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Stellungnahmen im Rahmen der förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung (Anwohnerbeteiligung) 19.5.2015 

 

Lfd.-
Nr. 

Bezeichnung des  

Einwenders 

Stellungnahme Behandlung / Abwägungsvorschlag 

1 Inge und Karl-

Heinz Kaldewey 

Eingang der Stel-

lungnahme  

24.07.2014 

Von unserer Seite bestehen keine Bedenken gegen dieses 

Bauvorhaben, denn wir sind der Meinung, dass die neue 

kieferorthopädische Praxis eine gute Sache ist. 

 

2 Susanne Grabo,  

Matthias Grabo 

 

Eingang der Stel-

lungnahme am 

20.08.2014 

Dem vereinfachten Änderungsplan stimme ich hiermit 

nicht zu. Aus meiner Sicht, sprechen folgende Gründe 

gegen die geplante Änderung: 

Die vereinfachte Änderung des Bebauungsplans ist 

rechtswidrig. 

 

2.1  Durch 13 Zahnarztpraxen ist die Kleinstadt Voerde her-

vorragend zahnärztlich versorgt. Zudem ist es sachlich 

falsch, dass ein Großteil der praktizierenden Zahnärzte in 

kommender Zeit in den Ruhestand geht. Dabei ist auch 

zu beachten, dass im Falle eines Ruhestandes Arztpraxen 

an junge Ärzte weiterverkauft werden und somit die 

zahnärztliche Nahversorgung weiterhin gesichert ist. Die 

angestrebte kieferorthopädische Praxis könnte auch in-

nerhalb Voerde an einem anderen Standort erfolgen. Es 

wäre Frau Gerritz wie auch in der Vergangenheit schon 

praktiziert zumutbar, ihren Beruf auch familienbegleitend 

in einem Umkreis von 7 km auszuüben. Derzeit wird die 

kieferorthopädische Behandlung Voerder Bürger (vorwie-

gend Kinder, hier sind auch rückgängige Kinderzahlen zu 

bedenken) durch ausreichend Praxen in Nachbarstädten 

abgedeckt. Wenn das Ärztepaar Gerritz eine großzügige 

Gemeinschaftspraxis eröffnen will, gibt es innerhalb  

Voerde sicherlich andere Möglichkeiten (z.B. Umzug). 

Die Einwendung bezweifelt den Bedarf für eine 

Zahnarztpraxis sowie für deren Ergänzung um 

eine kieferorthopädische Praxis an dieser Stelle. 

Die objektive Situation bestätigt dagegen den 

Bedarf. 

Die heute bestehende Arztpraxis wurde als  

3-Stuhl-Praxis genehmigt. Hygienebestimmun-

gen haben u. a. dazu geführt, dass ein Behand-

lungsraum zur Sterilisation benutzt werden 

muss und die Praxis deshalb zurzeit als 2-Stuhl-

Praxis betrieben wird. Um die Praxis zukunfts-

fähig zu halten ist beabsichtigt, sie wieder zu 

einer 3-Stuhl-Praxis auszubauen. Auch sind u. 

a. aus datenschutztechnischen Gründen in den 

heutigen Praxen größere Nutzflächen erforder-

lich. Mit dem beabsichtigten Umbau wird die 

Zahnarztdichte in Voerde nicht erhöht. 

Die folgenden Darstellungen sollen verdeutli-

Anlage 1 zur Drucksache Nr. 238 
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Diese Möglichkeiten nutzen auch andere Ärzte, um sich 

(an einem angemessenen Standort) zu vergrößern; Bei-

spiel Dr. Schult im neuen Ärztehaus. 
 

chen, wie wichtig die Praxis für die Bevölkerung 

gerade der Einwohner im Ortsteil Voerde östlich 

der Bahnlinie ist und weshalb hier ein hohes 

öffentliches Interesse für den Erhalt der Praxis 

und die Errichtung einer kieferorthopädischen 

Praxis besteht.    

In 13 Zahnarztpraxen praktizieren innerhalb 

des Stadtgebietes von Voerde zur Zeit 15 

Zahnärzte, die sich wie folgt im Stadtgebiet 

verteilen: 

In Voerde sind es 9 Zahnärzte, in Friedrichsfeld 

4 und in Spellen 2. Insgesamt ist die Stadt Vo-

erde, zahnärztlich betrachtet, im Vergleich zum 

landesweiten Durchschnitt unterversorgt. Denn 

36.744 Einwohner, die am 31.12.2013 in Voer-

de gemeldet waren, werden von insgesamt 15 

Zahnärzten versorgt, das heißt, in Voerde 

kommen auf jeden niedergelassenen Zahnarzt 

2.450 Einwohner. Nach dem statistischen Jahr-

buch 12/13 der Bundesärztekammer und der 

kassenzahnärztlichen Vereinigung kommen in 

Nordrhein-Westfalen auf einen Zahnarzt ca. 

1.200 – 1.400 Einwohner. Der Vergleich zu den 

Nachbarstädten zeigt, dass auch hier, gegen-

über dem Landesdurchschnitt, Zahnärzte mehr 

Einwohner versorgen müssen, denn Wesel hat 

eine Zahnarztdichte von 1.680 Einwohner je 

Zahnarzt, Dinslaken von 1.790 und Hünxe von 

2.339 (Angaben über niedergelassene Zahnärz-

te von der Zahnärztekammer Nordrhein).  

Die Bahnlinie quer durch Voerde stellt eine Zä-

sur dar und der Stadtteil wird durch die 

Bahntrasse in einen Ost- und einen Westteil 
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getrennt. Der Westteil mit ca. 9.700 Einwoh-

nern wird mit 8 Zahnärzten entsprechend dem 

Landesdurchschnitt versorgt. Demgegenüber 

befindet sich im Ostteil mit ca. 6.500 Einwoh-

nern nur die Praxis des Antragstellers. Deshalb 

besteht ein hohes öffentliches Interesse zum 

Erhalt der Praxis in diesem Stadtteil. 

Die kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein 

führt zur kieferorthopädischen Versorgung in 

Voerde Folgendes aus: 

„Für die Beurteilung eines derartigen Vorhabens 

ist die kieferorthopädische Bedarfsplanung 

maßgeblich, die sich allein auf die minderjähri-

gen Einwohner bezieht, da hier der Schwer-

punkt des kieferorthopädischen Behandlungs-

bedarfs liegt. Ausweislich unserer Unterlagen 

hat Voerde (insgesamt) 7.396 minderjährige 

Einwohner (0-18 Jahre)- Stand: 31.12.2007- 

(Der Stand am 31.12.2013 sind 5.767 minder-

jährige Einwohner). Ein Vertragszahnarzt für 

den Fachbereich Kieferorthopädie steht hier 

leider nicht zur Verfügung. Nach den Bedarfs-

richtlinien für die vertragsärztliche Versorgung 

hat Voerde unter Zugrundelegung eines Ver-

hältnisses von 1:4.000 (Mittlere Messzahl im 

Bereich der kieferorthopädischen Versorgung) 

hingegen einen rein statistischen Bedarf von 1,8 

Vertragszahnärzten für den Bereich Kieferor-

thopädie (nach den Zahlen von 2013 von 1,4). 

Erst in den benachbarten Städten Dinslaken und 

Wesel würde eine kieferorthopädische Versor-

gung für die Einwohner von Voerde zur Verfü-

gung stehen, wobei hier zu berücksichtigen ist, 
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dass diese Praxen mit öffentlichen Verkehrsmit-

tel- auf die minderjährige Patienten angewiesen 

sind - lediglich umständlich und zeitaufwändig 

erreicht werden können (30 – 60 Minuten mit 

Umsteigen und Fußweg). Für den Bereich Voer-

de liegt derzeit weder ein Zulassungsantrag 

noch eine Voranmeldung vor. Eine kieferortho-

pädische Neugründung durch Erweiterung der 

Praxisräume ist unsererseits zu befürworten. 

Der Stellungnahme des Einwenders wird 

nicht gefolgt. 

2.2  Die geplante Bauweise passt nicht in ein Wohngebiet (zu 

groß).  

Planungsrechtlich (§ 13 BauNVO) sind in allge-

meinen Wohngebieten nur Räume für freie Be-

rufe zulässig. Nach der in der Zwischenzeit zu 

diesem Thema ergangenen Rechtsprechung 

hätte die Arztpraxis bereits bei ihrer Errichtung 

nicht genehmigt werden dürfen, da der Anbau 

als selbständiges Gebäude gilt. Eine Erweite-

rung wäre unzulässig, da eine weitere Voraus-

setzung (Überwiegen der Wohnnutzung) dann 

nicht mehr gegeben wäre. 

Aufgrund des beschriebenen öffentlichen Inte-

resses an Erhalt und Ergänzung der Praxis 

(vergl. Stellungnahme zu 2.1) wird daher von 

der Regelung in § 1 Abs. 10 BauNVO Gebrauch 

gemacht, wonach eigentlich unzulässige Anla-

gen im Einzelfall dennoch erweitert werden 

können. 

Der Stellungnahme des Einwenders wird 

nicht gefolgt. 

2.3  Bereits heute schon ist der Patientenverkehr zu Praxiszei-

ten eine Belastung. Bei dieser geplanten Praxis-

Die Anwendung von § 1 Abs. 10 BauNVO setzt 

voraus, dass es durch die Erweiterung nicht zu 
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erweiterung würde dies zunehmen. In Voerde gäbe es 

andere Standorte, um eine große Gemeinschaftspraxis zu 

eröffnen.  
 

unverträglichen Störungen in dem betreffenden 

Gebiet kommt. Da von der Arztpraxis keine 

unmittelbaren Emissionen ausgehen, kommt es 

hinsichtlich einer möglichen Beeinträchtigung 

auf Auswirkungen des Verkehrs an. Diesbezüg-

lich wurde eine Abschätzung des zukünftigen 

Verkehrsaufkommens vorgenommen und fest-

gestellt, dass die Leistungsfähigkeit der vorhan-

denen Straßen dadurch auch nicht annähernd 

erreicht wird (Begründung, Abschnitt 3.3.4.1). 

