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Tagesordnungspunkt:
Antrag auf Einleitung eines Planverfahrens „Erweiterung Dümo Reisemobile„

Beschlussentwurf:
Die Entscheidung über den vorliegenden Antrag auf Einleitung eines Planverfahrens „Erweiterung Dümo Reisemobile“ wird gegenwärtig zurückgestellt. Der Antragstellerin wird
Gelegenheit gegeben, ihren Antrag vor einer abschließenden Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung entsprechend den Anforderungen des städtischen „Leitfaden
zur Zusammenarbeit mit privaten Investoren im Bereich der städtebaulichen Planung“
inhaltlich zu ergänzen.

Begründung:
Die Firma Dümo Reisemobile hat mit dem als Anlage beigefügten Schreiben vom
28.05.2019 die Aufstellung eines Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gemäß § 12
Baugesetzbuch (BauGB) beantragt, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur
Erweiterung des in ihrem Eigentum stehenden Betriebsgeländes zu schaffen. Dazu führt
die Antragstellerin aus, dass die vorhandenen Ausstellungsflächen der Firma Dümo Reisemobile GmbH & Co. KG nicht ausreichend dimensioniert seien und die Betriebsstrukturen der aktuellen Unternehmensgröße angepasst werden sollten. Soweit die dem Antrag
beigefügten zeichnerischen und textlichen Unterlagen erkennen lassen, ist auf dem bisher landwirtschaftlich genutzten und in nahezu unmittelbarer Nachbarschaft des BeSeite 1 von 4

