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Tagesordnungspunkt:
Verfahren zur I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 232 „Linnertstraße – Teil III„
hier: Erneuter Entwurfsbeschluss
a) Beratung und Beschluss über eingegangene Stellungnahmen
b) Erneuter Entwurfsbeschluss

Beschlussentwurf:
zu a.):
1. Der Stellungnahme des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Referat Infra I 3 mit Schreiben vom 09.07.2019 wird entsprochen.
2. Den Hinweisen der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen(IHK) mit Schreiben vom 26.07.2019 und 31.01.2020, zu einzelnen Annahmen in der vom Gutachterbüro Junker und Kruse erstellten städtebaulichen Wirkungsanalyse wird durch entsprechende Prüfung gefolgt.
Der Anregung bezüglich der Reduzierung der zulässigen Verkaufsfläche des geplanten Fahrradmarktes wird insoweit grundsätzlich entsprochen, als eine Verkaufsfläche
von nur noch 1.150 m² als zulässig festgesetzt wird.
Den Anregungen zur Umbenennung der Zweckbestimmungen der sonstigen Sondergebiete, zur Festsetzung des im sonstigen Sondergebiet SO 1 zulässigen Kernsortiments „Möbel“ in einer Positiv-Liste, zur differenzierten sortimentsbezogenen und flächenhaften Beschränkung der in den Sondergebieten jeweils zulässigen Randsortimente sowie ihrer Erfassung in einer Positiv-Liste wird nicht gefolgt.
Der Anregung, im Sondergebiet SO 3 für die im Einzelhandels- und Zentrenkonzept
der Stadt Dülmen derzeit noch als „zentrenrelevant“ eingestuften Sortimente eine bedingte Festsetzung zu treffen wird entsprochen.
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Der Empfehlung, die Nahversorgungsfunktion des geplanten Getränkefachmarktes
anhand der im Entwurf des vorliegenden Einzelhandelskonzeptes formulierten Ansiedlungsregeln und Ziele zu überprüfen, wird gefolgt.
Der Anregung bezüglich der rechtlichen Prüfung der Festsetzungen zur numerischen
Beschränkung der Anzahl der zulässigen Einzelhandelsbetriebe wird insoweit entsprochen, als die dazu bisher getroffenen Festsetzungen zur Anzahl und maximalen
Größe der in den Sondergebieten zulässigen Betriebe zugunsten relativer Verkaufsflächenzahlen geändert werden.
3. Der Stellungnahme des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen mit
Schreiben vom 05.08.2019 wird insoweit entsprochen, als die textliche Festsetzung
zur Zulässigkeit von Werbeanlagen durch einen Verweis auf die Hinweise zu den Anforderungen an die Zulässigkeit von Ausnahmen ergänzt wird.
4. Den Anregungen des Einwenders 1 mit Schreiben vom 05.02.2020 wird nicht entsprochen. Die vorgebrachten Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

zu b.):
Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der zur Zeit geltenden
Fassung wird der Entwurf zur I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 232 „Linnertstraße –
Teil III“ für einen Bereich zwischen der Linnertstraße, der Halterner Straße, der Straße
„Gausepatt“ und dem Koppelweg in der Gemarkung Dülmen-Stadt als Entwurf beschlossen und einschließlich der Begründung zur erneuten öffentlichen Auslegung bestimmt.
Der Entwurf des Bebauungsplanes sowie die Begründung werden als gesonderte Niederschrift gemäß § 52 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NW) 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.):
Am 12.12.2019 hat die Stadtverordnetenversammlung den Entwurf des Bebauungsplanes beschlossen. Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde in der Zeit vom 06.01.2020
bis einschließlich 05.02.2020 öffentlich ausgelegt und im Zeitraum vom 27.12.2019 bis
31.01.2020 die Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt.
Ausgehend von den in diesem Rahmen eingegangenen Stellungnahmen wurden der als
Entwurf beschlossene und öffentlich ausgelegte Bebauungsplan sowie die zugehörige
Begründung überarbeitet. Der dazu dem Beschlussentwurf zu a) zugrundeliegende Abwägungsvorgang wird detailliert in Anlage 1 ausgeführt.
Die Änderungen des als Entwurf beschlossenen und öffentlich ausgelegten Bebauungsplanes betreffen im Wesentlichen die textlichen Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung. Dabei wurden aufgrund der aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung die Festsetzungen zur zulässigen Anzahl und maximalen Verkaufsfläche von Einzelhandelsbetrieben nunmehr in Form relativer Verkaufsflächenzahlen geändert.
Der insoweit im Wesentlichen hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung geänderte Bebauungsplan ist entsprechend dem Beschlussentwurf zu b.) gemäß § 4a Abs. 3 BauGB
erneut öffentlich auszulegen und es sind erneut Stellungnahmen dazu einzuholen.
Bezüglich der weiteren inhaltlichen Erläuterung des Planentwurfs wird auf die als Anlage
2 beigefügte städtebauliche Begründung verwiesen. Im Zusammenhang mit den Änderungen im Bebauungsplan werden auch hier die betreffenden Formulierungen entsprechend geändert und ergänzt. Dies betrifft insbesondere die Ausführungen zur Art der
baulichen Nutzung.
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Finanzierung:
Soweit die Planung sowie die Durchführung des Planverfahrens 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 Investors erfolgen, beschränken sich die unmittelbar mit dem Beschluss verbundenen gemeindlichen Kosten auf den Personalaufwand für die inhaltliche
Betreuung und formale Abwicklung des Planverfahrens in dem für Bebauungsplanverfahren allgemein üblichen Rahmen.

In Vertretung

Stadtbaurat Mönter
Beigeordneter

Anlagen:
Anlage 1: Begründung zu den Entscheidungen über die in den Beteiligungsverfahren
eingegangenen Einwendungen
Anlage 2: Städtebauliche Begründung
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Anlage 1 zur Beschlussvorlage
Nr.: BA 043/2020
Verfahren zur I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 232 „Linnertstraße –
Teil III“
hier: Begründung zur Entscheidung über die in den Beteiligungsverfahren
eingegangenen Einwendungen
Die im Rahmen der vom 09.07.2019 bis zum 09.08.2019 durchgeführten Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Zeit vom 06.01.2020 bis einschließlich 05.02.2020 sowie während der im Zeitraum vom 27.12.2019 bis zum
31.01.2020 durchgeführten Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen zur I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 232 „Linnertstraße
– Teil III“ sind als Grundlage des Beschlussentwurfes zu a) der nachfolgenden Abwägung unterzogen worden:
Zu 1)
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr mit Stellungnahme vom 09.07.2019 (Anlage 1.1)
Das Bundesamt geht in seiner Stellungnahme, in der seitens der Bundeswehr keine
Bedenken oder Einwände vorgebracht werden, davon aus, dass bauliche Anlagen
eine Höhe von 30 m nicht überschreiten. Andernfalls seien der Behörde in jedem
Einzelfall die Planungsunterlagen vor Erteilung einer Baugenehmigung zur Prüfung
zuzuleiten. Da der Bebauungsplan die Gesamthöhe der Gebäude in NHN in dem
Umfang beschränkt, dass diese eine Höhe von etwa 12,70 m über Gelände nicht
überschreiten, wird den vom Bundesamt benannten Anforderungen materiell entsprochen.
Zu 2)
Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen mit Stellungnahme vom
26.07.2019 (Anlage 1.2.1) und vom 31.01.2020 (Anlage 1.2.2)
Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB trägt die
Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen (IHK) mit Schreiben vom 26.07.2019
verschiedene Bedenken und Anregungen vor, die sich auf die Ergebnisse der im Mai
2019 vom Gutachterbüro Junker und Kruse durchgeführten städtebaulichen Wirkungsanalyse und auf die im Bebauungsplanentwurf getroffenen Festsetzungen zu
Verkaufsflächengrößen sowie zur Zulässigkeit bestimmter Sortimente beziehen. Dabei werden von der IHK zunächst die in der vorliegenden städtebaulichen Wirkungsanalyse getroffenen Annahmen zur Flächenleistung des zu diesem Zeitpunkt mit einer Verkaufsfläche von bis zu 1.590 m² geplanten Fahrradmarktes als nicht sachgerecht bewertet, da diese nicht auf Grundlage durchschnittlicher Struktur- und Marktdaten des Einzelhandels, sondern auf Grundlage von Kennzahlen eines bereits bestehenden vergleichbaren Betriebes des künftigen Betreibers getroffen worden seien. Bei Zugrundelegung der von der BBE Handelsberatung München veröffentlichten
Durchschnittswerte für Fachmärkte würde der geplante Fahrradmarkt somit die im
Gutachten errechnete sortimentsspezifische Kaufkraft der Stadt Dülmen überschreiten und daher das im Landesentwicklungsplan NRW 2016 (LEP NRW) unter

Nr. 6.5-4 formulierte Kongruenzgebot nicht erfüllen. Darüber hinaus gibt die IHK in
diesem Zusammenhang zu Bedenken, dass sich selbst bei einer angepassten unterdurchschnittlichen Flächenleistung des geplanten Fahrradmarktes von nur rd. 2.100
€/ qm die absatzwirtschaftlichen Auswirkungen auf die bestehenden Betriebe durch
eine höhere Umverteilungsquote verstärken würden, wenngleich im Ergebnis auch
dabei städtebaulich negative Auswirkungen ausgeschlossen werden könnten. Darüber hinaus verlange die Rechtsprechung das Aufzeigen der maximal möglichen absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen eines Vorhabens, so dass
eine worst case-Betrachtung gefordert sei.
Im Rahmen einer ergänzenden Kurzstellungnahme hat das Büro Junker und Kruse
dargelegt, dass die von Seiten der IHK vorgetragene Kritik an den verwendeten Datengrundlagen zur Flächenleistung für den geplanten Fahrradmarkt unbegründet erscheint und die im Gutachten getroffenen Annahmen den rechtlichen Anforderungen
gerecht werden. Nach Aussage des Büros Junker und Kruse wurde vom künftigen
Betreiber die Flächenleistung seines bestehenden Standortes mit rd. 1.000 m² Gesamtverkaufsfläche zur Verfügung gestellt. Zusätzlich habe der Gutachter auf den
mitgeteilten Wert im Sinne einer Attraktivitätssteigerung im Vergleich zum bestehenden Standort einen sehr deutlichen Aufschlag vorgenommen. Unter Beachtung der
Lage und der dem Gutachter bekannten Flächenproduktivitäten von Standorten mit
ähnlicher Größe, wie z.B. dem typischen großräumigen Fahrradmarkt in Coesfeld,
sei daher nicht davon auszugehen, dass der Anbieter – wie von der IHK eingeschätzt
– Umsätze von mehr als 2.000 Euro / m² erzielen wird. Zudem beziehe sich die von
der IHK zitierte Studie der BBE Handelsberatung München auf allgemeine bundesweite Durchschnittsleistungen von Fachmärkten mit einer Größenordnung von mindestens 1.000 m² Verkaufsfläche. Insofern übersteige der in dem Gutachten aus Mai
2019 untersuchte geplante Fahrradmarkt diese Mindestgröße um 50 %. Eine Vergleichbarkeit mit den von der BBE genannten Werten sei somit nicht herstellbar.
Nach Auffassung des Gutachters sollte bei der Einschätzung der Flächenleistung zudem berücksichtigt werden, dass im Einzelhandel mit zunehmender Verkaufsfläche
die Flächenproduktivität rückläufig ist so dass aufgrund der starken Wettbewerbssituation in Dülmen die Flächenproduktivität eines neuen Marktes nach unten zu korrigieren sei. Entgegen der Aussage der IHK würde die im Gutachten erfolgte betreiberscharfe Betrachtung auch die rechtlichen Anforderungen erfüllen. Zwar bestätigt
der Gutachter in seiner Stellungnahme, dass sich im Rahmen einer Verträglichkeitsanalyse grundsätzlich eine betreiberscharfe Betrachtung und Bewertung verbieten
würde, gleichwohl seien den gutachterlichen Berechnungen und Bewertungen jeweils maximale, jedoch realistische Rahmendaten eines Vorhabens zugrunde zu legen, auch dann, wenn die künftigen Betreiber noch nicht bekannt sind. Somit sei es –
ebenfalls im Sinne der rechtlich geforderten „realitätsnahen Betrachtung des „worst
case-Ansatzes“ (Urteil des OVG NRW vom 02.Oktober 2013 – 7 D 18/13.NE) – unerlässlich, zumindest bei den anzunehmenden warengruppenspezifischen Verkaufsflächen- und Umsatzanteilen (soweit vorhanden) auf Angaben bekannter Betreiber
zurückzugreifen, um die zu prognostizierenden Auswirkungen in einer Warengruppe
weder zu unter- noch zu überschätzen. Maßstab müssten dabei die maximal zu erzielenden Flächenproduktivitäten der jeweiligen Marktführer sein, sofern eine realistische Chance bestehe, dass diese auch als Anbieter für den Standort an der Linnertstraße in Frage kommen. Die in der betreffenden Untersuchung getroffenen Annahmen würden somit diesem Maßstab gerecht. Bei Zugrundelegung der im Gutachten getroffenen realitätsnahen Annahmen würde auch das landesplanerische Kongruenzgebot eingehalten werden, da der zu erwartende Gesamtumsatz des geplan-

ten Betriebes die im Gutachten errechnete Kaufkraft der Einwohner für die Sortimentsgruppe „Fahrräder und technisches Zubehör“ nicht überschreite.
Unabhängig davon bestätigt die IHK in Ihrer Stellungnahme vom 26.07.2019 die
Wettbewerbsneutralität der Bauleitplanung. Demnach sei es nicht Aufgabe des
Städtebaurechts, Wettbewerbsschutz zu gewährleisten. Die Umsetzung des geplanten Fahrradmarktes liege bei einer Neueinordnung des Fahrradsortiments im Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes als künftig „nicht zentrenrelevant" sowie unter Beachtung der Ziele und Grundsätze des LEP NRW im Rahmen der kommunalen Planungshoheit. Dennoch schlägt sie vor, im Sinne einer gewissen Wettbewerbsgleichheit gegenüber den vorhandenen Strukturen die Verkaufsflächengröße des geplanten Fahrradmarktes auf rd. 1.000 qm zu begrenzen, da mit dieser Größenordnung
auch ein wirtschaftlicher Betrieb gewährleistet werden könne und sich dadurch die
absatzwirtschaftlichen Auswirkungen gegenüber den Bestandsstrukturen relativieren
würden.
Nach Durchführung der frühzeitigen Behördenbeteiligung hat der Investor sein
Nutzungskonzept hinsichtlich der Größenordnung des Fahrradmarktes sowie der
Sortimente des angrenzenden kleinflächigen Fachmarktes verändert und ergänzt.
Entgegen der zunächst beabsichtigten Verkaufsflächengröße von maximal 1.590 m²
beabsichtigt der Investor nunmehr einen Fahrradhandel mit nur noch maximal 1.150
m² Verkaufsfläche anzusiedeln. Auch hierzu wurde vom Büro Junker und Kruse eine
weitere fachgutachterliche Untersuchung zur Prüfung und Bewertung der für die Bauleitplanung erforderlichen städtebaulichen Verträglichkeit der veränderten Planungen
durchgeführt. In Folge der Reduzierung der Gesamtverkaufsfläche des Fahrradmarktes um 350 m² geht der Gutachter davon aus, dass sich durch die geringere
Verkaufsfläche der Umsatz um rd. 0,4 Mio. Euro verringern wird. Die Untersuchungen kommen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass durch die Gesamtverkaufsfläche des Fahrradmarktes auch weiterhin keine relevanten absatzwirtschaftlichen
Auswirkungen (Veränderungen der Kaufkraftströme) ausgelöst werden, die negative
städtebauliche Folgewirkungen in zentralen Versorgungsbereichen oder der wohnortnahen Versorgungssituation – innerhalb und außerhalb der Stadt Dülmen – nach
sich ziehen könnten. Zudem bestätigt das Gutachten die Einhaltung der Ziele und
Grundsätze des LEP NRW, sofern das Sortiment „Fahrräder und technisches Zubehör“ im Rahmen der derzeitigen Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes nicht mehr als „zentrenrelevant“ eingestuft wird. Mit dieser Feststellung ist
der rechtlich gebotene Untersuchungs-und Handlungsbedarf auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung hinreichend erfüllt und durch die in die Festsetzung des
Bebauungsplanes übernommene Reduzierung der zulässigen Verkaufsflächengröße
des geplanten Fahrradmarktes auf nur noch 1.150 m² wird der Forderung der IHK im
Grundsatz gefolgt. Zwar lässt die im Bebauungsplanentwurf getroffene Festsetzung
einen Betrieb zu, der die von der IHK geforderte maximale Verkaufsfläche um 150 m²
übersteigt, jedoch lassen sich nach Aussage des Gutachters aufgrund des geringen
Größenunterschiedes analoge Rückschlüsse zu den Untersuchungsergebnissen ziehen.
Mit Schreiben vom 31.01.2020 teilt die IHK zu der entsprechend geänderten Planung
mit, dass einzelne Modellparameter der Auswirkungsanalyse des Büros Junker und
Kruse weiterhin nicht vollumfänglich nachvollziehbar seien, aber aufgrund der im Bebauungsplanentwurf für den Fahrradmarkt festgesetzten Verkaufsflächengröße von
nur noch 1.150 m² nunmehr keine Bedenken mehr bestünden.
Darüber hinaus regt die IHK in Ihrem Schreiben vom 26.07.2019 an, weitere einzelne
Festsetzungen des Bebauungsplanes zu ändern. Hinsichtlich der im Bebauungs-

