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Tagesordnungspunkt:
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Dülmen
hier : a) Beratung und Beschluss über eingegangene Stellungnahmen
b) Beschluss über das Einzelhandels- und Zentrenkonzept

Beschlussentwurf:
zu a):
1.) Der Stellungnahme der Bezirksregierung Münster, Dezernat 32, mit Schreiben vom
28.01.2020 wird bezüglich der Anregung zur Einordung der Sortimente „Angler-,
Jagdartikel und Waffen“ und „Vasen“ als zentrenrelevantes Sortiment und zur Prüfung der Ansiedlungsregel bezüglich der Begrenzung zentrenrelevanter Randsortimente gefolgt. Den Anregungen zur Abgrenzung des Zentralen Versorgungsbereiches, zur Klassifizierung der Sortimente „Heimtextilien“ und „Lampen/Leuchten“ sowie zur Qualifizierung der Sortimente „Gartenartikel und Campingartikel“ wird hingegen nicht entsprochen. Die ergänzenden Hinweise der Bezirksregierung werden zur
Kenntnis genommen.
2.) Der Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer Nordrhein-Westfalen (IHK
NRW), mit Schreiben vom 31.01.2020 wird bezüglich der Anregung zur Klassifizierung des Teilsortimentes „Blumentöpfe und Vasen“ als zentrenrelevant in der Weise
entsprochen, dass „Vasen“ nicht mehr dem betreffenden Teilsortiment zugeordnet
werden. Entsprochen wird auch der Anregung zur Konkretisierung der VoraussetzunSeite 1 von 3

gen für die Ansiedlung nahversorgungsrelevanter Einzelhandelsbetriebe am Sonderstandort „Linnertstraße“. Den Anregungen zur Einordung des Teilsortimentes „Heimund Kleintierfutter“, zur Benennung von Kriterien für die Abgrenzung der Versorgungsbereiche von Nahversorgungsstandorten und der Anregung zur Beschränkung
des Annex-Handels wird hingegen nicht entsprochen. Die ergänzenden Hinweise der
IHK NRW werden zur Kenntnis genommen.
3.) Der Stellungnahme der Handwerkskammer Münster (HWK), mit Schreiben vom
03.02.2020 wird bezüglich der Anregung zur Klassifizierung des Teilsortimentes
„Blumentöpfe und Vasen“ als zentrenrelevant in der Weise entsprochen, dass „Vasen“ nicht mehr dem betreffenden Teilsortiment zugeordnet werden. Den Anregungen zur Reduzierung der Zielzentralität und zur Beschränkung des Annex-Handels
wird hingegen nicht entsprochen.
4.) Die Hinweise des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen, Westfalen-Münsterland
(Handelsverband NRW WM) mit Schreiben vom 31.01.2020 werden zur Kenntnis genommen.
5.) Den Einwendungen der Rechtsanwälte Alpmann Fröhlich in Vertretung der Einwender 1 mit Schreiben vom 31.01.2020 wird nicht entsprochen.

Zu b):
Das Einzelhandelskonzept des Büros Junker und Kruse vom März 2020 wird als Entwicklungskonzept gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I
S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung beschlossen. Das Einzelhandelskonzept wird
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 61 - Stadtentwicklung - der Stadt Dülmen
aufbewahrt.

Begründung:
zu a)
Auf der Grundlage des Entwurfsbeschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom
12.12.2019 (Beschlussvorlage 274/2019) wurde der Entwurf des Einzelhandelskonzeptes
in der Zeit vom 06.01.2020 bis einschließlich 05.02.2020 öffentlich ausgelegt und in der
Zeit vom 27.12.2019 bis einschließlich 31.01.2020 eine Behördenbeteiligung durchgeführt.
Die in diesem Rahmen eingegangenen Stellungnahmen beziehen sich im Wesentlichen
auf die Klassifizierung einzelner Sortimente im Rahmen der Dülmener Sortimentsliste, auf
Beschränkungen des Annexhandels sowie auf die Qualifizierung des Sonderstandortes
„Hüttenweg“. Ausgehend von den vorliegenden Stellungnahmen wurde das als Entwurf
beschlossene und öffentlich ausgelegte Einzelhandelskonzept um Erläuterungen zum
Warengruppenschlüssel ergänzt und bezüglich der Sortimentsliste geringfügig modifiziert.
Der dem Beschlussentwurf zu a) zugrundeliegende Abwägungsvorgang und die damit
verbundenen einzelnen Änderungen des Konzeptes gegenüber dessen Entwurf werden
detailliert in Anlage 1 ausgeführt.
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zu b)
Als städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB ist das
Einzelhandelskonzept von der Stadtverordnetenversammlung als zuständigem Gemeindeorgan zu beschließen und als solches u. a. bei der Aufstelllung der Bauleitpläne insbesondere zu berücksichtigen.

Finanzierung:
Die Kosten für den Auftrag zur Erarbeitung des Einzelhandelskonzeptes sind im Budget
des Fachbereiches Stadtentwicklung für die Jahre 2019 und 2020 berücksichtigt. Die
Kosten für den mit dem Beschluss verbundenen gemeindlichen Aufwand für den Personaleinsatz bei der inhaltlichen Begleitung und der formalen Abwicklung des Aufstellungsverfahrens bewegen sich in dem auch für Bebauungsplanverfahren allgemein üblichen
und vergleichbaren Rahmen.
In Vertretung