Die vorhandene Verkehrsbelastung sowie die 

mit der Erweiterung verbundene Zunahme ist 

demnach geringfügig und soll von den Anwoh-

nern aufgrund des überwiegenden Interesses 

an der ärztlichen Versorgung hingenommen 

werden. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Erweite-

rung der Zahnarztpraxis mittelfristig erforderlich 

ist, um einen wirtschaftlichen Betrieb nachhaltig 

sicherzustellen. Das bedeutet, dass anderenfalls 

mit einem Verlust des ärztlichen Versorgungs-

angebots gerechnet werden muss. 

Der Stellungnahme des Einwenders wird 

nicht gefolgt. 

2.4  Ich verstehe auch die subjektiven Gedanken der Eheleute 

Gerritz (Anbindung an das vorhandene Wohnhaus etc.). 

Bereits jetzt besteht für Familie Gerritz an ihrem Wohn-

haus an der Westseite des Grundstückes eine Baumög-

lichkeit. 

Dadurch, dass die Zahnarztpraxis mit der kie-

ferorthopädischen Praxis zusammengelegt wird, 

entstehen Synergieeffekte. So wird zum Beispiel 

nur eine Anmeldung und ein Wartezimmer ge-

braucht; es ist nur ein Röntgenraum erforder-

lich usw.. Bei einer Errichtung der kieferortho-

pädischen Praxis westlich an das Wohnhaus 

gingen diese Synergieeffekte verloren. 
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Der Stellungnahme des Einwenders wird 

nicht gefolgt. 

2.5  Die angegebene Bauhöhe von 4,5 m bei einer einge-

schossigen Bauweise lässt vermuten, dass innerhalb des 

Gebäudes zwei Ebenen eingezogen werden. 

Die Festsetzung der Gebäudehöhe von max. 4,5 

m wird vom fertigen Erdgeschossfußboden ge-

messen. Das heißt, innerhalb dieser Höhe ist 

sowohl die normale Geschosshöhe als auch der 

Dachaufbau einschließlich begrüntem Dach und 

der Attika unterzubringen. Für ein weiteres Ge-

schoss innerhalb dieser Höhe verbleibt kein 

Raum. 

Der Stellungnahme des Einwenders wird 

nicht gefolgt. 

2.6  Das Haus Friedhofstraße 27 verliert an Wert durch die 

geplante Bebauung. Drei von vier Seiten des Hauses sind 

bereits zugebaut. Da bereits der Lichteinfall nicht gut ist, 

würde sich dies weiter verschlechtern. In meiner Woh-

nung habe ich in der Küche das einzige Fenster mit Aus-

sicht. Es wäre eine große persönliche Einschränkung der 

Lebensqualität, wenn ich auch da noch in 5 m Abstand 

auf den Neubau der Familie Gerritz schauen müsste. 

Leider konnten bisherige Gespräche mit der Familie Ger-

ritz keine Einigung finden. Auch bei der schon jetzigen 

Belastung zu Praxiszeiten haben wir versucht, der Familie 

Gerritz unter dem Ausschluss der eigenen Wünsche eine 

Praxiserweiterung nicht im Wege zu stehen. Alle unter-

breiteten Angebote wurden nicht berücksichtigt. Wenn 

das Ehepaar Gerritz in der Flucht des RWE-Hauses bauen 

würde (gleiche Höhe wie die vorhandene Praxis unter 

Einbezug der vorhandenen Garage als Verbindung oder 

andere Räumlichkeit), könnten 100 Quadratmeter Praxis-

fläche erweitert werden. Aus meiner Sicht, hätten dort 

mindestens zwei neue Behandlungszimmer realisiert wer-

Die geplanten Baugrenzen verlaufen in einem 

Abstand von 4,75 m zur benachbarten Grenze 

des Flurstücks 601. Das Gebäude Friedhofstra-

ße 27 befindet sich in einem Abstand von 5,0 m 

zu dieser Grenze. Das Bauvorhaben rückt damit 

kaum näher als 10,0 m an die Giebelfront her-

an. Die Trafostation steht in einem Abstand von 

6,0 m zu dem Haus Friedhofstraße 27. Sie soll 

abgebrochen werden. 

In der Giebelfläche des Hauses Friedhofstraße 

27 befinden sich 4 Fenster. Die Fenster im Erd-

geschoss gehören zu einem WC mit undurch-

sichtiger Verglasung und zu einer Küche. Im 

ersten Obergeschoss befindet sich ein Küchen-

fenster und im Dachgeschoss ein weiteres Fens-

ter.  

Da die Grenzabstände eingehalten und die not-

wendigen Abstandsflächen weit überschritten 

werden, greift die Planung in keiner Weise in die 

rechtlich geschützten nachbarlichen Belange 
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den können. Wie eben schon erwähnt, wurden alle Eini-

gungsversuche wie das eben beschriebene Beispiel abge-

lehnt. Aus diesen geschilderten Gründen, kann keiner 

Planänderung zugestimmt werden. 

ein. Auch die Belichtungsverhältnisse ändern 

sich wenig, da die Trafostation entfällt und das 

erweiterte Gebäude einen größeren Abstand 

aufweist.  

Allerdings wird die „Aussicht“ im Sinne einer 

Veränderung des Blickfeldes verändert. Dies 

betrifft in erster Linie das Fenster im Oberge-

schoss, da der Blick aus dem Küchenfenster im 

Erdgeschoss bereits heute weitgehend durch die 

Trafostation verstellt ist, und im Dachgeschoss 

eher keine Auswirkungen zu erwarten sind. 

Auch im Obergeschoss wird die Aussicht kei-

neswegs „verbaut“, jedoch von unten her durch 

die Höhe der geplanten Erweiterung einge-

schränkt. 

Ein Anspruch auf Beibehaltung einer einmal 

gegebenen Aussicht besteht jedoch nicht. 

Mit der Konkretisierung der Ausführungspla-

nung für die Praxiserweiterung hat sich jedoch 

gezeigt, dass auch eine Bauhöhe von 4,2 m 

über dem Erdgeschossfußboden ausreichen 

wird. Aus diesem Grund soll die maximale Bau-

höhe angepasst werden, um die Beeinträchti-

gung zu vermindern. 

Entsprechend wird auch die Begründung zur 

Festsetzung 4.1 (Gebäudehöhe) neu gefasst. 

Die verbleibende Beeinträchtigung rechtfertigt 

jedoch nicht – wie vom Einwender vorgeschla-

gen – eine deutliche Verkürzung des Erweite-

rungsbaus mit den damit verbundenen Folgen 

eines mittelfristig unwirtschaftlichen Betriebs 

der Arztpraxis und einer eventuellen Aufgabe an 

diesem Standort. 
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Der Stellungnahme des Einwenders wird 

insoweit gefolgt, dass die maximal zulässi-

ge Bauhöhe in dem den Nachbarn betref-

fenden Grundstücksteil auf 4,2 m reduziert 

wird.  

2.7  Wenn nötig, werde ich weitere rechtliche Schritte gegen 

die Änderung des Bebauungsplanes einleiten und mich 

anwaltlich vertreten lassen. 

 

Kein Handlungserfordernis. 

3.1 Juergen und Gudrun 

Grabo 

 

Eingang der Stel-

lungnahme am 

20.08.2014 

Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass wir mit den Änderun-

gen der Bebauungspläne nicht einverstanden sind, da der 

Eigentumsschutz des Nachbarn des Flurstückes 601 (Lie-

genschaft Friedhofstraße 27) unmittelbar wesentlich ver-

letzt wird. Das Grundstück (Flurstück 601) einschließlich 

der vorhandenen Vermögenswerte wurde unter der Prä-

misse erworben, dass der zu diesem Zeitpunkt bestehen-

de Bebauungsplan auch künftig rechtskräftig Bestand hat 

und das man auf den Verwaltungsakt vertrauen kann. 

Darauf, dass ein solcher Vertrauensschutz grundsätzlich 

besteht, wurde das Ehepaar Grabo seinerzeit schon durch 

Mitarbeiter des Planungsamtes – im Zusammenhang mit 

einem anderen Bauvorhaben – ausdrücklich hingewiesen. 

Dies sei nur nebenbei bemerkt. 

Ein besonderer Vertrauensschutz für die Anlieger besteht 

im Übrigen hinsichtlich der Grundstücksfläche 509, die 

ausdrücklich als Fläche für Versorgungsanlagen ausge-

wiesen ist.  

Ein Bebauungsplan ist kein statisches Werk. 

Das heißt, dass ein Bebauungsplan nicht dauer-

haften Bestand haben muss, sondern auch ge-

ändert werden darf. Allerdings sind im Verfah-

ren einer möglichen Änderung des Bebauungs-

planes die nachbarlichen Interessen zu bewer-

ten. Denn es besteht ein Vertrauensschutz da-

hingehend, dass ein rechtskräftiger Bebauungs-

plan nicht ohne ein städtebauliches Bedürfnis 

geändert wird. Das städtebauliche Bedürfnis 

wird hier mit dem Erhalt einer Zahnarztpraxis in 

einem ansonsten zahnärztlich unterversorgten 

Stadtteiles und der Ansiedlung einer kieferor-

thopädischen Praxis für alle Voerder Bürger ge-

sehen.  Aus diesem Grunde wurden im weiteren 

Verfahren die Grundstückseigentümer im Plan-

bereich angeschrieben und mit der Möglichkeit 

zur Stellungnahme über die geplante Erweite-

rung der überbaubaren Flächen informiert. 

Der Stellungnahme des Einwenders wird 

nicht gefolgt. 

