadt ziehen 
wird, 

- die angebotenen Sortimente im Neubau des Centers nicht 
zum klassischen Shoppingfeeling einladen, sondern eher den 
typischen Wocheneinkaufscharakter mit sich bringen werden, 

- nach der aktuellen Einschätzung keine Möglichkeit zur Sym-
biose mit der Innenstadt gesehen wird und 

- auf Grund der Größe des Bauvorhabens und der Zentrums-
nähe empfohlen wird, eine Verträglichkeitsprüfung durchfüh-
ren zu lassen 

werden vom Stadtrat zur Kenntnis genommen und wie folgt be-
handelt: 
Entsprechend des im Juni 2015 durch den Stadtrat beschlos-
sene integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes  
(ISEK) Altstadt Sulzbach und des Einzelhandelskonzeptes aus 
dem Jahr 2014, welches im Zuge des ISEK aufgestellt wurde, 
ist der Bezug zur Innenstadt in dieser Position durchaus gege-
ben. Das Liliencenter dem Zentralen Versorgungsbereich der 
Altstadt zugeordnet. Durch die vorliegende Planung wird die 
fußläufige Anbindung an die Innenstadt durch barrierefreie 
Übergänge auf Ebene des Altstadtzugangs gewährleistet. Opti-
miert werden kann diese Anbindung durch eine weitere Ent-
wicklung im Bereich des derzeitigen „Storg-Anwesens“, wel-
ches jedoch nicht Teil des vorliegenden Bauleitplanverfahrens 
ist. Die Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung wird nicht 
als notwendig erachtet, da ein Einzelhandelskonzept vorliegt. 
Die Obergrenzen der maximal zulässigen Verkaufsflächen ge-
mäß LEP, aufgeschlüsselt nach Branchen wurden in der Zwi-
schenzeit von der Regierung der Oberpfalz, Höhere Landespla-
nung festgelegt. Sie werden eingehalten und sind in dem Ent-
wurf der Bauleitplanung übernommen worden. Die Zusammen-
setzung der einzelnen Branchen obliegt dem Vorhabenträger. 
Der Ursprungsbebauungsplan „Bierhalsberg“ (rechtsverbindli-
cher Bebauungsplan Nr. 35) ist die derzeit geltende Rechts-
grundlage im Planungsgebiet. Mit der 1. Änderung des Bebau-
ungsplans (Nr. 35A) wurde lediglich das ehemalige Storg-Ge-
bäude aus dem räumlichen Geltungsbereich ausgegliedert. Die 
dort festgesetzten Obergrenzen der Verkaufsflächen werden 
durch neue Festlegung teilweise überschritten, da sie auf 
Grundlage einer früheren Ausfertigung des LEP aufgestellt wur-
den. 
Für den Bereich Bierhalsberg wird nach ISEK als auch dem Ein-
zelhandelskonzept ausdrücklich eine Weiterentwicklung der 
Verkaufsflächen als Ziel formuliert. 

Zweckverband Nahverkehr Am-
berg-Sulzbach (ZNAS) vom 
08.05.2020 

 

 

 

 

 

 

Der Bitte des ZNAS zu prüfen, die verkehrsmäßige Erschlie-
ßung des Planungsgebietes mit dem ÖPNV (Anm.: öffentlicher 
Personennahverkehr) dahingehend zu überarbeiten und zu op-
timieren, 
- die Bushaltestelle „Obere Gartenstraße“ (Anm.: Nähe der An-

wesen Rosenberger Straße 35 und 37) nach Westen Richtung 
Altstadt z.B. auf Höhe des ehemaligen Forstamtes (Anm.: 
Nähe Anwesen Rosenberger Straße 33) zu verlegen, da diese 
Stelle besser geeignet ist, eine barrierefreie Bushaltestelle zu 
errichten, oder 

- eine barrierefreie Bushaltestelle zwischen den Einmündungen 
der Unteren Gartenstraße und der Oberen Gartenstraße im 
Bereich der vorhandenen Parkplätze zu errichten, da hier der 
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zu Zweckverband Nahverkehr Anreiz für Fußgänger sehr groß wäre, das Planungsgebiet 
über die bestehende Ampelanlage an der Einmündung Unte-
ren Gartenstraße / Friedhofberg risikofrei zu erreichen, sowie  

- eine Querungshilfe für Fußgänger über die Rosenberger 
Straße auf Höhe des ehemaligen Forstamtes zu möglichen, 

wird vom Stadtrat zur Kenntnis genommen und wie folgt behan-
delt: 
Das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach hat in der Vergangen-
heit schon mehrere Varianten einer Fußgänger-Querungshilfe 
über die Rosenberger Straße geprüft. Einzig sinnvoll erachtet 
wurde eine Querungshilfe auf Höhe des ehemaligen Forstam-
tes. Eine Realisierung scheiterte bisher am erforderlichen 
Grunderwerb. Da sich nun mit der Bauleitplanung zur vorhaben-
bezogenen Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans 
„Bierhalsberg“ neue Möglichkeiten ergeben, hat der Vorhaben-
träger von sich aus eine Querungshilfe in sein Vorhaben mit auf-
genommen. Die Querungshilfe ist in dem Vorhaben- und Er-
schließungsplan dargestellt. 
Die Stadt hat bereits geprüft, die vorhandene Bushaltestelle 
„Obere Gartenstraße“ barrierefrei auszustatten. Dies ist jedoch 
auf Grund der bestehenden topographischen Gegebenheiten, 
insbesondere der Neigungen, nicht möglich. 
Das Planungsgebiet ist schon jetzt an den ÖPNV angebunden. 
Eine Verlegung der Bushaltestelle wäre nur in einem größeren 
Zusammenhang – Linienstruktur ÖPNV – zu betrachten und 
nicht über eine Bauleitplanung zu behandeln, zumal sich die 
Bushaltestelle außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches 
der Bebauungsplanänderung befindet. 