Stadtbaurat Mönter
Beigeordneter

Anlagen:
Anlage 1: Begründung zu den Entscheidungen über die im Verfahren zur Öffentlichkeitsund Behördenbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen
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Anlage 1 zur Beschlussvorlage
Nr.: BA 078/2020
Verfahren zur Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Dülmen
hier: Begründung zu den Entscheidungen über die in den Beteiligungsverfahren eingegangenen Einwendungen
Die während der öffentlichen Auslegung in der Zeit vom 06.01.2020 bis einschließlich
05.02.2020 sowie im Zeitraum vom 27.12.2019 bis einschließlich 31.01.2020 durchgeführten Behördenbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen zur Fortschreibung
des Einzelhandelskonzeptes (EHK) sind als Grundlage des Beschlussentwurfes zu
a) der nachfolgenden Abwägung unterzogen worden:
zu 1.:
Bezirksregierung Münster, Dezernat 32, (BR MS) mit Schreiben vom 28.01.2020
(Anlage 1.1)
Die BR MS bewertet die im EHK vorgenommene Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche (ZVB) aus raumordnerischer und städtebaulicher Sicht als plausibel,
wirft jedoch unter Bezug auf Leerstandsprobleme in der Innenstadt die Frage auf, ob
der dortige ZVB nicht kleiner gefasst werden sollte, um dessen Kernzone gegenüber
den Randbereichen zu stärken.
Die entsprechende Fragestellung basiert auf der Erwartung, dass ein auf die von der
BR MS nicht näher beschriebene Kernzone reduzierter ZVB zu einem dort konzentrierten Ansiedlungsdruck und in der Folge zu einer Wiedernutzung der dort leerstehenden Ladenlokale führen würde. Diese Erwartung bedarf jedoch vor dem Hintergrund der standörtlichen Gegebenheiten, der rechtlichen Rahmenbedingungen sowie
der auch von der BR MS als plausibel bewerteten, städtebaulich begründeten Abgrenzung des ZVB und dessen zugewiesener Funktion einer Relativierung.
Die im EHK enthaltene Bestandsaufnahme der Einzelhandelsbetriebe und Dienstleistungseinrichtungen in der Dülmener Innenstadt bestätigt einerseits eine Häufung der
Leerstände im engeren Kernbereich (Marktstraße, Tiberstraße, Viktorstraße, Tibergasse, Marktgasse), zeigt aber auch, dass der daran anschließende Randbereich in
hohem Maße von Dienstleistungseinrichtungen geprägt ist, im Übrigen aber ebenfalls
einen Einzelhandelsbesatz aufweist. Eine engere Begrenzung des ZVB bliebe als
solche jedoch mangels instrumenteller Wirkung des EHK zwangsläufig ohne unmittelbare Wirkung auf die bestehende Nutzungsverteilung und das Ansiedlungsverhalten von Betrieben und Einrichtungen. Der von der BR MS erwartete Effekt könnte
allenfalls dann eine Grundlage erhalten, wenn die beabsichtigte Abgrenzung in eine
entsprechend differenzierte und mit entsprechenden Zulässigkeitsregelungen ausgestattete verbindliche Bauleitplanung umgesetzt würde. Eine derartige kleinteilige inhaltliche und räumliche Steuerung erscheint jedoch mit Blick auf die Grundstücksund Eigentumsverhältnisse wie auch die bestehende Nutzungsverteilung und mischung im gesamten Innenstadtbereich weder begründet noch zielführend. So
dürfte die von der BR MS hervorgehobene Zielsetzung, den Leerstand in einzelnen
Straßenzügen der Innenstadt zu beseitigen, in sachlicher und rechtlicher Hinsicht
kaum einen Ausschluss von Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben in den
ebenfalls durch zentrumsbildende Nutzungen geprägten Randbereichen dieser Straßenzüge rechtfertigen.
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Da der zentrale Versorgungsbereich in seiner Funktion insbesondere auch auf die
Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsbetriebe ausgerichtet ist, muss vielmehr davon ausgegangen werden, dass eine von der BR MS angeregte räumlich enge Begrenzung dieses Bereiches unter Berücksichtigung der zumeist geringen Grundstücksgrößen und der unterschiedlichen Eigentumsverhältnisse darüber hinaus die
Ansiedlung solcher Betriebe in der Innenstadt zumindest erschwert, wenn nicht sogar
verhindert. Insoweit erscheint es geboten, an der vom Büro Junker und Kruse unter
Bezug auf die realen Nutzungsverhältnisse und die städtebauliche Struktur der Dülmener Innenstadt im Entwurf des EHK vorgenommenen Abgrenzung des ZVB festzuhalten.
Die BR MS gibt unter Bezug auf die im Entwurf des EHK vorgesehene Änderung der
Dülmener Sortimentsliste zu bedenken, dass die abweichend vom Konzept 2009
vorgesehenen Klassifizierung der Sortimente
- Heimtextilien (inkl. Haus- und Tischwäsche, Bettwäsche) /Gardinen/Dekostoffe,
- Angler-, Jagdartikel und Waffen und
- Lampen/Leuchten
als nicht-zentrenrelevant im Hinblick die Zielsetzung zur Stärkung der Innenstadt,
nicht unproblematisch sei und empfiehlt daher, diese Sortimente weiterhin als zentrenrelevant zu klassifizieren. Zutreffend stellt die BR MS in diesem Zusammenhang
fest, dass der Gutachter bezüglich der geänderten Klassifizierung des Sortiments
„Angler-, Jagdartikel und Waffen“ keine städtebauliche Begründung abgegeben hat.
Auch mit Blick auf die Tatsache, dass sich weiterhin ein Einzelhandelsbetrieb mit
entsprechendem Sortiment innerhalb des ZVB befindet und seit dem Jahr 2009 keine
signifikanten Veränderungen in der Angebotsform für dieses Fachsortiment erfolgt
sind, schlägt der Gutachter im Rahmen einer ergänzenden Stellungnahme vor, der
Anregung der BR MS hinsichtlich dieser spezifischen Sortimentsgruppe zu folgen
und sie nunmehr wieder als zentrenrelevant zu klassifizieren.
Bezüglich der Sortimente „Heimtextilien (inkl. Haus- und Tischwäsche, Bettwäsche)/
Gardinen / Dekostoffe“ sowie „Lampen / Leuchten / Leuchtmittel“ bekräftigt der Gutachter, dass diese derzeit nur als Randsortimente in Dülmen vorhanden sind. Auch in
Dülmen spiegele sich der Trend wieder, dass diese Sortimente in größeren Fachmärkten, wie Möbelhäusern oder Baumärkten (als Randsortiment) angeboten werden. Vor dem Hintergrund der branchenspezifischen Entwicklung sowie dem Angebotsschwerpunkt außerhalb zentraler Lagen wurde von ihm eine Einstufung der beiden Sortimente als nicht-zentrenrelevant vorgenommen. Zudem weist der Gutachter
darauf hin, dass die geänderte Klassifizierung im Ergebnis einer Stärkung des Angebotes durch neue Fachmarktanbieter an den Dülmener Sonderstandorten diene. Im
Übrigen ist davon auszugehen, dass der vom Massenverkauf abweichende Einzelhandel mit speziellen z. B. handwerklich hergestellten oder besonders hochwertigen
Produkten aus den betreffenden Sortimentsbereichen sich unbeschadet von Angeboten in den Sonderstandorten weiterhin auf zentrale Innenstadtlagen konzentrieren
kann und wird.
Bezüglich der Auffassung der BR MS, die in der Dülmener Liste als nicht zentrenrelevant aufgeführten Sortimente „Gartenartikel“ und „Campingartikel“ seien unbestimmt und sollten daher nicht aufgeführt werden, vertritt der Gutachter im Rahmen
der zuvor erwähnten ergänzenden Stellungnahme weiterhin eine gegenteilige Ansicht. Zur näheren inhaltlichen Bestimmung ist jedoch nunmehr im Sinne der BR MS
die in Kapitel 4.1 (Angebotsanalyse) des Konzeptes enthaltene Tabelle der bei der
Erhebung verwendeten Warengruppenschlüssel um eine Spalte mit Erläuterungen
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ergänzt worden. Danach sind Gartenartikel u. a. Gartenwerkzeuge wie z.B. Schaufeln, Harken, Scheren, Gartenmaschinen wie z.B. Garten- und Wasserpumpen,
Hochdruckreiniger, Laubsauger, Motorsäge, Rasenmäher und -trimmer, Vertikutierer
usw. sowie Campingartikel u. a. Campingkocher; Campingmöbel, Isomatten, Schlafsäcke, Zelte.
Unabhängig von der begrifflichen Erfassung in der Dülmener Sortimentsliste bleibt
die nähere und rechtlich tragfähige inhaltliche Abgrenzung der beiden Sortimentsgruppen im Übrigen Aufgabe der für die Zulässigkeit der Einzelhandelsbetriebe in
bestimmten Gebieten maßgeblichen Bauleitplanung. Da es sich bei den betreffenden
Bezeichnungen um marktübliche Sortimentsgruppen in real existierenden Wirtschaftsbetrieben handelt, würde der vorgeschlagene Verzicht auf ihre Benennung im
EHK das Bedürfnis zur Erfassung der Betriebe mit entsprechenden Sortimenten und
ggf. darauf bezogener Zulässigkeitsregelung somit nicht lösen sondern lediglich auf
die Ebene der Bauleitplanung verlagern. Unabhängig davon unterscheiden sich die
beiden Sortimentsgruppen auch von den Sortimenten „Geschenkartikel / Babyartikel“, die der Gutachter aufgrund ihrer Unbestimmtheit gegenüber der Liste aus dem
Konzept des Jahres 2009 ausgeschlossen hat, da die hierunter subsumierbaren Artikel regelmäßig auch anderen Sortimentsgruppen zugeordnet werden können, während dies bei den o. g. Artikeln aus den Sortimentsgruppen „Garten“- bzw. „Campingartikel“ regelmäßig nicht möglich ist.
Die Anregung der BR MS, den Artikel „Vasen“ nicht dem Sortiment „Topf- und Zimmerpflanzen, Blumentöpfe“ zuzuordnen, basiert auf der zutreffenden Feststellung,
dass Vasen primär dem Sortiment „Wohndekorationsartikel“ zuzurechnen sein dürften. Insoweit kann der Anregung gefolgt werden. Unbeschadet davon dürften Vasen
in Betrieben mit dem Hauptsortiment „Topf- und Zimmerpflanzen, Blumentöpfe“ üblicherweise als Randsortiment zu werten sein und im Rahmen der Bauleitplanung als
solches eingeordnet werden können.
Der Hinweis auf die im Regionalplan bestehende Darstellung der neu in den ZVB
Buldern einbezogenen Teilfläche als Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich
(GIB) und der damit verbundene Aussage, dass eine dortige Erweiterung der Verkaufsfläche dem Ziel 6.5.1 des Landesentwicklungsplanes (LEP NRW) widerspräche,
bezieht sich auf die Bauleitplanung für diesen Bereich und wird in diesem Zusammenhang zur Kenntnis genommen. Gleiches betrifft den allgemeinen Hinweis auf das
vom EHK unabhängige Erfordernis zur Beachtung der Ziele und Grundsätze des Kapitels 6.5 LEP NRW für Entwicklungen, die den großflächigen Einzelhandel betreffen.
Bezüglich des Hinweises, dass dem Konzept nicht zu entnehmen sei, warum die
Standorte Lidl/Aldi an der Münsterstraße abweichend vom Konzept aus dem Jahr
2009 als „Solitäre Nahversorgungsstandorte“ und nicht mehr als Sonderstandort bewertet werden, ist insbesondere auf die Ausführungen in Kapitel 6.4.4 des EHK zu
verweisen. Dort wird ausgeführt, dass das hier lokalisierte Angebot des Lebensmitteleinzelhandels – insbesondere aufgrund der städtebaulich integrierten Lage sowie
der vorhandenen Mantelbevölkerung im Einzugsbereich – zu einer Stärkung der fußläufigen Nahversorgung beiträgt und daher zukünftig als Nahversorgungsstandort
eingeordnet wird.
zu 2.:
Industrie- und Handelskammer Nordrhein-Westfalen (IHK NRW), mit Schreiben
vom 31.01.2020 (Anlage 1.2)
Im Rahmen ihrer Stellungnahme nimmt die IHK NRW u. a. Bezug auf die im EHK
vorgenommene Qualifizierung des Sonderstandortes „Linnertstraße“ und hält dort die
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Entwicklung eines nahversorgungsrelevanten Angebots bei Nachweis der tatsächlichen Nahversorgungsfunktion unter Anwendung der definierten Ansiedlungsregel
bzw. Voraussetzungen und maximal bis zur Grenze der Großflächigkeit für denkbar.
Aus ihrer Sicht sei es hilfreich, die Voraussetzungen, unter denen nach den Aussagen des EHK am Standort eine Nah- und Grundversorgungsfunktion übernommen
werden könne, zu konkretisieren, sofern sie sich nicht auf die allgemeinen Ansiedlungsregeln bezöge. Die Gutachter verweisen dazu in einer ergänzenden Stellungnahme auf die Fußnote 65 des EHK, nach deren Formulierung am Sonderstandort
„Linnertstraße“ eine Ansiedlung nahversorgungsrelevanter Einzelhandelsbetriebe
beim Nachweis der Nahversorgungsfunktion für den Ortsteil Hausdülmen (zzgl. Teilbereiche von Dernekamp) bis zur Großflächigkeit denkbar ist und insoweit im Rahmen der von der IHK NRW beschriebenen Anforderungen bleibt. Dabei wird der
Nachweis im Einzelfall anhand der im EHK benannten Maßstäbe für die Nahversorgungsfunktion der Standorte im Rahmen der entsprechenden Bauleitplanung zu führen sein.
Darüber hinaus geht die IHK NRW wie auch die BR MS im Zusammenhang mit der
Dülmener Sortimentsliste davon aus, dass „Vasen“ dem zentrenrelevanten Sortiment
„Glas, Porzellan, Keramik“ zuzuordnen sei, dehnt diese Auffassung aber auch auf die
im gleichen Teilsortiment enthaltenen „Blumentöpfe“ aus. Bezüglich der geänderten
Einordnung des Artikels „Vasen“ wird auf die Ausführungen zu 1) verwiesen. Blumentöpfe hingegen stehen als Pflanzgefäße in unmittelbarem funktionalen Zusammenhang mit den im gleichen (nicht zentrenrelevanten) Teilsortiment erfassten „Topf- und
Zimmerpflanzen“, so dass eine Zuordnung zum zentrenrelevanten Sortiment „Glas,
Porzellan, Keramik“ in der Sache nicht entsprechend zu folgen ist.
Bezüglich der Anregung der IHK NRW zu einer möglichen Einordnung des Teilsortimentes „Heim- und Kleintierfutter“ verweisen die Gutachter im Rahmen einer ergänzenden Stellungnahme darauf, dass das Sortiment „Heim- und Kleintierfutter“ im
Dülmener Stadtgebiet zumeist in kleineren Verkaufsflächenanteilen lediglich als
Randsortiment größerer Lebensmittelmärkte angeboten wird. Lediglich der Fachanbieter „Fressnapf“ am Standort Münsterstraße stellt nach Aussagen der Gutachter
ein größeres Fachangebot bereit. Vor diesem Hintergrund wäre das Sortiment zusammen mit den Sortimenten „Zoologische Artikel“ und „lebende Tiere“ als nichtzentrenrelevant eingeordnet worden. Eine Loslösung des Sortiments und eine Einordnung als zentren- bzw. nahversorgungsrelevant sei denkbar, würde jedoch bedeuten, dass typische Fachmarktkonzepte nur innerhalb der Zentren bzw. an städtebaulich integrierten Standorten im Sinne des EHK 2019 (Entwurf) zu realisieren wären. Es sei jedoch festzustellen, dass gerade im Fachmarktangebot ein geringes Angebot in Dülmen besteht. Eine Änderung könne zu Problemen bei der Suche nach
neuen Standorten für solche Fachmärkte führen. Auf der anderen Seite habe das
Sortiment derzeit keine zentrenprägende Funktion in Dülmen. Bereits im „alten“ Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2009 wäre das Sortiment als nicht-zentrenrelevant
eingeordnet. Dies spiegele einen zunehmenden bundesdeutschen Trend in diesem
Sortiment wider. Vor dem Hintergrund dieser ergänzenden Ausführungen der Gutachter erscheint eine Änderung der bisherigen Einordnung des Sortiments „Heimund Kleintierfutter“ nicht begründet. Dies schließt nicht aus, dass das Sortiment - wie
am angesprochenen Standort Münsterstraße - auch als Fachmarktangebot innerhalb
eines Nahversorgungsstandortes angesiedelt wird und diesen insoweit funktional
ergänzt.
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Die IHK NRW vertritt die Auffassung, dass innerhalb des EHK keine ausreichenden
Kriterien zur Abgrenzung funktioneller Versorgungsbereiche enthalten seien und diese somit bei Neuansiedlungs- oder Erweiterungsvorhaben im nahversorgungsrelevanten Bereich (Ansiedlungsregel 1) „beliebig“ definiert werden könnten. Dazu führen
die Gutachter ergänzend aus, dass diese „Beliebigkeit“ nicht zuträfe. Zunächst würde
für jedes Neuansiedlungs- oder Erweiterungsvorhaben ein funktionales Versorgungsgebiet als Bereich definiert, den das Planvorhaben fußläufig versorgen soll. Im
Siedlungsbereich der Stadt Dülmen entspräche dies zunächst einer fußläufigen Entfernung von rd. 700 m. Aufgrund der Siedlungsstruktur und teilweise besonderer
städtebaulicher Situationen und verkehrlicher Anbindungen sei es im Einzelfall jedoch sinnvoll, etwaige Wohngebiete zu dem funktionellen Versorgungsgebiet zu zählen, die einen entsprechend starken Bezug zu dem jeweiligen Versorgungsstandort
aufweisen. Hierbei seien etwaig bestehende Überschneidungen mit anderen städtebaulich integrierten Nahversorgungsstandorten entsprechend zu berücksichtigen.
Aufgrund der Komplexität von Versorgungs- und Siedlungsstrukturen seien konkrete
pauschale Kriterien für die Abgrenzung von Versorgungsgebieten nicht sinnvoll und
würden den Einzelfall nicht erfassen. Die Ansiedlungsregel 1 innerhalb des EHK sei
aus Sicht des Büros Junker + Kruse ausreichend, um den nahversorgungsrelevanten
Einzelhandel zielgerichtet zu steuern. Insbesondere im Hinblick auf die notwendige
standortbezogene Einzelfallbetrachtung besteht insoweit für die von der IHK NRW
geforderte Konkretisierung der Abgrenzungskriterien funktionaler Versorgungsbereiche keine verallgemeinerungsfähige Grundlage.
Hinsichtlich der Anregungen zur Begrenzung der Verkaufsfläche des sogenannten
Annex-Handels (Verkaufsstätten mit zentrenrelevanten Artikeln von produzierenden,
weiterverarbeitenden oder Handwerks-Betrieben), soweit sie als Ausnahme auch in
städtebaulich nicht integrierten Lagen zugelassen werden sollen, ist eine differenzierte Betrachtung geboten. Die von der IHK NRW vertretene Sichtweise, dass dieser
nur dann ausnahmsweise zulässig sein könne, sofern die Grenze zur Großflächigkeit
im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO nicht überschritten würde, entspricht gängiger
Rechtsauffassung zur Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben außerhalb von Kerngebieten oder dafür festgesetzten Sondergebieten im Sinne des § 11 Abs. 3
BauNVO. Für eine ausdrückliche Bestätigung dieser rechtlichen Rahmenbedingungen im Rahmen des EHK besteht insoweit kein Bedarf.
Ob unterhalb der im Allgemeinen bei 800 m² Verkaufsfläche liegenden Schwelle zur
Großflächigkeit im Einzelfall eine Begrenzung im Rahmen der Bauleitplanung
zweckmäßig bzw. geboten ist, bleibt der jeweiligen konkreten situationsbezogenen
planerischen Abwägung vorbehalten. Unabhängig davon, dass in der Rechtsliteratur
unterschiedliche Auffassungen darüber bestehen, ob jenseits der im EHK beschriebenen Anforderungen an die Zu- und Unterordnung des Einzelhandels gegenüber
dem Hauptbetrieb eine numerische Beschränkung der Verkaufsfläche im Bebauungsplan zulässig sein könnte, ist davon auszugehen, dass eine für das gesamte
Stadtgebiet einheitliche und branchenunabhängige geltende Größenbegrenzung der
Verkaufsfläche im Annex-Handel wie sie die IHK NRW anregt, weder eine sachlich
noch rechtlich tragfähige Grundlage für die Bauleitplanung zu bilden geeignet wäre.
Insoweit besteht auch keine Veranlassung, eine entsprechend pauschale Größenbegrenzung in das EHK aufzunehmen.
Die Hinweise darauf, dass das Konzept erst durch einen politischen Beschluss Bindungswirkung innerhalb der Verwaltung entfalten und einer Umsetzung durch geeignete Bauleitpläne bedürfe, werden für den Beschluss zu b) und die nachfolgenden
5