3.2  Es wird beanstandet, dass aus Sicht des Unterzeichners 

dem Stadtrat für seine Entscheidung vom 13.05.2014 

Mit diesem Absatz wird lediglich weiterer Vor-



9 
 

Lfd.-
Nr. 

Bezeichnung des  

Einwenders 

Stellungnahme Behandlung / Abwägungsvorschlag 

vom Planungsamt unrichtige, unvollständige und aus 

Sicht der Eigentümer des Grundstückes 609 auch unrich-

tige Angaben gemacht wurden. Hierzu wird, soweit es 

notwendig wird, noch weiter vorgetragen. 

trag angekündigt. 

3.3  Das geplante Vorhaben führt zu erheblichen Sichtein-

schränkungen, … 

Zur Sichteinschränkung siehe „Behand-

lung/Abwägungsvorschlag“, Punkt 2.6  

3.4  … Lärmbelästigungen … Zur Lärmbelästigung siehe „Behand-

lung/Abwägungsvorschlag“, Punkt 2.3 

  … und schweren Benachteiligungen von Vermögenswerten 

und ist unter Würdigung nachbarschaftlicher Interessen …  

Seitens der Eigentümer bzw. Bewohner des 

Grundstücks Friedhofstraße 27 ist eine Beein-

trächtigung nachbarschaftlicher Interessen in 

Bezug auf die Verkehrszunahme und die Verän-

derung der Aussicht vorgetragen worden. Diese 

Aspekte wurden in den Abwägungsvorschlägen 

2.3 und 2.6 gewürdigt. 

Weitere Gesichtspunkte, die zu einer „schweren 

Benachteiligungen von Vermögenswerten“ füh-

ren könnten, wurden weder vorgetragen noch 

sind sie ersichtlich. 

Der Stellungnahme des Einwenders wird 

nicht gefolgt. 

3.5  … mit den öffentlichen Belangen nicht vereinbar. Entgegenstehende öffentliche Belange wurden 

nicht vorgetragen. 

3.6  Auch an dieser Stelle ist zu bemerken, dass der Vortrag 

des Planungsamtes nur teilweise von richtigen Prämissen 

ausgeht. Auch hier ist der Stadtrat – es mag dahin ge-

stellt sein, ob wissentlich oder fahrlässig - unvollständig 

unterrichtet worden. 

Durch das Beteiligungsverfahren nach § 13 Abs. 

2 Nr. 2 erhalten die Betroffenen die Gelegen-

heit, sämtliche aus ihrer Sicht bedeutende Ge-

sichtspunkte vorzutragen. Alle vorliegenden 

Stellungnahmen wurden dem Stadtrat zur 

Kenntnis gegeben (Spalte „Stellungnahme“ die-

ser Tabelle). 
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3.7  Darüber hinaus erfüllen die Änderungen den Tatbestand 

der Umgehung einer erforderlichen Planänderung, da ins-

besondere vor dem Hintergrund des Fehlens von objekti-

ven Befreiungsvoraussetzungen des § 13 BauGB Nach-

barschaftsrechte verletzt werden. 

Die Stellungnahme läuft leer, weil ein Planver-

fahren nach § 13 BauGB durchgeführt wird. 

 

3.8  Die  vom Planungsamt angestrebte Befreiung berührt die 

Grundzüge der Planung, da sie einerseits dem damaligen 

planerischen Grundkonzept nicht entspricht und auch kei-

ne Änderung von minderem Gewicht vorliegt, anderer-

seits vom Planungsamt eine Saldierung von Interessen 

erwogen wird. Die Grundkonzeption sah alleinig die Nie-

derlassung von einzelnen Ärzten zur Nahversorgung in 

Wohngebieten vor, deren Bauvorhaben sich in die nähere 

Umgebung der Nachbarschaft einfügen. 

 

Auch wenn hier keine Befreiung angestrebt wird 

(siehe hierzu 3.7), so dürfen bei der vereinfach-

ten Änderung eines Bebauungsplanes ebenfalls 

die Grundzüge der Planung nicht berührt sein.  

Grundsätzlich ist allgemeines Wohngebiet fest-

gesetzt. Dort sind Räume für freie Berufe all-

gemein zulässig (§ 13 BauNVO). Mit der 1. Än-

derung hat der Plangeber 1974 ausdrücklich die 

Ansiedlung einer Arztpraxis ermöglichen wollen. 

Unter den gegebenen Bedingungen hat deren 

Erweiterung dann keinen grundsätzlichen Cha-

rakter mehr. 

Das heißt jedoch auch, dass die Erweiterung 

nur in einem Umfang zugelassen werden kann, 

bei dem typischerweise keine gebietsunverträg-

lichen Störungen insbesondere durch vorhaben-

bezogenen Kraftfahrzeugverkehr eintreten. Dies 

wurde bereits im Abwägungsvorschlag zu Punkt 

2.3 dargelegt.   

Zur Unzulässigkeit von Gebäuden für freie Beru-

fe (im Gegensatz zu Räumen) in allgemeinen 

Wohngebieten und zum Überwiegen der Wohn-

nutzung wurde im Abwägungsvorschlag zu 2.2 

Stellung genommen. 

Der Stellungnahme des Einwenders wird 

nicht gefolgt. 
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3.9  Dem Grundgedanken wurde im rechtskräftigen Bebau-

ungsplan mehr als Rechnung getragen, insbesondere vor 

dem Hintergrund, dass der Antragsteller des Bauvorha-

bens nach derzeitigem Baurecht und Baufenster über eine 

erhebliche Ausbaureserve auf seinem Westgrundstück 

verfügt, … 

Zur Erweiterungsmöglichkeiten auf der Westsei-

te siehe „Behandlung/Abwägungsvorschlag“, 

Punkt 2.4 

3.10  … seine bestehende und bereits heute mit 3 Behand-

lungszimmern versehenen Arztpraxis auch heute schon 

ohne Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplan auf 

technisch neuesten Stand gebracht werden kann. 

Nur weil die ursprünglich genehmigten und bestehenden 

Erweiterungsmöglichkeiten des Antragsteller hinter seinen 

persönlichen Wünschen oder Ressourcen aufgrund einer 

bewussten planerischen Entscheidung in der Vergangen-

heit liegen, rechtfertigt diese Tatsache ebenfalls keine 

Berührung der Grundzüge der Planung. In der Gesamt-

bewertung vernachlässigt wurde die Tatsache – dass – 

wie oben schon dargelegt – die vom Planungsamt  - Herr 

Feldkamp - angenommene notwendige „Technikaufrüs-

tung“ bereits heute und ohne bauliche Maßnahmen ein-

fach zu vollziehen ist.  

Die heute bestehende Arztpraxis wurde als  

3-Stuhl-Praxis genehmigt. Hygienebestimmun-

gen haben u. a. dazu geführt, dass ein Behand-

lungsraum zur Sterilisation benutzt werden 

muss und die Praxis deshalb zurzeit als   

2-Stuhl-Praxis betrieben wird. Um die Praxis 

zukunftsfähig zu halten, ist beabsichtigt, sie 

wieder zu einer 3-Stuhl-Praxis auszubauen. 

Auch sind u.a. aus datenschutztechnischen 

Gründen in den heutigen Praxen größere Nutz-

flächen erforderlich. Diese Erweiterungsabsich-

ten lassen sich in den auf der Ostseite mögli-

chen Bauflächen nicht unterbringen. 

Der Stellungnahme des Einwenders nicht 

gefolgt. 

3.11  Auch ist es verwunderlich – oder auch nicht, dass durch 

das Planungsamt mit keiner Silbe darauf eingegangen 

wird, dass durch einfache Aufstockung des bisherigen 

Praxisgebäudes eine erhebliche Ausbaureserve besteht.  

Die Nutzung einer Arztpraxis über zwei Etagen 

ist aufgrund der erforderlichen Barrierefreiheit 

und der Erschwerung betriebliche Abläufe un-

wirtschaftlich und nicht praktikabel. Im Allge-

meinen setzt der Bebauungsplan Nr. 43 1. Än-

derung  eine Eingeschossigkeit fest, so dass bei 

einem Ausbau des Dachraumes Dachschrägen 

entstehen, die die Nutzung der Räumlichkeiten 

als Arztpraxis einschränken. Eine Änderung in 

zwei Geschosse wäre denkbar, würde aber das 

Problem der Barrierefreiheit nicht lösen und 
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würde im Übrigen auch das Gartengrundstück 

der Einwender durch eine stärkere Verschattung 

beeinträchtigen.  

Der Stellungnahme des Einwenders wird 

nicht gefolgt. 

3.12  Soweit eine kieferorthopädische weitere Praxis eröffnet 

werden soll, stehen auf dem Grundstück 506 ausreichend 

Bauflächen zur Verfügung. Mit nur allgemeinverbindlichen 

Annahmen geht das Planungsamt über diese Sachverhal-

te hinweg. 

Zur Erweiterungsmöglichkeiten auf der Westsei-

te siehe „Behandlung/Abwägungsvorschlag“, 

Punkt 3.9 bzw. 2.4 

3.13  Selbstverständlich wird vom Unterzeichner die Annahme 

des Planungsamtes geteilt, dass ein hohes öffentliches 

Interesse an einer ärztlichen – auch zahnärztlichen  - 

(Nah) Versorgung – so wie schon 1975 – besteht. Der 

Unterzeichner hat in diesem Zusammenhang über die 

Internetseiten der Stadt Voerde festgestellt, dass im 

Nahbereich Voerde dreizehn Zahnarztpraxen existieren. 

Insofern ist die wohl unterstellte Annahme des Planungs-

amtes einer ärztlichen „Unterversorgung“, zumindest aus 

Sicht der Unterzeichner, nicht nachzuvollziehen. 

Wie das Planungsamt zu der Annahme kommt, dass 

durch den Ruhestand einzelner praktizierender Zahnärzte 

sich die Versorgungsdichte insgesamt nachteilig verän-

dern wird, ist nicht nachzuvollziehen. 

