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LEP NRW - sachlicher Teilplan großflä-
chiger Einzelhandel - Entwurf 
- Stellungnahme der Stadt Voerde -  
1. Vorbemerkung 

1.1 Örtliche Situation 
Der Entwurf des LEP wurde im Hinblick auf Auswirkun-
gen auf die städtebauliche Entwicklung und insbesonde-
re die Einzelhandelsstruktur der Stadt Voerde überprüft. 
Daraus ergibt sich die folgende Stellungnahme. 
Die Stadt Voerde gliedert sich in zwei annähernd gleich 
gewichtige Hauptorte (Voerde als Hauptzentrum und das 
Nebenzentrum Friedrichsfeld im Norden) und zwei weite-
re kleinere Nebenzentren (Spellen und Möllen) sowie eine 
Reihe Dörfer mit weniger als 500 Einwohnern. Zwischen 
den Ortsteilen Voerde und Friedrichsfeld befindet sich 
das Gewerbegebiet Grenzstraße, wo in den letzten 50 
Jahren neben mittelständischen Betrieben auch Einzel-
handel angesiedelt wurde, für den die jeweiligen Ortsteile 
seinerzeit jeweils für sich allein nicht genügend Mantel-
bevölkerung abgaben und für die auch in den Ortszent-
ren nicht ausreichend Raum vorhanden war. Außer ei-
nem 1968 in einer ehemaligen Werkshalle entstandenen 
SB-Markt handelt es sich im Wesentlichen um Bau- und 
Möbelmärkte. 
Es wird davon ausgegangen, dass in zahlreichen Mittel-
städten solche oder ähnliche nicht integrierte Gewerbe-
gebiete mit nennenswertem Einzelhandel vorhanden 
sind. 
Das 2007 beschlossene Einzelhandelskonzept der Stadt 
reagiert auf diese Situation, in dem das Gebiet als Son-
derstandort mit Sortimenten aus dem Bereich "Bauen 
und Wohnen" klassifiziert wurde. 

1.2 Handlungsoptionen vor dem Hintergrund des 
LEP-Entwurfs 

1.2.1 SB-Markt 
Der SB-Markt befindet sich in einem Bebauungsplan 
nach der BauNVO 1968. Die Festsetzung ist GE. Es ist 
beabsichtigt durch eine vereinfachte Änderung den Be-
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bauungsplan auf die aktuelle BauNVO umzustellen mit 
einer lediglich Bestand sichernden Festsetzung nach § 1 
Abs. 10 BauNVO. 
Hier wird kein Widerspruch zu den Zielen des LEP-
Entwurfs gesehen. 

1.2.2 Vorhandene Bau- und Möbelmärkte 
Der vorhandene Baumarkt und zwei Möbelmärkte sind 
auf Grundlage der BauNVO 1977 bzw. 1990 als atypische 
Betriebe genehmigt worden. Die Baugenehmigung enthält 
bereits spezifische Auflagen in Bezug auf Randsortimente 
und Verkaufsflächen. 
Soweit durch die Bauaufsicht die Beurteilung als atypi-
scher Gewerbebetrieb nicht weiter aufrecht erhalten wird, 
können eventuelle Erweiterungen der Bau- und Möbel-
märkte in Konflikt zu den geplanten Zielen des LEP tre-
ten. Denn in diesem Fall müsste der Bebauungsplan ge-
ändert und Sondergebiet festgesetzt werden. Das ist nach 
Ziel 1 jedoch künftig nur in Allgemeinen Siedlungsberei-
chen zulässig. Eine Darstellung des Gebiets als ASB im 
Rahmen der Neuaufstellung des Regionalplans wider-
spräche angesichts der durchweg gewerblichen Prägung 
und der nicht integrierten Lage aller Voraussicht nach 
jedoch raumordnerischen Grundsätzen.  
Dagegen wäre eine Verkaufsflächenerweiterung weder für 
andere Gemeinden noch für eigene zentrale Standorte 
nachteilig, weil es sich um nicht zentrenrelevante Kern-
sortimente mit überschaubaren Verkaufsflächen handelt. 