PLEdoc Gesellschaft für Dokumen-
tationserstellung und -pflege mbH, 
Essen, vom 07.05.2020 

Keine Äußerung/Einwände in der Stellungnahme 

Bayernwerk Netz GmbH, Kunden-
center Weiden 

Keine Stellungnahme abgegeben 

N-ERGIE Netz GmbH, Netzma-
nagement Instruktionen, Nürnberg, 
vom 14.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise der N-ERGIE Netz GmbH, dass 
- der als Anlage dem o.g. Schreiben beigefügten Bestandsplan 

Anlagen der N-ERGIE Netz GmbH enthält und soweit es sich 
vorstehend nicht um Anlagen der N-ERGIE Netz GmbH han-
delt, wird diese im Namen und Auftrag der jeweiligen Anlagen-
betreiber tätig, 

- sich zusätzlich zu diesen Anlagen vor Ort weitere im Eigentum 
Dritter stehende Anlagen befinden können, zu denen die N-
ERGIE Netz GmbH keine Auskunft geben kann, 

- Netzerneuerungen und Netzverlegungen zum jetzigen Zeit-
punkt nicht vorgesehen sind, 

- die Versorgung des Baugebietes mit Strom, nach entspre-
chender Netzerweiterung, ausgehend über die bestehende 
Trafostation Sulzbach 45 sichergestellt werden kann, 

- eine Versorgung des Plangebietes mit Erdgas grundsätzlich 
möglich ist, hierfür jedoch eine Vereinbarung mit dem Er-
schließungsträger erforderlich ist, 

- ein Versorgungsstreifen, da keine Gehwege geplant sind, von 
ca. 1,00 m Breite empfohlen wird, 

- die N-ERGIE Netz GmbH bei allen öffentlichen und privaten 
Planungen und Bauvorhaben rechtzeitig in den Verfahrensab-
lauf einzubinden ist, 

werden vom Stadtrat zur Kenntnis genommen und wie folgt be-
handelt: 
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zu N-ERGIE Das Planungsgebiet der vorhabenbezogenen Änderung des 
Bebauungs- und Grünordnungsplans „Bierhalsberg“ wird aus-
schließlich privat erschlossen. Die Stellungnahme der N-ERGIE 
Netz GmbH wurde dem Vorhabenträger zur Kenntnisnahme 
und Berücksichtigung bei seiner weiteren Planung zugestellt. 
Der Forderung der N-ERGIE Netz GmbH, dass zwischen den 
geplanten Baumstandorten und Versorgungsleitungen ein Ab-
stand von 2,50 m einzuhalten ist, wird stattgegeben. Diese war 
bereits in den textlichen Festsetzungen zur vorhabenbezoge-
nen Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans „Bier-
halsberg“ (Teil B) unter Ziff. 7.2 enthalten. Ebenso bereits ent-
halten war der Verweis auf das DVGW-Regelwerk Arbeitsblatt 
GW 125 über „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Ver-
sorgungsleitungen“ in der Begründung (Textteil) Teil B Ziff. 11. 

Deutsche Telekom Technik GmbH, 
Regensburg 

Keine Stellungnahme abgegeben 

Vodafone Kabel Deutschland 
GmbH, Nürnberg, vom 25.05.2020 

Die Hinweise der Vodafone, dass 
- sich im Planungsbereich Telekommunikationsanlagen der Vo-

dafone befinden und 
- eine Stellungnahme mit entsprechender Auskunft erst bei ob-

jektkonkreten Bauvorhaben im Planungsgebiet abgegeben 
wird, 

werden vom Stadtrat zur Kenntnis genommen und entspre-
chend berücksichtigt. Die Hinweise einschließlich der Kabel-
schutzanweisung der Vodafone sind dem Vorhabenträger zur 
Kenntnisnahme mitgeteilt worden. 

Danpower GmbH, Potsdam Keine Stellungnahme abgegeben 

Veolia Umweltservice Süd GmbH & 
Co. KG, Hahnbach, vom 
12.05.2020 

Die Hinweise der Veolia, dass entsprechend den Vorgaben der 
Berufsgenossenschaft 
- der Müll mit LKWs nur nach den geltenden Arbeitsschutzvor-

schriften abgeholt werden darf, wenn die Zufahrt zu Müllbe-
hälterstandplätzen so angelegt ist, dass ein Rückwärtsfahren 
nicht erforderlich ist und 

- Sackgassen u.U. am Ende über eine geeignete Wendeanlage 
für LKWs verfügen müssen, 

werden vom Stadtrat zur Kenntnis genommen und wie folgt be-
handelt: 
Die Hinweise sind dem Vorhabenträger zur Kenntnisnahme mit-
geteilt worden. Ein Rückwärtsfahren wird nach Auskunft des 
vom Vorhabenträger beauftragten Planungsbüros für die Rest-
müllbehälter nicht erforderlich werden. Die Marktbetreiber im 
Erdgeschoss und 1. Obergeschoss lassen Ihren Müll direkt 
durch entsprechende Unternehmen aus Ihren Lagerbereichen 
entsorgen. Für die Mieter im 2. Obergeschoss wird ein Müll-
standort in der weiteren Planung berücksichtigen werden, der 
entsprechend der Vorgaben der Berufsgenossenschaft ange-
fahren werden kann. 

Schmid & Zweck GmbH, Amberg Keine Stellungnahme abgegeben 

Kreisbrandrat Fredi Weiß, Schnait-
tenbach, vom 01.06.2020 

Keine Äußerung/Einwände in der Stellungnahme 

Freiwillige Feuerwehr Sulzbach-Ro-
senberg vom 09.05.2020 

Keine Äußerung/Einwände in der Stellungnahme 
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Umweltschutzbeauftragter (UWB)  
Peter Zahn vom 22.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Forderungen des UWB, 
- zwischen den Stellplätzen im 1. Obergeschoss Pflanztröge 

einzuplanen und 
- an geschlossenen Wandflächen in Bereichen ohne Fenster 

und Glasflächen Wandbegrünungen mit Rankhilfen anzubrin-
gen, 

wird stattgegeben. Sie sind in den Entwurf der Bauleitplanung, 
soweit darstellbar, eingearbeitet worden (s. Vorhaben- und Er-
schließungsplan (Ansichten), Lageplan Teil B Ziff. 3.6 sowie 
Begründung (Textteil) Teil D Ziff. 3). 
Die Forderungen des UWB, 
- im Bereich der Parkflächen im Erdgeschoss ausreichend 

