STADT DÜLMEN
DIE BÜRGERMEISTERIN

Vorlagen-Nr.:

Stadtentwicklung

WF 037/2020
Berichterstattung:

Mönter, Markus
Stadtbaurat
Vorlagenersteller/in:

Herr Hofmann
Datum:

Öffentliche Beschlussvorlage

07.02.2020

Beratungsfolge:
Termin

Gremium

TOP

Ja

Nein

Enth.

Bemerkungen

10.03.2020 Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
12.03.2020 Bauausschuss
19.03.2020 Stadtverordnetenversammlung

Tagesordnungspunkt:
a) Verfahren zur Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 245
„Erweiterung Dümo Reisemobile“
hier: Aufstellungsbeschluss
b) Teilaufhebung und I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13/2 „Dörfer Geist“
hier: Aufstellungsbeschluss

Beschlussentwurf:
zu a.)
Gemäß § 2 Abs. 1 i. V. m. § 12 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S.
3634) in der zur Zeit geltenden Fassung wird die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Erweiterung Dümo Reisemobile“ für
einen Bereich zwischen dem Kleuterbach, der Straße „Dreischkamp“ und der ehemaligen
Kläranlage Hiddingsel in den Gemarkungen Dülmen-Kirchspiel und Hiddingsel beschlossen.
In einem Lageplan, der Bestandteil des Einleitungsbeschlusses ist, ist der räumliche Geltungsbereich des Beschlusses dargestellt. Der Lageplan wird als gesonderte Niederschrift gemäß § 52 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO
NRW) vom 14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV NW 2023) in der zurzeit geltenden Fassung
beim Fachbereich Stadtentwicklung der Stadt Dülmen aufbewahrt.
Seite 1 von 5

zu b.)
Gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der zur
Zeit geltenden Fassung wird die Einleitung des Verfahrens zur Teilaufhebung und Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13/2 „Dörfer Geist“ für einen Bereich zwischen dem
Kleuterbach, der Brinkstraße (L 835) und südlich der im Bebauungsplan im Anschluss an
die Daldruper Straße (K27) festgesetzten Planstraße 1 in der Gemarkung Hiddingsel beschlossen.
In einem Lageplan, der Bestandteil des Einleitungsbeschlusses ist, ist der räumliche Geltungsbereich des Beschlusses dargestellt. Der Lageplan wird als gesonderte Niederschrift gemäß § 52 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO
NRW) vom 14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV NW 2023) in der zurzeit geltenden Fassung
beim Fachbereich Stadtentwicklung der Stadt Dülmen aufbewahrt.