planentwurf festgesetzten sonstigen Sondergebiete wird vorgeschlagen, die Zweckbestimmungen entsprechend den textlichen Festsetzungen zur Art der baulichen
Nutzung konkret zu benennen. In den drei Fachmärkten sind Einzelhandelsbetriebe
mit mehreren unterschiedlichen Sortimenten zulässig, so dass die Zweckbestimmung
nicht nur auf ein Sortiment beschränkt werden kann. Vor diesem Hintergrund wurde
im Bebauungsplanentwurf für die drei sonstigen Sondergebiete die Zweckbestimmung „Fachmarkt“ zutreffend festgesetzt und durch die weitere Konkretisierung der zulässigen Kernsortimente auch hinreichend bestimmt. Insoweit besteht in
keiner Hinsicht Anlass dazu, der Anregung zu folgen.
Des Weiteren empfiehlt die IHK in ihrer Stellungnahme vom 26.07.2019, im sonstigen Sondergebiet SO 1 für das zulässige Kernsortiment „Möbel“ die nach allgemeiner fachlicher Übereinkunft diesem Sortimentsbereich zuzuordnenden einzelnen Warensortimente im Sinne einer Positiv-Liste festzusetzen. Bei dem im Bebauungsplanentwurf festgesetzten Sortiment „Möbel“ handelt es sich bereits um ein auf eine bestimmte Branche bezogenes Hauptsortiment des Einzelhandels, so dass das Bestimmtheitsgebot für Festsetzungen somit hinreichend erfüllt wird. Welche Branchen
im Einzelnen welche Hauptsortimente führen, kann nicht im Bebauungsplan selbst
festgesetzt werden, sondern ergibt sich nach allgemeiner fachlicher Übereinkunft und
wird im nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren auf Grundlage der konkreten
Betriebsbeschreibung überprüft. Die Festlegung von einzelnen Artikeln des Möbelsortiments im Rahmen der Bauleitplanung würde künftig die Genehmigung von Möbelmärkten ungewollt erschweren, da die angebotenen Warensortimente in einer
Branche ständigen Änderungen oder Modifizierungen unterworfen sind. Auf die Festsetzung der einzelnen Warensortimente für Möbelmärkte wird daher verzichtet.
In der Stellungnahme der IHK vom 26.07.2019 wird ebenso angeregt, neben der im
Bebauungsplanentwurf bereits festgesetzten Beschränkung des Anteils der zentrenrelevanten Randsortimente noch weitergehende Begrenzungen für die Randsortimente festzulegen. Demnach solle sichergestellt werden, dass die Verkaufsflächen nicht von einem einzigen Randsortiment belegt werden können und eine gewisse Verkaufsflächenobergrenze nicht überschreiten. Zudem empfiehlt die IHK, die
den Kernsortimenten funktional zuzuordnenden und damit zulässigen Randsortimente ebenfalls in einer Positiv-Liste festzusetzen. Der in der Festsetzung des Bebauungsplanentwurfes enthaltene Begriff „Randsortiment“ ist nach der einschlägigen
Fachliteratur und aktuellen Rechtsprechung im Wege einer Auslegung der Norm bereits bestimmbar. Zu Randsortimenten zählen demnach nur solche Warengruppen,
die einem bestimmten Kernsortiment als Hauptsortiment sachlich zugeordnete und
hinsichtlich des Angebotsumfangs deutlich untergeordnete Nebensortimente sind.
Nach der Rechtsprechung des OVG NRW (Beschluss vom 22. Juni 1998 - 7a D
108/96.NE, Beschluss vom 26. Januar 2000 - 7 B 2023/99) besteht zwischen den
Begriffen Kernsortiment und Randsortiment insofern eine Wechselbezüglichkeit, als
dass ein Randsortiment zu einem spezifischen Kernsortiment lediglich hinzutritt und
dieses ergänzend durch solche Waren anreichert, die jedenfalls eine gewisse Beziehung und Verwandtschaft mit den Waren des Kernsortiments haben. Da aufgrund
der Natur des Einzelhandels die Kernsortimente einer Branche ständigen Änderungen oder Modifizierungen unterliegen, wechselt sich auch somit häufig das Angebot
innerhalb eines Randsortiments. Mit der im Bebauungsplanentwurf getroffenen Festsetzung zur Begrenzung der Randsortimente auf nur 10 % der Verkaufsflächen
sollen zentrenrelevante Sortimente als Randsortimente nur in einem verträglichen
Maß zugelassen werden. Durch die Festsetzung darf sich das zentrenrelevante
Randsortimentangebot in den drei unterschiedlichen sonstigen Sondergebieten SO 1
bis SO 3 somit auf eine Verkaufsfläche von insgesamt nur maximal 375 m² be-

schränken. Aufgrund dieser geringen Verkaufsflächengröße für zentrenrelevante
Randsortimente werden auch bei der Belegung nur eines Randsortimentes negative
Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche oder die wohnortnahe Versorgungssituation gutachterlich ausgeschlossen. Insofern besteht für weitere Beschränkungen der Randsortimente kein Erfordernis. Eine Festsetzung von einzelnen
funktional zuzuordnenden und damit zulässigen Randsortimenten erscheint aufgrund
der benannten ständigen Änderungen oder Modifizierungen ebenfalls nicht sinnvoll.
Im Zuge der öffentlichen Auslegung werden von Seiten der IHK mit Schreiben vom
31.01.2020 keine Bedenken mehr gegen die beabsichtigte Bauleitplanung vorgebracht.
Zuletzt weist die IHK in Ihrer Stellungnahme vom 26.07.2019 zutreffend darauf hin,
dass einzelne im Bebauungsplanentwurf im sonstigen Sondergebiet SO 3 als zulässig festgesetzte Kernsortimente gegen die landesplanerischen Ziele und Grundsätze verstoßen, da hier Warensortimente zugelassen würden, die im Einzelhandelsund Zentrenkonzeptes der Stadt Dülmen derzeit noch als „zentrenrelevant“ eingestuft
worden seien. Vor diesem Hintergrund regt die IHK an, für die derzeit noch „zentrenrelevanten“ Warensortimente im sonstigen Sondergebiet SO 3 eine bedingte Festsetzung gem. § 9 Abs. 2 BauGB zu treffen. Der Forderung wird in der Weise entsprochen, als im Bebauungsplan festgesetzt wird, dass die Errichtung eines Einzelhandelsbetriebes mit dem Kernsortiment Lampen / Leuchten / Leuchtmittel oder
Heimtextilien / Gardinen / Dekostoffe unzulässig ist, bis im Rahmen einer Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes die genannten Sortimente nicht mehr als zentrenrelevant eingestuft werden.
Im Zuge der öffentlichen Auslegung werden von Seiten der IHK mit Schreiben vom
31.01.2020 nunmehr keine Bedenken mehr gegen die beabsichtigte Bauleitplanung
vorgebracht. In ihrer Stellungnahme empfehlen sie jedoch, die Nahversorgungsfunktion des geplanten Getränkefachmarktes anhand der im zwischenzeitlich als
Entwurf vorliegenden Einzelhandelskonzept formulierten Ansiedlungsregeln und
Ziele zu überprüfen.
Auf Grundlage der von Junker und Kruse im September 2019 erstellten Verträglichkeitsuntersuchung kann festgestellt werden, dass die im Entwurf des Einzelhandelskonzeptes für den Sonderstandort „Linnertstraße“ definierten Entwicklungsziele und
Empfehlungen eingehalten werden. Im Entwurf des vorliegenden Einzelhandelskonzeptes wird als allgemeines Ziel festgelegt, die hierarchisch angelegte Versorgungsstruktur in Dülmen mit einer zukunftsfähigen „Arbeitsteilung“ der Einzelhandelsstandorte zu sichern und zu stärken. Eine bedeutende Rolle sollen hierbei insbesondere die bestehende Konzentration von zentrenrelevanten Einzelhandelsangeboten
in den zentralen Versorgungsbereichen sowie die grundversorgungsrelevanten Sortimenten an ergänzenden Versorgungsstandorten spielen. Hierzu führt das Einzelhandelskonzept weiter aus, dass im Gegensatz dazu eine hierarchisch und funktional
nicht gegliederte Öffnung neuer oder Stärkung vorhandener (in der Regel PKWkundenorientierter) Einzelhandelsstandorte außerhalb der gewachsenen Strukturen,
zu einer Schwächung der bestehenden Einzelhandelsstruktur führen und einen ruinösen Wettbewerb schüren kann. Das Bebauungsplangebiet wurde im Entwurf des
Einzelhandelskonzeptes als neuer Sonderstandort in die Standortstruktur aufgenommen und es wurden einzelne Entwicklungsziele für diesen Standort definiert.
Neben der Sicherung und Entwicklung als zentrenverträglicher Ergänzungsstandort
für
überwiegend
großflächigen
Einzelhandel
(Fachmärkte)
mit
nichtzentrenrelevantem Kernsortiment soll dieser Standort die zentralen Versorgungsbereiche in Dülmen funktional ergänzen und der wohnungsnahen Grundversorgung für

angrenzende Siedlungsbereiche im Bereich Hausdülmen und in Teilbereichen des
Dernekamp dienen. Weitergehend wird dieses Entwicklungsziel im Entwurf des Einzelhandelskonzeptes dahingehend konkretisiert, als eine Neuansiedlung von nahversorgungsrelevanten Betrieben zur Stärkung der Nahversorgung bei einem Nachweis
der Nahversorgungsfunktion für diese Siedlungsbereiche bis zur Großflächigkeit
denkbar ist. Neben den konkreten Entwicklungszielen für den Standort „Linnertstraße“ werden im Entwurf des Einzelhandelskonzeptes allgemeine Ansiedlungsregeln
(bzw. Grundsätze) für das gesamte Stadtgebiet formuliert, die als Leitlinien die Basis
zur Bewertung einzelner Standorte hinsichtlich ihrer Eignung als perspektivische Einzelhandelsstandorte darstellen und helfen sollen, potenzielle Ansiedlungs- wie Erweiterungsvorhaben bezüglich ihrer Zentrenverträglichkeit zu beurteilen.
Der Grundsatz 1 besagt, dass Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten
Kernsortimenten – je nach Lage und Verkaufsflächendimensionierung – ausnahmsweise auch außerhalb der beiden zentralen Versorgungsbereiche an städtebaulich
integrierten Nahversorgungsstandorten in den Ortsteilen angesiedelt werden können,
wenn sie der wohnungsnahen Grundversorgung des jeweiligen Ortsteils bzw. des
funktionalen Versorgungsgebiets dienen. In den Erläuterungen des Grundsatzes wird
zur Operationalisierung der Nahversorgungsfunktion eines Betriebes empfohlen, zusätzlich das Kaufkraft-Umsatz-Verhältnis im Versorgungsraum sowie die Distanz zum
nächstgelegenen zentralen Versorgungsbereich heranzuziehen. Demnach ist von
einer Nahversorgungsfunktion auszugehen, wenn es sich um einen städtebaulich integrierten Standort mit räumlichem Bezug zu umliegenden Wohnsiedlungsbereichen
handelt, die sortimentsspezifische Kaufkraftabschöpfung des Planvorhabens im funktionalen Versorgungsgebiet eine Quote von i. d. R. 35 % der sortiments-spezifischen
Kaufkraft (in den nahversorgungsrelevanten Warengruppen) der Be-völkerung nicht
wesentlich überschreitet (Orientierungswert) und wenn keine wesentliche Überschneidung der 700 Meter Isodistanz des Vorhabens mit den Dülmener zentralen
Versorgungsbereichen besteht. In den Erläuterungen des Grundsatzes wird im Entwurf des Einzelhandelskonzeptes jedoch weiter ausgeführt, dass am Sonderstandort
„Linnertstraße“ eine Ansiedlung von nahversorgungsrelevanten Angeboten beim
Nachweis der Nahversorgungsfunktion für den Ortsteil Hausdülmen (zzgl. Teilbereiche von Dernekamp) bis zur Großflächigkeit denkbar ist. Insofern ist für den geplanten Getränkefachmarkt am Sonderstandort „Linnertstraße“ eine städte-baulich integrierte Lage im Sinne des Einzelhandelskonzeptes nicht als Ansiedlungsvoraussetzung zu betrachten. In diesem Zusammenhang wird in den Erläuterungen zum
Grundsatz 1 im Entwurf des Einzelhandelskonzeptes ausgeführt, dass die insbesondere außerhalb der Kernstadt Dülmens vorhandene disperse Siedlungsstruktur eine
deutlich weiter ausdifferenzierte Regelungssystematik erforderlich macht. Aufgrund
der in diesen Ortsteilen vorherrschenden siedlungsstrukturellen, verkehrlichen, städtebaulichen Rahmenbedingungen liegen die beiden zentralen Versorgungsbereiche
oder auch städtebaulich integrierte Nahversorgungsstandorte nach den Ausführungen zum Entwurf des Einzelhandelskonzeptes vergleichsweise weit entfernt von den
Wohnstandorten, so dass zwar die Entfernung zum zentralen Versorgungsbereich
als Prüfkriterium greife, das Kaufkraftpotenzial im Nahbereich eines Planvorhabenstandortes jedoch nicht. Um aber auch in diesen Ortsteilen eine möglichst
flächendeckende zukunftsfähige Nahversorgung zu ermöglichen, könne bei der Einordnung und Bewertung (Einzelfallprüfung) der Betriebe auf größere Siedlungsbereiche innerhalb der Stadt Dülmen zurückgegriffen werden, die eine räumliche funktionale Beziehung zu dem Planvorhabenstandort aufweisen. Auch vor diesem Hintergrund sind demnach bei der Einordnung und Bewertung des Kaufkraft-UmsatzVerhältnisses des geplanten Getränkefachmarktes die größeren Siedlungsbereiche

des Ortsteils Hausdülmen und die Teilbereiche des Dernekamp mit einzubeziehen.
Zudem weist der Gutachter darauf hin, dass bei einer sachgerechten Bewertung der
Nahversorgungsfunktion des geplanten Getränkefachmarktes zu berücksichtigen ist,
dass es sich hierbei um einen kleinflächigen „reinen“ Getränkefachmarkt handelt, der
sich in seiner Betriebsform deutlich von klassischen Lebensmittelbetrieben unterscheidet. Getränkefachmärkte seien hauptsächlich PKW-Kundenorientiert und würden sich daher auch in Dülmen überwiegend in Randlagen außerhalb integrierter Lagen befinden. Im Rahmen der vom Büro Junker und Kruse im September 2019
durchgeführten Verträglichkeitsuntersuchung konnte aufgezeigt werden, dass der
geplante Getränkefachmarkt die im Entwurf des Einzelhandelskonzeptes für den
Sonderstandort „Linnertstraße“ festgelegten Entwicklungsziele und Grundsätze erfüllt. Dabei stellt das Büro Junker und Kruse in seiner Verträglichkeitsprüfung fest,
dass der geplante Getränkefachmarkt eine Nahversorgungsfunktion für den funktionellen Versorgungsbereich einnehmen könne. Ebenso werden im Gutachten aufgrund der Distanz zu dem nächstgelegen zentralen Versorgungsbereich sowie des
rudimentären Angebots im Umfeld des Vorhabenstandortes ein Umschlagen der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen in negative städtebauliche Auswirkungen ausgeschlossen. Darüber hinaus verdeutlicht das Gutachten, dass im funktionalen Versorgungsgebiet des geplanten Betriebes keine gewachsene Struktur mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten besteht, so dass der geplante Einzelhandelsbetrieb
nicht zu einer Schwächung der bestehenden Einzelhandelsstruktur führen kann.
Durch die Überprüfung und die Einhaltung der im Entwurf des Einzelhandelskonzeptes formulierten Entwicklungsziele für den Sonderstandort „Linnertstraße“ und
des Grundsatzes 1 für nahversorgungsrelevante Sortimente wird der Anregung der
IHK somit entsprochen. Im Zuge der öffentlichen Auslegung werden von Seiten der
IHK mit Schreiben vom 31.01.2020 keine Bedenken mehr gegen die beabsichtigte
Bauleitplanung vorgebracht.
Darüber hinaus regt die IHK in ihrer Stellungnahme vom 31.01.2020 an, die im Bebauungsplanentwurf getroffenen Festsetzungen zur Beschränkung der Zahl der Betriebe hinsichtlich der neuen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
(BVerwG, Urteil vom 17.10.2019 - 4 CN 8.18) rechtlich zu überprüfen.
Der Anregung wurde durch eine verwaltungsseitige Überprüfung gefolgt. Aufgrund
der neuen Rechtsprechung durch das BVerwG ist die Festsetzung einer Beschränkung der Zahl zulässiger Vorhaben in einem sonstigen Sondergebiet mangels
Rechtsgrundlage unwirksam geworden. In dem genannten Urteil wurde zudem die
Festsetzung von höchstzulässigen Verkaufsflächen als unzulässig bewertet, da sich
die zuvor vorhabenbezogenen Verkaufsflächenbeschränkungen wegen der Unwirksamkeit der Beschränkungen der Zahl zulässiger Betriebe nunmehr in baugebietsbezogene Verkaufsflächenbeschränkungen umgewandelt haben und diese nach der
Rechtsprechung des Senats (BVerwG, Urteil vom 3. April 2008 -4 CN 3.07BVerwGE 131, 86 Rn. 14 ff., Beschluss vom 11. November 2009 -4 BN 63.09-DVBl
2010,124 und Urteil vom 24. März 2010 -4 CN 3.09- Buchholz 310 § 47 VwGO Nr.
178 Rn. 23) mangels Rechtsgrundlage grundsätzlich unzulässig sind. Gleichwohl bestätigt das BVerwG in seinem aktuellen Urteil, dass der § 11 Abs. 2 Satz 1 BauNVO
der Gemeinde dennoch weiterhin die Möglichkeit eröffnet, die höchstzulässige Verkaufsfläche für das jeweilige Grundstück im Bebauungsplan als Art der Nutzung in
der Form festzusetzen, dass die maximale Verkaufsflächengröße im Verhältnis zur
Grundstücksgröße durch eine Verhältniszahl festgelegt wird. Vor diesem Hintergrund
werden die Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfes insoweit an die aktuelle
Rechtsprechung des BVerwG angepasst, als in den Sondergebieten SO 1 bis SO 3