große Zisternen anzulegen, 
- zwischen den Zu- und Abfahrten im Norden und Südosten ent-

lang der Bundesstraße B 14 eine zusammenhängende Ab-
grenzungsallee anzulegen, 

- Aufständerung auf Dachflächen zur Nutzung von Solarenergie 
zuzulassen und 

- die Parkplätze des 1. Obergeschosses für die Nutzung von 
Solarenergie zu überdachen, 

werden vom Stadtrat zur Kenntnis genommen und wie folgt be-
handelt: 
Die Rückhaltung von Oberflächenwasser bzw. die Drosselung 
hat entsprechend der städtischen Entwässerungssatzung zu er-
folgen. Auf Grund des zulässigen, hohen Versiegelungsgrads 
sowie der Notwendigkeit der Ausbildung von Fahrflächen aus 
dichten Belägen (s. Stellungnahme Landratsamt Amberg-Sulz-
bach, Immissionsschutz) kann die Versickerung vor Ort nicht er-
folgen. Die Festsetzung Nr. 13 (s. Lageplan Teil B) zum Gewäs-
serschutz wurde deshalb zum Entwurfsstand entsprechend re-
duziert. In der Parkfläche ist jedoch nun ein unterirdisches Ver-
sickerungsbecken zur Grundwasserneubildung eingeplant. 
Eine Überdachung der Parkplatzflächen im 1. Obergeschoss ist 
seitens des Vorhabenträgers nicht gewünscht und wird deshalb 
in der Bauleitplanung nicht berücksichtigt. 
Das Vorhaben befindet sich in unmittelbarer Nähe von Denkmä-
lern (s. Stellungnahme des Bayerischen Landesamtes für Denk-
malpflege), der Blickbeziehung zu den Baudenkmälern soll eine 
erhöhte Aufmerksamkeit zukommen, insbesondere sollte auch 
die Blickbeziehung von der Altstadt zur Wallfahrtskirche 
St. Anna frei von störenden Elementen sein. Aus diesem Grund 
erfolgen Festsetzungen zu Solarenergieanlagen, insbesondere 
zu Aufständerungen. Die Festsetzung Nr. 3.4 (s. Lageplan Teil 
B) zur Baugestaltung wurde deshalb zum Entwurfsstand ent-
sprechend angepasst. 
Eine durchgehend zusammenhängende Baumallee zwischen 
den beiden Zu- und Abfahrten des Planungsgebietes ist auf 
Grund der Planung des Vorhabens (z.B. Bohrpfahlwände zur 
Sicherung der Bundesstraße B 14) nicht möglich, da die Bäume 
zu wenig Platz hätten, sich zu entwickeln. 
Die Anmerkungen des UWB, dass 
- auf Grund der geplanten dichten Bebauung die Festsetzung 

(s. Lageplan Teil B) Nr. 4.2, dass nicht überdachte Stellplätze 
mit Bodenanschluss nur mit versickerungsfähigen Belägen er-
stellt werden dürfen, nicht wesentlich zu einer Grundwasser-
neubildung beitragen wird, 

- die Festsetzung (s. Lageplan Teil B) Nr. 8.2, wonach nicht 
überbaubare Flächen mit extensiv gepflegten, artenreichen 
Wiesenflächen zu begrünen sind, wünschenswert ist, jedoch 
auf Grund der Bauumgebung schwer vorstellbar ist, 
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zu Umweltschutzbeauftragter - bezüglich der Festsetzung (s. Lageplan Teil B) Nr. 9.3, wo-
nach u.a. Drahtschotterkörbe (Gabionen) nicht zulässig sind, 
zu berücksichtigen ist, dass im südlichen Geltungsbereich des 
Bebauungsplans bereits neu angelegte Gabionenwände exis-
tieren, 

- die Festsetzung (s. Lageplan Teil B) Nr. 9.4, wonach Zaunso-
ckel nicht zulässig sind und zwischen Zaununterkante und 
dem Gelände ein Mindestabstand von 10 cm einzuhalten ist, 
nicht erforderlich ist, da eher verhindert werden soll, dass bo-
dengebundene Tiere nicht in das Planungsgebiet gelangen 
sowie 

- die geplante Vorgehensweise erhebliche ökologische und 
ökonomische Nachteile (Ressourcenvernichtung, Energiever-
schwendung, Umweltbelastungen durch den Bau und den Ab-
riss der bestehenden Anlage) hat, 

werden vom Stadtrat zur Kenntnis genommen und sie wie folgt 
behandelt: 
Die befestigten Flächen werden zu einem hohen Maß versiegelt 
sein. Die Fahrwege der Parkflächen müssen gemäß der schall-
technischen Untersuchung asphaltiert oder mit ungefasten 
Pflastersteinen ausgeführt werden. Zur Verbesserung der 
Grundwasserneubildung ist deshalb in der Parkfläche nun ein 
unterirdisches Versickerungsbecken beabsichtigt. 
Das Planungsgebiet wird durch das Vorhaben zu einem hohen 
Maß versiegelt werden. Deshalb wurde die Festsetzung Nr. 8.2 
abgeändert. 
Im südlichen räumlichen Geltungsbereich der Bebauungs-
planänderung befinden sich, wie vom UWB richtig angemerkt, 
Gabionen. Diese wurde jedoch größtenteils als Stützwände er-
richtet. Die Festsetzung Nr. 9.3 bezieht sich jedoch auf Einfrie-
dungen und wird somit beibehalten. Für Stützwände sind 
Gabionen im Planungsgebiet zulässig. 
Der Neubau der „Fachmärkte am Bierhalsberg“ hat im Gegen-
satz zu den vorhandenen Gebäuden des Liliencenters erhebli-
che ökologische Vorteile. Zum einen wird durch den Neubau 
von Gebäuden nach den heutigen Vorgaben der Verordnung 
über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende 
Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung - 
EnEV) die Energieverschwendung im Vergleich zum Liliencen-
ter erheblich reduziert. Zum anderen wird durch den Einbau ei-
ner extensiven Dachbegrünung das Mikroklima verbessert. Zu-
dem führt der Einbau eines Regenversickerungsbeckens zu ei-
nem nicht zu vernachlässigbaren ökologischen Vorteil. 

