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Tagesordnungspunkt:
Verfahren zur I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 232 „Linnertstraße – Teil III„
a.)
Beratung und Beschluss über eingegangene Stellungnahmen
b.)
Beschluss über die Begründung
c.)
Satzungsbeschluss

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, 31.01.2020 und vom 22.04.2020, 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 maximale
Verkaufsflächenzahl von 0,551 festgesetzt wird, aus der eine Verkaufsfläche von nur
noch 1.151 m² resultiert.
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
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der Stadt Dülmen derzeit noch als „zentrenrelevant“ eingestuften Sortimente eine bedingte Festsetzung zu treffen wird entsprochen.
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.
5. Der Anregung der Stadt Dülmen wird entsprochen.
Zu. b.):
Die Begründung zur I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 232 „Linnertstraße – Teil III“
wird in der gegenüber der erneuten öffentlichen Auslegung des Planentwurfes unveränderten Fassung beschlossen.
Zu. c.):
Gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der zur Zeit
geltenden Fassung wird die 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 bestehend aus dem
Plangrundriss, den textlichen Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften gem. § 86
der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) vom 21.07.2018 in der
zurzeit geltenden Fassung als Satzung beschlossen.
Der Bebauungsplan sowie die Begründung werden als gesonderte Niederschrift gemäß §
52 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom
14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV NW 2023) in der zurzeit geltenden Fassung beim Fachbereich Stadtentwicklung der Stadt Dülmen aufbewahrt.

Begründung:
zu a.):
Auf der Grundlage des Entwurfsbeschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom
12.12.2019 (Vorlage BA 245/2019) wurde der Entwurf des Bebauungsplanes 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 dahingehend überarbeitet, dass aufgrund der aktuellen höchstrichterlichen
Rechtsprechung die Festsetzungen zur zulässigen Anzahl und maximalen Verkaufsfläche
von Einzelhandelsbetrieben nunmehr in Form relativer Verkaufsflächenzahlen geändert
wird. Der insoweit geänderte Bebauungsplan wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 19.03.2020 (Vorlage BA 043/2020) erneut als Entwurf beschlossen und
gem. § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 07.04.2020 bis einschließlich 04.05.2020 erneut
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öffentlich ausgelegt. Im Rahmen der erneuten Offenlage wurden keine inhaltlich neuen
Anregungen vorgebracht.
Eine den Anforderungen des § 1 Abs. 7 BauGB entsprechende sachgerechte Abwägung
der öffentlichen und privaten Belange gegen- und untereinander erfordert die Einbeziehung der im gesamten Planverfahren eingegangenen Einwendungen in eine Gesamtabwägung zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses über den Bebauungsplan. Auch
wenn die mit den vorangegangenen Beschlüssen getroffenen Entscheidungen in die dem
Satzungsbeschluss zugrundeliegende Gesamtabwägung inhaltlich bereits eingeflossen
sind, erscheint es daher aus Gründen der Rechtssicherheit und mit Blick auf die Vielfältigkeit der Einwendungen geboten, nochmals durch entsprechende Einzelbeschlüsse
Entscheidungen über alle bisher vorliegenden Einwendungen zu treffen und diese zumeist unter inhaltlicher Wiederholung vorausgehender Ausführungen zum materiellen
Abwägungsprozess zu begründen.
Der dem Beschlussentwurf zu a) zugrundeliegende Abwägungsvorgang wird detailliert in
Anlage 1 ausgeführt. Dabei wurden gegenüber dem Abwägungsvorschlag zum erneuten
Entwurfsbeschluss entsprechend der anschließend eingegangenen Einwendungen lediglich die Ausführungen zu den Nrn. 2, 4 und 5 ergänzt.
zu b.):
Die Begründung zur I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. „232 „Linnertstraße – Teil III“
hat an der Beschlussfassung zum Bebauungsplan teilzunehmen, ohne jedoch einen formellen Bestandteil des Satzungsbeschlusses darzustellen. Da die Begründung gegenüber dem erneuten Entwurfsbeschluss unverändert geblieben ist, wird insoweit auf die
entsprechende Vorlage BA 043/2020 verwiesen.
zu c.):
Die I. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 232 „Linnertstraße – Teil III““ ist gemäß § 10
BauGB als Satzung zu beschließen.
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
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Anlage 1 zur Beschlussvorlage
Nr.: BA 100/2020
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 Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vom 09.07.2019 bis einschließlich 09.08.2019,
- der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vom 27.12.2019 bis einschließlich 31.01.2020,
- der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 06.01.2020 bis einschließlich 05.02.2020 und
- der erneuten öffentlichen Auslegung und Behördenbeteiligung gemäß § 4a
Abs. 3 BauGB vom 07.04.2020 bis einschließlich 04.05.2020
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), vom 31.01.2020 (Anlage 1.2.2) und vom 22.04.2020
(Anlage 1.2.3)
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 be-