die Beschränkung auf einen Einzelhandelsbetrieb aufgehoben und die bisherigen zulässigen maximalen Verkaufsflächengrößen im Verhältnis zur Grundstücksgröße
durch eine Verhältniszahl festgesetzt werden.
Zu 3)
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen mit Stellungnahme vom
05.08.2019 (Anlage 1.3.1)
Der Landesbetrieb teilt in seiner Stellungnahmen vom 05.08.2019 mit, dass von dort
gegen die beabsichtigte Bauleitplanung keine grundsätzlichen Bedenken bestünden.
Dennoch wird in dem Schreiben darauf hingewiesen, dass Werbeanlagen gem. §§
25 und 28 StrWG NRW im Bereich von 20 m Entfernung zur Halterner Straße (L551)
nicht erlaubt seien und in einer Entfernung von 20 bis 40 m einer Zustimmung des
Straßenbaulastträgers der Landesstraße bedürften. Zudem sei der Straßenbaulastträger bei Werbeanlagen am Gebäude und freistehenden Werbeanlagen in jedem
Einzelfall zu beteiligen. Vor diesem Hintergrund regt der Landesbetrieb an, die entsprechenden Regelungen in den textlichen Festsetzungen mit aufzunehmen.
Die im Bebauungsplanentwurf enthaltenen Festsetzungen und Hinweise zu Werbeanlagen wurden unverändert aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 232 „Linnertstraße – Teil III“ übernommen, da zum einen durch die beabsichtigte Änderung
des Bebauungsplanes der zulässige Abstand der überbaubaren Grundstücksflächen
zur L551 nicht verändert wird und zum anderen der Landesbetrieb im Rahmen der
Bebauungsplanaufstellung im Jahr 2015 beteiligt wurde. Zutreffenderweise weist der
Landesbetrieb in seinem Schreiben vom 05.08.2019 darauf hin, dass gem. § 28
StrWG NRW Anlagen der Außenwerbung in einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen
vom äußeren Rand der L551 nicht zulässig seien. Diese Anbaubestimmung wurde
bereits entsprechend im rechtskräftigen Bebauungsplan textlich festgesetzt und somit auch in den aktuellen Bebauungsplanentwurf übernommen. Im Hinblick auf die
weiteren vom Landesbetrieb geforderten textlichen Festsetzungen zur Genehmigungsbedürftigkeit und zum Zustimmungsvorbehalt des Straßenbaulastträgers, besteht jedoch keinerlei begründete Veranlassung. Zum einen sieht das StrWG NRW
für die verbindliche städtebauliche Steuerungsfunktion von Bebauungsplänen vor,
dass die einzelnen Anbaubestimmungen nicht gelten, „soweit das Bauvorhaben den
Festsetzungen eines Bebauungsplans (§ 9 BauGB) entspricht, der mindestens die
Begrenzung der Verkehrsflächen sowie an diesen gelegene überbaubare Grundstücksflächen enthält und unter Mitwirkung des Trägers der Straßenbaulast zustande
gekommen ist“. Zum anderen verkennt der Landesbetrieb in diesem Zusammenhang, dass die für den Bebauungsplan geforderten Festsetzungen bezüglich der Genehmigungsbedürftigkeit und des Zustimmungsvorbehaltes über den abschließenden
Festsetzungskatalog des § 9 BauGB hinausgehen. In der Annahme einer entsprechenden Mitwirkung des Landesbetriebes beinhaltet der rechtskräftige Bebauungsplan „Linnertstraße – Teil III“ konsequenterweise bereits einen entsprechenden Hinweis auf die oben genannte gesetzliche Ausschlussregelung, der auch so in den Bebauungsplanentwurf übernommen wurde. Insofern wird den vom Landesbetrieb benannten Anforderungen entsprochen. Damit der Zusammenhang zwischen den textlichen Festsetzungen zu Werbeanlagen und den genannten Hinweisen im Bebauungsplan deutlicher wird, ist nach der frühzeitigen Behördenbeteiligung im Bebauungsplanentwurf ein Verweis auf den entsprechenden Hinweis eingefügt worden.
Im Zuge der nachfolgenden Behördenbeteiligung werden von Seiten des Landesbetriebes keine Bedenken oder Anregungen mehr vorgetragen.

Zu 4)
Einwender 1 mit Schreiben vom 05.02.2020 (Anlage 1.4)
In der Stellungnahme wird vorgetragen, dass der geplante Getränkefachmarkt keine
Nahversorgungsfunktion für die angrenzenden Siedlungsbereiche übernehmen werde, da sich der Vorhabenstandort nach der Definition des im Entwurf vorliegenden
fortgeschriebenen Einzelhandelskonzeptes nicht in einer städtebaulich integrierten
Lage befände. Insofern stünde die Ansiedlung des Getränkefachmarktes im Widerspruch zu den Entwicklungszielen und dem Grundsatz 1 des im Entwurf vorliegenden
fortgeschriebenen Einzelhandelskonzeptes.
Der Einwender weist in seinem Schreiben richtigerweise darauf hin, dass es sich bei
dem geplanten Getränkefachmarkt aufgrund seiner Lage nicht um einen städtebaulich integrierten Standort handelt und er daher den im Grundsatz 1 des Einzelhandelskonzeptes formulierten Ausnahmetatbestand für nahversorgungsrelevante Sortimente nicht erfüllt. Dabei verkennt er jedoch, dass der Standort „Linnertstraße“ im
Entwurf des Einzelhandelskonzeptes als Sonderstandort eingestuft wird und somit
einer besonderen Standortkategorie zuzuordnen ist. Im Entwurf des Einzelhandelskonzeptes wird als Entwicklungsziel festgelegt, dass der Sonderstandort „Linnertstraße“ zum einen als Ergänzungsstandort für überwiegend großflächigen Einzelhandel (Fachmärkte) mit nicht-zentrenrelevantem Kernsortiment gesichert werden
soll und zum anderen die zentralen Versorgungsbereiche in Dülmen funktional ergänzen und der wohnungsnahen Grundversorgung für angrenzende Siedlungsbereiche im Bereich Hausdülmen und in Teilbereichen des Dernekamp dienen soll.
Weitergehend wird dieses Entwicklungsziel dahingehend konkretisiert, als eine Neuansiedlung von nahversorgungsrelevanten Betrieben zur Stärkung der Nahversorgung bei einem Nachweis der Nahversorgungsfunktion für den Ortsteil Hausdülmen
(zzgl. Teilbereiche des Siedlungsbereiches Dernekamp) bis zur Großflächigkeit
denkbar ist.
Neben den konkreten Entwicklungszielen für den Standort „Linnertstraße“ werden im
Entwurf des Einzelhandelskonzeptes allgemeine Ansiedlungsregeln (bzw. Grundsätze) für das gesamte Stadtgebiet formuliert, die als Leitlinien die Basis zur Bewertung einzelner Standorte hinsichtlich ihrer Eignung als perspektivische Einzelhandelsstandorte darstellen und helfen sollen, potenzielle Ansiedlungs- wie Erweiterungsvorhaben bezüglich ihrer Zentrenverträglichkeit zu beurteilen. In den Erläuterungen des Grundsatzes 1 wird im Entwurf des Einzelhandelskonzeptes festgelegt,
dass abweichend von der Ansiedlungsregel für nahversorgungsrelevante Sortimente
am Sonderstandort „Linnertstraße“ eine Ansiedlung von nahversorgungsrelevanten
Angeboten beim Nachweis der Nahversorgungsfunktion für den Ortsteil Hausdülmen
(zzgl. Teilbereiche von Dernekamp) bis zur Großflächigkeit denkbar ist. Insofern ist
für den geplanten Getränkefachmarkt am Sonderstandort „Linnertstraße“ eine städtebaulich integrierte Lage im Sinne des Einzelhandelskonzeptes nicht als Ansiedlungsvoraussetzung zu betrachten.
Vor diesem Hintergrund wurde das Büro Junker und Kruse im September 2019 damit
beauftragt, im Rahmen einer Einzelfallprüfung die Nahversorgungsfunktion und somit
die Verträglichkeit des geplanten Getränkefachmarktes zu untersuchen. Das Ergebnis des Gutachtens zeigt auf, dass der geplante Getränkefachmarkt eindeutig der
wohnortnahen Nahversorgung der Bewohner im funktionalen Versorgungsgebiet
dienen würde und aufgrund der Distanz zu dem nächstgelegen zentralen Versorgungsbereich sowie des rudimentären Angebots im Umfeld des Vorhabenstandortes
ein Umschlagen der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen in negative städtebauliche
Auswirkungen ausgeschlossen werden kann. Zudem weist der Gutachter darauf hin,

dass bei einer sachgerechten Bewertung der Nahversorgungsfunktion des geplanten
Getränkefachmarktes zu berücksichtigen ist, dass es sich hierbei um einen kleinflächigen „reinen“ Getränkefachmarkt handelt, der sich in seiner Betriebsform deutlich
von klassischen Lebensmittelbetrieben unterscheidet. Getränkefachmärkte seien
hauptsächlich PKW-Kundenorientiert und würden sich daher auch in Dülmen überwiegend in Randlagen außerhalb integrierter Lagen befinden.
Mit dem erbrachten Nachweis der Nahversorgungsfunktion würde die Ansiedlung eines Getränkefachmarktes insofern das im Entwurf des Einzelhandelskonzeptes formulierte Ziel für den Sonderstandort „Linnertstraße“ erfüllen. Darüber hinaus weicht
der geplante Betrieb auch nicht vom Grundsatz 1 des Einzelhandelskonzeptes ab, da
dieser ausnahmsweise auch am städtebaulich nicht integrierten Sonderstandort „Linnertstraße“ eine Ansiedlung beim Nachweis der Nahversorgungsfunktion für den
Ortsteil Hausdülmen (zzgl. Teilbereiche von Dernekamp) bis zur Großflächigkeit zulässt. Insofern wird den vom Einwender vorgebrachten Bedenken widersprochen. Im
Übrigen wird auf die Ausführungen zu 2) verwiesen.
Zu 5)
Stadt Dülmen
Vor dem Hintergrund der derzeit als Entwurf beschlossenen Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes und der dazu vorgebrachten Anregungen erscheint es geboten,
das nach den Festsetzungen für das Sondergebiet SO 3 zulässige Teilsortiment
„Vasen“ zu streichen. Es ist begründet davon auszugehen, dass Vasen abweichend
von der bisherigen Zuordnung zu den nicht zentrenrelevanten Sortimenten „Topfund Zimmerpflanzen, Blumentöpfe“ eher den zentrenrelevanten Sortimenten „Glas /
Porzellan / Keramik, Haushaltswaren“ zuzuordnen sind und insoweit ein Widerspruch
zur der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes eintreten würde, wenn dort eine
entsprechende Einordnung erfolgen sollte. Dies schließt jedoch ein untergeordnetes
branchenübliche Angebot als Randsortiment entsprechender Betriebe weiterhin nicht
aus.
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Herr Nogueira Duarte Mack

9. Juli 2019

Anforderung einer Stellungnahme;
hier: Aufstellung des bebauungsplanes "Linnertstr.", Teil III, 1.Änderung
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß BauGB

BEZUG
ANLAGE

Ihr Schreiben vom 08.07.2019 - Ihr Zeichen 611.si
-/-

Sehr geehrte Damen und Herren,
durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden
Belange der Bundeswehr nicht berührt.
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung
seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände.
Hierbei gehe ich davon aus, dass bauliche Anlagen –einschl. untergeordneter
Gebäudeteile -eine Höhe von 30 m über Grund nicht überschreiten.
Sollte entgegen meiner Einschätzung diese Höhe überschritten werden, bitte ich in jedem
Einzelfall mir die Planungsunterlagen –vor Erteilung einer Baugenehmigung- zur Prüfung
zuzuleiten.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Nogueira Duarte Mack

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
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Industrie- und Handeiskammer
Nord Westfalen
Sentmaringer Weg 61
48151 Münster
www.ihk-nordwestfalen.de
Ansprechpartner:
Christian Paasche
Telefon 0251 707-228
Telefax 0251 707-8228
paasche@ihk-nordwestfalen.de
26. Juli 2019

Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes "Linnertstraße - Teil III, I. Änderung"
hier: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB
Ihr Schreiben vom 08.07.2019; IhrZeichen: 611.si; UnserZeichen: 115358 u. 115360