Stadtheimatpfleger 
Dr. Markus Lommer 

Keine Stellungnahme abgegeben 

Wirtschaft und Kulturforum pro Su-
Ro e.V. vom 28.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise von pro Su-Ro, dass  
- bei der vorliegenden Planung neben positiv ergänzenden Sor-

timenten auch innenstadtrelevante Branchen neu besetzt 
sind, 

- bestehende Geschäfte, wie z.B. Müller-Markt oder Bankfiliale, 
nicht wieder wie geplant zur Verlagerung raus aus der Innen-
stadt animiert werden sollen, da dies dem Versuch die Altstadt 
lebendig zu halten entgegenwirkt, 

- bei der Folgenutzung der dann leerstehenden Gebäude in der 
Innenstadt den Besitzern oder Investoren die Nachnutzung er-
heblich erleichtert werden sollte, 

- die Verkehrsführung in der Rosenberger Straße unter Beach-
tung der schon jetzt oft prekären Situation um die Anna Apo-
theke und das Ärztehaus doch bedenklich ist und eine weitere 



2. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans „Bierhalsberg“, Stadt Sulzbach-Rosenberg 
_____________________________________________________________________________ 

Fassung des Satzungsbeschlusses vom 25.08.2020 

zu pro Su-Ro Verengung der Rosenberger Straße sich sicherlich negativ auf 
den Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit auswirken wird, 

- die Parkplatzsituation im Zusammenhang mit der Entwicklung 
„Storg“ gesehen werden muss, da jegliche Nutzung ohne 
Parkplatz kaum vorstellbar ist und die Vernichtung von vor-
handenen TG-Stellplätzen grundsätzlich zu hinterfragen ist, 

- eine Anbindung mit einem attraktiven Fußweg von den „Arka-
den“ (Anm.: dieser Begriff für das Vorhaben wird in der Pla-
nung nicht mehr verwendet, sondern „Fachmärkte am Bier-
halsberg“) über Storg in die Altstadt unbedingt zu gewährleis-
ten ist, 

- das Liliencenter u.a. an einem mangelnden, bzw. nicht vor-
handenen Centermanagement gescheitert und hier ist ein Ge-
samtkonzept unter Einbeziehung der Altstadt unumgänglich 
und neu zu erstellen ist, 

- 800 m² Verkaufsfläche noch nicht benannt sind, dies der Ka-
pazität von ca. 10 Innenstadtläden entspricht und dadurch ein 
verstärkter Leerstand in der Altstadt zu befürchten ist sowie 

- Parkplätze branchenmäßig, wie z.B. Schuhe, Physio, Restau-
rant nicht schlüssig zugeordnet sind, 

werden vom Stadtrat zur Kenntnis genommen und wie folgt be-
handelt: 
Entsprechend dem Einzelhandelskonzept für die Stadt Sulz-
bach-Rosenberg aus dem Jahr 2014, welches im Zuge des im 
Juni 2015 durch den Stadtrat beschlossene integrierte städte-
bauliche Entwicklungskonzept (ISEK) Altstadt Sulzbach aufge-
stellt wurde, wird der Bereich des Bierhalsberges dem „Zentra-
len Versorgungsbereich (ZVB) Altstadt“ uneingeschränkt zuge-
ordnet. Für den Bereich Bierhalsberg wird nach ISEK als auch 
dem Einzelhandelskonzept ausdrücklich eine Weiterentwick-
lung der Verkaufsflächen als Ziel formuliert, da dieser Bereich 
dem Zentralen Versorgungsbereich der Altstadt zugeordnet 
wird. Unternehmerische Ziele vorhandener Betriebe können 
durch die Bauleitplanung jedoch nicht gesteuert werden. Eine 
Verlagerung von Geschäften aus der Altstadt ist jedoch nicht 
das Ziel der Bauleitplanung. 
Da mit dem Vorhaben im nördlichen Bereich des räumlichen 
Geltungsbereiches der Bebauungsplanänderung eine Linksab-
biegespur errichtet werden soll, wurde es nun möglich, dass 
eine bereits seit längerem geforderte Querungshilfe für Fußgän-
ger über die Rosenberger Straße in die Entwurfsplanung aufge-
nommen werden konnte (s. Vorhaben- und Erschließungsplan 
sowie Lageplan). Fußgänger können dadurch die Rosenberger 
Straße sicherer überqueren. Durch die Planung einer Linksab-
biegespur kommt es auch zu keiner Verengung der Rosenber-
ger Straße, die Verkehrsführung wird in diesem Bereich geord-
neter. Erst durch den Abbruch des Liliencenters ist eine Aufwei-
tung der Rosenberger Straße mit Überquerungshilfe möglich. 
Eine Verkehrsuntersuchung belegt zudem die Leistungsfähig-
keit der Planung. 
Die Parkplatzsituation und Zuwegung am Storg-Anwesen ist 
nicht Teil der vorliegenden Bauleitplanung. Der Vorhabenträger 
und der Eigentümer des ehemaligen Storg-Gebäudes befinden 
sich bereits in Kontakt, um ihre jeweiligen Vorhaben aufeinan-
der abzustimmen. 
Der Bereich der Zugangssituation aus der Altstadt ist Bestand-
teil einer derzeit laufenden vorbereitenden Untersuchung ge-
mäß § 141 Baugesetzbuch (BauGB) für das Untersuchungsge-
biet „Altstadt Sulzbach I“. Diese Voruntersuchung bildet die Ent-
scheidungsgrundlage für die förmliche Festlegung des Sanie-
rungsgebietes „Altstadt Sulzbach I“. Die Satzung über das Sa-



2. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans „Bierhalsberg“, Stadt Sulzbach-Rosenberg 
_____________________________________________________________________________ 

Fassung des Satzungsbeschlusses vom 25.08.2020 

nierungsgebiet ist ein wichtiger Baustein zur Planung und Um-
setzung städtebaulicher Maßnahmen. Diese soll maßgeblich 
private Sanierungsaktivitäten anstoßen und der Stadt Sulzbach-
Rosenberg mehr Kompetenzen in Bodenfragen an die Hand ge-
ben und Maßnahmen im öffentlichen Raum beschleunigen. Die 
vorgenannte vorbereitende Untersuchung baut auf den Ergeb-
nissen der Voruntersuchung zum Altstadtgebiet aus dem Jahr 
2002 und des integrierten städtebaulichen Entwicklungskon-
zeptes (ISEK) Altstadt Sulzbach auf, welches im Jahr 2015 vom 
Stadtrat beschlossen wurde. 