Begründung:
zu a. und b.)
Die Firma Dümo Reisemobile hatte zunächst bereits mit 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. Dieser Antrag war Gegenstand
der Beschlussvorlage 210/2019, die dem Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung sowie dem Bauausschuss zur Beratung in ihren Sitzungen am 26.09.2019
bzw. 05.10.2019 vorlag. Dabei wurde entsprechend der Beschlussempfehlung aufgrund
inhaltlicher Unvollständigkeit und Unklarheit der Antragstellung die Entscheidung über
eine Einleitung des betreffenden Bauleitplanverfahrens zurückgestellt, um der Antragstellerin Gelegenheit zu geben, ihren Antrag entsprechend den Anforderungen des städtischen „Leitfaden zur Zusammenarbeit mit privaten Investoren im Bereich der städtebaulichen Planung“ zu ergänzen. Diese Gelegenheit hat die Antragstellerin nunmehr aufgegriffen und mit dem als Anlage 1 beigefügten Schreiben vom 30.01.2020 einen in entsprechender Weise vervollständigten und präzisierten Antrag vorgelegt.
Dem betreffenden Antrag liegt ein Nutzungskonzept zugrunde, das im Wesentlichen darauf ausgerichtet ist, die zwischen dem bestehenden Gewerbegebiet an der Stichstraße
„Graskamp“ sowie der heute als Pumpstation genutzten ehemaligen Kläranlage
Hiddingsel gelegene Ackerfläche künftig als Ausstellungsfläche für den Verkauf und die
Vermietung von Wohnmobilen in Anspruch nehmen zu können. Ergänzend ist auf dieser
Fläche die Errichtung eines Verwaltungsgebäudes sowie eine äußere Eingrünung vorgesehen. Die Erschließung der geplanten Erweiterungsfläche soll durch eine Zufahrt über
das bisherige Betriebsgrundstück erfolgen. Dabei wird die dort bisher in einem Geländestreifen am Rande des bestehenden Gewerbegebietes festgesetzte naturschutzrechtliche
Ausgleichsfläche überquert. Inhaltlich begründet die Antragstellerin ihr Vorhaben damit,
dass die vorhandenen Ausstellungsflächen der Firma Dümo Reisemobile GmbH & Co.
KG gemessen an der heutigen Unternehmensgröße nicht mehr ausreichend dimensioniert seien. Die von ihr gepachteten Flächen im Industriegebiet Dernekamp verteilten sich
auf mehrere, kleinere Teilflächen und sollten konsolidiert werden. So verspricht sie sich
eine erhebliche Reduzierung des aktuell notwendigen Verbringungsverkehrs zwischen
den Standorten Dernekamp und Graskamp. Die Betriebsstrukturen bedürften dementsprechend einer Anpassung.
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Wie in der o. g. Beschlussvorlage 210/2019 bereits ausgeführt wurde 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 befindet, 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.
Vor diesem sachlichen Hintergrund und der im Vorfeld der Antragstellung geäußerten
Interessen des Vorhabenträgers wurde eine entsprechende Planungsabsicht bereits perspektivisch in das Bauleitplanungsprogramm für das Jahr 2019 aufgenommen. Dabei
wurde diese Planungsabsicht auch bereits in die Abhängigkeit einer Rücknahme bestehenden Baurechtes im Bereich „Dörfer Geist“ gesetzt. Hintergrund dafür war und ist, dass
nach den Ergebnissen diesbezüglicher Gespräche mit der Bezirksregierung Münster insbesondere mit Blick auf das bisher ungenutzte Gewerbeflächenpotenzial im Bereich des
angrenzenden Bebauungsplanes „Dörfer Geist“ nach dortiger Auffassung bereits ein entsprechend bedarfsgerechtes Angebot im Ortsteil Hiddingsel besteht. Daher muss aus
Gründen der in den Zielen 2.4 und 6.1.1 des Landesentwicklungsplanes NRW (LEP)
konkretisierten Anforderungen der Raumordnung an die Entwicklung der Ortsteile im
Freiraum sowie an eine flächensparende und bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung davon ausgegangen werden, dass die erforderliche Vereinbarkeit mit den Zielen und
Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung nur zu erreichen sein wird, wenn an
anderer Stelle ein gleichwertiger, bisher planerisch für Siedlungszwecke vorgesehener
Bereich im Sinne eines Flächentausches wieder in planungsrechtlicher Hinsicht zum Freiraum umgewandelt wird (zu den landesplanerischen Anforderungen wird ergänzend auf
die in gleicher Sitzung zum Beschluss vorliegende Vorlage Nr. 032/2020 zur 94. Änderung des Flächennutzungsplanes verwiesen). Insoweit setzt die Durchführung des beantragten Planverfahrens neben einer entsprechenden Änderung des Flächennutzungsplanes auch eine etwa flächengleiche Teilaufhebung des bisher noch nicht umgesetzten und
daher im Sinne der beschriebenen raumordnerischen Zielsetzung geeigneten Bebauungsplanes „Dörfer Geist“ voraus.
Unter Berücksichtigung des zentralen Verlaufs der im Bebauungsplan festgesetzten
Planstraße 1, die mit ihren Anschlüssen an die Daldruper Straße (K 27) und die
Brinkstraße (L 835) eine Funktion als Ortsumfahrung übernehmen soll, bietet sich auch
im Hinblick auf den maßgeblichen Flächenumfang an, die Teilaufhebung auf das südlich
an die Planstraße 1 angrenzende Gewerbegebiet einschließlich der darin eingebundenen
Stichstraße (Planstraße 2) und die hieran nach Osten anschließende Grünfläche zu beSeite 3 von 5