Ausdrücklich wird an dieser Stelle bestritten, dass das 

Planungsamt überhaupt eine entsprechende Überprüfung 

vorgenommen hat. Aber selbst wenn dies geschehen sein 

sollte, ist aus der Altersstruktur eine falsche Annahme 

gezogen worden. Insofern wird der Einfachheit halber auf 

das Beispiel der Familie Gerritz verwiesen; d.h. darauf, 

dass die Praxis an einen Nachfolger übergeben wird. 

Hinsichtlich der Frage einer notwendigen kieferorthopädi-

Zur Bedarfssituation und zum öffentlichen Inte-

resse siehe „Behandlung/Abwägungsvorschlag“, 

Punkt 2.1. 
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schen Versorgung ist darauf hinzuweisen, dass in diesem 

Versorgungssegment wohl überwiegend Kinder und Ju-

gendliche behandelt werden. Wenn das Planungsamt, wie 

es wohl den Anschein erwecken will, hinsichtlich der Al-

tersstruktur der vor dem Ruhestand stehender Ärzte Un-

tersuchungen angestellt hat, so wäre es im Hinblick auf 

eine ausgewogene Unterrichtung des Stadtrates wohl 

notwendig gewesen, auch die möglichen Fallzahlen für die 

kieferorthopädische Praxis festzustellen und gegenüber 

dem Stadtrat mitzuteilen. Dies ist nicht geschehen. 

Es ist deshalb anzunehmen, dass Feststellungen hierzu 

nicht getroffen wurden; wohl wissend, dass auch unsere 

Stadt von der allgemein demographischen Entwicklung 

und des damit verbundenen Rückgangs von Kinder- und 

Jugendlichen nicht verschont wird. Im Übrigen ist die kie-

ferorthopädische Versorgung insgesamt sichergestellt. 

Sollten dem Planungsamt wesentliche andere Aspekte 

oder Erkenntnisse, die für die Beurteilung des Sachver-

haltes relevant sind, bekannt sein, wären wir für eine 

Unterrichtung dankbar. 

3.14  Das Planungsamt unterrichtet im Übrigen den Stadtrat 

darüber, dass die Nachbarn das Bauvorhaben … ableh-

nen. In dieser so vorgetragenen Version ist der Vortrag 

des Planungsamtes unrichtig. Vermisst wird der Hinweis, 

dass „die Nachbarn“ durchaus konstruktive Vorschläge 

(persönliche Erörterungen, Schreiben vom 11.12.13 und 

20.11.13) unterbreitet haben, die allesamt von den An-

tragstellern abgelehnt wurden; dem Vernehmen nach, 

weil sein Architekt dazu keine Stellungnahme abgeben 

will. Auch wäre dieser Hinweis dem Stadtrat gegenüber 

nach Auffassung des Unterzeichners für eine ausgewoge-

ne Berichterstattung nicht unangebracht gewesen.  

Es trifft zu, dass mit den Nachbarn mehrere 

Gespräche und Einigungsversuche stattgefun-

den haben. Dabei haben diese jedoch immer 

deutlich gemacht, dass eine Verlängerung des 

Baukörpers über die Flucht der Ostwand der 

Trafostation hinaus für sie nicht infrage kommt. 

Damit wäre die Erweiterungsfläche für den An-

tragsteller aber zu gering. Im Ergebnis musste  

daher festgestellt werden, dass die Nachbarn, 

soweit das Grundstück Friedhofstraße 27 betrof-

fen ist, die Planänderung ablehnen. 
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3.15  Des Weiteren halten wir die städtebauliche Aufgabe von 

festgelegten Versorgungsflächen für eine Trafostation 

ohne genaue Standortneubestimmung für bedenklich. 

Auch hier wird es unterlassen vorzutragen, dass die not-

wendige Versorgungseinrichtung der RWE ein Ausmaß 

von 5 m x 1,5 m bei einer (dem Unterzeichner nicht ge-

nau bekannten Höhe) von geschätzt 1,5 m hat. 

Als sachkundige Behörde ist die notwendige Stellfläche 

dem Planungsamt durchaus bekannt, nämlich an der 

Grenze zum Grundstück 601. Es ist ebenfalls festzustel-

len, dass bei dem Änderungsvorhaben ein Wohl der All-

gemeinheit (öffentliches Interesse) nicht vorliegt, da ei-

nerseits im rechtskräftigen Bebauungsplan die Möglichkeit 

der Ausübung einer Zahnarztpraxis bestehe, andererseits 

auf Grund der hohen Zahnarztdichte in der unmittelbaren 

Umgebung des Antragstellers kein ärztlicher Versor-

gungsengpass in der Stadt Voerde besteht. 

Auch heute besteht ein Anspruch der RWE, eine 

neue Station auf dem Flurstück 509 (heutiges 

Grundstück mit Trafostation) an beliebiger Stel-

le einzurichten. Die Möglichkeit der Errichtung 

einer Trafostation wird mit der Änderung auch 

auf das Flurstück des Antragstellers ausge-

dehnt. 

Auf die weiteren Ausführungen wurde bereits 

zuvor eingegangen, so dass hier keine Gegen-

darstellung mehr erfolgt. 

Der Stellungnahme des Einwenders wird 

nicht gefolgt. 

3.16  Die Ausführungen des Planungsamtes hinsichtlich der 

Stellplatzfrage verwundern im Übrigen. Es bleibt hier zu 

klären, ob die Stellflächen zumindest teilweise auch zur 

Versorgung der Besucher des Soldatenfriedhofes einge-

richtet wurden. Im Übrigen wurde durch die Einrichtung 

eines beidseitigen Halteverbots auf der Friedhofstraße 

trotz Einrichtung von Parkbuchten auf der östlichen Seite 

eine erhebliche Verknappung des Parkraums herbeige-

führt. Es bedarf wohl keiner Frage, dass hier auch die 

vorhandenen Parkflächen auf dem Voshalsfeld als Ersatz 

dienen müssen. Insoweit ist das Ansinnen des Planungs-

amtes, gerade die ersten vier Parkplätze für den allge-

meinen Verkehr aufzugeben, nicht nachvollziehbar. Als 

nicht verständlich und deshalb unkommentiert soll der 

Vortrag des Planungsamtes bleiben, das die Anlegung 

erforderlicher Stellplätze auf dem Grundstück des Antrag-

Der Soldaten- oder Ehrenfriedhof hat auf sei-

nem Grundstück, südlich des Eingangs gelegen, 

in Grünflächen eingebundene eigene Parkplätze, 

die für die wenigen Besucher des Friedhofes 

ausreichen. Einmal im Jahr am Volkstrauertag 

ist ein größerer Besucherkreis bei der Kranznie-

derlegung anwesend, in diesem Jahr waren es 

32 Personen, die auf den Parkflächen des Fried-

hofes und in der unmittelbaren Umgebung aus-

reichend Parkplätze vorgefunden haben. Da der 

Volkstrauertag ein Sonntag ist, sind die Praxen 

an den publikumsträchtigen Tagen des Ehren-

friedhofes geschlossen. 

Im Zuge des Straßenausbaus der Straße Vos-

halsfeld wurde ein Parkstreifen in Längsaufstel-



15 
 

Lfd.-
Nr. 

Bezeichnung des  

Einwenders 

Stellungnahme Behandlung / Abwägungsvorschlag 

stellers „erschwert“ sei. Mit Nichtwissen wird bestritten, 

dass im Zusammenhang mit dem geplanten zweietagigen 

Bauvorhaben lediglich vier Stellplätze nachzuweisen sind. 

Zu dieser Thematik behält der Unterzeichner sich weite-

ren Vortrag vor. 

 

lung angelegt, der von der Friedhofstraße aus 

gesehen, bis zur ersten Kurve eine Länge von 

ca. 190 m hat. Wird, großzügig bemessen, für 

jeden Stellplatz ein Platzbedarf in der Länge von 

7 m angenommen, so handelt es sich hier um 

27 Stellplätze, denen 16 Wohneinheiten an dem 

Straßenstück gegenüber stehen. Nach Belegung 

von vier bis fünf  Stellplätzen für die Arztpraxis, 

verbleiben immer noch 22 Stellplätze für die 

Wohnhäuser, so dass hier ca. 1,4 Stellplätze für 

jede Wohneinheit für Besucher zur Verfügung 

stehen. So weit möglich, wird im Voerder 

Stadtgebiet ein Stellplatz je Wohneinheit für 

Besucher im öffentlichen Raum vorgehalten. Es 

bleiben also reichlich freie  Parkplätze übrig, so 

dass der Bauherr auf dieser Fläche seine Stell-

platzpflicht erfüllen kann ohne die Nachbar-

schaft zu stark zu belasten. Dies soll über eine 

Baulast und über einen städtebaulichen Vertrag 

zwischen dem Bauherrn und der Stadt geregelt 

werden. Um die Stellplätze jedoch außerhalb 

der Praxiszeiten, also zu Zeiten, wo auch der 

Parkdruck höher ist, wie z.B. in den Abendstun-

den und am Wochenende, auch für die Anlieger 

weiter nutzbar zu halten, sollen die mit der 

Baulast belegten Stellplätze nicht für die Arzt-

praxen reserviert werden. Sollten innerhalb der 

Praxiszeiten die Parkplätze auch mal nicht von 

Patienten oder Personal belegt sein, so müssen 

die Patienten oder das Personal auf andere öf-

fentliche Parkplätze, die jedoch in ausreichender 

Zahl zur Verfügung stehen, ausweichen. Die 

vorgesehene Regelungsmöglichkeit wurde mit 

der Bauaufsichtsbehörde abgestimmt. 
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Das Bauvorhaben soll in eingeschossiger Bau-

weise mit Flachdach ausgeführt werden. Die 

Zahl der nach der Bauordnung  NW (BauO NW) 

erforderlichen Stellplätze richtet sich bei Arzt-

praxen nach der Größe der Nutzflächen. 