triebsgeländes der Firma Dümo befindlichen Grundstück am östlichen Rand des Ortsteiles Hiddingsel die Herstellung einer Ausstellungsfläche sowie der Neubau eines Bürogebäudes beabsichtigt.
Gemäß § 12 BauGB hat die Gemeinde über den nunmehr vorliegenden Antrag des Vorhabenträgers auf Einleitung des Bebauungsplanverfahrens nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden. Dazu werden mit dem von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen „Leitfaden zur Zusammenarbeit mit privaten Investoren im Bereich der städtebaulichen Planung“ die Anforderungen und Voraussetzungen zur Durchführung von
Bauleitplanverfahren auf der Basis von Vorhaben- und Erschließungsplänen konkretisiert
und sachliche Kriterien für entsprechende Entscheidungen festgelegt. In diesem Sinne
findet der Leitfaden auf entsprechende Verfahren zur Aufstellung Vorhabenbezogener
Bebauungspläne regelmäßige und selbstverständliche Anwendung.
Wie den Vertretern der Fa. Dümo in einem vorausgehenden Abstimmungsgespräch, auf
das der vorliegende Antrag Bezug nimmt, unter Verweis auf den betreffenden Leitfaden
ausführlich dargelegt worden ist, muss ein städtebauliches Konzept, das neben der Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches des beabsichtigten Bebauungsplanes bzw.
des Vorhaben- und Erschließungsplanes mindestens Darstellungen über die Art der vorgesehenen baulichen und sonstigen Nutzungen, die Lage der Erschließungsanlagen und
die geplanten Bauvorhaben beinhaltet, als grundlegend für eine entsprechende Antragstellung betrachtet werden. Dieses städtebauliche Konzept bildet den Ausgangspunkt für
eine Prüfung hinsichtlich möglicherweise entgegenstehender öffentlicher und privater Belange bzw. sonstiger Konflikte oder Restriktionen, die als solche im Rahmen der Planung
und der betreffenden Antragstellung zu berücksichtigen sind.
Abweichend davon lassen sich den vorliegenden Antragsunterlagen jedoch weder eindeutige räumliche Grenzen des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes bzw. des damit
verbundenen Vorhaben- und Erschließungsplanes (VEP) noch die darin konkret vorgesehenen Maßnahmen entnehmen. Auch die im Rahmen des VEP vorgesehene Erschließung der geplanten Ausstellungsfläche bleibt hinsichtlich des verkehrlichen Anschlusses
an die öffentliche Verkehrsfläche des „Graskamp“, u. a. mit Blick auf die Erschließung der
südlich angrenzenden Grundstücksfläche unklar. Soweit die für die geplante Erweiterung
des Betriebes vorgesehene Grundstücksfläche nahezu vollständig baulich in Anspruch
genommen bzw. versiegelt werden soll, ist ebenfalls nicht erkennbar, in welcher Weise
die erforderliche naturschutzrechtliche Kompensation dieses Eingriffes erfolgen soll. In
diesem Zusammenhang ist auch die Aussage bezüglich der Einhaltung einer „Versiegelungsquote“ erläuterungsbedürftig. Darüber hinaus liegen mindestens etwa 1.000 m² der
geplanten Ausstellungsfläche bzw. des daran angrenzend vorgesehenen Erdwalles sowie eine Teilfläche des favorisierten Standortes für das Verwaltungsgebäude innerhalb
des gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsgebietes, so dass die Planung erkennbar in unmittelbarem Konflikt mit wasserrechtlichen Belangen stehen dürfte.
Zudem befindet sich das betreffende Antragsgrundstück bisher nicht im Eigentum des
Vorhabenträgers, so dass gegenwärtig nicht mit Gewissheit oder zumindest hinreichender Verlässlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass dieser die erforderliche Verfügungsgewalt zur Durchführung seines Vorhabens wird erlangen können. Über diese
Sachverhalte wurde die Antragstellerin in Ergänzung zu dem vorausgehenden Abstimmungsgespräch auch schriftlich in Kenntnis gesetzt. Wie dargelegt, liegen unter Berücksichtigung der zumindest in mehrfacher Hinsicht inhaltlich unklaren Antragstellung somit
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht die erforderlichen Voraussetzungen dafür vor, das
Verfahren zur Aufstellung eines Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes dem Antrag folgend einzuleiten.
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Demgegenüber wurde im Hinblick auf das vom Vorhabenträger bereits im Vorfeld seines
Antrages geäußerte Interesse an einer Betriebserweiterung eine entsprechende Planungsabsicht perspektivisch in das Bauleitplanungsprogramm für das Jahr 2019 aufgenommen. Der im Jahr 1999 in Kraft getretene Bebauungsplan „Am Kleuterbach“, in dem
sich die bisherigen Betriebsflächen der Fa. Dümo an ihrem Standort im Ortsteil
Hiddingsel befinden, wurde u. a. mit dem Ziel aufgestellt, dort unter Einbeziehung der bis
dahin bereits gewerblich genutzten Grundstücke an der Daldruper Straße die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Standortverlagerung ortsansässiger Handwerks- und
kleinerer Gewerbebetriebe zu schaffen. Konkretisiert wurde dies durch die Festsetzung
eines etwa 1,9 ha umfassenden Gewerbegebietes zwischen der Straße „Graskamp“ und
dem Kleuterbach. Zur verkehrlichen Erschließung der zuvor landwirtschaftlich genutzten
Flächen südlich der vorhandenen Gewerbegrundstücke setzt der Bebauungsplan eine
von der Hauptachse des „Graskamp“ abzweigende Stichstraße fest. Ergänzt werden diese Festsetzungen im Wesentlichen um eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft im Überschwemmungsbereich des Kleuterbaches sowie am südöstlichen Rand des Gewerbegebietes. Bereits etwa fünf Jahre nach Herstellung der Erschließungsanlagen war die Besiedlung des Gewerbegebietes nahezu vollständig abgeschlossen. In der Folgezeit hat sich der im Südosten des Gebietes angesiedelte Betrieb der Fa. Dümo zunächst auf den in seinem Eigentum stehenden Grundstücksflächen sowie im weiteren auf hinzuerworbenen und sonstigen angrenzenden Gewerbegrundstücken expandiert, so dass nunmehr das Erscheinungsbild des Gewerbegebietes beiderseits der neu entstandenen Stichstraße von den
Wohnmobilen des Betriebes geprägt wird und die möglichen Erweiterungskapazitäten
innerhalb des Gewerbegebietes „Am Kleuterbach“ ersichtlich erschöpft sind. Insoweit ist
das mit dem Antrag dargelegte Planungsbedürfnis entsprechend den Erwägungen, die
dem Bauleitplanungsprogramm zugrunde gelegen haben, zunächst auch weiterhin
grundsätzlich nachvollziehbar.
Vor diesem Hintergrund erscheint es zum gegenwärtigen Zeitpunkt geboten, der Antragstellerin mit Blick auf die beschriebenen und im „Leitfaden zur Zusammenarbeit mit privaten Investoren im Bereich der städtebaulichen Planung“ konkretisierten Anforderungen
Gelegenheit zu geben, ihren Antrag in entsprechender Weise zu ergänzen und auf dessen Grundlage eine gemeindliche Entscheidung gemäß § 12 Abs. 2 BauGB herbeizuführen.
Wie aus der Begründung der in gleicher Sitzung zu behandelnden Beschlussvorlage über
die Einleitung des Verfahrens zur 94. Änderung des Flächennutzungsplanes hervorgeht,
würde eine Bauleitplanung zugunsten der mit dem Antrag angestrebten gewerblichen
Entwicklung nur dann mit den Zielen der Raumordnung zu vereinbaren sein wird, wenn
eine etwa flächengleiche Rücknahme der bisher noch unbebauten Gewerbegebiete im
Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Dörfer Geist“ erfolgen würde. Insoweit die dazu
erforderlichen Planungsleistungen durch das Vorhaben verursacht werden, bietet sich im
Rahmen einer Ergänzung der Antragsunterlagen auch die Möglichkeit, eine Übernahme
der damit verbundenen Leistungen bzw. Kosten als Folge der beantragten Planung durch
die Vorhabenträgerin in Aussicht zu stellen.

Finanzierung:
Der Beschluss ist nicht kostenrelevant.
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Stadtbaurat Mönter
Beigeordneter

Anlagen:
Antrag auf Einleitung eines Planverfahrens „Erweiterung Dümo Reisemobile“
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Anlage zur Beschlussvorlage Nr. WF 210/2019