schränken. Da mit der verringerten Gewerbefläche auch der Bedarf an Regenrückhaltung
und naturschutzrechtlichem Ausgleich reduziert wird, schließt das betreffende Bauleitplanverfahren die mit der Zweckbestimmung Regenrückhaltebecken und umgrenzend für
Ausgleichsmaßnahmen festgesetzte Fläche unmittelbar östlich des Kleuterbaches zum
Zweck einer entsprechenden Anpassung ein.
Auch mit Blick darauf, dass die von der geplanten Teilaufhebung betroffenen Gewebegebiete aufgrund der räumlichen Distanz zum bisherigen Betriebsgrundstück der Fa. Dümo
aus logistischen Gründen nicht für die angestrebte Betriebserweiterung geeignet sind,
liegen unter Bezug auf die im Rahmen der Bauleitplanung insbesondere zu berücksichtigenden Belange der Wirtschaft insoweit nachvollziehbare Gründe dafür vor, dem Antrag
auf Einleitung des Bebauungsplanverfahrens einschließlich der damit sachlich verbundenen Teilaufhebung des Bebauungsplanes „Dörfer Geist“ zu folgen.
Nach dem Stand der bisherigen Verhandlung kann davon ausgegangen werden, dass die
Stadt Dülmen das betreffende, bisher im Eigentum Dritter stehende Grundstück zeitnah
erwerben und die für die Durchführung des Vorhabens erforderlichen Teilfläche dem Vorhabenträger übereignen kann. Insoweit ist im weiteren davon auszugehen, dass der Vorhabenträger zum Zeitpunkt des Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan gemäß den
Anforderungen des § 12 Abs. 1 BauGB nicht nur bereit sondern im Hinblick auf die Verfügbarkeit der Grundstücksflächen auch in der Lage sein wird, das Vorhaben durchzuführen. In diesem Sinne ist die eigentumsrechtlich gesicherte Verfügungsgewalt des Vorhabenträgers indes unabdingbare Voraussetzung für den angestrebten Beschluss über den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan und zugleich auch für das damit verbundene Verfahren über die Teilaufhebung und Änderung des Bebauungsplanes „Dörfer Geist“.
Weitere materielle Anforderungen z. B. im Hinblick auf verkehrliche und immissionsschutzrechtliche Belange sowie den Natur-, Landschafts- und Hochwasserschutz sind im
Rahmen des Planverfahrens zu prüfen und in die Gesamtabwägung einzustellen. Insbesondere unter Berücksichtigung des Widerstandes, der dem Vorhaben in seinem Umfeld
bisher entgegengebracht worden ist, wird eine zentrale Aufgabe des Planungsprozesses
zudem darin bestehen, die im Rahmen der zweistufig durchzuführenden Öffentlichkeitsbeteiligung ermittelten privaten Belange ebenfalls sachgerecht in die abschließende planerische Abwägungsentscheidung einzubeziehen.
Das im Zusammenhang mit dem Bebauungsplanverfahren „Dörfer Geist“ zur Neuordnung
der Grundstücksgrenzen durch die Stadtverordnetenversammlung angeordnete und
durch den Umlegungsausschuss der Stadt Dülmen eingeleitete Umlegungsverfahren ist,
nachdem mit den Beteiligten bereits erste Gespräche geführt wurden, vor dem o.g. Hintergrund zunächst ruhend gestellt worden.
Finanzierung:
zu a. und b.)
Soweit die städtebauliche Planung sowie auch die Durchführung der betreffenden Planverfahren für den Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes und den Bebauungsplan „Dörfer Geist“ nach Maßgabe des Leitfadens zur Zusammenarbeit mit privaten Investoren im Bereich der städtebaulichen Planung sowie nach den im weiteren Verfahren
abzuschließenden öffentlich-rechtlichen Verträgen auf Kosten des Vorhabenträgers erfolgen, beschränken sich die unmittelbar mit dem Beschluss verbundenen gemeindlichen
Kosten auf den Personalaufwand für die inhaltliche Betreuung und formale Abwicklung
der Planverfahren in dem für Bebauungsplanverfahren allgemein üblichen Rahmen.
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In Vertretung

Stadtbaurat Mönter
Beigeordneter

Anlagen:
1.) Antrag auf Einleitung des Planverfahrens "Erweiterung Dümo Reisemobile"
2.) Übersichtsplan
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Anlage 1 zur Vorlage
Nr. WF 037/2020

Anlage 2 zur Vorlage
Nr. WF 037/2020
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