Referat für Bürgerangelegenheiten 
- Seniorenbeirat 

Keine Stellungnahme abgegeben 

Referat für Bürgerangelegenheiten 
- Örtliche Straßenverkehrsbehörde 

Keine Stellungnahme abgegeben 

Liegenschaftsreferat vom 
12.05.2020 

Keine Äußerung/Einwände in der Stellungnahme 

Stadtwerke Sulzbach-Rosenberg 
vom 04.05.2020 

Keine Äußerung/Einwände in der Stellungnahme 

 
 
 
4. Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung 
Der Entwurf der vorhabenbezogenen Änderung und Erweiterung des Bebauungs- und Grün-

ordnungsplans „Bierhalsberg“ mit Vorhaben- und Erschließungsplan wurde mit allen erforder-

lichen Unterlagen nach § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 06.07.2020 bis einschließlich 

07.08.2020 öffentlich ausgelegt und im Internet am 26.06.2020 eingestellt. 

Die Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung sind aus Gründen des Datenschutzes 

anonymisiert. 

Stellungnahmen Art und Weise der Berücksichtigung 

Aus der Beteiligung der Öffent-
lichkeit sind keine Stellungnah-
men zum Entwurf der Bauleitpla-
nung eingegangen. 

- 

 
 

  



2. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans „Bierhalsberg“, Stadt Sulzbach-Rosenberg 
_____________________________________________________________________________ 

Fassung des Satzungsbeschlusses vom 25.08.2020 

5. Ergebnisse der Behördenbeteiligung 
Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 

BauGB erfolgte innerhalb eines Monats, beginnend mit dem Zugang der Aufforderung vom 

26.06.2020. 

Stellungnahmen Art und Weise der Berücksichtigung 

Landkreis Amberg-Sulzbach Keine Stellungnahme abgegeben 

Marktgemeinde Hahnbach vom 
03.07.2020 

Keine Äußerung/Einwände in der Stellungnahme 

Gemeinde Edelsfeld vom 
04.08.2020 

Keine Äußerung/Einwände in der Stellungnahme 

Gemeinde Poppenricht Keine Stellungnahme abgegeben 

Gemeinde Neukirchen Keine Stellungnahme abgegeben 

Gemeinde Illschwang vom 
16.07.2020 

Keine Äußerung/Einwände in der Stellungnahme 

Gemeinde Ammerthal vom 
29.07.2020 

Keine Äußerung/Einwände in der Stellungnahme 

Stadt Amberg Keine Stellungnahme abgegeben 

Regierung der Oberpfalz 
(Reg.d.Opf.), Höhere Landespla-
nungsbehörde/Städtebau, vom 
27.07.2020 

Im Planänderungsentwurf vom 12.06.2020 wurden die zulässi-
gen sortiments-spezifischen Verkaufsflächenobergrenzen ge-
ändert. Diese halten nunmehr die Obergrenzen, die gem. Ziel 
(Z) 5.3.3 des Landesentwicklungsprogramms (LEP) zulässig 
sind, ein. Da das Vorhaben nun auch mit den weiteren Zielen 
(Z) und Grundsätzen (G) des LEP vereinbar ist, bestehen aus 
landesplanerischer Sicht keine Bedenken gegen die Planung. 
Die Hinweise der Reg.d.Opf., Sachgebiet Städtebau, dass 
- das Hauptaugenmerk auf den Erhalt der vorhandenen Baum-

reihe entlang der Bundesstraße B 14 und deren Ergänzung zu 
legen ist, 

- einer flächensparenden Bauweise Vorrang einzuräumen ist, 
- die Einhaltung der Immissionsrichtwerte geprüft werden soll, 
- mögliche Immissionskonflikte aufgrund des neuen Erschlie-

ßungssystems im Verfahren geprüft werden sollen und 
- eine Änderung in der Sortimentszusammenstellung innen-

stadtverträglich sein muss, 
werden vom Stadtrat zur Kenntnis genommen und wie folgt be-
handelt: 
Im Vorhaben- und Erschließungsplan sind – wo möglich – be-
reits Neupflanzungen von Alleebäumen vorgesehen. 
Die Versiegelung der Fläche wird nicht erhöht. 
Im Zuge der Baugenehmigung werden alle erforderlichen 
schalltechnischen Gutachten eingefordert und auf mögliche Im-
missionskonflikte hin überprüft. 
Die Obergrenzen für die Verkaufsflächen und die Warensorti-
mente sind in der 2. Änderung und Erweiterung des Bebau-
ungs- und Grünordnungsplans „Bierhalsberg“ bereits festgelegt 
und diese sind einzuhalten. 
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Fassung des Satzungsbeschlusses vom 25.08.2020 

Regionaler Planungsverband Ober-
pfalz-Nord (6) vom 23.07.2020 

Keine Äußerung/Einwände in der Stellungnahme 

Landratsamt Amberg-Sulzbach, 
Sachgebiet 31 - Bauamt, vom 
01.07.2020 

Keine Äußerung/Einwände in der Stellungnahme 

Landratsamt Amberg-Sulzbach, 
Sachgebiet 32 - Behindertenbeauf-
tragte des Landkreises Amberg-
Sulzbach 

Keine Stellungnahme abgegeben 

Landratsamt Amberg-Sulzbach, 
Sachgebiet 41 - Verkehrsbehörde 
(Untere Straßenverkehrsbehörde), 
vom 07.07.2020 

Die Informationen und Empfehlungen der Unteren Straßenver-
kehrsbehörde sind, dass der Ampelanlage zugestimmt wird, 
- wenn ein Rückstau in den Bereich der Ampelanlage der 

Storgkreuzung ausgeschlossen ist und 
- eine Verschlechterung der Emissionswerte im kompletten 

Bereich des Liliencenters nicht eintritt, welche eine Reduzie-
rung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zur Folge hätte. 