Bauleitplanverfahren zur Kenntnis genommen. Bezüglich der in den Hinweis ebenfalls aufgenommenen Baugenehmigungsverfahren ist indes klarzustellen, dass es
sich dabei im Ergebnis um gebundene Entscheidungen handelt, in denen die Wertungen und Ergebnissen des EHK keine Berücksichtigung finden können, soweit sie
nicht als solche in die Festsetzungen des für die planungsrechtliche Beurteilung eines Bauvorhabens maßgeblichen Bebauungsplanes Eingang gefunden haben.
zu 3.:
Handwerkskammer Münster (HWK), mit Schreiben vom 03.02.2020 (Anlage 1.3)
Die HWK vertritt in ihrer Stellungnahme die Auffassung, dass die im EHK für Dülmen
konstatierte Zielzentralität von 110% etwas hochgegriffen sei. Im Rahmen einer ergänzenden Stellungnahme führen die Gutachter dazu aus, dass die Zielzentralität
eine Berechnungsgröße zur modelltheoretischen Ermittlung von Entwicklungspotenzialen sei. Die Zielzentralität definiere eine – gemessen an der Versorgungsfunktion des Einzelhandelsstandortes – realistisch erreichbare Kaufkraftabschöpfung im Einzugsgebiet. Somit stelle die angesetzte Zielzentralität einen ersten
„Orientierungscharakter“ dar und berücksichtige ebenfalls Entwicklungsperspektiven,
auch vor dem Hintergrund des Online-Handels. Gerade im nahversorgungsrelevanten Bereich sei dieser derzeit noch nicht stark ausgeprägt und nähme in der Stadt
Dülmen (Stand: heute) keine relevante Rolle ein. Auch vor diesem Hintergrund sei
eine Zielzentralität, die leicht über den Status der „Vollversorgung“ hinausgehe, sinnvoll, um auch Entwicklungsperspektiven für den nahversorgungsrelevanten Einzelhandel aufzuzeigen und städtebaulich sinnvolle Standorte in Zukunft zum Schutz der
Nah- und Grundversorgung zu sichern bzw. auch Neuansiedlung (z. B. im Siedlungsbereich Dernekamp) zu entwickeln.
Hinsichtlich der Anregung der HWK die „gewissen Voraussetzungen“ unter denen
der Sonderstandort „Linnertstraße“ eine Nah- und Grundversorgungsfunktion für
Hausdülmen und Bereiche vom Dernekamp übernehmen könne, zu konkretisieren
sowie bezüglich der Anregungen zur Zuordnung der Sortimente „Blumentöpfe und
Vasen“ wird auf entsprechende Ausführungen zu den inhaltsgleichen Anregungen
der IHK NRW unter Punkt 2) verwiesen.
Soweit die HWK bezüglich des Annexhandels eine absolute oder relative Beschränkung der Verkaufsfläche anregt, kann ebenfalls auf die entsprechenden Ausführungen zu Punkt 2) verwiesen werden. Bezüglich der weitergehenden Anregung, den
Annexhandel mit Blick auf die besonderen Belange des Handwerks weiter zu fassen
und ggf. auch ausnahmsweise den Handel mit nicht vor Ort produzierten Waren zuzulassen, bzw. überhaupt den Annexhandel von Betrieben ausnahmsweise möglich
zu machen, die nicht vor Ort im engeren Sinne Waren „produzieren“, stellt der Gutachter im Rahmen einer ergänzenden Stellungnahme fest, dass ein Verkauf der Waren außerhalb des Produktionsortes in einer beliebigen Lage die Zielvorstellungen
zur Steuerung des insbesondere zentrenrelevanten Einzelhandels in Dülmen konterkariere und vermieden werden sollte. Nur bei einer räumlichen Zuordnung von Verkauf und Produktion könne eine Überprüfung des Betriebstyps erfolgen.
In diesem Sinne ist zudem zu berücksichtigen, dass eine derartige Ausweitung des
Annexhandels sich auch von den dazu in der Rechtsprechung konkretisierten Maßstäben entfernt und damit unabhängig von den Ausführungen des EHK eine entsprechende Umsetzung in der Bauleitplanung ohnehin ausgeschlossen bleiben dürfte.
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zu 4.:
Handelsverband Nordrhein-Westfalen, Westfalen-Münsterland (Handelsverband NRW WM) mit Schreiben vom 31.01.2020 (Anlage 1.4)
Der Handelsverband NRW WM bewertet im Rahmen seiner Stellungnahme die aktuelle Einzelhandelssituation in Dülmen auf der Grundlage einzelner Untersuchungsergebnisse des EHK und unterstützt in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Abgrenzung der ZVB und der Dülmener Sortimentsliste. Der Hinweis darauf, die Erkenntnisse des EHK in entsprechenden Beschlüssen bis hin zur Bauleitplanung zu
berücksichtigen, und der Appell an alle Akteure, das Ihnen Mögliche zu tun, um die
Dülmener Innenstadt als lebendigen und attraktiven Ortskern zu erhalten, wird zur
Berücksichtigung für nachfolgende formelle und informelle Verfahren im Kontext mit
der Einzelhandels- und Innenstadtentwicklung zur Kenntnis genommen.
zu 5.:
Rechtsanwälte Alpmann Fröhlich in Vertretung der Einwender 1 mit Schreiben
vom 31.01.2020 (Anlage 1.5)
Die Rechtsanwälte Alpmann Fröhlich tragen umfänglich Einwände gegen die im EHK
vorgenommene städtebauliche Qualifizierung und funktionale Zweckbestimmung des
Einzelhandels- bzw. Sonderstandortes „Hüttenweg“ vor. Im Rahmen einer ergänzenden Stellungnahme nehmen die Gutachter im Einzelnen Bezug auf die vorgetragenen Einwände. Die nachfolgend im Wortlaut wiedergegebene Stellungnahme bildet
die Grundlage der diesbezüglichen Abwägung:
Beurteilung der städtebaulichen Lage des Sonderstandortes „Hüttenweg“
Die Anwaltskanzlei beurteilt den Standort „Hüttenweg“ (u. a. mit den Anbietern Lidl
und Aldi) als städtebaulich integriert und sieht vermeintliche Widersprüche bei der
Anwendung der Definition bzw. den Kriterien des EHKs für eine städtebaulich integrierte Lage.
Vorweg ist darauf hinzuweisen, dass es keine einheitliche Definition einer „städtebaulich integrierten Lage“ gibt. Es gibt jedoch Hinweise aus aktuellen Urteilen sowie der
ständigen Rechtsprechung, die im Rahmen der Definition bzw. der Kriterien angewendet worden sind. Im Sinne des EHK der Stadt Dülmen wurde eine entsprechende
Definition hergeleitet, die auch die Siedlungsstruktur der Stadt Dülmen berücksichtigt.
Der Sonderstandort „Hüttenweg“ wird nicht von mindestens zwei Seiten von zusammenhängender Wohnbebauung umschlossen. Nördlich und südlich grenzen direkt an
den Standort von Industrie und Gewerbe geprägte Nutzungen an. Östlich des Standortes, in Richtung der Dülmener Innenstadt, befinden sich größere Wald- und Parkflächen. Bei dem Seniorenzentrum „Haus am Park“ handelt es sich um einen solitären Standort, der nicht als zusammenhängendes Wohngebiet bezeichnet werden
kann. Der Wohnsiedlungsbereich „An der Silberwiese“ wird durch eine industrielle
Nutzung, die eine eindeutige städtebauliche Barriere darstellt, von dem Standort
„Hüttenweg“ getrennt.
Lediglich westlich des Standortes befindet sich ein kleineres Wohngebiet mit nur rd.
400 Einwohnern entlang der Straßen „Westhagen“ und „An der Eisenhütte“. Im Sinne
der Definition des Einzelhandelskonzeptes handelt es sich eindeutig um eine städtebaulich nicht integrierte Lage. Dies wird auch auf Basis der sehr geringen Einwoh7