Der Stellungnahme des Einwenders wird 

nicht gefolgt.  

3.17  Eine Durchführung der Planänderung im verein-

fachten Verfahren ist rechtswidrig. 

Sofern die Änderung der Bebauungspläne auch mit feh-

lerhafter Ermessensabwägung weiterhin verfolgt wird, 

werden wir die rechtmäßige Ermessensausübung einer 

gerichtlichen Überprüfung beim Verwaltungsgericht un-

terziehen. 

Sollten von dem Unterzeichner zu beachtende Fristen 

laufen und aus Sicht der Verwaltung weiterer Sachvortrag 

notwendig sein, bitten wir höflich um einen entsprechen-

den verwaltungsrechtlichen Hinweis. 

Kein Handlungserfordernis 

4.1 Gudrun und Jürgen 

Grabo, Stellungnah-

me v. 13.5.15 

Eingang: 15.5.15 

Wie  bereits mitgeteilt,  war der Unterzeichner  bis zum 1. 

Mai 2015 ortsabwesend, so dass erst im Nachhinein ihr 

oben bezeichnetes Schreiben zur Kenntnis gelangt ist. 

Mit Rücksicht auf den für den Unterzeichner als äußerst 

kompliziert anzusehenden Sachverhalt und der Tatsache, 

dass der Stadt zur Beurteilung  des Sachverhalts unter 

Rückgriff auf  planungserfahrene und sachkundige Mitar-

beiter zur Erstellung des  vorgelegten Planungsentwurfes 

mehrere Monate zur Verfügung standen, bitte ich höflich, 

die zum 17.  Mai gesetzte Frist zur Stellungnahme ange-

messen zu verlängern. 

Eine Verlängerung der Stellungnahmefrist wür-

de die Realisierung des Bauvorhabens um meh-

rere Monate verzögern. Da in der Stellungnah-

me (wie nachfolgend dargelegt) keine wesentli-

chen neuen Gesichtspunkte vorgetragen oder 

angekündigt werden und sich die tatsächlichen 

Auswirkungen gegenüber der ersten Beteiligung 

nicht verstärken, ist hier den Belangen des An-

tragstellers Vorzug zu geben gegenüber einer 

erneuten Vertiefung bereits vorgebrachter Ar-

gumente. 

Das Planverfahren wird wie vorgesehen 

fortgeführt. 
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4.2  Gleichwohl nehme ich vorab wie folgt Stellung: 

Die derzeitige 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 

zur Errichtung einer sogenannten 3-Stuhl-Praxis  auf dem 

Grundstück Nr. 506 mit den erforderlichen Nebenräumen 

wurde 1975 rechtskräftig. Seit der Fertigstellung der  Ge-

bäude wird die Zahnarztpraxis betrieben. 

Auf der westlichen Seite des Grundstücks 506 besteht 

nach wie vor eine erhebliche Ausbau- 

Reserviert. 

Nördlich des obengenannten, Grundstücks, also entlang 

der Friedhofstraße, befindet sich zwischen dem Grund-

stück der Eheleute Grabo und dem Grundstück 506  ein 

als Versorgungsfläche ausgewiesenes Grundstück, auf 

dem eine Trafostation steht; in einem Abstand  von etwa 

10 m von der Friedhofstraße aus gesehen handelte es 

sich bisher um eine „Grünfläche“. 

In diesen beiden Absätzen wird lediglich der 

Sachverhalt wiedergegeben. 

4.3  Vertrauensschutz 

Mit Rücksicht und im Vertrauen auf den gültigen Bebau-

ungsplan hat die  Familie Grabo unter erheblichen finan-

ziellen Belastungen  gerade wegen der gegebenen Lage 

das Grundstück 601  1999 erworben. Zu diesem Zeit-

punkt, aber auch in  Folgejahren war von einem rechts-

kräftigen und bestandssicheren Bebauungsplan auszuge-

hen. Tatsachen, die das Vertrauen in den Bestandsschutz  

hätten infrage stellen können,  waren zu keiner Zeit ge-

geben. Für eine heutige Änderung des Bebauungsplanes 

wäre das Vorliegen solcher Sachverhalte jedoch zwingend 

notwendig. 

Zum Zeitpunkt des Erwerbs des Grundstückes 601 ist  

somit deshalb objektiv gesehen von  einer Vertrauens-

grundlage eines rechtsverbindlichen Bebauungsplanes 

auszugehen, es war  zweifelsfrei  von einem berechtigten 

Vertrauen auf den Bestand des Planes auszugehen 

Zum Vertrauensschutz siehe „Behand-

lung/Abwägungsvorschlag“, Punkt 3.1. 
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hierzu  Anlage 1-  

4.4  Wie das Planungsamt in seiner Entwurfsbegründung  auf 

Seite 2 Absatz 3 zutreffend ausführt, wurde die Zahnarzt-

praxis als sogenannte 3-Stuhlpraxis  im Jahre 1975 ge-

plant, gebaut und über mehr als  30 Jahre betrieben.  Es 

kann dabei  als unstreitig angenommen werden, dass 

behandelnde Ärzte auch in der Vergangenheit  hohe Ste-

rilisationsvorgaben einzuhalten hatten und haben. 

Es ist  tatsächlich nicht zutreffend, dass „Hygienebestim-

mungen   u.a. dazu geführt haben, dass ein Behand-

lungsraum zur ´Sterilisation` benutzt werden muss. 

Dieser Vortrag des Planungsamtes wird ausdrücklich be-

stritten; es mag dargelegt werden, woher eine solche 

Erkenntnis kommt.   

Sollte die Praxis derzeit   mit zwei Behandlungsräumen 

betrieben werden, so steht einer Rückkehr zu einer soge-

nannten 3-Stuhl-Praxis rein gar nichts im Wege.  

Es muss aufgrund des gegebenen Vortrags des Planungs-

amtes davon ausgegangen werden, dass es sich mit den 

örtlichen Gegebenheiten nicht vertraut gemacht hat;  

schon gar nicht damit, welche  Geräte und welcher Platz-

bedarf zur Sterilisation  des zahnärztlichen Bestecks  

notwendig sind. 

Der Hinweis  an den Rat ebenfalls auf Seite 2 Abs. 3, “aus 

datenschutztechnischen Gründen seien in den heutigen 

Praxen größere Nutzflächen erforderlich“, ist  diesseits 

nicht recht verständlich. Sollte sich der Datenschutz z.B. 

auf personen- und/ oder  diagnosebezogene Daten rich-

ten, ist unter Einsatz heutiger Technik, wie sie im Übrigen 

bei Dr. Gerritz bereits angewandt wird,  eher das Gegen-

teil richtig. 

Die Gründe für die Erweiterung und Ergänzung 

der bestehenden Zahnarztpraxis wurden der 

Stadt vom Antragsteller mitgeteilt und erschei-

nen in sich plausibel. Es ist auch nicht Sache 

der Genehmigungsbehörde, bei Bauanträgen 

deren objektive Notwendigkeit zu überprüfen. 

Dies gilt schon bei Wohngebäuden, aber umso 

mehr bei gewerblichen (und auch freiberufli-

chen) Vorhaben, zu deren Konzeption und Beur-

teilung oftmals ein erhebliches Fachwissen er-

forderlich ist. 

Gleichwohl bestehen allgemeine Kenntnisse 

hinsichtlich der ungefähren Größe heute übli-

cher Zahnarztpraxen. Vor diesem Hintergrund 

ist das Vorhaben in keiner Weise ungewöhnlich 

groß. 

Es besteht daher kein Anlass, die Raumbedürf-

nisse des Antragstellers infrage zu stellen. 

Der Stellungnahme des Einwenders wird 

nicht gefolgt. 

4.5  Zweck und Ziele der Planung 

soll sein, u.a. 

1. unverträgliche Einschränkungen oder sonstige 

Die Einwender übersehen bei dieser erneuten 

Darstellung die bereits bestehende Verschat-
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Benachteilungen …  zu vermeiden.  

Dies bedeutet, dass durch das Vorhaben keine unverträg-

lichen Einschränkungen oder sonstige Benachteiligungen 

gegeben sein dürfen. 

Im vorliegenden Fall bedeutet dies bei einer Baulänge von  

mehr als 12 m und einer vorgesehenen Gebäudehöhe von 

4,5 m, dass das Grundstück und das Haus Friedhofstr. 27 

und das noch von Süden aus über mehr als 50 qm be-

schattet werden. Die vorgesehene Gebäudehöhe ragt bis 

zur hälftigen Höhe des südlichen Fensters im Oberge-

schoss Friedhofstraße 27, stellt also eine erhebliche Licht-

beeinträchtigung dar. 

tung durch die Garage der Antragsteller und 

durch die Trafostation. 

Im Übrigen siehe zum Thema Licht und Sicht-

beeinträchtigungen „Behandlung/Abwägungs-

vorschlag“, Punkt 2.6. 

4.6  Bezogen auf die Traufhöhe der Vorderfront würde das 

geplante Gebäude diese um etwa 1,5 m überragen. 

 

In dem Baugebiet werden keine gestalterischen 

Regelungen in Bezug auf die Traufhöhe getrof-

fen. Im Übrigen muss die Schnittkante zwischen 

Außenwand und Dachhaut herangezogen wer-

den. Dadurch verringert sich der Unterschied 

auf ca. 50 cm. Ansonsten handelt es sich um 

eine reine Sachverhaltsdarstellung. 

4.7  2.  die Berücksichtigung der besonderen  Bedürfnis-

se der Familien, der jungen  alten und behinderter       

Menschen auf ärztliche Versorgung  …… sein 

Nach den Ausführungen des Planungsamtes die ärztliche 

Nahversorgung gesichert werden. 