Sehr geehrter Herr Siebers,
zu dem vorgenannten Bebauungsplan, wie er uns mit Ihrem Schreiben vom 08.07.2019
übersandt wurde, nehmen wir wie folgt Stellung.
Für das Plangebiet gilt gegenwärtig der rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 232
„Linnertstraße - Teil III". Dieser setzt für den Änderungsbereich ein Sondergebiet für
großflächigen Einzelhandel mit der Zweckbestimmung „Möbelmarkt" (max. 6.750 qm VKF)
fest. Auf dieser Grundlage ist ein Gebäude mit drei Nutzungseinheiten errichtet worden.
Aktuell ist nur ein Teilbereich durch einen Küchenfachmarkt (1.800 qm VKF) belegt. Ziel der
1. Änderung ist die Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen für die Ansiedlung
eines Fahrradfachmarktes (1.500 qm VKF) sowie eines Fachmarktes (800 qm VKF) mit
einem nicht zentrenrelevanten Kernsortiment.
Bei den Planungen handelt es sich um großflächigen Einzelhandel gemäß § 11 Abs. 3
BauNVO bzw. um eine (großflächige) Einzelhandelsagglomeration, der bzw. die sich nach
Art, Lage oder Umfang auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung bzw. auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht nur unwesentlich
auswirken kann. Hinsichtlich der Auswirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung im
Einzugsbereich sowie auf die zentralen Versorgungsbereiche liegt eine Auswirkungsanalyse
des Büros Junker & Kruse aus Dortmund vor. Diese hat richtigerweise die städtebaulichen,
nicht jedoch die wettbewerblichen Auswirkungen untersucht (Wettbewerbsneutralität der
Bauleitplanung). Im Ergebnis werden zum Teil deutliche absatzwirtschaftliche, nicht jedoch
städtebaulich negative Auswirkungen festgestellt.
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Hinsichtlich des Gutachtens ist die angesetzte Flächenleistung des Fahrradfachmarktes
kritisch zu bewerten. Hierbei handelt es sich It. Gutachten um durch den Betreiber zur
Verfügung gestellte Kennzahlen. Eine Überprüfung der Kennzahlen ist nicht möglich.
Unabhängig hiervon ist eine betreiberscharfe Betrachtung gemäß aktueller Rechtsprechung
nicht zulässig. Die Einzelhandelssteuerung erfolgt ausschließlich über Sortimente und
Verkaufsflächen, zumal sich der Betreiber jederzeit ändern kann. Die Rechtsprechung
verlangt das Aufzeigen der maximal möglichen absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen
Auswirkungen. Diesem Anspruch ist bereits im Zuge der Umsatzermittlung eines Vorhabens
durch die Zugrundelegung maximaler Flächenleistungen Rechnung zu tragen, um die
Ermittlung maximaler Umsatzumverteilungen zu ermöglichen (u.a. OVG NRW vom
02.10.2013, AZ 7D 18/13.NE). Es ist somit eine worst case-Betrachtung gefordert, die die
realistischerweise zu erwartenden Entwicklungen in den Blick nimmt, wenngleich nicht alle
Eckdaten eines Vorhabens möglichst nachteilig eingestellt werden müssen.
Aus unserer Sicht ist die Flächenproduktivität zu gering angesetzt. Wir verweisen u.a. auf
die Struktur- und Marktdaten des Einzelhandels 2017 der BBE Handelsberatung München.
Hiernach liegt die Raumleistung für Fachmärkte bei 2.100 - 2.900 € / qm, im Durchschnitt
bei 2.500 € / qm. Die im Gutachten angesetzte Flächenleistung unterschreitet diesen
durchschnittlichen Wert um rd. 32 %. Auch im Gutachten selbst werden die
Flächenleistungen der sonstigen vorhandenen Anbieter im Wesentlichen mit mindestens
2.000 € / q m angesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Fahrradeinzelhandel, wie sie im
Gutachten angeführt werden, sind aus unserer Sicht nicht geeignet, eine hiervon
abweichende unterdurchschnittliche Flächenleistung zu begründen.
Bei einer durchschnittlichen Flächenleistung ergäbe sich ein Planumsatz von rd. 3,8 Mio. €
(+1,2 Mio. €). Selbst bei einer unterdurchschnittlichen Flächenleistung von 2.100 € / q m liegt
der zu erwartende Umsatz noch bei rd. 3,2 Mio. €. Die Umsatzerwartung des Planvorhabens
überschreitet damit bereits die sortimentsspezifische Kaufkraft der Stadt Dülmen, die gemäß
Gutachten bei 2,9 Mio. € liegt. Damit wird auch nicht der Grundsatz 6.5-4 des LEP NRW
(Kongruenzgebot) berücksichtigt.
Bei Hinzunahme der Bestandsangebotsstrukturen It. Gutachten ist eine Umsatzbindung von
bis zu 9,2 Mio. € zu erwarten. In diesem Fall wird mehr als das 3-fache der örtlichen
Kaufkraft vor Ort gebunden. Dies ist Indiz für eine stark ausgeprägte Wettbewerbssituation
bzw. für ein Angebot, welches über die Versorgungsfunktion der Stadt hinausgeht.
Bei einer angepassten Flächenleistung von mindestens 2.100 € / qm werden sich die
absatzwirtschaftlichen Auswirkungen auf den Bestand erhöhen. Diese liegen It. Gutachten
bereits jetzt bei rd. 22 %, wenngleich im Ergebnis städtebaulich negative Auswirkungen
ausgeschlossen werden können.
Wie angeführt ist es nicht Aufgabe des Städtebaurechts, Wettbewerbsschutz zu
gewährleisten. Die Umsetzung des Fachmarktes liegt bei einer Neueinordnung des
Fahrradsortiments als künftig „nicht zentrenrelevant" sowie unter Beachtung der Ziele und
Grundsätze des LEP NRW im Rahmen der kommunalen Planungshoheit. Hierbei sollte
allerdings abgewogen werden, ob eine solche Wettbewerbsintensivierung vor dem
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Hintergrund möglicher Leerstände an anderer Stelle (inkl. innerhalb des ZVB in Buldern)
vertretbar bzw. „gewünscht" ist.
Im Zuge einer Interessenabwägung wäre es denkbar, die Verkaufsflächengröße des
geplanten Fahrradfachmarktes weiter zu begrenzen, zumal It. Informationen des Betreibers
auch mit einer Größenordnung von rd. 1.000 qm ein wirtschaftlicher Betrieb gewährleistet
ist. Bei dieser Größe ist eine gewisse Wettbewerbsgleichheit gegenüber den vorhandenen
Strukturen gegeben. Auch würden sich die absatzwirtschaftlichen Auswirkungen gegenüber
den Bestandsstrukturen relativieren.
Hinsichtlich der textlichen Festsetzungen zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 232
empfehlen wir die Zweckbestimmung entsprechend den textlichen Festsetzungen konkret zu
benennen (z.B. Sonstiges Sondergebiet / Zweckbestimmung "Fahrradfachmarkt").
Durch die Festsetzung der Art der Nutzung als Möbelmarkt ist das prägende Kernsortiment
für das Sondergebiet 1 festgelegt. So dürfen im Rahmen dieses Betriebes auch nur die
Waren angeboten werden, die nach allgemeiner fachlicher Übereinkunft diesem
Sortimentsbereich zuzuordnen ist (vgl. Kuschnerus, Der standortgerechte Einzelhandel). Es
wird empfohlen, die Sortimente im Sinne einer Positiv-Liste aufzuführen.
Die jeweiligen Kernsortimente in den einzelnen Sondergebieten sollen durch Randsortimente ergänzt werden. Als Randsortiment kommen allerdings nur solche Waren in
Betracht, die dem jeweiligen Kernsortiment sachlich zugeordnet und hinsichtlich des
Angebotsumfangs deutlich untergeordnet sind. Neben der Beschränkung des Anteils der
zentrenrelevanten Randsortimente auf max. 10 % empfehlen wir, dass die Flächen nicht von
einem einzigen Sortiment belegt werden dürfen und dass Verkaufsflächenobergrenzen
festgesetzt werden. Die funktional zuzuordnenden und damit zulässigen Sortimente sollten
dann ebenfalls als Positiv-Liste aufgeführt werden.
Hinsichtlich der Anwendung des § 9 Abs. 2 BauGB (bedingte Festsetzung) weisen wir
darauf hin, dass sich dies auch auf die weiteren Sortimente (zoologische Artikel, lebende
Tiere (inkl. Heim- und Kleintierfutter), Heimtextilien, Gardinen/Dekostoffe und
Lampen/Leuchten/Leuchtmittel), die derzeit noch als „zentrenrelevant" eingeordnet sind,
beziehen muss. Die Festsetzungen zum Sondergebiet „Fachmarkt 3" ist entsprechend
anzupassen. Ansonsten kann eine generelle Kompatibilität mit dem politisch beschlossenen
Einzelhandelskonzept der Stadt sowie mit den landesplanerischen Zielen und Grundsätzen
zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels (LEP NRW) nicht festgestellt werden.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüße

Christian Paasche
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Aufstellung des Bebauungsplanes "Linnertstraße - Teil III, I. Änderung"
hier: Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs.2 BauGB
Ihr Schreiben vom 20.12.2019; Ihr Zeichen: 611.si; Unser Zeichen: 115666

Sehr geehrter Herr Siebers,
zu dem vorgenannten Bebauungsplan, wie er uns mit Ihrem Schreiben vom 20.12.2020
übersandt wurde, nehmen wir wie folgt Stellung.
Ziel der 1. Änderung des Bebauungsplanes "Linnertstraße - Teil III“ ist die Schaffung
planungsrechtlicher Voraussetzungen für die Ansiedlung eines großflächigen Fahrradfachmarktes (nunmehr 1.150 qm VKF) sowie eines kleinflächigen Fachmarktes (800 qm
VKF) mit nunmehr Getränken bzw. alternativ weiterhin mit einem nicht zentrenrelevanten
Kernsortiment.
Hinsichtlich des geplanten Fahrradfachmarktes verweisen wir auf den erfolgten
Abstimmungsprozess im Jahr 2019. Wenngleich weiterhin einzelne Modellparameter der
Auswirkungsanalyse des Büros Junker & Kruse nicht vollumfänglich nachvollziehbar sind,
werden bei der modifizierten Verkaufsflächengröße von 1.150 qm nunmehr keine Bedenken
vorgebracht.
Bezüglich des weiteren Fachmarktes werden keine Anregungen oder Bedenken
vorgebracht, sofern es sich um einen kleinflächigen Einzelhandelsbetrieb mit nicht
zentrenrelevantem Sortimentsschwerpunkt handelt.
Bei der Realisierung eines Getränkefachmarktes ist lt. Einzelhandelskonzept (im Entwurf)
maßgeblich, dass dieser für sein funktionales Versorgungsgebiet (hier: Hausdülmen bzw. für
Teilbereiche von Dernekamp) eine Nah- und Grundversorgungsfunktion übernehmen kann.
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Hierzu liegt eine gutachterliche Beurteilung des o.g. Büros vor. Die Untersuchung kommt zu
dem Ergebnis, dass durch die Ansiedlung eines Getränkemarktes keine relevanten
absatzwirtschaftlichen Auswirkungen ausgelöst werden und das Vorhaben der
Nahversorgung dient. Die Berechnung zur Nahversorgungsfunktion erfolgt auf Grundlage
des o.g. funktionalen Versorgungsgebiets mit rd. 3.000 Einwohnern bzw. einer Kaufkraft von
rd. 1,6 Mio. € sowie einer Kaufkraftabschöpfung von bis zu 60 %. Die hohe
Abschöpfungsquote wird mit der örtlichen Marktsituation begründet.
Wir empfehlen eine Überprüfung der Nahversorgungsfunktion und damit der anvisierten
Verkaufsfläche anhand der formulierten Ansiedlungsregeln für nahversorgungrelevante
Sortimente sowie der Zielsetzungen zum Ergänzungsstandort „Linnertstraße“ im Entwurf
zum Einzelhandelskonzept. Dies umfasst u.a. die 35 %-Regel, wobei aufgrund des
Betriebstyps sowie der Lage eine gewisse Erhöhung der Abschöpfungsquote möglich ist.
Sofern die im Bebauungsplan festgesetzte Verkaufsfläche hierdurch gedeckt ist, werden von
uns keine Bedenken vorgebracht. Ansonsten empfehlen wir eine entsprechende Anpassung
der Verkaufsfläche.
Abschließend verweisen wir auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 17.10.2019
(Az 4 CN 8.18). Hiernach existiert für die numerische Beschränkung der Anzahl der
zulässigen Betriebe in einem Sondergebiet auf „einen Betrieb“ keine Rechtsgrundlage. Wir
empfehlen daher eine rechtliche Prüfung der getroffenen textlichen Festsetzungen und
ansonsten die Umsetzung mittels vorhabenbezogenen Bebauungsplans.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüße
gez. Christian Paasche
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1. Änderung des Bebauungsplanes „Linnertstraße, Teil III" in Dülmen
Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (2) Baugesetzbuch
Ihr Schreiben vom 08.07.2019, Az.: 611.si

Sehr geehrte Damen und Herren,
zu der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Linnertstraße, Teil III" werden vom Landesbetrieb
Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Münsterland keine grundsätzlichen Anregungen oder
Bedenken vorgetragen.
Hinsichtlich Werbung wird darauf hingewiesen, dass Werbeanlagen gem. 25/28 StrWG NW im
20 m-Bereich nicht erlaubt sind. Im 20 - 40 m Bereich bedürfen sie der Zustimmung des Straßenbaulastträgers der Landestraße. Bei evtl. Werbeanlagen am Gebäude ist der Straßenbaulastträger der L 551 in jedem Einzelfall zu beteiligen.
Ich bitte, dieses in die textlichen Festsetzungen mit aufzunehmen. Dies gilt auch für freistehende
Werbeanlagen außerhalb der 20 m-Zone.
Mit freundlichen Grüßen
I.A.

Ina Pellmann

Straßen.NRW-Betriebssitz • Postfach 10 16 53 • 45816 Gelsenkirchen
Telefon: 0209/3808-0
Internet: www.strassen.nrw.de • E-Mail: kontakt@strassen.nrw.de
WestLB Düsseldorf - B L Z 30050000- Konto-Nr 4005815
Steuernummer: 319/5972/0701

Rcgionalnicderlassung Münsterland
Wahrkamp 30 • 48653 Coesfeld
Postfach 1641 • 48636 Coesfeld
Telefon: 02541/742-0
kontakt.ml.msl@strassen.nrw.de
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Teil I Städtebauliche Begründung
1.

Lage im Raum und räumlicher Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 232 „Linnertstraße – Teil III“ umfasst das im rechtsverbindlichen Bebauungsplan „Linnertstraße –
Teil III“ festgesetzte Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel mit der Zweckbestimmung „Möbelmarkt“ östlich der Linnertstraße mit einer Flächengröße von ca. 1,4 ha.
Das Plangebiet liegt zwischen dem nordöstlichen Ortsrand von Hausdülmen und Dülmen-Mitte. Es wird im Nordwesten von der L 551 (Halterner Straße), im Südwesten von
der Linnertstraße, im Südosten von den Flächen des angrenzenden Baumarktes sowie
im Nordosten von zwei kleineren Gewerbebetrieben an der Halterner Straße begrenzt.
Die Abgrenzung des Geltungsbereiches geht aus der nachfolgenden Abbildung hervor
und ist in der Planzeichnung des Bebauungsplanes durch eine schwarze gestrichelte Linie eindeutig dargestellt.

Abb.: Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches

4

Stadt Dülmen

2.

Begründung zur I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 232 „Linnertstraße – Teil III“

Vorhandene Nutzung des Plangebietes und angrenzender Bereiche
Das Plangebiet ist Bestandteil eines größeren zusammenhängenden Gewerbegebietes,
welches sich entlang der L 551 Halterner Straße vom Ortsteil Hausdülmen in nordöstlicher Richtung fast bis zur Hülstener Straße erstreckt. Insbesondere der zwischen der
Halterner Straße und der Straße „Gausepatt“ liegende Teil dieser gewerblichen Bauflächen ist bereits weitgehend erschlossen und bebaut.
Auch das Plangebiet selbst ist heute vollständig baulich in Anspruch genommen. Nach
Erwerb der Flächen hat der heutige Eigentümer (die Hellweg-Gruppe) ein Geschäftsgebäude mit drei unterschiedlich großen Nutzungseinheiten, wovon aktuell nur eine durch
einen Küchenfachmarkt genutzt wird, sowie die dazugehörige Stellplatzanlagen mit rd.
130 Stellplätzen errichtet. Während das ca. 4.900 m2 große Geschäftsgebäude im nordöstlichen Plangebietsteil liegt, ist die Stellplatzanlage zwischen dem Gebäude und der
Linnertstraße angeordnet.
In Richtung Südosten grenzen an dieses Geschäftsgebäude die Flächen eines Bau- und
Gartenmarktes an; im Umfeld befinden sich weitere gewerblich genutzte Grundstücke
sowie jenseits der Halterner Straße ausgedehnte landwirtschaftliche Nutzflächen.

3.

Bestehendes und künftiges Planungsrecht / Raumordnung und Landesplanung
Regionalplan
Der Planbereich wird im wirksamen Regionalplan für das Münsterland als Allgemeiner
Siedlungsbereich (ASB) dargestellt.
Flächennutzungsplan
Im geltenden Flächennutzungsplan (FNP) ist nach dessen 75. Änderung das Plangebiet
als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Möbelmarkt“ und einer maximal
zulässigen Verkaufsfläche von 6.750 m² dargestellt. Diese Darstellung entspricht der
damaligen Nutzung, als an dieser Stelle noch ein Möbeldiscountmarkt ansässig war.
Da der Bebauungsplan mit der vorgesehenen Festsetzung eines Sondergebietes für ein
aus mehreren Verkaufsstätten bestehendes Fachmarktzentrum nicht aus den Darstellungen des FNP entwickelt werden kann, ist die Durchführung eines Änderungsverfahrens erforderlich.
Das zu diesem Zweck eingeleitete Verfahren zur 90. Änderung des Flächennutzungsplanes soll parallel zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 232 „Linnertstraße – Teil
III“ durchgeführt werden. In diesem Zuge soll das ca. 1,4 ha große Plangebiet künftig
entsprechend der bestehenden und beabsichtigten Nutzungen dargestellt werden.
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Rechtsverbindlicher Bebauungsplan
Das Plangebiet ist Bestandteil des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 232 „Linnertstraße – Teil III“. Dieser setzt für den Änderungsbereich gemäß § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) ein Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel mit der
besonderen Zweckbestimmung „Möbelmarkt“ fest. Entsprechend der seinerzeit vorhandenen Nutzung wird durch eine textliche Festsetzung bestimmt, dass dieses Baugebiet
der Unterbringung eines großflächigen Möbeleinzelhandelsbetriebes mit einer maximalen Gesamtverkaufsfläche von 6.750 qm dient.
Mit dem Inkrafttreten der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 232 „Linnertstraße –
Teil III“ werden die entgegenstehenden früher getroffenen Festsetzungen aufgehoben,
soweit diese den Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung betreffen.

4.

