Stadt Nördlingen

09.10.2017

Bebauungsplan Nr. 123 „Kaiserwiesen“, 3. Änderung
Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB

1.

Lage des Planungsgebietes
Das zu überplanende Gebiet liegt im nordwestlichen Stadtbereich der Stadt Nördlingen
südlich des Teilorts Baldingen, zwischen dem Goldbach im Nordwesten und dem Festplatz Kaiserwiese im Südosten. Es handelt sich um einen Teilbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 123 „Kaiserwiesen“, 1. Änderung, vom 02.06.1996.

BALDINGEN

NÖRDLINGEN

Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt:
-

Im Nordosten durch die Westgrenze des Grundstücks Fl.-Nr. 1139, Gemarkung
Baldingen

-

Im Südosten durch die Nordwestgrenze des Grundstücks Fl.-Nr. 3666, Gemarkung
Nördlingen
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-

Im Südwesten durch die Nordostgrenze des Grundstücks Fl.-Nr. 3652/1, Gemarkung Nördlingen sowie deren Verlängerung bis zur Raiffeisenstraße

-

Im Nordwesten durch die Raiffeisenstraße bzw. deren Verlängerung als Landwirtschaftlicher Weg und teilweise den Goldbach

2.

Flächennutzung
Der südwestliche Teil des Planungsgebietes wird von den Gebäuden und Freiflächen
des bestehenden EGM - Centers eingenommen. Die geplante Erweiterungsfläche im
Nordosten wird derzeit landwirtschaftlich als Dauergrünland und Behelfsparkplatz für
die Festwiese genutzt.
Im geltenden Bebauungsplan Nr. 123 „Kaiserwiesen“, 2. Änderung, ist das gesamte
Planungsgebiet bereits als Sondergebiet – Einkaufszentrum festgesetzt.
Nordwestlich des Planungsgebietes, jenseits des Goldbaches, grenzen Allgemeine
Wohngebiete („Am Goldbach", „Kleines Feldle" ) an. Unmittelbar südwestlich befindet
sich ein Mischgebiet innerhalb des weiterhin gültigen Teilbereichs des Bebauungsplanes Nr. 123 „Kaiserwiesen“, 2. Änderung. Südöstlich grenzen der Volksfestplatz „Kaiserwiese" und nordöstlich landwirtschaftlich genutzte Grünlandflächen an das Planungsgebiet an.

3.

Anlass der Planänderung
Die Stadt Nördlingen hat das Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2008 fortgeschrieben. Es liegt nunmehr die „Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes vom
06.07.2017“ des Büros für Standort-, Markt- und Regionalanalyse, Dr. Manfred Heider
vor. Anlass für die Anpassung war neben dem Strukturwandel des Einzelhandels durch
den verstärkten Onlinehandel u.a auch die Schlecker-Pleite, aufgrund derer in Nördlingen vier Filialen der Drogeriemarktkette Schlecker in Nördlingen schließen mussten.
Auch in weiteren Einzelhandelssegmenten haben sich Veränderungen ergeben, die eine Fortschreibung erforderlich machten.

