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Antrag AF-105/2018 

Antrag auf Revidierung der Ablehnung der Aufnahme eines Nahversorgungskonzeptes 

in den Bebauungsplan Lünen Nr. 223 „Wethmar Ost“ 

 
Beschlussvorschlag: 

 

Aufgrund der Ergebnisse der „Auswirkungsanalyse zur geplanten Ansiedlung eines Le-

bensmittelmarktes in Lünen-Wethmar“ (BBE Handelsberatung, März 2017) hat die Pla-

nungsverwaltung im Entwurf des Bebauungsplans Lünen Nr. 223 „Wethmar Ost“ kein 

Sondergebiet „großflächiger Einzelhandel“ festgesetzt, welches die Voraussetzung wä-

re, um einen Lebensmittelmarkt in einer marktgängigen Größenordnung (ab 800 qm 

Verkaufsfläche) anzusiedeln.  

 

Die Verwaltung sieht derzeit keine Möglichkeit, rechtssicher einen Nahversorgungs-

standort in diesem Planbereich planungsrechtlich festzusetzen. 

 

Der Anregung gemäß § 24 GO NRW kann daher nicht gefolgt werden, der formulierte 

Antrag ist abzulehnen. 

 

 
Begründung: 

 

Zunächst zur Klarstellung: In der Antragsbegründung heißt es: „Der Grundgedanke der 

zur Ablehnung führte, war ein Szenario, das die … Existenzgefährdung des NETTO-

Standortes an der Münsterstraße beinhaltete.“ Und weiter: „Neben diesem rationalen 

(und falschen…) Gedankengang fühlen sich die Ortsansässigen …gegenüber den An-

wohnern des Neubaugebietes Lüner Heide zurückgesetzt“. 

 

Richtig ist, dass im Ergebnis das Verträglichkeitsgutachten, das ergebnisoffen die Mög-

lichkeit der Ansiedlung von Lebensmitteleinzelhandel in unterschiedlichen Größen und 

Betriebsformen untersucht hat, eine Gefährdung bestehender und schützenswerter 

Nahversorgungstrukturen ausweist.  

 

Ein Vergleich mit der damaligen Ansiedlung des Rewe- und Aldi-Marktes an der Cap-

penberger Straße ist an dieser Stelle irreführend, da für die damalige Ansiedlung gänz-

lich andere Voraussetzungen (Nahversorgungszentrum, integrierte Lage, nicht ausge-

schöpftes Kaufkraftpotenzial) vorlagen. 

 

Im Nahversorgungskonzept der Stadt Lünen wurde 2009 dargelegt, dass im östlichen 

Bereich Wethmars die fußläufigen Entfernungen zu den nächstgelegenen Lebensmit-

telgeschäften mit tlw. über 1 km sehr lang sind, so dass die Nahversorgung unzu-

reichend ist. Die Strecke vom Rand dieses Plangebietes bis zu dem Nettomarkt an der 

Steinstraße beträgt ca. 1,3 km. Aufgrund der geringen Mantelbevölkerung wurde emp-

fohlen, ein neues Baugebiet zur Bedingung für die Ansiedlung eines Lebensmittelmark-

tes in diesem Bereich zu machen. Um die Entwicklungsmöglichkeiten für den Einzel-

standort Münsterstraße / Wethmar näher zu beleuchten, soll von einem Gutachterbüro 

eine Markt- und Standortanalyse erstellt werden. Dieses liegt mit dem oben benannten 

Gutachten von März 2017 vor. Das Gutachten ist aus fachlicher Sicht schlüssig und nach-

vollziehbar. 

 

Im Rahmen der Auswirkungsanalyse wurden zwei Planungsvarianten: 



 

1. Supermarkt ca. 1.800 qm Verkaufsfläche (VK) und  

2. Discounter ca. 1.000 qm VK 

 

betrachtet.  

 

Da beide Varianten als Planvorhaben mit großflächigen Einzelhandelsbetrieben im Sin-

ne des § 11 Abs. 3 BauNVO zu beurteilen sind, wurde zum einen geprüft, ob das Vorha-

ben die Ziele des Landesentwicklungsplanes NRW beachtet. Zum anderen wurde ge-

prüft, ob nachteilige Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit zentraler Versorgungs-

bereiche und die wohnortnahen Versorgung in der Stadt Lünen und in den Nachbar-

kommunen ausgeschlossen werden können. 

 

Negative Auswirkungen auf einen zentralen Versorgungsbereich bzw. die wohnungs-

nahe Versorgung wären gemäß Gutachter einerseits dann zu erwarten, wenn infolge 

der Realisierung des Planvorhabens bestehende Einzelhandelsbetriebe gefährdet wür-

den, die für die Funktionsfähigkeit eines zentralen Versorgungsbereichs bzw. der woh-

nungsnahen Versorgung eine große Bedeutung haben. Andererseits wäre die Entwick-

lungsfähigkeit von zentralen Versorgungsbereichen dann beeinträchtigt, wenn infolge 

des Planobjektes die Neuansiedlung bzw. Erweiterung von entsprechenden Betrieben in 

den zentralen Versorgungsbereichen eingeschränkt würde“ (BBE Handelsberatung, 

2017, S. 39). 