Insofern darf ich auf  unser Schreiben vom 14.8.14 ver-

weisen, in  dem ich bereits darauf hingewiesen  habe, 

dass es im Nahbereich Voerde zwischenzeitlich  mehr 

als 10 zugelassene Zahnärzte praktizieren. Die Darstel-

lung des Planungsamtes im vorhergegangenen Unterrich-

tungsverfahren dem Stadtrat gegenüber, es sei in Voerde 

von einem „zahnärztlich“ unterversorgten Gebiet auszu-

gehen, soll an dieser Stelle unkommentiert bleiben. 

Inhaltlich machen wir rein vorsorglich an dieser Stelle die 

Zur Bedarfssituation und zum öffentlichen Inte-

resse an einer Verbesserung der zahnärztlichen 

und kieferorthopädischen Versorgung siehe 

„Behandlung/Abwägungsvorschlag“, Punkt 2.1. 
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Ausführungen in unserem Schreiben vom 14.8.14  aus-

drücklich zu Gegenstand unseres Vortrags. 

4.8  Städtebauliche Rahmenbedingungen 

Der Vortrag des Planungsamtes ist dahin zu ergänzen, 

dass der schmale Streifen entlang der Friedhofstraße 5 m 

beträgt und im Übrigen die „Versorgungsfläche Trafosta-

tion „ bis auf die bestehenden Gebäude unversiegelt sind. 

Die Darstellung in der Begründung ist korrekt. 

Der östliche Teil des Grundstücks (nicht Tra-

fostation) ist bereits bis auf die genannten 

schmalen Streifen durch Stellplätze und die Zu-

fahrt zur Garage versiegelt. 

4.9  Bemerkenswert ist der  Vortrag  bezüglich der guten Er-

reichbarkeit  der neu zu errichtenden Praxis durch den 

Hinweis auf die gute  Erreichbarkeit durch den öffentli-

chen Nahverkehr und  die gute Angliederung an den 

Bahnhof.  Hier relativiert sich der Hinweis auf die örtliche 

Nahversorgung. 

Gegen eine ortsnahe Versorgung spricht nicht, 

dass das Vorhaben gleichzeitig auch mit dem 

öffentlichen Nahverkehr gut erreicht werden 

kann. 

Der Stellungnahme des Einwenders wird 

nicht gefolgt. 

4.10  Vorhandene städtebauliche Probleme 

Der  Hinweis auf den Nachteil der Bevölkerung hinsicht-

lich  der Schließung der Praxis geht ins Leere. Es wird 

ausdrücklich bestritten, dass überhaupt ein solcher Vor-

trag mit dem wohl vorliegenden Bauantrag  gemacht 

wurde; auch steht die noch nicht so lange zurückliegende  

Renovierung und Sanierung der bestehenden Praxis dem 

entgegen.  

Es scheint wohl vielmehr so zu sein, dass Druck  gegen-

über Verwaltung und Rat auf Genehmigung eines an sich 

nicht zu genehmigenden Bauvorhabens ausgeübt werden 

soll. 

 

Veränderte technische oder organisatorische 

Anforderungen oder auch wirtschaftliche Rah-

menbedingungen führen vielfach bei gewerbli-

chen oder freiberuflichen Betrieben zu einer 

Notwendigkeit baulicher Veränderungen. Wenn 

das gegebene Betriebsgrundstück dazu nicht 

ausreicht bzw. diese Möglichkeit nicht bietet, 

bleibt nur, wie seitens der Einwender selbst 

bereits vorgetragen, die Verlagerung an eine 

andere Stelle. Es besteht kein Grund zur An-

nahme, dass dies im Falle der hier betroffenen 

Arztpraxis nicht auch eine realistische Entwick-

lung darstellen kann. 

Der Stellungnahme des Einwenders wird 

nicht gefolgt. 

4.11  Konzeption der Änderung 

Um Wiederholungen zu vermeiden, darf ich auf die bishe-

rigen Ausführungen zu der ärztlichen Nah- Unterversor-

gung verweisen.  Da, wie ausgeführt und es auch unbe-

Zur Bedarfssituation und zum öffentlichen Inte-

resse an einer Verbesserung der zahnärztlichen 

und kieferorthopädischen Versorgung siehe 
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stritten sein dürfte, eine  ärztliche Unterversorgung nicht 

besteht,  ist somit auch die Änderung des Bebauungspla-

nes nicht möglich.  

Hier wird vom Planungsamt  nicht nur ein öffentliches 

Interesse, sondern  ein hohes öffentliches Interesse zur 

Begründung der Planungsänderung  angenommen.  Das 

„hohe“ öffentliche Interesse kann vorliegend jedoch  nicht  

zur Begründung einer Planungsänderung dienen.  Ich darf 

in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass  es sich 

bei „öffentlichem Interesse“ um einen unbestimmten 

Rechtsbegriff handelt, der  durch keine gesetzliche Norm 

konkretisiert wird. Es ist ein durchaus auch in Gesetzen 

häufig verwendeter unbestimmter Begriff, der die Belange 

des Gemeinwohl über Individualinteressen stellt. Ein sol-

ches zu berücksichtigendes Gemeinwohl liegt jedoch  

nicht  vor. 

„Behandlung/Abwägungsvorschlag“, Punkt 2.1. 

4.12  Es wird  ausdrücklich bestritten, dass der Gesetzgeber 

mit der Novelle der Baunutzungsverordnung den hier vor-

liegenden Sachverhalt genehmigungsfähig machen wollte. 

Bei dem vorliegenden Bauvorhaben handelt es sich weder 

um eine Änderung, Erweiterung oder Erneuerung einer 

Zahnarztpraxis. Es ist insgesamt von einem nicht geneh-

migungsfähigen Neubau auszugehen.  Wie bereits ausge-

führt, besteht auch für die Errichtung einer Kieferortho-

pädischen  Praxis kein öffentliches Interesse, allein schon 

im Hinblick auf den demographischen Wandel in Voerde. 

Im übrigen  kann der  alleinige  Grundstückseigentümer 

als Dentist eine solche Praxis selbst auch gar nicht betrei-

ben. 

 

Es trifft zu, dass die Regelung nach § 1 Abs. 10 

BauNVO Neubauten ausdrücklich ausschließt. 

Der hier anlassgebende Bauantrag trägt den 

Titel „Umbau und Erweiterung der Zahnarztpra-

xis“ – also kein Neubau – „und Einrichtung einer 

kieferorthopädischen Praxis (Gemeinschaftspra-

xis)“ – demnach eine Nutzungsänderung. An 

diesen Sachverhalt besteht auch nach Begut-

achtung des Bauantrags kein Zweifel. Ein Neu-

bau wäre in der Tat nicht genehmigungsfähig. 

Der Stellungnahme des Einwenders wird 

nicht gefolgt. 

4.13  Zum nachbarschaftsverträglichen Rahmen  wurde bereits 

vorgetragen. Weder stellt die vorgesehene  Höhenbe-

grenzung noch der gesamte Baukubus mit einer Grund-

Zur nachbarlichen Zumutbarkeit siehe „Behand-

lung/Abwägungsvorschlag“, Punkt 2.6. Die Be-

gründung enthält nicht die Aussage, dass es 
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fläche von mehr als 140 qm selbst unter Berücksichtigung 

eines öffentlichen Interesse eine nachbarschaftlich Zu-

mutbarkeit dar.  

Auf  Seite 5 letzter Absatz des Begründungsentwurfes   

führt das Planungsamt aus,  die überbaubare Fläche nach 

Osten hin bis auf einen Streifen von 5 m zu erweitern, 

gleichzeitig geht es aber davon aus, das es - im Übrigen 

bei einer Höhenbegrenzung von 4,5 m, keine 

Beeinträchtigung gegeben sein soll. 

keine Beeinträchtigung gibt. Der Text wird klar-

stellend angepasst. 

4.14  Auch ist hier  die  Tatsache, dass die künftige Baugrenze 

nach Norden (auf dem Grundstück der ehemaligen Tra-

fostation) einen größeren Abstand von der Nachbargrenze 

einhält, kein nachbarschaftliches Argument. Die Baugren-

ze ist offensichtlich der Tatsache geschuldet, dass RWE 

ihre neue Trafostation mit den Ausmaßen 2 m Höhe x 3 

m Breite  auf Veranlassung des neuen Grundstückseigen-

tümer  bis auf 50 cm  an das Grundstück 601 plaziert hat.  

Die Abstandsgrenzen ergeben sich deshalb, weil bei einer 

zum Grundstück 506 zu öffnenden „Trafotür“  ein ent-

sprechender Bewegungsraum  bei fälligen Revisionen ge-

geben sein muss.  

Tatsache ist, dass nach der geplanten Festset-

zung die Baugrenze 4,75 m Abstand von der 

Nachbargrenze einhält. Auf die Ursache kommt 

es dabei nicht an. 

Der Stellungnahme des Einwenders wird 

nicht gefolgt. 

4.15  Hinsichtlich der sicherlich zu vernachlässigen Situation 

„Stellplätze“ entspricht der Vortrag der Verwaltung eben-

falls nicht konkret den Gegebenheiten.  Unberücksichtigt 

ist geblieben, dass die Parksituation durch die Parkrege-

lungen und ausgewiesen en Halteverbote auf der Fried-

hofstraße  eine andere Beurteilung als die vorgenommene 

notwendig macht. 

Zumindest entspricht die vorgesehene Unterrichtung des 

Stadtrates insoweit auch nicht den Gegebenheiten. 

Zur Stellplatzsituation siehe „Behand-

lung/Abwägungsvorschlag“, Punkt 3.16. 

4.16  Planungsvarianten 

Nicht nachvollziehbar ist die Einschätzung, dass  Pla-

nungsvarianten nicht gegeben sind. Rein vorsorglich feh-

len hierzu Ausführungen. 