Die RS Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG, die Betreiberin des EGM – Einzelhandelszentrums Nördlingen (EGM), beabsichtigt die Ansiedlung eines Drogeriemarktes im räumlichen Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 123 „Kaiserwiesen - 2. Änderung“ vom 02.08.2010. Zugleich wird eine größere Flexibilität bei
der Verteilung innenstadtrelevanter Warensortimente angestrebt, ohne dabei die im
Bebauungsplan festgesetzte Obergrenze für Verkaufsflächen zu ändern.
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Das Einzelhandelskonzept vom 06.07.2017 kommt u.a. zu dem Schluss, dass aufgrund der Veränderungen im Segment der Drogeriewaren eine Ansiedelung eines
Drogeriemarktes am Standort EGM/Kaiserwiese unter Beachtung weiterer Voraussetzungen zentrenverträglich ist. Dabei ist auch bedeutsam, dass eine Ansiedlung weiterer Drogeriemärkte (neben dem dort bereits vorhandenen Müller Drogeriemarkt) in der
Innenstadt realistisch nicht in Frage kommt. Der Standort des Einkaufszentrums EGM
wird außerhalb des Stadtzentrums als einziger sinnvoller Standort angesehen. Es handelt sich aufgrund der vorhandenen Einzelhandelsstruktur um eine zentralitätsbedeutsame Einzelhandelszone mit Nahversorgungsfunktion. Bei der Ansiedlung eines Drogeriemarktes an dieser Stelle ist daher mit verstärkten Rückholeffekten zu rechnen. Bei
anderen Standorten ist letzteres nicht zu erwarten. Bei der Standortanalyse kommt das
Einzelhandelskonzept auch zu dem Ergebnis, dass im Rahmen von Modernisierungsmaßnahmen eine Abweichung von den jeweils festgesetzten Verkaufsflächenbeschränkungen innenstadtrelevanter Warensortimente um 15 % in Betracht kommt, soweit dabei die Gesamtbeschränkung nicht überschritten wird. Zudem wurde die Sortimentsliste im Einzelhandelskonzept angepasst. Dies wird im Bebauungsplan aufgenommen.

Das EGM hat in der Vergangenheit in bedeutendem Maße zu einer Attraktivitätssteigerung des Einzelhandelsstandortes Nördlingen sowie zu einer Erschließung des Marktgebietes geführt. Aus diesem Grund hat das EGM auch zukünftig eine wichtige Einzelhandelsfunktion mit zentraler Versorgungsbedeutung im gesamtstädtischen Einzelhandelsgefüge; diese ist nur durch eine Anpassung an die sich veränderten Marktgegebenheiten zu erreichen.
Der geplante Drogeriefachmarkt am Standort EGM ist an einer Stelle vorgesehen, die
zu weiten Teilen außerhalb des derzeit festgesetzten Baufensters liegt. Daher sind neben der Anpassung der festgesetzten Verkaufsflächenbeschränkungen auch eine Erweiterung des Baufensters und eine daraus resultierende Neuordnung der Stellplätze
erforderlich. Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 123 „Kaiserwiesen, 2. Änderung“
bedarf daher einer Änderung.
4.

Verfahren
Der Bebauungsplan Nr. 123 „Kaiserwiesen, 3. Änderung“ soll im beschleunigten Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt werden.
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Da im Plangebiet eine GRZ festgesetzt ist, die angesichts der Größe des Areals zu einer Grundfläche von mehr als 20.000 m² und weniger als 70.000 m² führt, bedarf es einer Vorprüfung des Einzelfalls (§ 13a Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB). Die geplanten Änderungen haben allerdings – auch unter Berücksichtigung der in Anlage 2 des BauGB
genannten Kriterien – keine Auswirkungen auf die in § 2 Abs. 4 S. 4 BauGB genannten
Belange. Die Anpassung der Warensortimente führt nicht zu einer Intensivierung der
Nutzung. Es handelt sich lediglich um eine Art „Feinsteuerung“ innerhalb der gleichen
Nutzungsart (Einzelhandel). Weder mit Blick auf umwelt- oder naturschutzrechtlichen
Belange, noch in Bezug auf Denkmalschutz und Kulturgüter ist daher mit Beeinträchtigungen durch die Änderungen zur Art der baulichen Nutzung zu rechnen. Gleiches gilt
für die Anpassung der Baugrenze. Zwar vergrößert sich dadurch das Baufenster. Da
die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung aber unverändert bleiben und somit auch der Versiegelungsgrad gleich bleibt, ist auch diesbezüglich mit keinerlei Auswirkungen auf die genannten Belange zu rechnen. Insbesondere wird dadurch keine
stärkere Versiegelung zugelassen. Damit wird nur eine Verschiebung des bereits zulässigen „Baurechts“ innerhalb des vergrößerten Baufensters zugelassen. Nach Auskunft des Bayerischen Landesamtes für Denkmalschutz, die im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 123 „Kaiserwiese“ eingeholt wurde, ist im gesamten Gebiet mit dem Vorkommen von Bodendenkmälern zu rechnen. Im hier in Rede stehenden Bereich wurde aber in der Vergangenheit im Zuge der Baumaßnahmen für den
Parkplatz bereits ein vollständiger Bodenaustausch vorgenommen. Daher ist es äußerst unwahrscheinlich, dass in diesem Bereich Bodendenkmäler vorgefunden werden.
Zudem ist im Bayerischen Denkmalatlas das Plangebiet nicht als Bodendenkmal kartiert.
Im Rahmen der Vorprüfung des Einzelfalls ist daher nicht mit einer Beeinträchtigung zu
rechnen, die über die ohnehin zulässigen Eingriffe aufgrund der bisherigen Festsetzungen hinausgeht. Das Verfahren nach § 13a BauGB ist daher zulässig.
5.