nerzahl in dem einzigen angrenzenden Wohngebiet und durch die geringe Anzahl an
Einwohner im direkten Nahbereich belegt. Ein Widerspruch zu der vorgenommenen
Einschätzung im Rahmen der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes ist nicht
erkennbar.
Auch das von der Anwaltskanzlei angesprochene potentiell neue Wohngebiet (Bebauungsplan Nr. 79/4 „Gausepatt“1) hat keinen direkten räumlichen Bezug zu dem
Standort und befindet sich rd. 600 Meter von dem Standort entfernt. Auch wenn dort
in diesem Siedlungsbereich zu-künftig ein kleines neues Wohngebiet entsteht, ändert
sich nichts an der Einschätzung der städtebaulichen Integration des Standortes.
Auch der von der Anwaltskanzlei hergestellte Bezug zu einem Vergleich mit dem
Nahversorgungsstandort an der Münsterstraße ist nicht sachgerecht. Bei dem neuen
Wohngebiet „Alte Badeanstalt“ entstehen 130 neue Wohneinheiten, die einen direkten räumlichen Bezug zu dem Standort aufweisen. Das neue Wohngebiet „Alte Badeanstalt“ befindet sich nicht erst rd. 600 Meter von dem Standort entfernt. Zudem ist
es über Fuß- und Wegebeziehungen zukünftig sehr gut an den Standort angebunden. Ebenfalls unterscheiden sich die beiden Standorte in Bezug auf ihre jeweilige
Versorgungsfunktion. So versorgt der Standort an der Münsterstraße in seinem Nahbereich deutlich mehr Einwohner fußläufig, als die rd. 400 Einwohner im direkten
Nahbereich des Standortes „Hüttenweg“. Der Vergleich der städtebaulichen Lagen
und der Versorgungsfunktion der beiden Standorte ist sachlich falsch.
Beurteilung der Nah- und Grundversorgungsfunktion des Sonderstandortes „Hüttenweg“
Wie bereits erläutert, kann der Standort keine Nahversorgungsfunktion nachweisen,
weil nur ein sehr geringes Einwohnerpotential (rd. 400 Einwohner) im Nahbereich
vorhanden ist. Auch wenn man größere Siedlungs- und Wohngebiete im Bereich der
Wohnbebauung an den Straßen „An der Eisenhütte“, „Westhagen“ und „Kohlbrink“ zu
seinem funktionellen Versorgungsgebiet zählt, kann der Standort aufgrund des geringen Einwohnerpotentials auch in diesen Siedlungs-teilen keine Nahversorgungsfunktion nachweisen. Dies gilt für beide strukturprägenden Lebensmittelbetriebe Aldi
und Lidl.
Beispiel Rechnung:
So wohnen in dem obig definierten funktionellen Versorgungsgebiet insgesamt rd.
3.000 Einwohner. Diese Einwohnerzahl entspricht einer Kaufkraft von rd. 7,4 Mio.
Euro in der Waren-gruppe Nahrungs- und Genussmittel. Bei einer konzeptkonformen
Kaufkraftabschöpfung von etwa 35 % könnte z. B. der Lidl-Markt der rd. 2,6 Mio. Euro aus diesem Gebiet an Kaufkraft abschöpfen. Ein Lidl-Markt an diesem Standort
mit seinen rd. 900 m² Gesamtverkaufsfläche (rd. 800 m² in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel) und hat einem Sollumsatz von 5,8 Mio. Euro. Er muss somit mehr als die Hälfte seinen Sollumsatzes in dieser Warengruppe von außerhalb
des funktionellen Versorgungsgebietes erwirtschaften. Sowohl der Lidl- als auch der
Aldi-Markt wirken bereits in der heutigen Größe über eine Nahversorgung hinaus. Es
ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass rd. 2.000 der 3.000 Einwohner bereits
durch den Combi-Markt in der Innenstadt versorgt werden. Dieser Markt liegt inner1