Planvarianten sind in der Begründung zu Recht 

nicht aufgeführt. Zwar haben die Einwender 

Varianten ins Spiel gebracht (Aufstockung, 
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Die bisherige  „Ausbaureserve“  auf der Westseite kann 

nach wie vor zur Errichtung einer wohl gewünschten wei-

terer Praxis genutzt werden, auch die gewünschten Sy-

nergieeffekte sind problemlos zu realisieren, wenn beide 

Praxen auf der Nordseite des Grundstückes miteinander 

verbunden werden. Zugegebener Maßen ist dies nicht so 

komfortabel wie die  

Errichtung eines überdimensionierten Neubau; aber da-

rauf kommt es vorliegend auch nicht an. 

Im Übrigen lässt sich  die bisherige Praxis durch Aufsto-

ckung und Angleichung an das bereits bestehende Wohn-

haus erweitern.  

Dies wäre ebenfalls  ohne  Planungsänderung möglich. 

Westerweiterung und Verkürzung der überbau-

baren Fläche), die jedoch den Anforderungen 

des Vorhabenträgers (Antragstellers) nicht ge-

recht werden (siehe hierzu Abwägungsvorschlä-

ge zu den Punkten 2.4, 3.10 und 3.11). Einer 

vergleichenden Prüfung können jedoch nur Va-

rianten unterzogen werden, die für den Vorha-

benträger grundsätzlich auch ausführbar sind. 

Der Stellungnahme des Einwenders wird 

nicht gefolgt. 

4.17  Auswirkungen auf die Umwelt 

Auf Seite 7 zur  Änderungsbegründung berichtet das Pla-

nungsamt  in Absatz  4 dem Stadtrat, dass (… )  nur ein 

schmaler  Grünstreifen von ca. 1 m x 10 m = 10 qm  ent-

lang der bisherigen Trafostation  für das  Bauvorhaben in 

Anspruch genommen wird.   Dies ist unzutreffend. 

Gegenüber den derzeitigen Gegebenheiten ist nicht von  

1 m , sondern von einem zu überbauenden Streifen von 

mehr als  3 m auszugehen.  

Die zum Nachbarn gelegene nördliche Wand der 

geplanten Erweiterung grenzt unmittelbar an 

die südliche Wand des (abzubrechenden) Tra-

fogebäudes an. Zwischen dieser Wand und der 

Grundstücksgrenze des bisherigen Versor-

gungsgrundstücks liegen ca. 1,2 m. Diese bis-

her begrünte Fläche wird auf eine Länge von 10 

m zusätzlich in Anspruch genommen. 

4.18  Ob und inwieweit der Bauherr bereits gegen Vorschriften 

des BNSchG  verstoßen hat, kann Diesseits nicht  beur-

teilt werden. Tatsache ist  

1) dass in dem Dachgeschoß   Friedhofstraße 27  bisher 

ein Eichhörnchen nistete und  

2) der Bauherr auf seinem Grundstück innerhalb der 

Schutzfristen des BNSchG etwa Mitte März den vorhande-

nen Baumbestand fällen ließ, den  Einlassungen der be-

teiligten Mitarbeiter mit ausdrücklicher Genehmigung der 

„Stadt“. Naja Schutzgut Mensch 

Die von den Einwendern aufgeworfene Frage-

stellung, ob die Beseitigung des Gehölzbestan-

des auf dem Grundstück der Antragsteller ord-

nungsgemäß erfolgt ist oder nicht, hat mit der 

Beurteilung der vorgesehenen Planänderung 

keinen Zusammenhang. 

4.19  Verkehr 

Es mag unerheblich sein; jedoch soll lediglich der Voll-
Bei der Beurteilung der Verkehrssituation (Ab-



24 
 

Lfd.-
Nr. 

Bezeichnung des  

Einwenders 

Stellungnahme Behandlung / Abwägungsvorschlag 

ständigkeit halber darauf hingewiesen werden,  dass es 

sich bei dem vorgesehenen Bauvorhaben nicht lediglich 

um eine Erweiterung Bestehender Strukturen handelt und 

im Übrigen es unzutreffend ist, dass weniger als 50% der  

„Besucher“ mit dem PKW anreisen. 

schnitt 3.3.4.1 der Begründung) wurde auch die 

Möglichkeit betrachtet, dass alle Patienten mit 

dem PKW anreisen. 

4.20  Hinsichtlich der notwendigen ärztlichen Nahversorgung 

verweise ich auf die bisherigen  Ausführungen. 
Zur ärztlichen Versorgung siehe „Behand-

lung/Abwägungsvorschlag“, Punkt 2.1. 

4.21  Das  vorgegebene Ziel,  mit den Festsetzungen des Be-

bauungsplanes eine Verträglichkeit des Vorhabens   (…..) 

zu erreichen, wird  verfehlt. 

Ich  kann nicht einordnen, wie die Festlegung einer „Ein-

geschossigkeit“  bei gleichzeitiger Bauhöhenbegrenzung   

von   4,5 Meter   mit einer  nachbarschaftlichen Verträg-

lichkeit einher gehen soll   Dieses Ziel wird weit verfehlt;  

wobei im Übrigen für den nicht sachkundigen Beteiligten 

darauf hinzuweisen ist, dass die  festzusetzende Ge-

schoßhöhe ab fertigen Fußboden zu rechnen ist  Bezogen 

auf die hier vorliegende Planung ist  es  damit durchaus 

möglich, das bei einer Realisierung des Bauvorhabens 

damit der gesamten „Blickbereich“ des Fenster auf der 

Südseite  des Grundstücks Friedhofstraße vollständig ver-

deckt ist; damit Licht und Sonneneinfall in einem erhebli-

chen und unzumutbaren Maße reduziert wird. Solche Ge-

gebenheiten stellen nicht nur eine erhebliche Unzumut-

barkeit dar, sondern  mindern in erheblichem Maße den  

Wert einer  Immobilie. Dazu wird zu gegebener Zeit ein 

Sachverständigengutachten vorgelegt werden. 

Zur Licht- und Sichtbeeinträchtigung siehe „Be-

handlung/Abwägungsvorschlag“, Punkt 2.6. 

4.22  Wenn dem Stadtrat mitteilt wird, dass Parkplätze  in un-

mittelbarer  Nähe zum Nachbarhaus ausgeschlossen wer-

den sollen, so fehlt hier aber auch der Hinweis, dass sol-

che Parkplätze bei den derzeitigen Gegebenheiten nur 

schwer zu realisieren sind.  Was soll dann dieser Hinweis. 

Mindestens zwei Stellplätze wären im Bereich 

der abzubrechenden Trafostation möglich. 

4.23  Auch die Dachbegrünung ist kein Akt  zur  Vermeidung Aus den Festsetzungen 7.1 und 7.2 ergibt sich, 
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nachbarschaftlicher Beeinträchtigungen, wie es dem   

Stadtrat   dargestellt werden soll, sondern dient offen-

sichtlich  dazu, die Beeinträchtigungen im Bereich bishe-

riger Grünflächen auszugleichen (Seite 13 , Ziffer  4.1  

Absatz 4) 

dass die Dachbegrünung zu Gunsten der Nach-

bar-Bebauung festgesetzt wird, während der 

Ausgleich für den Eingriff in Grünflächen durch 

Umwandlung heute versiegelter Flächen erfol-

gen soll. 

4.24  Planungsinstrumente 

Die  Voraussetzungen für die angestrebte Anwendung des  

vereinfachten Verfahrens liegen nicht vor.  

Wegen der recht kurz bemessenen Einlassungsfrist kann 

derzeit nicht detailliert vorgetragen werden. 

Es gilt jedoch,  dass  es nicht lediglich Ziel der Änderung 

die Erweiterung bisheriger Praxisräume ist, sondern es 

wird gezielt neues Baurecht geschaffen. Damit sind die  

grundlegenden Ziele  der Ursprungsplanung   berührt;   

einheitliche Anwendungsvoraussetzungen für alle Planän-

derungen und –ergänzungen im vereinfachten Verfahren 

ist jedoch, dass die  Grundzüge der ursprünglichen Pla-

nung nicht berührt werden dürfen.  Dies ist vorliegend 

jedoch nicht der Fall; bei einem Bauvolumen, welches 

auch erheblich über dem bisherigen Baurecht liegt, kann 

man im Übrigen auch nicht  davon ausgehen, dass ledig-

lich eine Änderung von minderen Gewicht vorliegt. 

Zu den Grundzügen der Planung und der An-

wendbarkeit der vereinfachten Änderung siehe 

„Behandlung/Abwägungsvorschlag“, Punkt 3.8. 

Im Übrigen werden im Wesentlichen nur vor-

handene überbaubare Flächen auf dem Grund-

stück verlagert. 

4.25  Wie das Planungsamt zu der Auffassung gelangt, dass „ 

gegenüber dem bisherigen Planungsrecht lediglich die 

Baugrenzen bereits zulässiger Baukörper verschoben 

werden,  

mag  dahingestellt bleiben; es ist jedenfalls nicht nach-

vollziehbar.   Es ist so nicht zutreffend. 

 

Das Zitat stammt aus dem Abschnitt, der sich 

mit einer möglichen Beeinträchtigung europäi-

scher Schutzgebiete auseinandersetzt. In die-

sem Zusammenhang ist die Formulierung aus-

reichend. Jedoch wird (wegen der grundsätzli-

chen Unzulässigkeit von Gebäuden für freie Be-

rufe in allgemeinen Wohngebieten) der Begriff 

„zulässiger Baukörper“ durch „vorhandener 

Baukörper“ ersetzt. 

4.26  Festsetzungen Planungsinhalt  

Hier wiederholt sich der Versuch, die an sich unzulässige 
Es handelt sich wie bereits vom Einwender an-
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Planungsänderung mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit 

der zahnmedizinischen  Versorgung durchzusetzen. 