Die gegebenen Hinweise, dass 
- aufgrund der zu errichtenden Linksabbiegespur ein Einbie-

gen bergab in die Apotheke nicht mehr möglich ist und 
- bergauf im Bereich der Apotheke ein Halteverbot auf der 

Bundesstraße B 14 erlassen wird, 
werden vom Stadtrat zur Kenntnis genommen und wie folgt 

behandelt: 
Durch technische und signaltechnische Maßnahmen wird der 
Vorhabenträger sicherstellen, dass ein Rückstau in den Kreu-
zungsbereich der sogenannten „Storgkreuzung“ und der 
„Meisterkreuzung“ infolge der geänderten Zufahrt ausge-
schlossen werden kann. Der Straßenbaulastträger wird dies in 
einem Nutzungsvertrag regeln. 
Zum Bauleitplanverfahren wurde vom Büro GEO.VER.S.UM, 
Cham, eine schalltechnische Untersuchung in der Fassung 
vom 03.06.2020 erstellt. Im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahren werden weitere schalltechnische Gutachten vorge-
legt. 
Im Kreuzungsbereich von Straßen, insbesondere mit einer 
Beampelung, kann es zu Einschränkungen von einzelnen 
Fahrbeziehungen kommen. 
Die zu errichtende Linksabbiegespur in der Rosenberger Straße 
(neue nördliche Zu-/Abfahrt) war immer Bestandteil der Bauleit-
planung zur Änderung des Bebauungsplans und des Vorhaben- 
und Erschließungsplans. Die Eigentümer/Nutzer des Anwesens 
Rosenberger Straße 31 (Apotheke/Reformhaus/Arztpraxen) 
haben sich im Verfahren nicht geäußert. Sollte eine Änderung 
der bestehenden Regelung bezüglich des Halteverbots auf-
grund der Fahrbahnbreiten erforderlich sein, wird dies veran-
lasst werden. 

Landratsamt Amberg-Sulzbach, 
Sachgebiet 51 - Staatl. Abfallrecht, 
vom 01.07.2020 

Keine Äußerung/Einwände in der Stellungnahme 

Landratsamt Amberg-Sulzbach, 
Sachgebiet 52 - Wasserrecht, vom 
23.07.2020 

Keine Äußerung/Einwände in der Stellungnahme 

Landratsamt Amberg-Sulzbach, 
Sachgebiet 53 - Naturschutz 

Keine Stellungnahme abgegeben 
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Landratsamt Amberg-Sulzbach, 
Sachgebiet 53 - Immissionsschutz 

Keine Stellungnahme abgegeben 

Landratsamt Amberg-Sulzbach, 
Sachgebiet 62 - Gesundheitsamt 

Keine Stellungnahme abgegeben 

Staatliches Bauamt Amberg-Sulz-
bach, Fachbereich Straßenbau 
vom 23.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Staatliche Bauamt weist darauf hin, dass 
- durch die mittels Videosequenz vorgelegten Simulationen – 

am Knotenpunkt Rosenberger Straße / Bayreuther Straße / 
Bastei und Ausfahrt aus dem Fachmarktzentrum auf die Ro-
senberger Straße - ohne Hinzuziehung eines mit entsprechen-
der Simulationssoftware ausgestattetem Fachbüros, verblei-
bende Restzweifel nicht ausgeräumt werden können, 

- im Falle abweichender Verkehrsmengen ausreichende Kapa-
zitätsreserven an der Verkehrsanlage bestehen müssen, 

- auf den Abschluss eines Nutzungsvertrages nach § 8 Abs. 10 
FStrG (Bundesfernstraßengesetz) auf Grundlage einer abge-
stimmten Detailplanung vor Beginn der Erschließungsmaß-
nahme hingewiesen wird. 

 
Eine Zustimmung zum Änderungsverfahren zur Bauleitplanung 
wird durch das Staatliche Bauamt unter folgenden Maßgaben 
erteilt: 
- Die Abstände der Bebauung / Gründungsniveau in Bezug auf 

den Fahrbahnrand / Höhenverlauf der Bundesstraße B 14 
(Anmerkung: Rosenberger Straße) einschließlich aller Bauzu-
stände samt erforderlicher Sicherheitsräume den Lastabtra-
gungswinkel der B 14 von 45° nicht unterschreiten dürfen und 
dies in einem gesonderten Plan einschließlich aller Bauzu-
stände nachzuweisen ist. Die Standsicherheit der Straße oder 
die Verkehrssicherheit der Straße dürfen zu keinem Zeitpunkt 
beeinträchtigt werden. 

- Der nördlichen Zu- und Abfahrt wird unter dem Vorbehalt zu-
gestimmt, dass ein Nutzungsvertrag zwischen der Straßen-
bauverwaltung und dem Vorhabenträger abgeschlossen wird. 
Eine bauliche Umsetzung ist erst nach Abschluss dieses Nut-
zungsvertrages zulässig. 

- An den Zufahrten (nördliche und südliche Erschließung) in die 
Bundesstraße B 14 müssen nach beiden Richtungen Sicht-
dreiecke und Schenkellängen von 70 m entlang der Bundes-
straße B 14 und von 3 m entlang der Erschließungsstraße ge-
währleistet sein. Die Sichtdreiecke sind im Bebauungsplan mit 
Angabe der Schenkellängen darzustellen und als solche zu 
bezeichnen. 

- Die geforderten Sichtdreiecke dürfen nur dann unterschritten 
werden, wenn die Einrichtung einer Lichtsignalanlage diese 
entbehrlich macht. 