Bisher fand erst ein Aufstellungsbeschluss im Jahr 2018 statt. Für eine Umsetzung der Planung ist
zunächst eine Änderung des Regionalplanes notwendig
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halb des zentralen Versorgungsbereiches der Dülmener Innenstadt und leistet einen
wichtigen Beitrag zur Nahversorgung in der Kernstadt. Der Standort „Hüttenweg“ hat
somit für seinen Nahbereich als auch für um-liegende Wohngebiete nur einen geringen Versorgungsauftrag. Bei einer zusätzlichen Erweiterung des Standortes ist davon auszugehen, dass es zu schädlichen Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich der Dülmener Innenstadt kommt.
Der Standort „Hüttenweg“ ist somit heute bereits auf Kaufkraft von außerhalb seines
Nahbereiches angewiesen und muss seinen Hauptumsatzanteil aus der gesamtstädtischen Kaufkraft er-wirtschaften. Dies gilt auch, wenn die kleineren neuen Wohngebiete im Umfeld realisiert wer-den. Es bräuchte ein Wachstum von ca. 6.000 bis
7.000 Einwohner (nach Abzug der bereits versorgten Siedlungsteile durch den
Combi-Markt) im Umfeld des Standortes, damit der Standort für seine jetzige Größenordnung durch die beiden Lebensmittelmärkte eine entsprechende Nahversorgungsfunktion nachweisen kann. Dies scheint vor dem Hintergrund der beiden möglichen, aber sehr kleinen, Wohnstandorte sehr unwahrscheinlich. Bereits heute übererfüllt der Standort seine zugedachte Versorgungsfunktion für sein Umfeld.
Es ist zwar ein Unterschied zwischen den Betriebstypen Lidl, Aldi und dem CombiMarkt auszumachen, jedoch hat dieser keinen Einfluss auf die Versorgungsqualität
im relevanten Bereich. Alle Betriebe verkaufen im Kern die Warengruppe Nahrungsund Genussmittel. Zudem ist hin-sichtlich des Angebotes in den letzten Jahren auch
in Punkto Qualität und Markenvielfalt eine weitergehende Annäherung zwischen Lebensmitteldiscountern und Vollsortimentern / Verbrauchermärkten erkennbar. Auf
Grund der Angebotsüberschneidungen, allen voran im Bereich Lebensmittelbereich,
stehen die Märkte deshalb in direkter Konkurrenz zu einander. Eine Ausklammerung
der Betriebe am Sonderstandort „Hüttenweg“ ist deshalb nicht sachgerecht.
Räumliche Verteilung von Verkaufsflächen in der Warengruppe Nahrungsund Genussmittel nach Lagekategorien
Die von der Kanzlei hergestellten Relationen des Analysekapitels des EHK 2019 zu
einzelnen Standorten beziehen sich auf die Lagekategorien aus dem Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2009. Im Rahmen der Fortschreibung wurde eine neue aktuelle Einschätzung der Standorte vor-genommen. Hier wurden auch städtebauliche
Veränderungen, z. B. im Bereich der Münsterstraße und dem neuen Wohngebiet „Alte Badeanstalt“ in die Bewertung mit eingeschlossen2. Es ergeben sich damit auch
Veränderungen in dem Bestand bzw. auf der Grundlage von Satzungsänderungen.
„Schlechterstellung“ des Standortes „Hüttenweg“ im Vergleich zu anderen
Standorten
Die Anwaltskanzlei wirft dem Gutachter eine „Schlechterstellung“ des Standortes
„Hüttenweg“ vor. Grundsätzlich handelt es sich bei den Standorten „Münsterstraße“
und „Hüttenweg“ um zwei verschiedene Standorte, die sich auch städtebaulich unterscheiden. Der Standort an der Münsterstraße ist im Sinne des Einzelhandelskonzeptes städtebaulich integriert. Im Vergleich zum rd. 10 Jahre alten Einzelhandelskonzept haben sich dort die städtebaulichen Rahmenbedingungen verändert. Neben
dem bereits beschriebenen Neubaugebiet „Alte Badeanstalt“ wurden zudem auch
Fuß- und Wegebeziehungen verbessert. Der anliegende „Hochzeitspark“ stellt keine
2

Der Satzungsbeschluss zum entsprechenden Bebauungsplan Nr. 240 fand am 13.12.2018 statt.
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städtebauliche Barriere dar und ist aus Westen für die zahlreichen angrenzenden
Einwohner fußläufig gut zu erreichen.
Der Gesamtstandort der Münsterstraße ist bereits heute von zwei Seiten von zusammenhängender Wohnbebauung umschlossen. Zukünftig sind es durch das neue
Wohnbaugebiet „Alte Badeanstalt“ sogar drei Seiten. Der Standort ist somit im Sinne
der Definition aus dem EHK 2019 im Entwurf eindeutig städtebaulich integriert.
Die Unterstellung einer absichtlichen „Schlechterstellung“ ist nicht sachgerecht und
falsch. Die angelegten Kriterien zur Beurteilung von Standorten (städtebauliche Lage, Mantelbevölkerung, fußläufige Erreichbarkeit) wurden alle im EHK 2019 transparent vom Gutachter dargestellt. Dies gilt auch für auch für den Sonderstandort „Linnertstraße“, wo im Sinne des Einzelhandelskonzeptes 2019 (Entwurf) eine Ansiedlung von kleinflächigen nahversorgungsrelevanten Betrieben beim Nachweis der
Nahversorgungsfunktion denkbar ist. Der Standort kann für kleinflächige nahversorgungsrelevante Betriebe für den Ortsteil Hausdülmen (zzgl. Teilbereiche von Dernekamp) unter bestimmten Voraussetzungen eine Nahversorgungsfunktion übernehmen. Bei diesen Teilbereichen handelt es sich um Siedlungsteile der Stadt Dülmen,
die sich außerhalb der Kernstadt befinden und damit auf die Versorgung durch andere Standorte angewiesen sind. Bei dem Teilbereich von Dernekamp handelt es sich
um das Wohngebiet Forstweg in Dernekamp. Für diese Einwohner ist der Sonderstandort „Linnertstraße“ der nächstgelegene Einkaufsstandort.
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Bezirksregierung Münster  48128 Münster

Bürgermeisterin
der Stadt Dülmen
Postfach 1551
48236 Dülmen

28. Januar 2020
Seite 1 von 5
Aktenzeichen:
32.02.558016-001/2015.0009

Auskunft erteilt:
Frau Greiwe
Durchwahl:
+49 (0)251 411-1408?

Fortschreibung des kommunalen Einzelhandelskonzeptes der
Stadt Dülmen
Raumordnerische und städtebauliche Stellungnahme
Ihr Schreiben vom 20.12.2019, Az. 611.ho

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Schreiben vom 20.12.2019 bitten Sie um Stellungnahme zum Entwurf
der Fortschreibung Ihres Einzelhandelskonzeptes. Gerne kommen wir Ihrer Bitte nach und bedanken uns für die Möglichkeit, Belange der Raumordnung und des Städtebaus vortragen zu können.
Grundsätzlich sind für eine raumordnerische und städtebauliche Bewertung von Bedeutung
1. die Datengrundlagen der Analyse und gutachterliche Bewertung,
2. die Festlegungen der zentralen Versorgungsbereiche (ZVB),
3. die Bewertung von integrierten und nicht integrierten Nahversorgungs- bzw. Sonderstandorten sowie
4. die Sortimentslisten von Städten und Gemeinde.
Im Hinblick auf diese Aspekte ist zur Fortschreibung des Konzeptes von
Dülmen Folgendes zu sagen:

Telefax:
+49 (0)251 411-81408
Raum: 312 ?
E-Mail:
gundhilde.greiwe
@brms.nrw.de

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
48143 Münster
Telefon: +49 (0)251 411-0
Telefax: +49 (0)251 411-2525
Poststelle@brms.nrw.de
www.brms.nrw.de
ÖPNV - Haltestellen:
Domplatz: Linien 1, 2, 4, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 22
Bezirksregierung II:
(Albrecht-Thaer-Str. 9)
Linie 17

Grünes Umweltschutztelefon:
+49 (0)251 411 – 3300

Konto der Landeshauptkasse:
Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)
IBAN : DE59 3005 0000 0001
6835 15
BIC: WELADEDDXXX
Gläubiger-ID
DE59ZZZ00000094452

Zu Pkt 1:
In Dülmen ist die gesamtstädtische Verkaufsfläche von rund 102.000
qm in den letzten 10 Jahren stabil geblieben, die Anzahl der Betriebe
ist dagegen zurückgegangen. Darüber hinaus liegt die einwohnerbezogene Verkaufsflächenausstattung von ca. 2,2 qm pro Einwohner
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deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnitt (1,4 qm pro Einwohner) [S. 43 Konzeptentwurf]. Der Gutachter hat eine Leerstandsquote von 14% (ca. 14.000 qm) ermittelt, wovon sich fast die Hälfte
der leerstehenden Verkaufsflächen in zentraler Lage befindet [S. 50
Konzeptentwurf], innerhalb des ZVB umfasst der Leerstand sogar
20%. Der Gutachter bezeichnet dies als „Leerstandsproblematik“ [S.
58].