Deshalb darf der Hinweis wiederholt werden,  dass in kei-

nen Stadtgebiet von einer zahnärztlichen Unterversor-

gung auszugehen ist; im Übrigen die bestehende Zahn-

arztpraxis allen technischen und medizinisch  notwendi-

gen Gegebenheiten  entspricht. 

gegeben lediglich um eine Wiederholung. 

4.27  Bauhöhen und Baugrenzen 

Zur Bauhöhe wird dem Stadtrat vorgetragen, dass  

„durch die Festsetzung der maximalen Bauhöhe in Ver-

bindung  mit den Baugrenzen das städtebauliche Erschei-

nungsbild bestimmt wird. Hier soll die Höhe so begrenzt 

werden, dass aus den Fenstern des Nachbarhauses ab 

Obergeschoß der Blick auf den Parkbereich des  Friedhof-

grundstückes durch das Vorhaben nicht verstellt wird“. 

Zum  Planungsinhalt  soll die bauliche Anlage  eine Höhe 

von 4,5 m nicht überschreiten,  

Zur Bauhöhe wurde bereits vorgetragen;  Planinhalt und 

Begründung passen nun gar nicht zueinander. 

Die Festsetzung 4.1 wird in Bezug auf die Höhe 

auf 4,20 m verringert, die Begründung zur Fest-

setzung 4.1 wird überarbeitet.  

4.28  Bindung für  Bepflanzung 

Der Hinweis unter Punkt  7.2, dass  heute  bereits versie-

gelte Flächen in Grünflächen umgewandelt werden sollen,   

ist aus diesseitiger Sicht   erläuterungsbedürftig,  ist im 

Übrigen aber auch  von untergeordneter Bedeutung. 

Die Festsetzung 7.2 ist eindeutig. Soweit durch 

das Vorhaben bereits vorhandene Grünflächen 

(nicht bereits versiegelte Flächen) in Anspruch 

genommen werden, sollen auf bisher versiegel-

ten Flächen in entsprechender Größe wieder 

Grünflächen angelegt werden. 

4.29    Es bleibt festzustellen, dass auch unter Berücksichtigung 

eines erweiterten Bestandsschutz nach  § 1 Abs. 10 

BauNVO   das angestrebte Bauvorhaben nicht genehmigt 

werden kann, da die Voraussetzungen  dieser Vorschrift  

auf den  vorliegenden Sachverhalt nicht greifen, 

  das Vertrauen auf einen rechtskräftigen Bebauungsplan  

unter Abwägung des gesamten Sachverhalts vorliegend 

durchgreift. 

Es handelt sich um eine zusammenfassende 

Darlegung.  

Nach Prüfung aller eingegangenen Stel-

lungnahmen kann der Auffassung der Ein-

wender nicht gefolgt werden. 
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4.30     Zu prüfen wäre im Übrigen, welche Auswirkungen es hat, 

dass der Grundstückseigentümer als qualifizierter Den-

tist/Zahnarzt  eine kieferorthopädische Praxis gar nicht 

führen kann. 

Der Grundstückseigentümer muss nicht derjeni-

ge sein, der ein Vorhaben auf seinem Grund-

stück betreibt. 

4.31    Eine einvernehmliche Regelung wurde bisher diesseits 

nicht ausgeschlossen.  Soweit Gesprächsbedarf hinsicht-

lich einer einvernehmlichen Realisierung des Projekts be-

steht, mag ein entsprechender Hinweis ergehen.  

Siehe zu möglichen Einigungsversuchen „Be-

handlung/Abwägungsvorschlag“, Punkt 3.14. 

5. Susanne Grabo,  

Stellungnahme vom 

17.Mai 2015 

Mit den vorgesehenen Änderungen im o.g. Bebauungs-

plan bin ich – soweit dies die Zulässigkeit der beantragten 

Bebauung herbeiführen soll - nicht  einverstanden. 

Rein vorsorglich mache ich den Gegenstand der bisheri-

gen Einlassungen, insbesondere auch die Stellungnahme 

der Eheleute  Gudrun Grabo  insbesondere vom 13.5. 

auch zum Gegenstand meiner Ausführungen. 

Es handelt sich zunächst nur um eine allgemei-

ne Erklärung. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich die 

Einwenderin den genannten Stellungnahmen 

anschließt. Entscheidend für die Beurteilung und 

Abwägung sind jedoch die vorgetragenen Ar-

gumente. 

5.1  Ergänzend zur geänderten Begründung teile ich mit, dass 

z.B. unter Punkt 1  dem Rat eingegangen  wird, dass  

bestehende Interessen  Beteiligter an der  Beibehaltung  

bestehender Rechtszustände nach dem BauGB  erheblich 

abwägungserheblich  sind. 

Bestehende Interessen Beteiligter sind sicher-

lich bei der Abwägungsentscheidung erheblich. 

Diesbezüglich bestehen keine unterschiedlichen 

Auffassungen. 

5.2  Es ist auch eine Bebauung unzulässig, durch die das bis-

herige Lagebild verändert bzw. auch beeinträchtigt wird. 

Dies ist durch den zu errichtenden Neubau – insbesonde-

re unter Berücksichtigung des Ausmaßes des Baukörpers 

gegeben; unabhängig davon, dass ein solcher Bau nach 

meiner  Auffassung insgesamt auch nicht genehmigungs-

fähig ist. 

Es bliebe festzustellen, in welchem Ausmaß /Umfang die 

geplante  zu bebauende Fläche zum  bisherigen Gebäude 

steht, inwieweit allein daher schon bei Veränderung des 

Bebauungsplanes eine Genehmigung nicht möglich ist. 

Planänderungen haben in der Regel zur Folge, 

dass sich das bisherige Lagebild verändert und 

gegebenenfalls auch beeinträchtigt wird. Das 

allein ist kein Grund für eine Unzulässigkeit. Im 

Rahmen des Planverfahrens obliegt es der Ge-

meinde (dem Stadtrat als zuständiges Organ) 

die Vertretbarkeit der Veränderung unter Abwä-

gung der Interessen der Betroffenen sowie der 

Antragsteller zu beurteilen. Hierfür sind Vor-

schläge erarbeitet worden: 

Zur Verträglichkeit mit einem Wohngebiet siehe 

„Behandlung/Abwägungsvorschlag“, Punkt 2.2 
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Zur Sichteinschränkung siehe „Behand-

lung/Abwägungsvorschlag“, Punkt 2.6  

5.3  Eine rechtliche Beurteilung  der geänderten Bestimmun-

gen nach der BauNVO ist mir aufgrund der Kürze der ge-

setzten Frist nicht möglich. Insoweit bitte ich, diese Frist 

unter Berücksichtigung der erheblichen  Bearbeitungszeit 

der Stadt ausreichend zu verlängern. 

Zum Antrag auf Fristverlängerung siehe „Be-

handlung/Abwägungsvorschlag“, Punkt 4.1  

5.4  Grundsätzlich gilt meines Erachtens jedoch, dass hinsicht-

lich der bisherigen Rechtsprechung zum BauGB mit der  

Ergänzung der BauNVO  sicher nicht  allgemeine rechtli-

che Umgehungstatbestände geschaffen werden sollten. Es 

ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass der Gesetzge-

ber gerade dies  nicht  wollte. 

Der Gesetzgeber wollte durch die Einfügung von 

§ 1 Abs. 10 BauNVO zur Absicherung von In-

vestitionen an vorhandenen Standorten auch 

solche Anlagen planerisch absichern, die an sich 

in den Baugebieten nicht vorgesehen sind. 

Dies trifft grundsätzlich für eine im allgemeinen 

Wohngebiet eigentlich nicht zulässige, aber 

vorhandene Zahnarztpraxis zu. 

Der Stellungnahme der Einwenderin wird 

nicht gefolgt. 

5.5  Hinsichtlich des als Argument aufgeführten öffentlichen 

Interesses ist bemerkenswert, dass bei der als viel wich-

tiger anzusehenden Nahversorgung im Lebensmittelbe-

reich die Stadt  die an der Bahnhofstraße etablierten 

Märkte  wohl mit sanften Zwang zum Umzug in die „In-

nenstadt“ bewegen will  Wird hier ein hohes Interesse an 

der unmittelbaren, vorwiegend älteren Bewohnerschaft 

der Innenstadt östlich der Bahnlinie vernachlässigt? 

Unabhängig der meines Erachtens notwendigen Fristver-

längerung behalte ich mir in diesem Zusammenhang wei-

tere Ausführungen vor und setze Ihr Einverständnis  vo-

raus. 

Abgesehen von der unzutreffenden Behauptung, 

die Stadt würde auf die an der Bahnhofstraße 

etablierten Märkte „sanften Zwang“ ausüben, ist 

die Stadt gleichermaßen an einer langfristigen 

Sicherung der Nahversorgung mit Lebensmit-

teln für die Bewohner des Ortsteils Voerde öst-

lich der Bahn interessiert, wie an einer Sicher-

stellung der örtlichen ärztlichen Versorgung. 

Ansonsten wird die Auffassung der Einwenderin 

zur Kenntnis genommen. Ein unmittelbarer Be-

zug zu den hier in Rede stehenden Planvorha-

ben ist nicht erkennbar. 

Zum Antrag auf Fristverlängerung siehe „Be-

handlung/Abwägungsvorschlag“, Punkt 4.1  
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5.6  Sollte aufgrund der Änderung des Bebauungsplanes das 

angedachte Bauvorhaben errichtet werden, werde ich 

meine Mietzahlungen an die Eheleute Grabo 

  entsprechend der Wertminderung der Wohnung kürzen. 

Es mag dahingestellt bleiben, wie die Eigentümer dann 

damit umgehen. 

Die Mietverhältnisse auf dem Grundstück Fried-

hofstraße 27 sind nicht Gegenstand der Bauleit-

planung. 

 

 