Anlass und Ziele der Planung
Für den Änderungsbereich hat im Jahr 2015 der Bebauungsplan „Linnertstraße – Teil III“
Rechtskraft erlangt. Er wurde mit der primären Zielrichtung aufgestellt, durch die Festsetzung von Sondergebieten für den großflächigen Einzelhandel die planungsrechtlichen
Voraussetzungen zur Errichtung des heutigen „Hellweg“-Baumarktes zu schaffen, sowie
die Standorte der unmittelbar daran angrenzenden Betriebe des Möbel- und Baustoffhandels auch unter Berücksichtigung ihrer Entwicklungsspielräume zu sichern.
Zwischenzeitlich hat die Immobiliengesellschaft der Hellweg Bau- und Gartenmärkte die
mit einem Möbelhaus bebauten und nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes
ausschließlich für den Möbeleinzelhandel vorgesehenen Grundstücke in der Ecklage
Halterner Straße / Linnertstraße erworben und neu bebaut. Auf der Grundlage des
rechtskräftigen Bebauungsplanes ist ein Geschäftsgebäude mit einer Größe von ca.
4.900 m² und eine Stellplatzanlage auf der betreffenden Fläche errichtet worden.
Von den in dem Geschäftsgebäude vorgesehenen drei Nutzungseinheiten ist seither jedoch nur eine Einheit mit einer Verkaufsfläche von etwa 1.800 m² durch einen Küchenfachmarkt belegt. Versuche des Flächeneigentümers, auch die beiden bislang ungenutzten Nutzungseinheiten mit Betrieben aus der Möbelbranche zu belegen, waren bisher
erfolglos. Eine Nutzung der Flächen für anderweitige Sortimente ist aktuell aufgrund der
planungsrechtlichen Situation nur nach einer entsprechenden Änderung des Flächennutzungsplans und des rechtskräftigen Bebauungsplans möglich.
Da es dem Investor trotz entsprechender Kontakte mit allen Filialisten aus der Möbelbranche und artverwandten Branchen nicht möglich gewesen ist, eine bebauungsplankonforme Nutzung der bisher leer stehenden Verkaufsflächen zu erreichen, hat er mit
Schreiben vom 17.10.2018 einen Antrag auf Einleitung eines Verfahrens zur Änderung
der betreffenden Bauleitplanung gestellt.
Ziel des Investors ist es nun, in einer Nutzungseinheit des Geschäftsgebäudes die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung eines Fahrradeinzelhandelsbetriebes auf einer Verkaufsfläche von maximal 1.150 m² zu schaffen, da hierfür eine konkrete Ansiedlungsabsicht besteht. Für den Fall, dass die Ansiedlungsabsicht des Fahrradeinzelhändlers nicht umgesetzt wird, soll das für den Planbereich heute zulässige
Kernsortiment „Möbel“ weiterhin als zulässig festgesetzt werden.
6
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Die verbleibende Verkaufsfläche in der dritten Verkaufseinheit des vorhandenen Gebäudes in einer Größe von < 800 m² soll entweder für einen Getränkefachmarkt oder für einen Betrieb zum Verkauf von Sortimenten, die im Einzelhandels- und Zentrenkonzept
der Stadt Dülmen (EHK) als nicht zentrenrelevante Sortimentsgruppen eingestuft werden sowie für einzelne fachmarkttypische Sortimente, die im EHK zurzeit noch als zentrenrelevant eingestuft werden (im weiteren Text unter dem Begriff Planvorhaben zusammengefasst), in Anspruch genommen werden.
Mit Blick darauf, dass die für die betreffenden Grundstücke bisher geltende Festsetzung
eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Möbelmarkt“ unter Berücksichtigung
und zugunsten des dort ursprünglich ansässigen, zwischenzeitlich jedoch aufgegebenen
Möbelmarktes erfolgt ist, erscheint eine Änderung bzw. Erweiterung des zulässigen Nutzungsspektrums nicht nur aufgrund des vom Investor angeführten Leerstandes in seiner
Immobilie im Sinne einer nachhaltigen und zukunftsgerichteten städtebaulichen Entwicklung grundsätzlich geboten. Insbesondere vor dem Hintergrund des vorausgegangenen
Planungsprozess ist es im Interesse an einer zielgerichteten Entwicklung und Fortschreibung zweckmäßig, den gemeindlichen Planungswillen für den betreffenden
Standort im Zuge der Bauleitplanung inhaltlich zu konkretisieren und verbindlich festzulegen.
Die Zielsetzung des Bebauungsplanes richtet sich somit darauf, durch die Festsetzung
von Sondergebieten für den großflächigen Einzelhandel im Sinne des § 11 Abs. 3
BauNVO sowie für kleinflächige Fachmärkte die planungsrechtlichen Voraussetzungen
für eine verträgliche Nutzung der leerstehenden Verkaufsflächen zu schaffen. Dabei ist
insgesamt entsprechend der Ziele der Raumordnung und Landesplanung sowie unter
Berücksichtigung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Dülmen im Rahmen des Planverfahrens sicherzustellen, dass negative Auswirkungen auf die infrastrukturelle Ausstattung, auf den Verkehr, auf die Versorgung der Bevölkerung, auf die Entwicklung der Dülmener Innenstadt als Hauptversorgungszentrum und zentraler Versorgungsbereiche in anderen Gemeinden, auf das Orts- und Landschaftsbild sowie auf den
Naturhaushalt vermieden werden.

5.

Planinhalte des Bebauungsplanes

5.1.

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 u. 11 BauNVO)

5.1.1 Verträglichkeitsanalyse
Im Rahmen einer städtebaulichen Verträglichkeitsanalyse1 wurde untersucht, ob durch
das Planvorhaben relevante absatzwirtschaftliche Auswirkungen (Veränderungen der
Kaufkraftströme) ausgelöst werden, die negative städtebauliche Folgewirkungen im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO und § 2 Abs. 2 BauGB in zentralen Versorgungsbereichen
1

Junker und Kurse Stadtforschung: Städtebauliche Verträglichkeitsanalyse der geplanten Ansiedlung
eines Fahrradfachmarktes sowie eines kleinflächigen Fachmarktes am Standort Linnertstraße in der
Stadt Dülmen unter besonderer Berücksichtigung zu erwartender Auswirkungen i.S.v. § 11 Abs. 3 BauNVO auf zentrale Versorgungsbereiche und Versorgungsstrukturen, Mai 2019 und Aktualisierung des Gutachtens aufgrund veränderter Planungen, September 2019
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oder der wohnortnahen Versorgungssituation – innerhalb und außerhalb der Stadt Dülmen – nach sich ziehen könnten. Darüber hinaus wurde die Vereinbarkeit der Planvorhaben sowohl mit dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Dülmen als auch
mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung gemäß dem Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW 2017) überprüft.
Grundlage der Untersuchung war die oben erläuterte Aufteilung des Gebäudes in drei
Verkaufseinheiten. Dabei wurde für die erste Verkaufseinheit, die den bestehenden
Möbelmarkt umfasst, keine Verträglichkeitsuntersuchung durchgeführt, da hier keine zusätzlichen Verkaufsflächen generiert werden und die im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Linnertstraße – Teil III durchgeführte Verträglichkeitsuntersuchung eine
Verkaufsfläche von insgesamt 6.750 m² für dieses Sortiment als verträglich eingestuft
hat.
Für die zweite Verkaufseinheit, die dem Einzelhandel mit Fahrrädern oder Möbeln dienen soll, stellt die Verträglichkeitsuntersuchung von Mai 2019 fest, dass der Fahrradeinzelhandel nach der im städtischen Einzelhandels- und Zentrenkonzept enthaltenen Sortimentsliste aus dem Jahr 2009 als zentrenrelevant eingestuft wurde. Da allerdings der
dafür ursächliche Fahrradeinzelhandelsbetrieb in der Dülmener Innenstadt in der Folgezeit aufgegeben wurde, ist in dem Sortiment „Fahrräder und technisches Zubehör“ kein
Kernsortimentsanbieter mehr in der Innenstadt zu finden. Seit dem Beschluss des Einzelhandelskonzeptes haben sich die Fahrradfachgeschäfte in der Stadt Dülmen auf andere Standorte verlagert. Bei den Sortimenten handelt es sich um „typische“ Branchen,
die oftmals an Fachmarktstandorten zu finden sind. Viele der genannten Branchen werden heute durch größere Filialisten dominiert und brauchen im Fachmarktbedarf eine
Größenordnung von mehr als 400 m² Gesamtverkaufsfläche. Dieser Trend ist auch in
Dülmen in den letzten Jahren zu beobachten. Aufgrund dieser Entwicklung ist davon
auszugehen, dass die bisherige Einordung des Sortimentes bei der angestrebten Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes an die realen Gegebenheiten angepasst werden wird und insoweit einer Standortplanung außerhalb des Stadtzentrums
nicht mehr grundsätzlich entgegensteht. Auch gutachterlicherseits wird empfohlen, im
Zuge der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes, die noch vor Rechtskraft dieses
Bebauungsplanes von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden soll, dieses Sortiment zukünftig als nicht zentrenrelevant einzuordnen.
Da ein Großteil der Umsatzumverteilungen nicht integrierte Standorte außerhalb der
zentralen Versorgungsbereiche betrifft, wird ein „Umschlagen“ wettbewerblicher Auswirkungen in negative städtebauliche Auswirkungen oder versorgungsstrukturelle Auswirkungen sowohl für die Stadt Dülmen und ihre zentralen Versorgungsbereiche als auch
für die Kommunen außerhalb der Stadt Dülmen in dem betreffenden Sortiment gutachterlich ausgeschlossen.
Die dritte Verkaufseinheit soll ein Spektrum an verschiedenen Einzelhandelsnutzungen
ermöglichen. Dazu gehört u.a. ein Getränkefachmarkt, da für eine solche Nutzung derzeit eine konkrete Ansiedlungsabsicht besteht und entsprechende Angebote im Umfeld
nicht vorhanden sind. Die Verträglichkeit eines solchen Einzelhandelsbetriebes mit einer
Verkaufsfläche von unter 800 m² ist im Zuge der Aktualisierung der städtebaulichen Wirkungsanalyse von September 2019 geprüft worden. Aus einzelhandelsrelevanter Sicht
ergibt sich, trotz der abgesetzten Lage zum Kernort, ein ökonomisch tragfähiges Poten8

Stadt Dülmen

Begründung zur I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 232 „Linnertstraße – Teil III“

zial zur Ansiedlung eines solchen nahversorgungsrelevanten Getränkefachmarktes. Ein
solcher Betrieb würde primär der Grundversorgung der Hausdülmener Bevölkerung und
dem Wohngebiet Forstweg dienen. Aufgrund der derzeitigen räumlichen Unterversorgung ist plausibel davon auszugehen, dass das Vorhaben große Teile der Kaufkraft aus
dem direkten Umfeld binden kann. Eine Kaufkraftabschöpfung von rd. 50 bis 60 %
scheint insbesondere unter Betrachtung der örtlichen Marktsituation und der Wettbewerbssituation im Ortsteil Hausdülmen realistisch. Damit dient er eindeutig der Nahversorgung der Bewohner in diesem Siedlungsgebiet der Stadt Dülmen. In diesem Zusammenhang kann aufgrund der Distanz zu dem nächstgelegen zentralen Versorgungsbereich – die Dülmener Innenstadt (rd. 2,5 Kilometer Luftlinie) – sowie des rudimentären
Angebots im Umfeld des Vorhabenstandortes ein Umschlagen der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen in negative städtebauliche Auswirkungen aus gutachterlicher Sicht
ausgeschlossen werden.
Als weitere Nutzungen kommen Betriebe für den Einzelhandel mit nicht zentrenrelevanten Warensortimenten in einer Größenordnung, die ebenfalls knapp unterhalb der
Schwelle zur Großflächigkeit liegt, in Betracht. Hierzu gehören in erster Linie die Sortimente gemäß der "Übersicht der nicht zentrenrelevanten Sortimente in Dülmen" aus
dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Dülmen, Fortschreibung von August 2009, die auch in den anderen örtlichen Sortimentslisten der betreffenden Nachbargemeinden als nicht-zentrenrelevant eingeordnet werden (Bauelemente, Baustoffe,
Baumarktspezifisches Sortiment, Matratzen, Elektrogroßgeräte, Erotikartikel, Gartenartikel und –geräte, Kfz-, Caravan- und Motorradzubehör inkl. Autokindersitze, Pflanzen /
Samen, Pflanzgefäße / Terrakotta, Topf- und Zimmerpflanzen, Blumentöpfe sowie Sportgroßgeräte. Zudem sollen die im Einzelhandels- und Zentrenkonzept noch als zentrenrelevant definierten typischen Fachmarktsortimente „Heimtextilien/ Gardinen/ Dekostoffe
und Lampen/ Leuchten/ Leuchtmittel“ als zulässig festgesetzt werden. Hierfür gibt es in
der Dülmener Innenstadt keinen Kernsortimentsanbieter und auch in anderen zentralen
Versorgungsbereichen im Umfeld bestehen kaum Fachmarktangebote; zudem ist das
vorhandene Angebot stark spezialisiert. Die Verträglichkeitsanalyse von Mai 2019
kommt zu der Einschätzung, dass in Dülmen deutliche Angebotslücken bei den genannten Sortimenten zu beobachten sind und Dülmener Bürger derzeit zur Grundversorgung
auf Standorte außerhalb der Stadt Dülmen angewiesen sind.
Für die Sortimente „Lampen/ Leuchten/ Leuchtmittel“ bzw. „Heimtextilien/ Gardinen/ Dekostoffe“ werden in der Verträglichkeitsanalyse Umsatzumverteilungen von bis zu 18
bzw. 13 % prognostiziert; betroffen sind hier jedoch ausschließlich Sonderstandorte und
nicht integrierte Streulagen. Es handelt sich somit um rein wettbewerbliche Auswirkungen. Negative städtebauliche Auswirkungen auf die wohnortnahe Versorgung können
ausgeschlossen werden. Auch innerhalb der Stadt Dülmen werden negative städtebauliche und versorgungsstrukturelle Auswirkungen für die untersuchten Sortimente ausgeschlossen.
Das Sortiment Zoologische Artikel, lebende Tiere (inkl. Heim- und Kleintierfutter) wurde
im Zuge der Verträglichkeitsanalyse von Mai 2019 ebenfalls betrachtet. Es wird zwar im
EHK der Stadt Dülmen als nicht zentrenrelevant geführt, jedoch ist es für einige Nachbargemeinden als zentrenrelevant einzustufen. Die Verträglichkeitsanalyse kommt für
dieses Sortiment zu dem Ergebnis, dass negative städtebauliche Auswirkungen und negative Auswirkungen auf die wohnortnahe Versorgungsstruktur für die Kommunen au9
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ßerhalb der Stadt Dülmen ausgeschlossen werden können, da in diesem Sortiment weder in den zentralen Versorgungsbereichen noch an den sonstigen integrierten und nicht
integrierten Lagen die voraussichtlichen Umsatzumverteilungen den Schwellenwert von
10 % nicht überschreiten.
Eine generelle Kompatibilität des Vorhabens mit dem politisch beschlossenen Einzelhandelskonzept der Stadt Dülmen kann im Hinblick auf die obigen zentrenrelevanten
Sortimente derzeit nicht festgestellt werden, jedoch kann eine Anpassung der Sortimentsliste an die aktuelle örtliche Bestandssituation eine Kompatibilität herstellen. Daher
wird in der Verträglichkeitsanalyse empfohlen, eine entsprechende Anpassung im EHK
der Stadt Dülmen sowie eine klare Zuweisung für den Standort innerhalb der Standortund Zentrenstruktur in der Stadt Dülmen vorzunehmen. Dies betrifft die Sortimente Fahrräder und technisches Zubehör, Heimtextilien / Gardinen / Dekostoffe und Lampen /
Leuchten / Leuchtmittel. Alle genannten Sortimente sind derzeit noch als zentrenrelevant
eingestuft. Aufgrund der Angebotsausstattung wird gutachterlicherseits eine Neueinstufung als nicht zentrenrelevante Sortimente empfohlen. Es ist vorgesehen, eine entsprechende Änderung des EHK zeitnah zur Durchführung dieses Bebauungsplanverfahrens
durchzuführen.
Gutachterlich wird weiterhin empfohlen, die Größenordnung für einen Fachmarkt außerhalb des Fahrrad-Sortiments auf maximal 800 m² Gesamtverkaufsfläche zu begrenzen;
Randsortimente sollten auf maximal 10 % der Verkaufsfläche begrenzt werden.
Im Rahmen der gutachterlichen Untersuchung wurde weiterhin bestätigt, dass eine
Kompatibilität der Vorhaben mit den Zielen und Grundsätzen gemäß Landesentwicklungsplanes NRW 2017 unter den getroffenen Annahmen – inkl. der Änderung der Zentrenrelevanz – gegeben ist.