stehenden 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
An-nahmen 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 geplanten 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 Be-

bauungsplanentwurf 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 Bebauungsplanentwurf 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 Fest-

setzung 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 beschränken. 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 aufge-

nommen 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 sortimentsspezifischen
Kaufkraft (in den nahversorgungsrelevanten Warengruppen) der Bevölkerung 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 städtebaulich 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 Ein-

ordnung 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 3.07- BVerwGE 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 Ver-

kaufsfläche 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. Im Rahmen der erneuten Behördenbeteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB begrüßt die IHK in ihrem Schreiben vom
22.04.2020 die Anpassung der textlichen Festsetzungen an die neue Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes.

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 Behördenbeteiligungen werden von Seiten
des Landesbetriebes keine Bedenken oder Anregungen mehr vorgetragen.

Zu 4)
Einwender 1 mit Schreiben vom 05.02.2020 (Anlage 1.5)
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 zwischenzeitlich durch die Stadtverordnetenversammlung
als städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossenen Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes erscheint es geboten, das
nach den Festsetzungen für das Sondergebiet SO 3 zulässige Teilsortiment „Vasen“
zu streichen, da dieses Teilsortiment den im Plangebiet als Hauptsortiment ausgeschlossenen zentrenrelevanten Sortimenten „Glas / Porzellan / Keramik, Haushaltswaren“ zuzuordnen ist. Dies schließt jedoch ein untergeordnetes branchenübliches
Angebot als Randsortiment entsprechender Betriebe weiterhin nicht aus.

Anlage 1.1 zur Beschlussvorlage
Nr.: BA 100/2020

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und
Dienstleistungen der Bundeswehr
Infra I 3
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und
Dienstleistungen der Bundeswehr ▪ Postfach 29 63 ▪ 53019

Fontainengraben 200, 53123 Bonn
Postfach 29 63, 53019 Bonn
Telefon: +49 (0)228 5504- 4597
Telefax: +49 (0)228 5504 - 5763
BAIUDBwToeB@bundeswehr.org

Stadt Dülmen
Overbergplatz 3
48249 Dülmen

Nur per E-Mail

BETREFF

s.siebers@duelmen.de

Aktenzeichen

Bearbeiter/-in

Bonn,
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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
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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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Aufstellung des Bebauungsplanes "Linnertstraße - Teil III, I. Änderung"
hier: erneute Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs.2
BauGB
Ihr Schreiben vom 07.04.2020; Ihr Zeichen: 611.si; Unser Zeichen: 115806

Sehr geehrter Herr Siebers,
zu dem vorgenannten Bebauungsplan, wie er uns mit Ihrem Schreiben vom 07.04.2020
erneut übersandt wurde, verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 31.01.2020.
Ansonsten begrüßen wir die Anpassung der textlichen Festsetzungen an die neue
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vom 17.10.2019 (Az 4 CN 8.18).
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüße
gez. Christian Paasche
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(Bei Antworten bitte angeben.)

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
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