 
Für die nördliche Zu/Abfahrt werden folgende Forderungen ge-
stellt: 
- Bei Ausfall oder Abschaltung (z.B. bei Nachtabschaltung) der 

Lichtzeichenanlege sind Fahrbeziehungen mit nicht ausrei-
chenden Sichtdreiecken zu unterbinden (z.B. Sperrung der 
Zufahrt mittels Schrankenlösung). Die Anfahrbarkeit der je-
weils anderen Anbindung an die Bundesstraße B 14 über die 
die innere Erschließung ist nachzuweisen. 

- Durch technische und signaltechnische Maßnahmen ist si-
cherzustellen, dass ein Rückstau in den Kreuzungsbereich 
der sogenannten „Storgkreuzung“ und der „Meisterkreuzung“ 
infolge des Betriebes der Lichtsignalanlage an der geänderten 
Zufahrt ausgeschlossen werden kann. 
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zu Staatliches Bauamt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Für den Bau der Linksabbiegespur sowie der Lichtzeichenan-
lage und aller erforderlichen Änderungen und Folgemaßnah-
men an der Bundesstraße B 14 (hierzu gehören auch die be-
nachbarten Lichtsignalanlagen) sind nach Maßgabe des § 12 
Abs. 1 FStrG die Kosten für die Erhaltung und Unterhaltung 
und den Winterdienst der Linksabbiegespur vom Vorhaben-
träger zu tragen. 

- Für einen Zeitraum von 7 Jahren ab Fertigstellung der geän-
derten Zufahrt (nördliche Erschließung) in die Bundesstraße 
B 14 hat sich der Vorhabenträger zu verpflichten Nachbesse-
rungsmaßnahmen an der Bundesstraße zur Herstellung der 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu tragen. 

- Die Befahrbarkeit an der geänderten Zufahrt (nördliche Er-
schließung) ist mit Schleppkurven mit dem Bemessungsfahr-
zeug >Sattelzug für die Hauptrichtungen mit einer Geschwin-
digkeit von 50 km/h fahrdynamisch und für die Abbiegebezie-
hungen fahrgeometrisch nachzuweisen. Die Anhaltesichtwei-
ten nach RASt sind nachzuweisen. 

- Die Erschließung muss auch während der Bauzeit nur über 
die „südliche“ und „nördliche“ Erschießung erfolgen. 

- Der Fahrbahn und den Entwässerungsanlagen der Bundes-
straße dürfen kein Schmutz- und Regenwasser von Straßen-
flächen, Dachflächen und sonstigen befestigten Flächen zu-
geleitet werden. 

- Ein Entschädigungsanspruch gegen den Straßenbaulastträ-
ger der Bundesstraße wegen Lärm und anderen von der Bun-
desstraße und/oder aufgrund der geänderten Zufahrt (nördli-
che Zufahrt) und der von der Linksabbiegespur ausgehenden 
Immissionen kann nicht geltend gemacht werden. 

- Bezüglich Einwirkungen auf nachbarschaftliche Grundstücke 
soll ein Immissionsgutachten erstellt werden. 

- Soweit infolge der Änderung der nördlichen Zufahrt und der 
damit verbundenen Linksabbiegespur private Flächen für die 
Bundesstraße B 14 beansprucht werden, steht die Stadt Sulz-
bach-Rosenberg dem Baulastträger der B 14 dafür ein, dass 
diesem auch das Eigentum an diesen Flächen übertragen/ver-
schafft wird. 

- Bezüglich der geplanten Überquerungshilfe ist zwischen der 
Stadt Sulzbach-Rosenberg und der Straßenbauverwaltung 
eine gesonderte Vereinbarung zu treffen. 

- Die Stadt soll erklären, dass sie mit diesem Bauleitplanverfah-
ren auch die notwendigen rechtlichen Änderungen/Vorausset-
zungen auch für bauliche Änderungen an der Bundesstraße 
B 14 schafft. 

- Es wird der Hinweis gegeben, dass durch die Errichtung der 
Linksabbiegespur und durch die Signalisierung (Nördliche Zu-
fahrt) Konflikte bei Ein- und Ausparkvorgängen aus unmittel-
bar angrenzenden Grundstücken entstehen können, die ggf. 
zu reglementieren wären. 