 

In der Untersuchung wird dargelegt, dass sich aufgrund eines neuen Supermarktes eine 

Umsatzverteilung von jeweils 12 % in den Nahbereichszentren Münsterstraße (Netto) 

und Cappenberger Straße (REWE, Aldi) ergeben würde. Eine Ansiedlung eines Discoun-

ters würde in dem Nahbereichszentrum Münsterstraße eine Umsatzverteilung von 15 % 

und in dem Nahbereichszentrum Cappenberger Straße von 6 % bewirken. 

 

Der prozentuale Anteil der Umverteilung des derzeitigen Umsatzes bietet eine Orientie-

rung zur Bewertung der Auswirkungen großflächiger Einzelhandelsansiedlungsvorha-

ben. Ab einem Schwellenwert von 10% wird angenommen, dass eine von Einzelhan-

delsgroßvorhaben erzeugte Umsatzumverteilung negative städtebauliche und zentren-

schädliche Auswirkungen im Sinne von § 11 (3) BauNVO bewirkt. Es kommt demnach 

nicht, wie in der Begründung des Antragstellers aufgeführt auf die absolute Umsatzum-

verteilung, sondern auf den prozentualen Anteil an. 

 

Zwar könnte die Realisierung eines Lebensmittelmarktes in Wethmar-Ost die aktuelle 

Versorgungslücke schließen. Gleichzeitig würde dies aber zu einer Verschlechterung der 

wohnortnahen Versorgung in den dichter besiedelten Wohnquartieren von Wethmar-

West führen, da die ermittelte Umsatzverteilung eine Größenordnung erreicht, bei der 

eine Betriebsaufgabe nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann. Dies geht es in 

jedem Fall zu vermeiden, da die betroffenen Standorte in gemäß Nahversorgungskon-

zept festgelegten Nahversorgungszentren liegen. Die genauen Zahlen sind der Tabelle 

„Umsatzumverteilung des Planvorhabens“ zu entnehmen. 



 
 

 

 

Da gemäß Landesentwicklungsplan NRW zentrale Versorgungsbereiche nicht wesentlich 

durch großflächige Einzelhandelsbetriebe beeinträchtigt werden dürfen, wäre das Plan-

vorhaben nicht mit den Zielen 6.5.-2 (Zentrenrelevante Kernsortimente: Standorte nur 

in zentralen Versorgungsbereichen) und 6.5-3 (Beeinträchtigungsverbot) kompatibel. 

 

Als Fazit der Analyse kommt der Gutachter zu folgendem Ergebnis: 

„Angesichts der städtebaulichen Gegebenheiten sowie der Wettbewerbssituation reicht 

das begrenzte Marktpotenzial in Wethmar höchstens für die Ansiedlung eines weiteren 

Lebensmitteldiscounters aus. Allerdings würde die Realisierung eines Discounters in der 

vorgesehenen Größenordnung von rd. 1.000 m² zu einem spürbaren Umsatzverlust bei 

dem im Nahbereichszentrum lokalisierten Netto-Markt führen. Um die städtebaulichen 

Auswirkungen zu begrenzen, müsste die Verkaufsfläche des geplanten Lebensmitteldis-



counters deutlich reduziert werden. Unter Berücksichtigung der Marktentwicklungen 

im Lebensmitteleinzelhandel ist die Realisierung dieser Variante allerdings nicht realis-

tisch“ (BBE Handelsberatung, 2017, S. 40). 

 

Vor diesem Hintergrund entspricht die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes im Be-

reich Wethmar Ost zwar den grundsätzlichen Handlungsempfehlungen des Nahversor-

gungskonzeptes der Stadt Lünen. Da eine Beeinträchtigung des Nahbereichszentrums 

Münsterstraße (Wethmar) jedoch weder für einen Supermarkt noch für einen Discoun-

ter ausgeschlossen werden, soll von einer Ansiedlung abgesehen werden. 

 

 
Schlussbemerkung: 

Die fachliche Begründung für den Verzicht auf die Festsetzung eines Nahversorgungs-

Standortes im Bebauungsplan Lünen Nr. 223 ist in der Beschlussvorlage für den Aufstel-

lungsbeschluss ausführlich dargelegt worden. 

 

im Zuge der Entwurfsbearbeitung wurden auch Varianten geprüft, die optional Flächen 

für einen nicht-großflächigen Lebensmittelmarkt vorsehen. Da es aber heutzutage für 

Neuansiedlungen unterhalb einer Verkaufsflächengröße von 800 qm kaum mehr Anbie-

ter gibt und sich das Vorhalten größerer Flächenareale auch städtebaulich und für die 

Entwicklung des Gesamtstandortes eher schwierig gstaltet, wurde darauf verzichtet. 

Allerdings ist die Entwurfsphase des Bebauungsplans (aus anderen Gründen) noch nicht 

abgeschlossen.  

 

Im Rahmen der Fortschreibung des Masterplans Einzelhandel wird die Nahversorgungs-

situation für den östlichen Teil von Wethmar auf jeden Fall erneut thematisiert werden. 