Planung
Mit der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 123 „Kaiserwiesen“ der Stadt Nördlingen (Geltungsbereich ca. 6,6 ha) sollen die planungsrechtlichen Grundlagen für die
beschriebenen Änderungen zu Art der baulichen Nutzung und zu den überbaubaren
Grundstücksflächen (Baugrenzen und Stellplatzanlagen) innerhalb des bestehenden
Sondergebietes Einzelhandel geschaffen werden.
Es handelt sich um folgende Änderungen:
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• Art der baulichen Nutzung (Verkaufsflächen, Sortimente):

-- Zulassung von Drogeriewaren auf einer Verkaufsfläche von insgesamt 700 m²
und zugleich Streichung des bisherigen Ausschlusses von Drogeriewaren
- bei Elektrowaren, Haushaltsgeräten lautet die Einschränkung nunmehr „(ohne
Elektrogroßgeräte „weiße Ware“) anstelle von „ohne Großelektrogeräte“. Weiterhin wird bei der sog. „braunen Ware“ die Einschränkung (ohne Computer und
Zubehör) aufgenommen, da diese nach dem Einzelhandelskonzept nicht innenstadtrelevant sind.
- Von den in § 2 Abs. 4 bis 7 festgesetzten Obergrenzen für das SB-Warenhaus
und die sonstigen Einzelhandelsbetriebe darf für innenstadtrelevante Sortimente
um bis zu 15 % abgewichen werden, soweit dabei die Obergrenze von insgesamt
11.330 m² für innenstadtrelevante Sortimente nicht überschritten wird.

• Überbaubare Grundstücksfläche:

- Erweiterung der überbaubaren Grundstücksfläche (Baugrenze) und Neuordnung
der Stellplatzanlage

•

Pflanzgebote, Grünordnung
- Die Planung wurde entsprechend dem aktuellen Stand fortgeschrieben, so dass
bereits gepflanzte Bäume nicht mehr als „zu pflanzen“ sondern als „zu erhalten“
festgesetzt wurden. Auch wurden redaktionelle Unterschiede zwischen der Planzeichnung bei der Grünflächenfestsetzung und dem entsprechenden Zeichen in
der Legende beseitigt.