5.1.2 Planungsrechtliche Festsetzungen
Nach seiner allgemeinen Zweckbestimmung, die in Ziff. 1 der textlichen Festsetzungen
zur Art der baulichen Nutzung zum Ausdruck kommt, dient das Sondergebiet der Unterbringung eines Fachmarktzentrums für klein- und großflächigen Einzelhandel sowie der
zugehörigen Stellplätze und Nebenanlagen.
Da im Rahmen der Verträglichkeitsanalyse ein konkretes Nutzungsspektrum untersucht
und als verträglich eingeschätzt wurde, findet sich dieses Nutzungsspektrum in der Aufteilung des Sondergebietes in unterschiedliche Teilflächen wieder.
Aufgrund einer neuen Rechtsprechung durch das Bundesverwaltungsgericht vom
17.10.2019 ist die Festsetzung einer Beschränkung der Zahl zulässiger Vorhaben in einem sonstigen Sondergebiet mangels Rechtsgrundlage unwirksam. In dem genannten
Urteil wurde zudem bestätigt, dass der § 11 Abs. 2 Satz 1 BauNVO die Möglichkeit bietet, die höchstzulässige Verkaufsfläche in einem Bebauungsplan in der Form festzusetzen, dass die maximale Verkaufsfläche für jeweils einzelne Grundstücke festgelegt wird.
Vor diesem Hintergrund wird im Bebauungsplan die maximale Verkaufsflächengröße im
Verhältnis zur Grundstücksgröße durch eine Verhältniszahl festgesetzt.
Die Verkaufsflächenzahl gibt dabei an, wieviel Quadratmeter Verkaufsfläche je Quadratmeter der im betreffenden Sondergebiet (SO 1, SO 2, SO 3) gelegenen Grundstücks10
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fläche zulässig sind. Für die Ermittlung der zulässigen Verkaufsfläche ist somit die Größe der im betreffenden Sondergebiet gelegenen Grundstücksflächen maßgebend.
Dementsprechend wird festgesetzt, dass im Sonstigen Sondergebiet SO1 mit der
Zweckbestimmung „Fachmarkt 1“ Einzelhandelsbetriebe mit einer maximalen Verkaufsflächenzahl von 0,583 und dem Kernsortiment "Möbel" zulässig sind. Daraus resultiert
eine maximale Verkaufsfläche für das Sortiment „Möbel“ mit einer Größe von rund 1.800
m2, so dass mit dieser Festsetzung der heute schon vorhandene Küchenfachmarkt planungsrechtlich bestätigt wird.
Im Sonstigen Sondergebiet SO2 mit der Zweckbestimmung „Fachmarkt 2“ sind Einzelhandelsbetriebe mit dem Kernsortiment "Möbel" oder "Fahrräder und technisches Zubehör" und einer maximalen Verkaufsflächenzahl von 0,551 zulässig. Daraus resultiert eine
maximale Verkaufsfläche im SO2 mit einer Größe von rund 1.150 m2. Mit dieser Festsetzung soll im mittleren Teil des vorhandenen Gebäudes die konkrete Ansiedlungsabsicht eines Fahrradeinzelhändlers planungsrechtlich gesichert werden. Da allerdings das
Sortiment „Fahrräder und technisches Zubehör“ im derzeit noch gültigen Einzelhandelsund Zentrenkonzeptes (EHK) der Stadt Dülmen aus dem Jahr 2009 als zentrenrelevant
eingestuft ist, wird in der begründeten Annahme, dass das betreffende Sortiment künftig
als nicht-zentrenrelevant eingestuft wird, eine bedingte Festsetzung gem. § 9 Abs. 2
BauGB in den Bebauungsplan aufgenommen. Demnach ist die Errichtung eines Fahrradeinzelhandelsbetriebes solange unzulässig, bis im Rahmen der angestrebten Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Dülmen das Sortiment
„Fahrräder und technisches Zubehör“ als nicht-zentrenrelevant eingestuft wird. Somit
darf bis zum Eintreffen der genannten Voraussetzungen kein Fahrradeinzelhandelsbetrieb angesiedelt werden; erst mit Entfall der zentrenrelevanten Einstufung des Sortimentes im EHK könnte ein Fahrradeinzelhandelsbetrieb mit einer maximalen Verkaufsfläche von 1.150 m² umgesetzt werden.
Für den Fall, dass die Ansiedlungsabsicht des Fahrradeinzelhändlers nicht mehr fortbesteht oder die oben erläuterte Änderung des EHK als konkrete Bedingung für die Ansiedlung nicht erfolgt, wird als weitere zulässige Nutzung ein Einzelhandelsbetrieb mit
dem Sortiment „Möbel“ als zulässig festgesetzt. Da bislang für den gesamten Planbereich Einzelhandelsbetriebe mit dem Kernsortiment „Möbel“ in einer Größenordnung von
bis zu 6.750 m² Verkaufsfläche zulässig sind, kann davon ausgegangen werden, dass
selbst bei der Ansiedlung eines zweiten Möbelmarktes und einer dann möglichen gesamten Verkaufsfläche von 2.950 m² für das Kernsortiment „Möbel“ (1.800 m² im SO 1
und 1.150 m² im SO 2) keine negativen städtebaulichen Auswirkungen auf Versorgungsstrukturen in Dülmen und dem Umfeld zu erwarten sind.
Für die dritte Verkaufseinheit besteht derzeit die konkrete Ansiedlungsabsicht eines Getränkefachmarktes. Aufgrund möglicher negativer und im Rahmen der gutachterlichen
Prüfung nicht untersuchten Auswirkungen weiterer großflächiger Einzelhandelsbetriebe
wird über die festgesetzte Verkaufsflächenzahl von 0,412 die mögliche Verkaufsfläche
im Sonstigen Sondergebiet SO3 auf maximal 800 m² beschränkt. Die Verträglichkeit eines solchen Einzelhandelsbetriebes ist im Zuge der Aktualisierung der städtebaulichen
Wirkungsanalyse von September 2019 geprüft worden.
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Weiterhin wird für die dritte Verkaufseinheit ein Spektrum an nicht zentrenrelevanten
Sortimenten definiert, falls die bestehende Ansiedlungsabsicht eines Getränkefachmarktes nicht zum Tragen kommt.
Somit wird festgesetzt, dass im SO3 mit der Zweckbestimmung „Fachmarkt 3“ Einzelhandelsbetriebe mit einer maximalen Verkaufsflächenzahl von 0,412 und folgenden
Kernsortimenten zulässig sind:
- nicht-zentrenrelevante Sortimente (gemäß der "Übersicht der nicht zentrenrelevanten
Sortimente in Dülmen" aus dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt
Dülmen, Fortschreibung von August 2009), die auch in den örtlichen Sortimentslisten
benachbarter Kommunen als nicht zentrenrelevant eingeordnet werden
- die im EHK derzeit noch als zentrenrelevant eingestuften, aber aufgrund der aktuellen
örtlichen Bestandssituation als nicht mehr zentrenrelevant einzustufenden fachmarkttypischen Sortimente Lampen / Leuchten / Leuchtmittel / Heimtextilien / Gardinen /
Dekostoffe
sowie
- dem Kernsortiment „Getränke“.
Die Definition der Verkaufsflächenzahl wird als Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen; in einem Hinweis wird ergänzend dazu ausgeführt, welche maximale Verkaufsfläche in den jeweiligen Sondergebieten aus der festgesetzten Verkaufsflächenzahl
resultiert.
Weiterhin wird ebenfalls eine bedingte Festsetzung gem. § 9 Abs. 2 BauGB in den Bebauungsplan aufgenommen, wonach die Errichtung von Einzelhandelsbetrieben mit dem
Kernsortiment Lampen / Leuchten / Leuchtmittel oder Heimtextilien / Gardinen / Dekostoffe solange unzulässig ist, bis im Rahmen einer Fortschreibung des am 16.11.2009 im
Amtsblatt für den Kreis Coesfeld öffentlich bekanntgemachten Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Dülmen die genannten Sortimente nicht mehr als zentrenrelevant eingestuft werden.
Des weiteren wird die Festsetzung getroffen, dass in den Einzelhandelsbetrieben der
sonstigen Sondergebiete SO1, SO2 und SO3 über die Kernsortimente hinaus Randsortimente bis zu einer maximalen Verkaufsfläche von 10 v. H. der jeweiligen GesamtVerkaufsfläche des Betriebes zulässig sind. Die Festsetzung erfolgt vor dem Hintergrund
der Vorgaben des Landesentwicklungsplanes NRW, wonach Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des §11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung mit nicht zentrenrelevanten
Kernsortimenten nur dann auch außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden dürfen, wenn der Umfang der zentrenrelevanten Sortimente maximal 10 % der Verkaufsfläche beträgt und es sich bei diesen Sortimenten um
Randsortimente handelt.
Da die Empfehlungen der Verträglichkeitsanalyse hinsichtlich der Verkaufsflächengrößen und der zulässigen Sortimente in die Festsetzungen des Bebauungsplanes übernommen werden, ist insgesamt davon auszugehen, dass raumordnerische oder städtebauliche Beeinträchtigungen durch die Änderung des Bebauungsplanes auf zentrale
Versorgungseinrichtungen oder die wohnortnahe Versorgungssituation der Stadt Dülmen
oder der Nachbargemeinden nicht zu erwarten sind.
12
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Für das sonstige Sondergebiet SO4 mit der Zweckbestimmung „Kundenparkplatz“, welches vor dem Bestandsgebäude liegt und im wesentlichen die bestehenden Kundenparkplätze und straßenbegleitende Freiflächen umfasst, wird die Festsetzung getroffen,
dass hier die den Einzelhandelsbetrieben in den Sondergebieten SO1, SO2 und SO3
dienenden Stellplätze und Nebenanlagen zulässig sind.

5.2.

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 – 20 BauNVO und § 9 Abs. 4 BauGB)

Gebäudehöhe
Hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung werden die Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes unverändert übernommen. Demnach wird in den Sondergebieten SO 1 bis SO 3 die maximal zulässigen Höhen der baulichen Anlagen auf
62,0 Meter über NHN festgesetzt; als oberer Bezugspunkt wird die Oberkante der baulichen Anlagen definiert. Da die Geländehöhe bei ca. 49,0 m über NHN liegt, können Gebäude bis zu einer Höhe von ca. 13,0 m errichtet werden. Die festgesetzte Höhe der
baulichen Anlagen kann gemäß § 16 Abs. 6 BauNVO ausnahmsweise durch untergeordnete Bauteile überschritten werden, wenn und soweit dabei eine Höhe von 67,0 m ü.
NHN nicht überschritten wird.
Diese Festsetzungen bestätigen das mittlerweile errichtete Geschäftsgebäude und sichern auch zukünftig eine angemessene und dem Umfeld angepasste Bebauung.
Auf die Festsetzung einer Geschossigkeit kann verzichtet werden, da die Gebäude
durch die getroffene Höhenfestsetzung bereits ausreichend definiert und beschränkt
sind.
Grundflächenzahl
Das Maß der baulichen Nutzung wird für die Sondergebiete unverändert durch eine
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 bestimmt. Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO stellt
dieser Wert die Obergrenze für die zulässige Grundflächenzahl dar. Diese Festsetzungen bestätigen das mittlerweile errichtete Geschäftsgebäude und sichern auch zukünftig
eine angemessene und dem Umfeld angepasste Bebauung.

5.3.

Überbaubare Grundstücksfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Das heute vorhandene Geschäftsgebäude wurde innerhalb der bislang festgesetzten
überbaubaren Grundstücksflächen errichtet. Die in der 1. Änderung festgesetzten Baugrenzen bestätigen den baulichen Bestand einschließlich eines Gestaltungsspielraums
für bauliche Anpassungen in Richtung Nordosten und Südwesten. Entlang der Halterner
Straße wird der im rechtsverbindlichen Bebauungsplan bestehende Abstand von 15 m
zwischen der Straßengrenze und der Baugrenze übernommen. Zum südöstlichen angrenzenden Grundstück des Baumarktes wird der minimale Grenzabstand von 3,0 m
(entspricht der Kante des errichteten Gebäudes) festgesetzt. Somit wird hier ebenso wie
zu den im Nordosten angrenzenden Gewerbebetrieben entlang der Grundstücksgrenzen
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ein von baulichen Anlagen freigehaltener Streifen entlang der Nachbargrundstücke und
Wege gesichert.

5.4.

Flächen für Stellplätze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Im Sinne des § 1a Abs. 1 BauGB soll die Bodenversiegelung durch die nachzuweisenden privaten Stellplätze auf den heute in Anspruch genommenen Grundstücksanteil reduziert werden und somit insbesondere die Freiflächen entlang der Halterner Straße und
der Linnertstraße gesichert werden. Stellplätze für das Sondergebiet sollen daher ausschließlich in den überbaubaren Grundstücksflächen und den besonders dafür gemäß §
9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB festgesetzten Flächen zulässig sein. Diese Festsetzungen bestätigen die mittlerweile errichtete Stellplatzanlage und sichern auch zukünftig die bestehenden Freiflächen.

5.5.

Umweltschützende Belange
Eingriff in Natur und Landschaft
Ein Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne des § 14 BNatSchG liegt mit der Änderung
des Bebauungsplanes insgesamt nicht vor, da der gesamte Planbereich auf der Grundlage des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes bereits heute baulich genutzt ist.
Artenschutz
Die angestrebten Nutzungen im Planbereich erfolgen ausschließlich auf bereits heute
bebauten und versiegelten Flächen. Es ist davon ausgehen, dass aufgrund des Versiegelungsgrades und der Lage innerhalb eines großräumigen Gewerbegebietes Lebensräume für planungsrelevante Arten nicht vorhanden sind (Vögel, Amphibien, Reptilien)
und lediglich in den bestehenden Gebäuden Quartiere von Fledermäusen nicht gänzlich
ausgeschlossen werden können. Da der Bebauungsplan diesbezüglich keine neuen
Rechte begründet, bedarf es keiner planerischen Festsetzungen oder Hinweise. Das
Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Sinne § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 4
BNatSchG ist vor diesem Hintergrund somit auszuschließen.
Grünordnerische Festsetzungen
Die im Bebauungsplan Nr. 232 „Linnertstraße – Teil III“ enthaltene Festsetzung, wonach
die Stellplatzanlagen mit standortgerechten, heimischen Bäumen und Sträuchern zu
durchgrünen sind, wird in die 1. Änderung unverändert übernommen. Für jeweils 10
Stellplätze ist auf dem Gelände ein einheimischer Laubbaum als Hochstamm (Stammumfang 14 - 16 cm) anzupflanzen und zu unterhalten. Nicht im direkten Parkplatzbereich
unterzubringende Bäume können ausnahmsweise auch in anderen Grundstücksteilen
(z.B. entlang der Linnertstraße) gepflanzt werden, wenn und soweit dies nicht mehr als
ein Viertel der insgesamt anzupflanzenden Bäume betrifft. Diese Festsetzungen bestätigen die auf der Stellplatzanlage mittlerweile gepflanzten Bäume und sichern auch zukünftig einen funktionalen Ausgleich für die versiegelten Flächen.
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Sonstige Festsetzungen
Um Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der L 551 zu
vermeiden, werden die Festsetzungen des bisher rechtsverbindlichen Bebauungsplanes
in Bezug auf Werbeanlagen entlang der Haltener Straße (L 551) übernommen. So sind
innerhalb eines Bereiches von 20 m zum äußersten Fahrbahnrand der Haltener Straße
(L 551) Werbeanlagen nicht zulässig. Innerhalb eines Streifens von 20 - 40 m zu sind
Werbeanlagen nur ausnahmsweise zulässig, wenn und soweit Beeinträchtigungen der
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der L 551 ausgeschlossen sind.

6.

Verkehrliche Erschließung
Über die Linnertstraße mit Anschluss an die L 551 (Halterner Straße) als überörtlicher
Hauptverkehrsstraße ist bereits heute eine leistungsfähige verkehrliche Erschließung
gewährleistet.
Die Erschließung des Fachmarktzentrums soll wie bisher ausschließlich von der Linnertstraße erfolgen. Daher sind zusätzliche Erschließungsmaßnahmen nicht erforderlich.
Somit ist auch die Festsetzung von öffentlichen Verkehrsflächen insgesamt nicht notwendig. Allerdings sind Zufahrten entlang der Haltener Straße und im Kreuzungsbereich
mit der Linnertstraße aus verkehrstechnischen Gründen und aus Gründen der Verkehrssicherheit ausgeschlossen. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB wird daher festgesetzt,
dass Zu- und Abfahrten vom bzw. in das Sondergebiet SO in den o.g. Bereichen unzulässig sind.

7.

Ver- und Entsorgung
Durch die bestehenden Leitungssysteme im Verlauf der das Plangebiet umgebenden
Straßen sind die notwendigen technischen Versorgungsinfrastrukturen bereits vorhanden.
Auch die Versorgung des Plangebietes mit Löschwasser ist sichergestellt. Gemäß
DVGW-Regelwerk „Arbeitsblatt W 405“ Abschnitt 5 i.V.m. Tabelle 1 des z.g. Arbeitsblattes ist für das Plangebiet mit Gebäuden mit bis zu drei Vollgeschossen eine Löschwassermenge von 96 m³/h für eine Löschzeit von 2 Stunden erforderlich. Die Sicherstellung
des erforderlichen Löschwasserbedarfes ist gemäß § 1 FSHG Aufgabe der Gemeinde
und kann hier über das bestehende Trinkwassernetz in vollem Umfang sicherstellt werden, sofern kein technischer Defekt vorliegt.
Da die Bebauungsplanänderung nicht mit einem erhöhten Schmutzwasseranfall oder mit
einer Zunahme an versiegelten Flächen verbunden ist, ist der Bau zusätzlicher Entsorgungsanlagen zur Umsetzung der Planung nicht erforderlich. Eine ordnungsgemäße
Beseitigung des anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers ist bereits heute gewährleistet.
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Immissionsschutz
Mit der Änderung des Bebauungsplanes ist keine Veränderung der immissionsschutzrechtlichen Situation im Umfeld verbunden. Die bestehenden und geplanten Nutzungen
selbst verursachen keine Emissionen, die zu Problemen in benachbarten Baugebieten
führen könnten, zumal sich im Umfeld an den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes
ausschließlich gewerblich genutzte Flächen oder Landwirtschaftsflächen anschließen.
Das im Gegensatz zu einer reinen Nutzung als Möbelmarkt voraussichtlich höhere Verkehrsaufkommen kann ohne Beeinträchtigung von reinen oder allgemeinen Wohngebieten verträglich über das bestehende Verkehrsnetz abgewickelt werden. Auch in den
nordöstlich liegenden Mischgebieten sind aufgrund der Entfernung und der Tatsache,
dass keine erheblich lärmemittierenden Betriebe angesiedelt werden, keine unverträglichen Lärmimmissionen zu befürchten.
Allerdings ist das Plangebiet selbst in Teilbereichen durch die von der Halterner Straße
(L 551) ausgehenden Verkehrsgeräusche durch Lärmeinwirkungen in einer Höhe vorbelastet, die die entsprechenden Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005
"Schallschutz im Städtebau", Deutsches Institut für Normung 2002 überschreitet. Der
Orientierungswert liegt für Gewerbegebiete, denen aufgrund ihrer Nutzung die hier festgesetzten Sondergebiete im Hinblick auf die Schutzwürdigkeit gleichgesetzt werden
können, bei 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts. Die auf der Grundlage der DIN 18005
rechnerisch ermittelte Lärmbelastung für den Immissionspunkt IP 1 an der Haltener
Straße beträgt 63,91 dB(A) tags und 56,13 dB(A) nachts. Die Lage des maßgeblichen
Immissionspunktes sowie der von der deutlichen Überschreitung der Orientierungswerte
betroffene Bereich sind im Plangrundriss dargestellt und entsprechend als lärmvorbelasteter Bereich gekennzeichnet. Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen wird für
die Ausführung der nach außen abschließenden Bauteile von Aufenthaltsräumen auf die
DIN 4109 -Schallschutz im Hochbau- hingewiesen.