Zu Pkt. 2:
Im Jahr 2009 hatte die Stadt ein Einzelhandelskonzept erarbeiten lassen, in dem für die Innenstadt von Dülmen sowie den Ortsteil Buldern
ZVBs festgelegt wurden. Die damalige Abgrenzung von innerstädtischen Ergänzungsbereichen im Norden, Westen und Osten des ZVB
Innenstadt sollen künftig zum ZVB gehören; die Abgrenzung des ZVB
Buldern entlang der Weseler Straße soll im Osten um den Standort
des vorhandenen Discounters erweitert werden.
Die vorgeschlagenen Festlegungen der beiden ZVB (S. 104 und S.
108 Konzeptentwurf) sind aus raumordnerischer und städtebaulicher
Sicht plausibel. Im Hinblick auf die Leerstandsproblematik in der Innenstadt von Dülmen stellt sich allerdings die Frage, ob der zentrale
Versorgungsbereich nicht kleiner gefasst werden sollte, um die eigentlichen Kernzone des ZVBs zu stärken und nicht durch Hinzunahme
weiterer Bereiche eher seine Ränder zu stärken.
Zur Abgrenzung des ZVBs Buldern weise ich darauf hin, dass die
ZVB-Erweiterung im Regionalplan noch als Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich (GIB) und nicht als Allgemeiner Siedlungsbereich
(ASB) festgelegt ist. Eine Erweiterung der Verkaufsfläche in diesem
Teil des ZVBs in die Großflächigkeit widerspricht somit derzeit noch
dem LEP-Ziel 6.5-1.

Zu Pkt 3:
Im Unterschied zum Konzept von 2009 werden im fortgeschriebenen
Entwurf des Konzeptes von 2019 einzelne Fachmarktstandorte anders bewertet. Dies gilt für die Standorte Lidl/Aldi an der Münsterstraße als „Solitäre Nahversorgungsstandorte“, die städtebaulich inte-
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griert sind (Konzept 2009: Standort „Nördliche Münsterstraße“ mit Bestandsschutz für Betriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten). Dem
Konzept ist nicht zu entnehmen, warum diesen Standorten jetzt eine
städtebaulich andere Bedeutung zukommen soll.
Darüber hinaus soll der Standort „Linnertstraße“ gestärkt werden. Mit
der geänderten Klassifizierung verschiedener Sortimente (s. Pkt. 4)
wird ihm eine Entwicklungsmöglichkeit gegeben, die den Interessen
der Innenstadt entgegenstehen könnte.

Zu Pkt. 4:
Die vom Gutachter vorgeschlagene Dülmener Liste beinhaltet Änderungen zur Sortimentsliste aus dem Jahr 2009. Verschiedene, bislang
als zentrenrelevant klassifizierte Sortimente sollen in Dülmen künftig
nicht zentrenrelevant sein. Dies sind die Sortimente
− Fahrräder,
− Heimtextilien,
− Lampen/Leuchten,
− Waffen/Angel-/Jagdbedarf.
Wenngleich diese Änderungen der Anlage 1 zu Ziel 6.5 des LEPs
NRW nicht entgegenstehen, gebe ich zu bedenken, dass die geplante Änderung angesichts der Leerstandsproblematik in der
Dülmener Innenstadt im Hinblick auf das Ziel, die Innenstadt zu
stärken, nicht unproblematisch ist.
Will die Stadt Dülmen ihre Innenstadt stärken, sollte sie Regelungen
vorgeben, die eine positive Steuerung des Einzelhandels auf Standorte in der Innenstadt bewirken. Mit den geänderten Zuordnungen
geht die Stadt das Risiko ein, genau das Gegenteil zu bewirken und
steht damit im Widerspruch zur Aussage des Gutachters „Ziel der Einzelhandelsentwicklung in Dülmen sollte es sein, die Innenstadt in ihrer
heutigen Ausdehnung zu erhalten, zu stärken und räumlich nicht zu
überdehnen. Mögliche Entwicklungspotenziale sollten daher innerhalb
der heutigen Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereichs umgesetzt und dabei ggf. vorhandenes Flächenpotenzial – insbesondere
die vorhandenen Leerstände – ausgenutzt werden“ [S. 106 Konzeptentwurf].
Im Hinblick auf die geänderten Sortimentsklassifizierungen empfehle
ich daher die Sortimente
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−

Heimtextilien (inkl. Haus- und Tischwäsche, Bettwäsche) /Gardinen/Dekostoffe,
− Angler-, Jagdartikel und Waffen und ggf. auch
− Lampen/Leuchten
weiterhin als zentrenrelevant zu klassifizieren – auch im Hinblick auf
die vom Gutachter aufgeführten Merkmale zentrenrelevanter Sortimente (Tabelle 19, S. 122 Konzeptentwurf). Zudem gibt der Gutachter
keine städtebauliche Begründung zu den geänderten Klassifizierungen des Sortiments Angler-, Jagdartikel und Waffen. Hinsichtlich der
beiden anderen Sortimente wird zwar die derzeitige Situation beschrieben. Für die Abwägung sollte hierzu im Konzept aber auch auf
die langfristigen Konsequenzen der veränderten Einstufung dieser
Sortimente hingewiesen werden, wenn dadurch z. B, mehr zentrenrelevante Sortimente aus den übrigen Sortimentsgruppen als bisher als
Randsortiment außerhalb des ZVBs angeboten werden dürfen.
Aus diesem Grund rege ich darüber hinaus an, dass eine Begrenzung
der zentrenrelevanten Randsortimente bei Betriebsstandorten außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches von 10% auf 7% als geänderte städtebauliche Ansiedlungsregel geprüft werden sollte, um weiteren negativen städtebaulichen Auswirkungen auf den Zentralen Versorgungsbereich Innenstadt entgegenzuwirken, falls die Änderung der
Sortimente wie geplant beibehalten werden soll.
Auf Grund der zugenommenen Bedeutung des Fahrradeinzelhandels
und der gestiegenen Verkaufsflächenanforderung eines modernen
Fahrradfachhandelsbetriebes ist die geänderte Zuordnung des Sortiments Fahrräder und technisches Zubehör als nicht zentrenrelevant
jedoch nachvollziehbar.
Weiterhin sollten in der Dülmener Liste die Sortimente
− Gartenartikel und
− Campingartikel
auf Grund der Unbestimmbarkeit nicht aufgeführt werden (s. hierzu
auch Argumentation des Gutachters zu den Sortimenten Geschenkartikel/Babyartikel, Konzeptentwurf S. 126).
Der Artikel Vasen ist dem Sortiment Wohndekorationsartikel zuzuordnen und sollte daher nicht unter dem Sortiment Topf- und Zimmerpflanzen, Blumentöpfe und Vasen geführt werden.
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Somit komme ich zu dem Ergebnis, dass der vorgelegte Entwurf der Fortschreibung des kommunalen Einzelhandelskonzeptes der Stadt Dülmen
den landesplanerischen Zielvorgaben zwar nicht wiederspricht. Allerdings
sieht die Bezirksregierung Münster angesichts der schon bestehenden
hohen Leerstandproblematik in der Dülmener Innenstadt dennoch die
Notwendigkeit, die geplanten Änderungen (Sortimentsliste, Abgrenzung
des Zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt und den Fachmarktstandorten) im Hinblick auf die vorgeschlagenen Ansiedlungsregeln sorgfältig
zu prüfen, um ihre Innenstadt tatsächlich zu stärken und möglichen, sich
aus dem Zusammenspiel dieser Änderungen ergebenen negativen Auswirkungen entgegenzuwirken.
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass für Entwicklungen, die den
großflächigen Einzelhandel betreffen, die Ziele und Grundsätze des Kapitel 6.5 LEP NRW zu beachten bzw. zu berücksichtigen sind – auch
wenn der Rat der Stadt Dülmen eigene Ansiedlungsregeln zur Einzelhandelsentwicklung beschließen sollte. In Bauleitplanverfahren hat daher
weiterhin eine Beteiligung der Regionalplanbehörde gemäß § 1 Abs. 4
BauGB bzw. § 34 LPlG zu erfolgen.