Die Stellungnahme wird vom Stadtrat zur Kenntnis genommen 
und wie folgt behandelt: 
Im Entwurf des Nutzungsvertrages ist unter Pkt. 19 c enthalten, 
dass bezüglich der Leistungsfähigkeit der Storgkreuzung von 
einem fachkundigen Verkehrsplaner die rechnerischen Kapazi-
tätsgrenzen, verbunden mit einer vorübergehenden Drosselung 
der Zuflussmenge aus der Zufahrt, zu ermitteln sind. Mit dem 
Nutzungsvertrag hat die Straßenbauverwaltung selbst Einfluss 
auf die Einhaltung der Forderung. 
Im Durchführungsvertrag ist unter § 6 vereinbart, dass zwischen 
dem Vorhabenträger und der Straßenbauverwaltung ein Nut-
zungsvertrag abzuschließen ist. Eine bauliche Umsetzung ist 
erst nach Abschluss des Nutzungsvertrages zulässig. 
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Der Nachweis aller Bauzustände und erforderlichen Sicher-
heitsräume wird erbracht werden, jedoch erst im Baugenehmi-
gungsverfahren bzw. im statischen Nachweis. Im Rahmen der 
Bauleitplanung kann dieser Nachweis noch nicht erbracht wer-
den, allerdings ist im Vorhaben- und Erschließungsplan eine zu-
sätzliche Bohrpfahlwand zur Sicherung der Bundesstraße dar-
gestellt. 
Für die nördliche und südliche Zufahrt sind die Sichtdreiecke im 
Bebauungsplan eingezeichnet. Bei der nördlichen Zufahrt er-
folgt eine Unterschreitung der Sichtdreiecke, da die Errichtung 
einer Lichtsignalanlage diese entbehrlich macht. 
Bei Ausfall der Lichtsignalanlage werden die Fahrbeziehungen 
mit nicht ausreichenden Blickbeziehungen (z.B. mittels Schran-
kenlösung) unterbunden. 
Die südliche Zufahrt ist uneingeschränkt anfahrbar. 
Durch technische und signaltechnische Maßnahmen wird si-
chergestellt, dass kein Rückstau an der sogenannten „Storg-
kreuzung“ und „Meisterkreuzung“ erfolgt. Im Entwurf des Nut-
zungsvertrages wird dies unter Pkt. 19 e vertraglich geregelt. 
Mit dem Nutzungsvertrag hat die Straßenbauverwaltung selbst 
Einfluss auf die Einhaltung der Forderung. 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich in einem Zeitraum von 
7 Jahren ggf. Nachbesserungen aus den Erkenntnissen durch 
den Realbetrieb wegen der geänderten Zu-/Abfahrt (nördliche 
Erschließung) auf seine Kosten durchzuführen. 
Im Entwurf des Nutzungsvertrages wird dies unter Pkt. 4 ver-
traglich geregelt. Mit dem Nutzungsvertrag hat die Straßenbau-
verwaltung selbst Einfluss auf die Einhaltung der Forderung. 
Die Befahrbarkeit der geänderten Zu-/Abfahrt (nördliche Er-
schließung) wird in der Detailplanung nachgewiesen einschließ-
lich der Anhaltesichtweiten. 
Im Entwurf des Nutzungsvertrages wird dies unter Pkt. 19 f ver-
traglich geregelt. Mit dem Nutzungsvertrag hat die Straßenbau-
verwaltung selbst Einfluss auf die Einhaltung der Forderung. 
Die Erschließung erfolgt auch während der Bauzeit nur über die 
„südliche und nördliche Erschließung“. 
Der Fahrbahn und den Entwässerungsanlagen der Bundes-
straße wird kein „Fremdwasser“ zugeleitet.  
Im Entwurf des Nutzungsvertrages wird dies unter Pkt. 19 g ver-
traglich geregelt. Mit dem Nutzungsvertrag hat die Straßenbau-
verwaltung selbst Einfluss auf die Einhaltung der Forderung. 
Ein Entschädigungsanspruch gegen den Straßenbaulastträger 
aufgrund der geänderten Zufahrt kann nicht geltend gemacht 
werden. 
Im Entwurf des Nutzungsvertrages wird dies unter Pkt. 19 h ver-
traglich geregelt. Mit dem Nutzungsvertrag hat die Straßenbau-
verwaltung selbst Einfluss auf die Einhaltung der Forderung. 
Zum Bauleitplanverfahren wurde vom Büro GEO.VER.S.UM, 
Cham eine schalltechnische Untersuchung in der Fassung vom 
03.06.2020 erstellt. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfah-
ren werden weitere schalltechnische Gutachten vorgelegt. 
Dem Straßenbaulastträger der Bundesstraße B 14 werden – 
soweit private Grundstücksflächen für den Bau der Linksabbie-
gespur in Anspruch genommen – diese Flächen übertragen. 
Der Vorhabenträger hat dies im Durchführungsvertrag mit der 
Stadt unter § 6 Abs. 3 zugesichert. 
Die Stadt Sulzbach-Rosenberg wird mit der Straßenbauverwal-
tung eine Vereinbarung über den Bau der Überquerungshilfe, 
deren Unterhaltung und den Winterdienst abschließen. 
Die baulichen Veränderungen an der Bundesstraße B 14 sind 
in der 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungs- und Grün-
ordnungsplans „Bierhalsberg“ dargestellt. 
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zu Staatliches Bauamt In § 17b Abs. 2 FStrG ist geregelt, dass Bebauungspläne nach 
§ 9 des BauGB eine Planfeststellung nach § 17 FStrG ersetzen. 
Reglementierungen zu Fahrbeziehungen und zum Parken wer-
den ggf. von der Unteren Verkehrsbehörde des Landratsamtes 
Amberg-Sulzbach getroffen. 

Amt für Digitalisierung, Breitband 
und Vermessung, Amberg, vom 
09.07.2020 

Keine Äußerung/Einwände in der Stellungnahme 

Wasserwirtschaftsamt Weiden vom 
22.07.2020 

Keine Äußerung/Einwände in der Stellungnahme 

Bayerisches Landesamt für Denk-
malpflege, München 

Keine Stellungnahme abgegeben 

Industrie- und Handelskammer Re-
gensburg, Geschäftsstelle Amberg-
Sulzbach 

Keine Stellungnahme abgegeben 

Handelsverband Bayern e.V. Bezirk 
Oberpfalz/Niederbayern, Regens-
burg 

Keine Stellungnahme abgegeben 

Zweckverband Nahverkehr Am-
berg-Sulzbach 

Keine Stellungnahme abgegeben 

PLEdoc Gesellschaft für Dokumen-
tationserstellung und -pflege mbH, 
Essen, 30.06.2020 

Keine Äußerung/Einwände in der Stellungnahme 

Bayernwerk Netz GmbH, Kunden-
center Weiden 

Keine Stellungnahme abgegeben 

N-ERGIE Netz GmbH, Netzma-
nagement Instruktionen, Nürnberg 
vom 03.07.2020 

Keine Äußerung/Einwände in der Stellungnahme 

Deutsche Telekom Technik GmbH, 
Regensburg 

Keine Stellungnahme abgegeben 

Vodafone Kabel Deutschland 
GmbH, Nürnberg 

Keine Stellungnahme abgegeben 

Danpower GmbH, Potsdam Keine Stellungnahme abgegeben 

Veolia Umweltservice Süd GmbH & 
Co. KG, Hahnbach 

Keine Stellungnahme abgegeben 

Schmid & Zweck GmbH, Amberg Keine Stellungnahme abgegeben 

Kreisbrandrat Fredi Weiß, Schnait-
tenbach 

Keine Stellungnahme abgegeben 

Freiwillige Feuerwehr Sulzbach-Ro-
senberg vom 14.07.2020 

Keine Äußerung/Einwände in der Stellungnahme 

Umweltschutzbeauftragter 
Peter Zahn vom 21.07.2020 

Keine Äußerung/Einwände in der Stellungnahme 
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