1.2.3 Neuer Einzelhandel aus dem Segment Bauen 
und Wohnen 

In dem Gebiet steht die Fläche eines ehemaligen Bau-
marktes leer; einige weitere kleinere Freiflächen sind 
noch nicht bebaut. Die Ansiedlung von großflächigem 
nicht  zentrenrelevantem Einzelhandel im Zusammen-
hang mit den bereits vorhandenen Betrieben mit Einzel-
handel aus dem Bereich „Bauen und Wohnen“ würde - so 
weit nicht eine Beurteilung als atypischer Betrieb eine 
Ansiedlung im Gewerbegebiet zulässt - ebenfalls eine Be-
bauungsplanänderung zum Sondergebiet erfordern, die 
mit der regionalplanerischen Darstellung des Gebiets als 
GIB kollidieren würde. 
Die Ausführungen unter 1.2.2 gelten entsprechend. 
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2. Änderungsvorschläge 
Eine landesplanerische Regelung zur Steuerung des 
großflächigen Einzelhandels wird von der Stadt Voerde 
unterstützt. Sie ist zur Stärkung der Innenstädte und der 
örtlichen Zentren zwingend erforderlich, damit die An-
siedlung von Einzelhandel insbesondere mit zentrenrele-
vanten Sortimenten auf kostengünstigen oder  nicht in-
tegrierten Standorten verhindert werden kann. 
Die folgenden Änderungsvorschläge sollen den unter Ab-
schnitt 1 aufgeführten Problemen abhelfen. 

2.1 Änderung von Ziel 7 
Es wird vorgeschlagen, das Ziel 7 wie folgt zu ändern: 
Vorhandene Standorte von Vorhaben im Sinne von § 
11 Abs.3 Baunutzungsverordnung außerhalb von 
zentralen Versorgungsbereichen oder außerhalb von 
Allgemeinen Siedlungsbereichen dürfen als Sonderge-
biete gemäß § 11 Abs.3 Baunutzungsverordnung dar-
gestellt und festgesetzt werden. Dabei sind die Ver-
kaufsflächen insbesondere für zentrenrelevante Sor-
timente auf den genehmigten Bestand zu begrenzen. 
Ausnahmsweise kommen auch bei Standorten mit ei-
nem zentrenrelevanten Kernsortiment geringfügige 
Erweiterungen in Betracht, wenn diese für eine funk-
tionsgerechte Weiternutzung des Bestandes notwen-
dig sind und durch die Festlegung keine wesentliche 
Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche von 
Gemeinden erfolgt. 
Die Erläuterung zu Ziel 7 sollte wie folgt geändert bzw. 
ergänzt werden: 

Auch bereits bestehende Einzelhandelsstandorte außerhalb von 
zentralen Versorgungsbereichen können sich nachteilig auf das 
Zentrengefüge auswirken, wenn dort zentrenrelevante Sortimente 
angeboten werden. 
Um die Entwicklung dieser Standorte im Einklang mit den Zielen 
der Raumordnung zu steuern, kann eine Überplanung mit diffe-
renzierenden Sondergebietsfestsetzungen sinnvoll sein, die den 
genehmigten Bestand an Sortimenten und deren Verkaufsflächen 
festschreibt und einen Zuwachs ausschließt. Der genehmigte Be-
stand entspricht dabei dem durch Baugenehmigungen belegten 
Bestand.  
Nur ausnahmsweise kommen geringfügige Erweiterungen der 
Verkaufsflächen in Betracht, wenn von der gesamten durch die 
Ausweisung dann ermöglichten Einzelhandelsnutzung keine we-
sentliche Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche erfolgt. 
Dabei richtet sich die Geringfügigkeit nach dem, was für eine funk-
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tionsgerechte Weiternutzung des Bestandes i. S. der Erhaltung 
und zeitgemäßen Nutzung unbedingt notwendig ist. Zu der Be-
stimmung einer wesentlichen Beeinträchtigung zentraler Versor-
gungsbereiche vgl. Erläuterungen zu Ziel 3. 
Etwas anders ist die Situation bei Standorten mit nicht zentrenre-
levanten Sortimenten zu beurteilen. Diese befinden sich nicht sel-
ten auf ehemaligen Industrie- oder Gewerbegrundstücken, die in 
der Regionalplanung als Gewerbe- und Industrieansiedlungsbe-
reich dargestellt sind. Hier sind gewisse Erweiterungen und Er-
gänzungen insbesondere dann verträglich, wenn das Gebiet be-
reits durch einzelhandelsorientierte Gewerbebetriebe geprägt und 
eine Rückführung zu einem Standort mit weitgehend produzieren-
den Gewerbe nicht zu erwarten ist. 