Freundliche Grüße
Im Auftrag
gez. Dr. Michael Wolf
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Bezirksregierung Münster erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Informationen zum Datenschutz erhalten Sie hier:
https://www.brms.nrw.de/de/datenschutz/informationen/index.html
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IHK Nord Westfalen | Postfach 4024 | 48022 Münster

Industrie- und Handelskammer
Nord Westfalen

Stadt Dülmen
Holger Hofmann
Fachbereich Stadtentwicklung
Postfach 1551
48236 Dülmen

Sentmaringer Weg 61
48151 Münster
www.ihk-nordwestfalen.de
Ansprechpartner:
Christian Paasche
Telefon 0251 707-228
Telefax 0251 707-8228
paasche@ihk-nordwestfalen.de
31. Januar 2020

Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts der Stadt Dülmen
hier: Stellungnahme zum Entwurfsbericht zur Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes
Ihr Schreiben vom 20.12.2019; Ihr Zeichen: 611.ho; Unser Zeichen: 115664

Sehr geehrter Herr Hofmann,
für die Übersendung des Entwurfs zur Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der
Stadt Dülmen bedanken wir uns. Gerne nehmen wir hierzu wie folgt Stellung.
Einzelhandelskonzepte sind ein wirkungsvolles Instrument für eine gezielte Entwicklung des
örtlichen Einzelhandels. Die Kommunen legen fest, nach welchen Gesichtspunkten
Einzelhandel geplant und angesiedelt werden soll. Einzelhandelskonzepte verhindern nicht
den Wettbewerb, sondern lenken die Entwicklungen auf geeignete Standorte und vermeiden
so städtebauliche Fehlentwicklungen. Sie schaffen Klarheit über die Vorstellungen der
Kommune und geben Investitions- und Planungssicherheit für alle Marktteilnehmer. Die
Erarbeitung neuer bzw. die Fortschreibung bereits bestehender Einzelhandelskonzepte wird
seitens der IHK Nord Westfalen daher ausdrücklich begrüßt. Für die Möglichkeit, uns im
Rahmen des prozessbegleitenden Arbeitskreises einbringen zu können, bedanken wir uns.
Das beauftragte Gutachterbüro, Junker & Kruse aus Dortmund, hat unseres Erachtens die
empirische Erhebung umfangreich und im Wesentlichen korrekt durchgeführt. Im Bereich
von Marktabgrenzung sowie Prognose von Kaufkraftentwicklungen und Umsatzerwartungen
liegen immer gewisse Unwägbarkeiten. Die Aussagen des Gutachterbüros beruhen auf
nachvollziehbaren Annahmen, so dass eine verlässliche Basis für die konzeptionellen
Empfehlungen zur zukünftigen Steuerung des Einzelhandels besteht.
Zu den hierauf aufbauenden konzeptionellen Empfehlungen im Rahmen der Fortschreibung
des Einzelhandelskonzeptes nehmen wir wie folgt Stellung.
Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen Sitz Münster mit Standorten in Bocholt und Gelsenkirchen
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Bewertung des Entwicklungsleitbildes und der Ziele zur Einzelhandelsentwicklung
Mit Hilfe des räumlichen Entwicklungsleitbildes und der hieraus abgeleiteten Zielvorstellungen wird ein schlüssiger, nachvollziehbarer und auf die örtlichen Verhältnisse abgestimmter
Rahmen definiert, an dem sich künftige Entscheidungen zu einzelhandelsrelevanten
Fragestellungen zu orientieren haben.
Bewertung des Standortkonzepts – zentrale Versorgungsbereiche
In dem Standortkonzept werden die Versorgungsschwerpunkte im Sinne einer räumlichfunktionalen Arbeitsteilung in ein hierarchisches Zentrenmodell gegliedert und es werden
Versorgungsfunktionen zugewiesen. In Dülmen ist dies ein hierarchisch abgestuftes
Standortsystem, bestehend aus dem Hauptgeschäftszentrum, dem Nahversorgungszentrum
Buldern, den solitären städtebaulich integrierten Nahversorgungsstandorten und den
Ergänzungsstandorten für den (großflächigen) Einzelhandel mit nicht zentrenrelevanten
Angeboten. Die angepassten räumlichen Abgrenzungen der zentralen Versorgungsbereiche
sind nachvollziehbar. Entsprechende städtebauliche Begründungen hierzu liegen vor. Die
für die zentralen Versorgungsbereiche formulierten räumlichen Zielvorstellungen sind
geeignet, die Versorgungsfunktion der Stadt Dülmen zu stärken und zu entwickeln. Bei
großflächigen Einzelhandelsentwicklungen sind zusätzlich die Zielvorgaben zur Steuerung
des großflächigen Einzelhandels im LEP NRW zu beachten (u.a. Lage im ASB).
Bewertung des Standortkonzepts – Nahversorgung
Im Rahmen des Standortkonzeptes werden die Entwicklungsoptionen zu den bestehenden
Nahversorgungsstandorten in den sonstigen Lagen formuliert. Hierbei handelt es sich um
Einzelhandelsstandorte von in der Regel großflächigen Lebensmittelmärkten bzw. um
Lebensmittelmärkte an der Schwelle zur Großflächigkeit. Im Rahmen des konkreten
Bauleitplanverfahrens hat die Weiterentwicklung dieser Standortlagen zumindest ab der
Schwelle der Großflächigkeit unter Wahrung der Zielvorgaben zur Steuerung des
großflächigen Einzelhandels im LEP NRW zu erfolgen.
Hiernach sind nahversorgungsrelevante Einzelhandelsbetriebe nur noch in den zentralen
Versorgungsbereichen anzusiedeln. Ausnahmsweise können an städtebaulich integrierten
Standorten außerhalb definierter zentraler Versorgungsbereiche Einzelhandelsbetriebe mit
nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten dann sinnvoll und zulässig sein, wenn sie u.a.
der Gewährleistung einer wohnortnahen Versorgung dienen und zentrale Versorgungsbereiche nicht wesentlich beeinträchtigt werden.
Die im Einzelhandelskonzept formulierten Kriterien für städtebaulich integrierte Lagen
– gegebenenfalls ergänzt um das Kriterium „ÖPNV-Erreichbarkeit“ – sind nachvollziehbar,
wenngleich nicht alle definierten Nahversorgungsstandorte diese idealtypisch erfüllen. Die
hiermit verbundenen Entwicklungsoptionen der Einzelstandorte (insbesondere hinsichtlich
der Dimensionierung) bedürfen im nachgelagerten Verfahren einer Einzelfallprüfung.
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Bewertung des Sonderstandortkonzeptes:
Die Sonderstandorte sind Ansiedlungsbereiche für den großflächigen Einzelhandel mit
einem nicht zentrenrelevanten Sortimentsschwerpunkt. Die Bündelung entsprechender
Einzelhandelsbetriebe auf definierte Bereiche trägt mittelbar zu einem reduzierten
Ressourcenverbrauch und einer besseren Auslastung örtlicher Infrastrukturen bei und wird
daher begrüßt.
An den Sonderstandorten „Quellberg“ und „Hüttenweg“ sind Neuansiedlungen wie auch der
Ausbau von Anbietern mit nahversorgungs- und zentrenrelevantem Kernsortiment
ausgeschlossen. Die zentrenrelevanten Randsortimente bei Einzelhandelsbetrieben mit
nicht zentrenrelevanten Sortimentsschwerpunkten sind auf ein verträgliches Maß zu
beschränken. Diese räumlichen Entwicklungsempfehlungen unterstützen aus unserer Sicht
die städtischen Zielvorstellungen im Rahmen des Einzelhandelskonzeptes bzw. bestätigen
die bisherigen Zielsetzungen zur Einzelhandelssteuerung.
Für den Sonderstandort „Linnertstraße“ wird neben den vorgenannten Empfehlungen
erweiterte Entwicklungsziele dahingehend definiert, dass dieser Standortbereich für
Hausdülmen bzw. für Teilbereiche von Dernekamp unter gewissen Voraussetzungen eine
Nah- und Grundversorgungsfunktion übernehmen kann. Aus unserer Sicht ist es hilfreich,
diese Voraussetzungen zu konkretisieren, sofern sie sich nicht auf die allgemeinen
Ansiedlungsregeln beziehen. Eine Entwicklung eines nahversorgungsrelevanten Angebots
ist maximal bei Nachweis der tatsächlichen Nahversorgungsfunktion unter Anwendung der
definierten Ansiedlungsregel bzw. Voraussetzungen und maximal bis zur Grenze der
Großflächigkeit denkbar.
Bewertung des Sortimentskonzepts („örtliche Sortimentsliste“)
In der Bauleitplanung ist die örtliche Sortimentsliste für Bindungen des Sortiments bei der
Festsetzung von Sondergebieten für den großflächigen Einzelhandel sowie bei der
Zulässigkeit bzw. dem Ausschluss von Einzelhandel in den weiteren Baugebieten der
BauNVO maßgeblich. Die örtliche Sortimentsliste stellt damit ein unverzichtbares Instrument
zur Steuerung der Einzelhandelsentwicklung im Rahmen der Bauleitplanung sowie von
Baugenehmigungsverfahren dar. Bei der Herleitung der örtlichen Sortimentsliste der Stadt
Dülmen sind die zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimente anhand der örtlichen
Gegebenheiten im Wesentlichen in nachvollziehbarer Weise festgelegt worden. Wir merken
jedoch nachfolgendes an:
 Das Teilsortiment „Blumentöpfe und Vasen“ ist aus unserer Sicht der Warengruppe
„Glas, Porzellan, Keramik“ zuzuordnen und damit zentrenrelevant.
 Das Teilsortiment „Heim- und Kleintierfutter“ wird gemäß den Erläuterungen lediglich
als Randsortimente größerer Lebensmittelmärkte angeboten. Da es zudem de facto
die Eigenschaften eines periodischen Bedarfseinkaufs aufweist, wäre eine
Einordnung als nahversorgungsrelevant möglich.
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Bewertung der Handlungsgrundsätze
Die Ansiedlungsregeln und Grundsätze konkretisieren die Ziele und bilden die Grundlage für
die Bewertung einzelner Standorte hinsichtlich ihrer Eignung als Einzelhandelsstandort im
Rahmen bauleitplanerischer Abwägungen bzw. von Baugenehmigungsverfahren. Auch
zeigen sie konkrete Standort- und Entwicklungsperspektiven auf und verbessern die
Planungssicherheit. Die formulierten Ansiedlungsregeln sind aus unserer Sicht grundsätzlich
geeignet, die gemeindlichen Ziele zur Einzelhandelsentwicklung umzusetzen.
Die Dimensionierung von Nahversorgungsbetrieben in städtebaulich integrierten Lagen
(Ansiedlungsregel 1) soll sich an der jeweiligen Versorgungsfunktion des Nahversorgungsstandorts orientieren. Maßgeblich ist hierbei neben der Kaufkraftabschöpfung das
sogenannte funktionale Versorgungsgebiet, welches regelmäßig eine fußläufige Entfernung
von 700 m umfassen soll. Ein etwaiges Abweichen von dem fußläufigen Nahbereich ist in
den dispers gelegenen Ortsteilen im Rahmen einer Einzelfallprüfung zu rechtfertigen. Die
Regelung umfasst wohl auch die Nahversorgungsstandorte innerhalb der Kernstadt, jedoch
außerhalb zentraler Versorgungsbereiche. Deren Versorgungsbereiche werden nicht weiter
präzisiert, so dass der Nahbereich eines Planvorhabens lt. Konzept einzelfallbezogen, damit
in Abhängigkeit von der anvisierten Dimensionierung de facto im schlimmsten Fall aber auch
„beliebig“ angepasst werden kann. Um dies zu verhindern, sollten aus unserer Sicht
weitergehende Kriterien, die dies zumindest in Teilen operationalisieren, mit in das Konzept
aufgenommen werden. Maßgeblich ist, dass durch diese Entwicklungen weder zentrale
Versorgungsbereiche noch die wohnortnahe Versorgung durch städtebaulich integrierte
Lagen gefährdet werden.
In der Ansiedlungsregel 2 wird für den Annex-Handel eine Ausnahmeregel definiert. Dieser
kann aus unserer Sicht nur dann ausnahmsweise zulässig, sofern die Grenze zur
Großflächigkeit im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO nicht überschritten wird. Im Einzelfall
kann eine weitere Begrenzung notwendig sein, damit sich der Annex-Handel nicht zu einem
selbständigen Einzelhandel mit beachtlichem städtebaulichem Gewicht entwickelt.
Empfehlenswert kann die notwendige Unterordnung durch eine absolute oder relative
Beschränkung der Verkaufsfläche sein (siehe Kuschnerus et al., Der standortgerechte
Einzelhandel, 2. Auflage 2018, S. 305). Entsprechende Empfehlungen im Rahmen des
Einzelhandelskonzeptes erhöhen die Steuerungswirkung.
Sonstiges
Wir weisen darauf hin, dass das Konzept erst durch einen politischen Beschluss eine
Bindungswirkung innerhalb der Verwaltung entwickelt. Die Erfolge solcher Konzepte hängen
zudem von einer konsequenten Umsetzung in der Stadtentwicklung ab, d.h. die
Empfehlungen des Konzeptes müssen durch geeignete Bauleitplan- und
Baugenehmigungsverfahren umgesetzt werden. So wird gleichzeitig eine hohe Planungsund Rechtssicherheit für alle Akteure erlangt.
Abschließend empfehlen wir – sofern nicht bereits erfolgt – sich für ein laufendes Monitoring
die erfassten Einzelhandelsdaten der Kommune zur eigenen Verwendung auszuhändigen

Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen Sitz Münster mit Standorten in Bocholt und Gelsenkirchen
Region: Kreisfreie Städte Bottrop, Gelsenkirchen, Münster und Kreise Borken, Coesfeld, Recklinghausen, Steinfurt, Warendorf

-5-

zu lassen. Diese können dann laufend aktualisiert und so Veränderungen im Zeitverlauf
besser nachvollzogen werden.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüße
gez. Christian Paasche
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HWK Münster

Bismarckallee 1

48151 Münster

Unser Zeichen (bitte angeben):

B 4.1 DrQ

Stadt Dülmen
Fachbereich Stadtentwicklung
Herren Hofmann, Siebers und Heidemann

Datum:

03.02.2020
Ihre Fragen beantwortet:

Dr. Willi Quandt
Telefon 0251 5203-208
Telefax 0251 520375208
willi.quandt@
hwk-muenster.de
Zimmer: 034

Bebauungsplan „Linnertstraße–Teil III, I. Ä.“ und 90. Änderung
des FNP
Einzelhandelskonzept
Stellungnahmen

Handwerkskammer Münster
Bismarckallee 1
48151 Münster
Telefon 0251 5203-0
Telefax 0251 5203-106
info@hwk-muenster.de
www.hwk-muenster.de
Postanschrift:
Handwerkskammer Münster
Postfach 3480
48019 Münster

Sehr geehrter Herr Herren,

Sie erreichen uns:
Mo – Do 08:00-17:00 Uhr
Fr
08:00-14:00 Uhr
zudem nach Vereinbarung

aber unsere Meinung ja auch jetzt noch nützlich sein.

Bankverbindung:
Sparkasse Münsterland Ost
BLZ
400 501 50
Konto
25 092 826

Bezüglich des B-Planentwurfs Linnertstraße und der FNP-Änderung

Volksbank Münster
BLZ
401 600 50
Konto
400 607 100

die Fristen zur Stellungnahme sind verstrichen. Vielleicht kann Ihnen

tragen wir keine Anregungen vor.
Mit dem aktuellen Entwurf eines Gutachtens für die Fortschreibung
des Dülmener Einzelhandelskonzeptes hat das Büro Junker und
Kruse nach unserer Auffassung eine Untersuchung vorgelegt, die
als Grundlage der zukünftigen Steuerung des Einzelhandels in Dülmen sehr gut geeignet ist. Für die Einladung, uns im Rahmen des
Arbeitskreises einzubringen, der die Entstehung des Gutachtens
begleitet hat, bedanken wir uns, wenngleich wir dann letztendlich
unglücklicherweise verhindert waren, der Einladung zu folgen.

Zu dem jetzt vorliegenden Konzeptentwurf noch ein paar kleine Anregungen unsererseits:
Standortkonzept für die Nahversorgung
Eine Zielzentralität von 110 % scheint uns hier etwas hochgegriffen.
Auch ein Mittelzentrum wie Dülmen sollte sich nach unserer Auffassung mit Blick auf besondere Angebotsformen in anderen Kommunen sowie den sich entwickelnden Online-Handel mit 100 % begnügen. Daran ändert auch das Real-Warenhaus nichts, dessen Zukunft ja zudem unsicher ist.
Standortkonzept für Sonderstandorte
Beim Sonderstandort Linnertstraße sollten die „gewissen Voraussetzungen“ unter denen dieser Standort eine Nah- und Grundversorgungsfunktion für Haus Dülmen und Bereiche von Dernekamp
übernehmen kann, konkret benannt werden.
Sortimentsliste
Sollten „Blumentöpfe und Vasen“ als typischer Bestandteil des GPKSortiments nicht doch besser als zentrentypisch eingestuft werden?
Handlungsgrundsätze
Zur Ausnahmeregel für den Annexhandel in Gebieten mit Einzelhandelsausschluss zwei Anmerkungen:
Im Konzept wird empfohlen, Verkaufsstätten mit zentrenrelevanten Artikeln von produzierenden, weiterverarbeitenden oder Handwerksbetrieben unter bestimmten Bedingungen ausnahmsweise zuzulassen.
Die nachfolgend aufgelisteten Bedingungen werden ihrerseits daran
gebunden, „dass am Verkaufsort selbst eine Produktion stattfindet“. Insbesondere mit Blick auf die besonderen Belange des Handwerks, das
ja in meisten Fällen mit der Erstellung von Dienstleistungen befasst ist,
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regen wir an, die Annexregel etwas weiter zu fassen und ggf. auch ausnahmsweise den Handel mit nicht vor Ort produzierten Waren zuzulassen, bzw. überhaupt den Annexhandel von Betrieben ausnahmsweise
möglich zu machen, die nicht vor Ort im engeren Sinne Waren „produzieren“.
Vom Umfang des zulässigen Annexhandels her wird im Konzeptentwurf
lediglich die Grenze zur Großflächigkeit und die deutliche Unterordnung
des Annexes unter den Hauptbetrieb als Grenze definiert. Das muss
nach unserer Auffassung nicht in jedem Fall hinreichend sein, um
schädliche Auswirkungen des Annexhandels zu verhindern. Der Gutachter sollte im Konzept etwas zur Möglichkeit darüber hinaus gehender absoluter oder relativer Beschränkungen der Verkaufsfläche im Annexfall aussagen.
Wir hoffen die Anregungen sind für Sie hilfreich. Bei Fragen stehen wir
jederzeit gern zur Verfügung.
Freundliche Grüße
Handwerkskammer Münster

im Auftrag

Dr. Willi Quandt
Abteilungsleiter
Export, Handel, Vermittlungen, Projekte
Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung
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