Die Änderungen setzen letztlich die Vorgaben und neuen Erkenntnisse des Einzelhandelskonzeptes vom 06.07.2017 konsequent um. Die Zulassung des Drogeriemarktes
mit der Beschränkung auf 700 m² Verkaufsfläche ist sinnvoll. Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die Ansiedlung eines weiteren Drogeriemarktes – neben dem
Müller Drogeriemarkt – in der Innenstadt nicht möglich war. Hier fehlt es an geeigneten
Flächen. Die kleinteiligen Flächenkonzepte der Schlecker-Kette haben sich als nicht
tragfähig erwiesen und werden von den am Markt vorhandenen Betreiberketten (Müller, Rossmann und DM) nicht weiter verfolgt. Bezogen auf das Stadtgebiet von Nörd-
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lingen besteht durchaus Bedarf für einen weiteren Drogeriemarkt. Daher musste ein
Standort außerhalb der Innenstadt gewählt werden, der abgesehen von der (gegebenen) Zentrenverträglichkeit auch möglichst positive Effekte mit sich bringt. Dies ist nach
Einschätzung des Gutachters Dr. Heider beim EGM/Kaiserwiese als einzigem Standort
außerhalb der Innenstadt der Fall, weil hier aufgrund der Rückholeffekte eine Stärkung
des Einzelhandles der Gesamtstadt Nördlingen erfolgt. Die Beschränkung auf 700 m²
stellt zugleich sicher, dass der Bestand der Sortimente in der Innenstadt nicht gefährdet wird und damit dieser für die Stadt immens wichtige Einzelhandelsstandort weiterhin geschützt bleibt.
Die weiteren Änderungen zu den Warensortimenten stellen ebenfalls einen Vollzug der
Feststellungen des Einzelhandelskonzeptes dar, in dem auch eine Betrachtung der
einzelnen Standorte in Nördlingen erfolgt. Die Umverteilung von 15 % innerhalb der
festgesetzten Obergrenzen beim EGM ist zentrenverträglich und berücksichtigt zugleich das Interesse des Betreibers des EGM, auf Änderungen am Markt oder bei Mietern zu reagieren, ohne dabei die Änderung des Bebauungsplans betreiben zu müssen.
Die geplante Änderung entspricht zudem den Zielen der Raumordnung bzw. des Landesentwicklungsprogramms (LEP).
Gem. 5.3.1 (Z) des LEP (Lage im Raum) dürfen Einzelhandelsgroßprojekte nur in zentralen Orten ausgewiesen werden. Das ist hier erfüllt, weil Nördlingen ein Mittelzentrum
ist, das auch überörtliche Versorgungsfunktionen erfüllt.
Gem. 5.3.2 (Z) des LEP (Lage in der Gemeinde) hat die Ausweisung von Einzelhandelsgroßprojekten in integrierten Lagen zu erfolgen. Dies wurde im Rahmen des Einzelhandelskonzepts Nördlingen – Fortschreibung 2017 bejaht. Der Standort Kaiserwiese befindet sich in integrierter Lage am Rand des Stadtteils Baldingen. Er wurde als
zentralitätsbedeutsamer Standort mit Nahversorgungsfunktion eingestuft. Die Ausweisung des Einzelhandels erfüllt daher diese Zielvorgabe des LEP, zumal es sich bei
dem Standort um einen seit langem bestehenden Einzelhandelsstandort handelt, der
lediglich in Bezug auf das Sortiment erweitert wurde.
Gem. 5.3.3 (Z) des LEP (Zulässige Verkaufsflächen) dürfen durch Flächenausweisungen für Einzelhandelsgroßprojekte die Funktionsfähigkeit der Zentralen Orte und die
verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich dieser Einzelhandelsgroßprojekte nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Auch dies wurde durch das
Einzelhandelskonzept Nördlingen – Fortschreibung 2017 ausreichend nachgewiesen.

7

Darin ist die Zentrenverträglichkeit der hier neu ausgewiesenen Sortimente bzw. der
entsprechenden Erweiterungen ausführlich untersucht und belegt worden.
Die Anpassung des Baufensters ist sachgerecht. Die bislang festgesetzte Baugrenze
beruht auf einer Planung, die nicht realisiert wurde. Sie ist daher überholt. Da eine
Vergrößerung des Maßes der baulichen Nutzung nicht erfolgt, dient die Änderung letztlich nur der größeren Flexibilität des Betreibers. Sie ist daher städtebaulich vertretbar.
Im Zuge der Anpassung der Baugrenze ist eine Neuordnung der Stellplatzanlage erforderlich, da diese bislang zum Teil im Bereich des neu festgesetzten Baufensters liegen würden. Die Änderung trägt dem Rechnung. Der erforderliche Stellplatzbedarf ist
im Rahmen des Bauantrages nachzuweisen.
Die beschriebenen Änderungen haben keine relevanten Auswirkungen auf die übrigen
städtebaulichen Belange, wie Verkehr, Immissionen, Hochwasserschutz, Umweltbelange (s.o.), Kulturgüter, Landschafts- und Ortsbild. Auch nachbarliche Belange sind
nicht betroffen.
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Abb. 2: Gegenüberstellung der rechtskräftigen 2. Änderung mit der 3. Änderung des B-Plans Nr. 123 „Kaiserwiesen“ (Planteil)
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