9.

Maßnahmen zur Bodenordnung
Bodenordnende Maßnahmen sind zur Umsetzung der Bebauungsplanänderung nicht erforderlich, da die Grundstücke in der Hand einer Gesellschaft sind.

10.

Altlasten
Über eine Belastung des Bodens mit umweltgefährdenden Schadstoffen liegen weder
konkrete Erkenntnisse noch besondere Verdachtsmomente vor.

11.

Denkmalschutz
Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehen weder im Plangebiet noch in seiner unmittelbaren Umgebung Baudenkmale, schutzwürdige bauliche Anlagen und Bodendenkmale
im Sinne des Denkmalschutzgesetzes.
Da jedoch archäologische Funde bzw. Befunde nicht auszuschließen sind, enthält der
Bebauungsplan einen Hinweis auf entsprechende denkmalschutzrechtliche Verhaltensanforderungen an die jeweiligen Grundstückseigentümer.
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Flächenbilanz
Änderungsbereich gesamt

13.

ca. 14.390 m2

Davon überbaubare Grundstücksfläche

ca. 6.455 m2

Davon Fläche für Stellplatze

ca. 4.430 m²

Kosten
Mit der Umsetzung der Bebauungsplanänderung sind für die Stadt Dülmen Kosten verbunden, die sich auf den Personalaufwand für die inhaltliche Betreuung und formale
Abwicklung des Planverfahrens in dem für Bebauungsplanverfahren allgemein üblichen
Rahmen beschränken.

atelier stadt & haus, Essen, den 11.02.2020
Bearbeitung: Mario del Vecchio
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Teil II Umweltbericht
1.

Aufgabenstellung
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen „für die Belange des
Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a“ eine Umweltprüfung durchzuführen.
Aufgabe der Umweltprüfung ist die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der geplanten Nutzungen und Vorhaben.
Gegenstand des Verfahrens ist die Änderung der planungsrechtlichen Festsetzung ohne
Ausweitung von überbaubarer Fläche (Bestätigung des Umfangs baulicher Nutzungen).
Derzeit ist die Fläche im rechtsverbindlichen Bebauungsplan als „Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel mit der Zweckbestimmung „Möbelmarkt““ festgesetzt, zukünftig
gelten differenzierte Festsetzungen für verschiedene Fachmärkte mit einem Kundenparkplatz, die ebenfalls im Rahmen einer Sondergebietsfestsetzung planungsrechtlich
ermöglicht werden.
In Hinblick auf mögliche Eingriffe in Natur und Landschaft dient die 1. Änderung des Bebauungsplanes somit lediglich der Sicherung des Status Quo. Daher wurde auf die Erarbeitung eines Landschaftspflegerischen Fachbeitrages verzichtet.
Im Rahmen der Planerstellung wurden die umweltbezogenen Auswirkungen der Ziele
und Festsetzungen des Bebauungsplanes geprüft.

2.

Darstellung der festgelegten Ziele des Umweltschutzes

2.1.

Ziele in Gesetzen und Verordnungen
Die auf den nachfolgend genannten Gesetzen bzw. Richtlinien basierenden Vorgaben
für das Plangebiet werden je nach Bedeutung für die Planung inhaltlich bei der Betrachtung der einzelnen Schutzgüter behandelt.
Baugesetzbuch (BauGB)
(Baugesetzbuch vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung)

Das BauGB regelt unter anderem die Aufgaben und Abläufe in der Bauleitplanung, wobei gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 bei der Aufstellung von Bauleitplänen insbesondere die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu
berücksichtigen sind.
Somit sind im Rahmen der Bauleitplanung die umweltbezogenen Auswirkungen auf den
Menschen und seine Gesundheit zu überprüfen. Darüber hinaus sind die Umweltauswirkungen auf weitere Schutzgüter wie Tiere, Pflanzen, Fläche, Landschaft, die biologische
Vielfalt (Arten- und Biotopschutz), Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschafts- und Ortsbild
sowie Kultur- und Sachgüter zu beurteilen. Außerdem sind auch die Wechselwirkungen
der Schutzgüter untereinander zu bewerten.
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Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) / Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG
NRW)
(Bundesnaturschutzgesetz vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542) in der zurzeit geltenden Fassung)
(Landesnaturschutzgesetz NW vom 15.11.2016 (GV.NRW 2016 S. 933) in der zurzeit geltenden
Fassung)

§ 14 des BNatSchG definiert Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden
Grundwasserspiegels, welche die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes erheblich beeinträchtigen können, als Eingriff in Natur
und Landschaft. § 30 LNatSchG legt hierzu ergänzend Eingriffstatbestände fest. Gemäß
§§ 13 und 15 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen (Vermeidungsgebot). Ansonsten ist der Verursacher verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder in sonstiger Weise zu kompensieren (Ersatzmaßnahme). Sind
gemäß § 18 BNatSchG auf Grund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen […] Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die
Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des BauGB zu entscheiden.
Gemäß § 39 BNatSchG ist es verboten, wildlebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder
ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten. Weiter ist es verboten,
wildlebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem Standort zu entnehmen […]
oder ihre Bestände niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu verwüsten und Lebensstätten wildlebender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund zu beeinträchtigen oder zu zerstören.
Bundesbodenschutzgesetz
(LBodSchG)

(BBodSchG)

/

Landesbodenschutzgesetz

NW

(Bundesbodenschutzgesetz vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502) in der zurzeit geltenden Fassung);
(Landesbodenschutzgesetz NW vom 09.05.2000 (GV.NRW 2000 S. 439) in der zurzeit geltenden
Fassung)

Der § 1 des BBodSchG legt fest, dass die Funktion des Bodens nachhaltig zu sichern
oder wiederherzustellen ist. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren,
Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf
den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktion sowie seiner Funktion
als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte soweit wie möglich vermieden werden. Im
LBodSchG werden ergänzend hierzu weitere landesspezifische Vorschriften aufgeführt,
wonach mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen und die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß begrenzt werden soll. Darüber hinaus sind Böden,
welche besondere Bodenfunktionen erfüllen, besonders zu schützen. Auch bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist im Rahmen der planerischen Abwägung gem. § 4 Abs. 2
LBodSchG vor der Inanspruchnahme von nicht versiegelten, nicht baulich veränderten
oder unbebauten Flächen insbesondere zu prüfen, ob vorrangig eine Wiedernutzung
von bereits versiegelten, sanierten, baulich veränderten oder bebauten Flächen möglich
ist.
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Wasserhaushaltsgesetz (WHG) / Landeswassergesetz (LWG)
(Wasserhaushaltsgesetz vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) in der zurzeit geltenden Fassung);
(Landeswassergesetz NW vom 08.07.2016 (GV.NRW 2016 S. 559) in der zurzeit geltenden Fassung)

Gemäß § 1 WHG sind Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage des Menschen und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen nachhaltig zu sichern
sowie als nutzbares Gut zu schützen.
Auch das LWG beinhaltet u.a. den Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen. § 51a LWG legt weiterhin fest, das Niederschlagswasser von Grundstücken, die
nach dem 01.01.1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, […] vor Ort zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah in ein Gewässer einzuleiten sind.
Für Überschwemmungsgebiete gem. § 76 Abs. 1 WHG enthält § 78 Abs. 1 WHG einen
umfangreichen Katalog über Vorhaben und Maßnahmen, die innerhalb von Überschwemmungsgebieten unzulässig sind. § 78 Abs. 2-4 WHG enthalten hierüber hinaus
Ausnahmetatbestände, unter denen die unzulässigen Vorhaben ausnahmsweise zugelassen werden können.
Denkmalschutzgesetz
(Denkmalschutzgesetz vom 11.03.1980 (GV.NRW 1980 S. 226) in der zurzeit geltenden Fassung)

Bau- oder Bodendenkmäler sind durch das Denkmalschutzgesetz unter Schutz gestellt,
um den Erhalt und die Pflege der erhaltenswerten Kulturgüter zu gewährleisten.
TA Lärm / DIN 18005 / 39. BImSchV / GIRL
(Technische Anleitung gegen Lärm (TA Lärm) vom 26.08.1998 in der zurzeit geltenden Fassung);
(DIN 18005 (Berücksichtigung des Schallschutzes im Städtebau) vom 21.07.1988 in der zurzeit
geltenden Fassung); (Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen vom
2. August 2010 (BGBl. I S. 1065), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 18. Juli 2018
(BGBl. I S. 1222) geändert worden ist); (Feststellung zur Beurteilung von Geruchsimmissionen
(Geruchsimmissions-Richtlinie - GIRL) RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V-3-8851.4.4. v. 05.11.2009 (MBl.NRW. 2009 S. 529))

Die TA Lärm dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen
Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche. Sie gilt für Anlagen, die als genehmigungsbedürftige
oder nichtgenehmigungsbedürftige Anlagen den Anforderungen des Zweiten Teils des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes unterliegen.
Nach § 1 Abs. 5 BauGB sind bei der Bauleitplanung u.a. die Belange des Umweltschutzes und damit auch der Schallschutz zu berücksichtigen. Für den Schallschutz in der
städtebaulichen Planung wird die Anwendung der DIN 18005 empfohlen.
Für die Bauleitplanung kommt im Bereich der Luftschadstoffe der 39. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft) eine besondere Bedeutung zu,
da diese Grenzwerte für die Belastung mit Schadstoffen wie Feinstaub und Stickstoffdioxid festlegt, die bei der Bewertung der Erheblichkeit von Auswirkungen einer Planung
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ebenso heranzuziehen sind wie bei der Bewertung der auf ein Vorhaben einwirkenden
Belastungen.
Ein ausreichender Schallschutz gilt als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse
der Bevölkerung. Dieser ist auch durch städtebauliche Maßnahmen, die der Lärmentstehung vorbeugen bzw. den Lärm mindern zu erreichen.
Die Geruchsimmissions-Richtlinie konkretisiert die Anforderungen der TA Luft an die Ermittlung und Bewertung von Geruchsimmissionen.

2.2.

Ziele in Plänen und Programmen
Regionalplan
Das Plangebiet ist im wirksamen Regionalplan als Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB)
dargestellt).
Landschaftsplan
Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich des Landschaftsplanes.
Bebauungsplan
Das Plangebiet ist Bestandteil des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 232 „Linnertstraße – Teil III“, der für den Änderungsbereich ein Sondergebiet für großflächigen
Einzelhandel mit der besonderen Zweckbestimmung „Möbelmarkt“ festsetzt. Festgesetzt
wurden u.a. Maßnahmen zur Begrünung einer aktuell bereits bestehenden Stellplatzanlage.

2.3.

Methodik der Bewertung
Die Beurteilung der Erheblichkeit von Umweltauswirkungen eines Vorhabens kann
nicht ausschließlich auf die Einhaltung der Grenzwerte einschlägiger Regelwerke und
Gesetze abstellen, weil dadurch die Grenze zwischen erheblichen Umweltauswirkungen
und schädlichen Umwelteinwirkungen entfallen würde und insbesondere die Aspekte
Vorsorge und Entwicklung/Förderung von Leistungen des Umwelthaushaltes gegebenenfalls zu wenig Beachtung erfahren. Erheblich ist eine nachteilige Umweltauswirkung
also nicht erst dann, wenn diese so gewichtig ist, dass sie nach Einschätzung der Behörden zu einer Versagung der Zulassung führen kann.
Für die meisten Schutzgüter gibt es aber prinzipiell keine naturwissenschaftlich zwingenden „Grenzwerte“, teilweise können sich Bewertungen schon innerhalb der Betrachtungen für ein einzelnes Schutzgut unterscheiden (eine Maßnahme also sowohl positive
wie negative Folgen etwa im Artenschutz haben). Soweit also keine einschlägigen Regelwerke (solche liegen v.a. im Immissionsschutz und im Bodenschutz vor) herangezogen werden können, wird die Bewertung durch Interpretation der gesetzlich definierten
Ziele in verbal-argumentativer Form nach Maßgabe und in Auslegung der Ziele und Vorgaben der geltenden Fachgesetze und untergesetzlicher Regelwerke erfolgen.
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Kriterien für die Bestimmung der Erheblichkeit von Umweltauswirkungen sind dabei u.a.
ihre Merkmale insbesondere in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und
Umkehrbarkeit, den kumulativen Charakter sowie der Umfang und die räumliche Ausdehnung der Auswirkungen.

3.

Angaben zum Standort sowie zu Art und Umfang der Planung
Das Plangebiet ist Bestandteil eines größeren, zusammenhängenden Gewerbegebietes,
welches sich entlang der L 551 Haltener Straße vom Ortsteil Hausdülmen in nordöstlicher Richtung fast bis zur Hülstener Straße erstreckt. Nordwestlich der Halterner Straße
ist die Siedlungsstruktur im Umfeld überwiegend landwirtschaftlich geprägt. Im Plangebiet befindet sich ein Geschäftsgebäude mit einer dazugehörigen Stellplatzanlage mit rd.
130 Stellplätzen.
Die Stadt Dülmen hat die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Linnertstraße – Teil III“
beschlossen, um eine verträgliche Nutzung der am Standort leerstehenden Gebäudeteile zu finden und planerisch zu sichern.
Der Gesamtbereich des Bebauungsplanes umfasst ca. 1,4 ha.

4.

Beschreibung der Umwelt, der Festsetzungen des Bebauungsplanes und
ihrer zu erwartenden erheblichen Auswirkungen sowie der umweltrelevanten
Maßnahmen

4.1.

Status-quo-Prognose
Die bestehende Einzelhandelsnutzung, insbesondere aber die bestehenden baulichen
Nutzungen würden im Falle eines Verzichtes auf die Änderung des Bebauungsplanes
weiterhin bestehen bleiben. Besondere Umweltqualitäten könnte das Plangebiet auch
bei einem Verzicht auf die Plandurchführung aufgrund des bestehenden Baurechtes und
der vorhandenen Nutzungen nicht entwickeln.

4.2.

Schutzgut Mensch
Umweltzustand
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Lärmschutz)
Das Plangebiet liegt unmittelbar an der L551 und ist infolge dessen z.T. erheblichen verkehrsbedingten Lärmbelastungen ausgesetzt. Im Bebauungsplan „Linnertstraße - Teil III“
wurde aus diesem Grund eine Teilfläche parallel der Halterner Straße als „lärmvorbelasteter Bereich“ gekennzeichnet, der auch in die Änderung übernommen werden soll. Gemäß Umgebungslärmkartierung 2017 sind 24h-Pegel (LDEN) von kleiner 60 dB(A) im
straßenfernen Teil der Stellplatzanlage und von kleiner 70 dB(A) unmittelbar an der
Straße zu verzeichnen. Da keine schutzwürdigen Nutzungen vorliegen bedarf es jedoch
keine speziellen Schutzmaßnahmen.
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Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen wird für die Ausführung der nach außen abschließenden Bauteile von Aufenthaltsräumen im Bebauungsplan auf die DIN
4109 -Schallschutz im Hochbau- hingewiesen.
Die bestehenden Nutzungen im Plangebiet verursachen keine Emissionen, die zu Problemen in benachbarten Baugebieten führen, zumal sich südwestlich der Linnertstraße an
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes gewerblich genutzte Flächen anschließen.
Auch in den nordöstlich liegenden Mischgebieten sind aufgrund der Entfernung und der
Tatsache, dass keine erheblich lärmemittierenden Betriebe zulässig sind, keine unverträglichen Lärmimmissionen erkennbar oder bekannt geworden.
Erholung und Freizeit
Aufgrund der gegenwärtigen und geplanten Nutzung hat das Plangebiet für die Freizeitgestaltung keine Bedeutung.

Auswirkungen
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Lärmschutz)
Da durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Linnertstraße – Teil III“ im Wesentlichen die bestehenden Nutzungen planungsrechtlich bestätigt werden, sind auch zukünftig keine Emissionen zu erwarten, die zu Problemen in benachbarten Baugebieten führen könnten. Eine allgemeine Gliederung oder Beschränkung der Nutzungen ist nicht erforderlich. Das durch das Fachmarktzentrum möglicherweise geringfügig erhöhte Verkehrsaufkommen kann ohne Beeinträchtigung von reinen oder allgemeinen Wohngebiete verträglich über das bestehende Verkehrsnetz abgewickelt werden.
Die anstehende Änderung der zulässigen Nutzungen wird durch die Nutzung der derzeit
leer stehenden Geschäfte allenfalls zu geringen Veränderungen der verkehrsbedingen
Lärmbelastungen im Umfeld und zu erhöhten gewerblichen Lärmemissionen aus dem
Betriebsablauf heraus führen.
Teile des Plangebietes im Bereich der L551 werden auch nach Änderung des Bebauungsplanes „Linnertstraße – Teil III“ weiterhin erhöhten Lärmimmissionen ausgesetzt
sein.
Erholung und Freizeit
Für das Vorhaben werden keine Flächen in Anspruch genommen, die für die Naherholung und somit im weitesten Sinne für die Gesundheit des Menschen Bedeutung hätten.
Wegebeziehungen sind nicht betroffen.