Begründung: 
Einzelhandelsstandorte mit zentrenrelevanten Sortimen-
ten können auch außerhalb von Allgemeinen Siedlungs-
bereichen vorhanden sein. Nach der bisherigen Formulie-
rung wäre hier eine Steuerung über Bauleitplanung nicht 
mehr möglich. 
Die differenzierte Betrachtung von Standorten mit und 
ohne zentrenrelevantem Kernsortiment ermöglicht an 
dieser Stelle das Eingehen auf die im Abschnitt 1 be-
schriebenen Fälle, wo in der Vergangenheit in Gewerbe-
gebieten Standorte für großflächigen Möbelhandel, Bau-
märkte oder Ähnliches entstanden sind. Vielfach gibt es 
dort auch Verbindungen zu Handwerksbetrieben, die 
ebenfalls Einzelhandel betreiben wie z.B. Fliesenleger, 
Möbelschreinereien, Werkzeugläden und Ähnliches, die 
meist nicht großflächig, aber auf die Kundenfrequenz der 
großflächigen Magnetbetriebe angewiesen sind. 
So weit diese Betriebe nicht (mehr) als atypische Betriebe 
im Sinne von § 11 Absatz 3 BauNVO beurteilt werden 
können, empfiehlt sich ebenfalls eine Überplanung als 
Sondergebiet, damit eventuelle negative Auswirkungen 
auf zentrale Versorgungsbereiche begrenzt und die künf-
tige Entwicklung gesteuert werden kann. Dies ist bei der 
bisherigen Zielformulierung nicht möglich, wenn der 
Standort nicht in einem Allgemeinen Siedlungsbereich 
liegt. 

3. Hinweise zur Klarstellung 

3.1 Einleitung 
In der Einleitung wird die Zentralisierungstendenz im 
Einzelhandel beschrieben und daraus abgeleitet, dass 
das Niveau der Daseinsvorsorge nur gehalten werden 
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könne, wenn das öffentliche und private Angebot an 
Dienstleistungs- und Versorgungseinrichtungen räumlich 
konzentriert wird (Seite 1). In weniger dicht besiedelten 
Räumen bedeutet räumliche Konzentration aber auch 
längere und zum Teil nicht mehr zumutbare Verkehrswe-
ge. Es sollte daher an dieser Stelle ebenfalls auf die Si-
cherung einer dezentralen Nahversorgung hingewiesen 
werden. 

3.2 Rechtsgrundlagen und Rechtswirkungen 
In dem Abschnitt "Ziele der Raumordnung" (Seite 5) wird 
von einer Handlungspflicht (der Gemeinden) zur Umset-
zung der Ziele der Raumordnung gesprochen. Um klarzu-
stellen, dass damit nicht eine Pflicht zur Änderung 
rechtskräftiger Bebauungspläne verbunden ist, wird vor-
geschlagen, den letzten Satz wie folgt zu ändern: 

"Die Bauleitpläne sind bei Aufstellung oder Ände-
rung gemäß § 1 Absatz 4 BauGB den Zielen der 
Raumordnung anzupassen; insofern..." 

Sollte dagegen eine Änderungspflicht bestehender Be-
bauungspläne gemeint sein, müsste die Frage des Pla-
nungsschadens und eventueller weiterer Entschädi-
gungsansprüche geklärt werden. 

3.3 Grundsatz 4 
Der Bezug auf die Kaufkraft der Einwohner der jeweiligen 
Gemeinde ist nicht sachgerecht, da die Einzugsbereiche 
von Mittelzentren z.B. regelmäßig auch andere Gemein-
den umfassen. 

3.4 Ziel 8 
Der letzte Satz könnte insoweit missverstanden werden, 
dass den Gemeinden auch die Pflicht auferlegt wird, Be-
einträchtigungen durch vorhandene zentrenschädliche 
Einzelhandelsagglomerationen zu vermeiden. Zur Klar-
stellung wird vorgeschlagen, die letzten beiden Sätze wie 
folgt zu fassen: 

"Darüber hinaus haben sie dem Entstehen neuer 
sowie der Verfestigung und Erweiterung bestehen-
der zentrenschädlicher Einzelhandelsagglomeratio-
nen mit zentrenrelevanten Kernsortimenten außer-
halb zentraler Versorgungsbereiche entgegenzuwir-
ken und dabei sicherzustellen, dass eine wesentli-
che Beeinträchtigung zentraler Versorgungsberei-
che anderer Gemeinden vermieden wird." 
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