Geplante Maßnahmen
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Lärmschutz)
Festsetzungen, die vornehmlich dem Gesundheitsschutz dienen, sind nicht vorgesehen.
Allerdings wird im Bebauungsplan entlang der L551 ein lärmvorbelasteter Bereich, in
dem die Orientierungswerte für Gewerbegebiete, denen die hier festgesetzten Sonder23
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gebiete hinsichtlich der Immissionsempfindlichkeit aufgrund ihrer Nutzung gleichgesetzt
werden können, gekennzeichnet. Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen wird
für die Ausführung der nach außen abschließenden Aufenthaltsräume im Bebauungsplan auf die DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau – hingewiesen.
Erholung und Freizeit
Festsetzungen, die der anlagengebundenen Naherholung dienen, sind nicht vorgesehen.
Zusammenfassend sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch als nicht
erheblich anzusehen.

4.3.

Schutzgut Pflanzen und Tiere
Umweltzustand
Das Plangebiet stellt sich als weit überwiegend versiegelte Fläche mit sehr geringen
Ziergrünanteilen (Rasen, Bodendecker, geschnittene Ziersträucher und einzelne Bäume)
im unmittelbaren Gebäudeumfeld dar.
Eine Beurteilung der Lebensraumfunktion ergibt für die Biotoptypen des Plangebietes
eine sehr geringe bioökologische Wertigkeit. Das Plangebiet ist nur gering strukturiert.
Die Ersetzbarkeit im Falle von Eingriffen ist aufgrund der geringen Reife und der nicht an
bestimmte Standortbedingungen gebundenen Biotoptypen als grundsätzlich gut zu beurteilen.
Unter Biotopverbundgesichtspunkten kommt den Flächen des Plangebietes keine Bedeutung in dem Sinne zu, dass konkrete Wanderbewegungen über die Fläche zu erwarten sind.

Auswirkungen
Bauliche Erweiterungen oder Ergänzungen können aufgrund des heute schon hohen
Versiegelungsgrades nur auf bereits versiegelten Flächen entstehen, so dass keine zusätzlichen erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere zu erwarten
sind.
Da die vorhandenen Nutzungen weitestgehend bestätigt werden, ist das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ausgeschlossen. Einer gesonderten gutachterlichen Beurteilung bedarf es daher nicht.

Geplante Maßnahmen
Maßnahmen, die speziell und vornehmlich dem Schutz oder der Entwicklung von Flora
und Fauna bzw. dem Artenschutz dienen, sind im Plangebiet nicht vorgesehen. Die im
rechtskräftigen Bebauungsplan bestehenden Pflanzfestsetzungen werden übernommen.
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Zusammenfassend sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere
nur von geringer Bedeutung.

4.4.

Schutzgut Boden und Fläche
Umweltzustand
Der weit überwiegende Teil des Plangebietes ist aufgrund der Nutzung massiv überformt, in weiten Teilen vollständig versiegelt. Bis vor wenigen Jahren waren die derzeit
und zukünftig als Stellplatzanlage dienenden Teile des Plangebietes im wesentlichen
noch von einem großen Baukörper eingenommen.
Ein naturnaher Bodenaufbau ist im gesamten Plangebiet auszuschließen.

Auswirkungen
Es sind keine negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten, da keine
zusätzlichen Flächen versiegelt werden.

Geplante Maßnahmen
Es sind keine Maßnahmen vorgesehen, die speziell und vornehmlich dem Schutz oder
der Entwicklung des Bodens dienen.
Zusammenfassend sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden als nicht erheblich anzusehen.

4.5.

Schutzgut Wasser
Umweltzustand
Oberflächengewässer sind im Plangebiet selbst oder in seinem direkten Umfeld nicht
vorhanden. Die nächsten Bäche liegen mehr als 250 m vom Plangebiet entfernt.
Über eine Nutzung von Grund- oder Oberflächengewässern liegen keine Informationen
vor.

Auswirkungen
Mit der geplanten Änderung des Bebauungsplanes werden keine neuen Baurechte geschaffen, die bestehenden Baurechte sind weitestgehend ausgeschöpft. Eine Zunahme
der versiegelten Flächen und somit eine Verringerung der Grundwasserneubildung sind
somit nicht zu erwarten.
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Geplante Maßnahmen
Es sind keine Maßnahmen vorgesehen, die speziell und vornehmlich dem Schutz oder
der Entwicklung von Gewässern dienen.

Zusammenfassend sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser als nicht erheblich anzusehen.

4.6.

Schutzgut Klima und Lufthygiene
Umweltzustand
Der im Plangebiet und seinem unmittelbaren Umfeld ausgebildete Klimatoptyp ist trotz
des auf dem Grundstück hohen Versiegelungsgrades wegen der insgesamt nur geringen
Größe der bislang genutzten Flächen als Siedlungsklima zu bezeichnen, das gegenüber
dem Freiland zwar eine deutliche Veränderung vor allem in Hinblick auf den Temperaturgang und die Höhe von Emissionen aufweist, aber keinen planerischen Handlungsbedarf begründet.
Eine Luftleitungsfunktion kommt dem Plangebiet nicht zu. Eine besondere Bedeutung
zur Luftregeneration ist wegen der geringen Größe des Plangebietes, aber auch wegen
des hohen Versiegelungsgrades auszuschließen. Eine besondere Leistungsfähigkeit des
Plangebietes hinsichtlich eines klimatisch-lufthygienischen Ausgleiches in angrenzenden
Siedlungsflächen ist somit nicht zu erkennen.
Aufgrund der Siedlungsrandlage und des Fehlens größerer Emittenten in der näheren
Umgebung ist davon auszugehen, dass die Immissionsbelastung im Wesentlichen der
regionalen Hintergrundbelastung entspricht und die einschlägigen Grenz- und Richtwerte nicht erreicht werden. Insbesondere ist keine Grenzwertüberschreitung für Feinstaub
(PM10) und Stickstoffdioxid (NO2) zu erwarten.

Auswirkungen
Da keine Ausweitung der Bebauung vorbereitet wird, sind auch keine Verschiebungen
der siedlungsklimatischen Charakteristika durch die Realisierung des Vorhabens zu erwarten.
Durch das Vorhaben sind keine klimatischen oder lufthygienischen Auswirkungen auf
benachbarte Flächen zu befürchten.
Die Gefahr von bedenklichen Schadstoffanreicherungen besteht nicht.

Geplante Maßnahmen
Spezielle Maßnahmen unter stadtklimatischen Gesichtspunkten sind nicht vorgesehen.
Zusammenfassend sind die Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und Lufthygiene als nicht erheblich anzusehen.
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Schutzgut Landschaft (Orts- und Landschaftsbild, landschaftsgebundene Erholung)
Umweltzustand
Das Orts- und Landschaftsbild im Plangebiet südöstlich der Halterner Straße wird im
Wesentlichen durch die bestehende Einzelhandels- und Gewerbebebauung geprägt.
Nordwestlich schließen sich Landwirtschaftsflächen an.

Auswirkungen
Beeinträchtigungen von Flächen, die explizit der landschaftsgebundenen Erholung dienen, sind mit dem Vorhaben nicht verbunden.
Da das Plangebiet bereits aktuell durch eine intensive bauliche Nutzung geprägt ist, sind
mit der Plandurchführung keine wesentliche Veränderung des Orts- oder Landschaftsbildes verbunden.

Geplante Maßnahmen
Es sind keine Maßnahmen vorgesehen, die speziell und vornehmlich dem Schutz der
Landschaft dienen. Die im rechtskräftigen Bebauungsplan enthaltende Pflanzfestsetzung wird übernommen.

Zusammenfassend sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft als nicht
erheblich anzusehen.

4.8.

Schutzgut Kultur- und Sachgüter
Umweltzustand
Schützenswerte Kultur- oder Sachgüter, die im Rahmen der Umweltprüfung berücksichtigt werden müssen, sind nicht bekannt.

Auswirkungen
Auswirkungen auf Kultur- oder Sachgüter, die im Rahmen der Umweltprüfung zu behandeln wären, sind nicht zu erwarten.

Geplante Maßnahmen
Es sind keine Maßnahmen in Hinblick auf das Schutzgut vorgesehen.

Zusammenfassend sind die Auswirkungen auf Sach- und Kulturgüter als nicht erheblich anzusehen.
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Schutzgüter-Wechselwirkungen
Die Wechselwirkungen werden indirekt durch die beschriebenen Auswirkungen auf die
einzelnen Schutzgüter erfasst und beurteilt. Da schon bei den einzelnen Schutzgütern
keine wesentlichen Veränderungen zu erwarten sind, können relevante Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern ausgeschlossen werden.

4.10. Sonstige Belange des Umweltschutzes
Sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern
Mit Realisierung der Planung werden bau- und nutzungsbedingt Abfälle und Abwässer
anfallen. Diese entsprechen in Menge und Zusammensetzung den bei einer Wohnbebauung üblicherweise zu erwartenden. Es ist vorauszusetzen, dass mit diesen entsprechend der rechtlichen Anforderungen und der kommunalen Satzungen zur Entwässerung und zur Abfallentsorgung sachgerecht umgegangen wird. Insbesondere ist vorauszusetzen, dass bei der Verbringung von Bodenaushub die erforderlichen Verwertungsnachweise erbracht werden.
Der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern allgemein ist im Plangebiet
durch Einhaltung der einschlägigen Gesetze, Regelwerke und örtlichen Satzungen sichergestellt. Besonderer städtebaulicher Regelungen im Bebauungsplan bedarf es nicht.
Es sind - auch weil der aktuelle Zustand des Plangebietes weitestgehend bestätigt werden soll - keine erheblichen negativen Auswirkungen zu erwarten, die einer Regelung im
Rahmen der Bauleitplanung bedürfen.

Erneuerbare Energien und effiziente Nutzung von Energie
Angesichts der Lage des Plangebietes am Rande ausgedehnter Freiräume und außerhalb hoch verdichteter Siedlungsflächen ist keine städtebauliche Begründung erkennbar,
über die üblichen gesetzlichen Anforderungen herausgehende Standards etwa zum Einsatz von erneuerbaren Energien oder zu besonderen Formen der Wärmedämmung verbindlich zu machen. Es sind daher keine Festsetzungen vorgesehen, die den Einsatz
erneuerbarer Energien oder eine besonders effiziente Nutzung von Energie verbindlich
vorschreiben.
Es sind keine erheblichen negativen Auswirkungen zu erwarten, die einer Regelung
im Rahmen der Bauleitplanung bedürfen.

Eingesetzte Techniken und Stoffe
Über die zur Umsetzung der generellen Planungsziele (im Falle eines Umbaus der Gebäude oder der Stellplatzanlage) eingesetzten Baumaterialien und Bauverfahren liegen
keine Erkenntnisse vor. In den nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren werden alle
Vorkehrungen getroffen, die zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf Natur und
Umwelt erforderlich sind. Eine den einschlägigen Gesetzen, Regelwerken und örtlichen
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Satzungen entsprechende Vorgehensweise ist auf diesem Wege sichergestellt. Es sind
keine erheblichen negativen Auswirkungen zu erwarten, die einer Regelung im Rahmen der Bauleitplanung bedürfen.
Die Klärung der Nachhaltigkeit generell gesetzlich zulässiger Baumaterialien und Bauverfahren ist in der Regel nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Da im Plangebiet keine
besonderen Anforderungen an die Bauweise verfolgt werden (z.B. in Hinblick auf eine
über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehende Bauweise – „Ökosiedlung“), wird
dieser Aspekt an dieser Stelle nicht vertieft dargestellt.

5.

Übersicht der umweltrelevanten Maßnahmen

5.1.

Vermeidungs-, Verminderungs- und Schutzmaßnahmen
Die planerische Konzeption sieht wie bisher auch eine Nutzung des Plangebietes für
Einzelhandelsbetriebe (einschließlich betrieblicher Verkehrsflächen) vor.
Zur Vermeidung und Verminderung von negativen Auswirkungen auf den Naturhaushalt
werden die Festsetzungen des rechtkräftigen Bebauungsplanes zur Eingrünung des
Plangebietes und zur Begrünung der Stellplatzanlagen übernommen.

5.2.

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Ein Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne des § 14 BNatSchG liegt mit der Änderung
des Bebauungsplanes insgesamt nicht vor, da der gesamte Planbereich bereits heute
weitgehend baulich genutzt ist und keine weitergehenden Baurechte geschaffen werden.
Auch wäre gemäß § 1a Abs. 3 S. 6 BauGB ein Ausgleich nicht erforderlich, da die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind.

6.

Darstellung der wichtigsten geprüften anderweitigen Lösungsvorschläge
Alternativen wurden nicht geprüft, da es ausdrückliches Planungsziel ist, eine verträgliche Nutzung der am Standort leerstehenden Gebäudeteile zu finden und planerisch zu
sichern.

7.

Monitoring und Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Auswirkungen
Auf der Grundlage des § 4c BauGB ist die Gemeinde verpflichtet, erhebliche Umweltauswirkungen, die infolge der Durchführung des Vorhabens unvorhergesehen eintreten
könnten, zu überwachen. Die Überwachung soll die Gemeinde in die Lage versetzen,
Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Dieses so genannte Monitoring umfasst die Beobachtung, Überwachung und Kontrolle
der im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und
zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt.
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Vor dem Hintergrund, dass durch die Planung keine erheblichen und nicht ausgleichbaren Umweltauswirkungen zu erwarten sind, ist die Durchführung eines Monitorings nicht
erforderlich.
Es traten keine grundsätzlichen Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Umweltauswirkungen auf.

8.

Zusammenfassung
Es ist die Bestätigung und Erweiterung vorhandener Einzelhandelsbetriebe insbesondere in Bezug auf die zulässigen Verkaufsflächen geplant. Es werden keine zusätzlichen
Flächen in Anspruch genommen.
Die Beurteilung der landschaftsökologischen Situation, der erkennbaren Auswirkungen
des Vorhabens und der möglichen Maßnahmen zur Minderung und Vermeidung von negativen Auswirkungen auf die Umwelt lassen erkennen, dass dem Vorhaben keine erheblichen Umweltbelange entgegenstehen.
Ausschlaggebend für diese Einschätzung ist, dass die vorhandenen Nutzungen in Hinblick auf die Schutzgüter weitestgehend bestätigt werden und keine Ausweitung planerisch vorbereitet wird. Bezogen auf die einzelnen Schutzgüter gilt:
1. Es sind fast ausschließlich versiegelte Flächen bzw. solche mit massiven Bodenveränderungen betroffen. Zusätzliche Flächeninanspruchnahmen werden durch die
Änderung nicht geschaffen.
2. Veränderungen an Oberflächengewässern oder am Grundwasserstand sind infolge
der Realisierung des Vorhabens nicht vorgesehen bzw. absehbar. Eine Beeinträchtigung von Hochwasserrückhalteräumen bzw. von Überschwemmungsflächen besteht nicht.
3. Die Gefahr von wesentlichen Schadstoffanreicherungen bzw. einer wesentlichen
Zunahme von Emissionen oder Immissionen besteht nicht.
4. Es ist keine Veränderung der geländeklimatischen Bedingungen erkennbar. Eine
Beeinträchtigung von lufthygienisch-klimatischen Ausgleichsfunktionen entsteht
nicht.
5. Die zulässigen Immissionsrichtwerte für Lärmbelastungen in den umgebenden Gewerbe- und Mischgebieten werden nach derzeitigem Kenntnisstand unterschritten.
6. Hinsichtlich des Arten- und Biotopschutzes sind weit überwiegend Flächen mit einer
sehr geringen ökologischen Bedeutung betroffen, die zudem infolge der Änderung
des Bebauungsplanes keinerlei Veränderung erfahren werden. Es werden keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ausgelöst.
7. Unmittelbar für die Erholung bedeutsame Flächen sind nicht betroffen.
Bei Verzicht auf die Durchführung des Planverfahrens würde sich an der derzeitigen
Nutzungsstruktur nichts grundlegend ändern.
Maßnahmen zur Überwachung von Umweltauswirkungen sind nicht erforderlich.
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Quellen

Die Darstellungen basieren auf der Erhebung des örtlichen Zustandes und des Planungsrechtes. Außerdem wurden Angaben in den öffentlich zugänglichen Informationssystemen ausgewertet. Dazu gehören insbesondere:







https://www.geoportal.nrw/fachportale
https://www.elwasweb.nrw.de
https://www.uvo.nrw.de
https://www.lanuv.nrw.de/landesamt/daten_und_informationsdienste/infosysteme_u
nd_datenbanken/
http://www.gd.nrw.de

umweltbüro essen Bolle und Partner GbR, Essen, den 11.02.2020
Bearbeitung: Andreas Bolle
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