
























MEAG I Am Münchner Tor 1 I 80805 München 

vorab per eMail: bauamt@schwalmstadt.de 

Bauamt Stadt Schwalmstadt 
Steingasse 4 
34613 Schwalmstadt 

München, 14. November 2019 

Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 45 "Die Schmelzau" im Stadtteil 
Treysa, Stadt Schwalmstadt 
Bauleitplanung der Stadt Schwalmstadt Bebauungsplan Nr. 29.1"Südlich der 
Friedrich-Ebert-Straße", 2. Änderung im Stadtteil Treysa 

hier: Einwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Pinhard, 
sehr geehrter Herr Albers, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

die MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH mit Sitz in München, 
hier handelnd im eigenen Namen und auf Rechnung des Immobilien-
Sondervermögens, MEAG German SuperStores, ist Eigentümerin der mit der 
sog. "Schwalm Galerie" bebauten, An der Vogelsangmühle 2, 34613 
Schwalmstadt gelegenen Grundstücke, vorgetragen im Grundbuch des 
Amtsgerichts Schwalmstadt von Treysa, Blatt 7212. 

Als Bevollmächtigter der MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft 
mbH tragen wir zu den Bebauungsplankonzepten der Stadt Schwalmstadt, 
welche derzeit im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB ausliegen , die nachfolgenden 

Anregungen und Bedenken 

vor und beantragen, diese gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB zu prüfen und uns 
das Ergebnis der Prüfung schriftlich mitzuteilen. 
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1. Grundsätzliche Anforderungen an die Bauleitplanung 
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Die Bebauungsplankonzepte der Stadt Schwalmstadt müssen jeweils dem 
in § 1 Abs. 7 BauGB normierten Erfordernis einer gerechten Abwägung 
der öffentlichen und privaten Belange sowohl gegen- als auch 
untereinander gerecht werden. Darüber hinaus sind Bebauungspläne 
aufzustellen und zu ändern , wenn es für die städtebauliche Entwicklung 
und Ordnung erforderlich ist (§ 1 Abs. 3 BauGB). 

Nach Maßgabe der Grundsatzentscheidung des Bundes-
verwaltungsgerichts (BVerwG, Urteil vom 12.12.1969, BVerwGE 34, 301 , 
309) wäre das Gebot der gerechten Abwägung verletzt, wenn eine 
sachgerechte Abwägung überhaupt nicht stattfindet. Es wäre ferner 
verletzt, wenn in die Abwägung der Belange nicht eingestellt wird , was 
nach Lage der Dinge in sie eingestellt werden muss. Entsprechend der 
zwingenden Vorgabe in § 2 Abs. 3 BauGB sind die Belange, die für die 
Abwägung von Bedeutung sind, zu ermitteln und zu bewerten. Schließlich 
wären sie auch verletzt, wenn die Bedeutung der betroffenen privaten 
Belange verkannt oder wenn der Ausgleich zwischen den von der Planung 
berührten öffentlichen Belangen in einer Weise vorgenommen wird, die 
zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange außer Verhältnis stehen. 

Die Grundsätze für die planerischen Belange des Abwägungsmaterials 
sowie die Entscheidung darüber, welche Belange vorgezogen bzw. 
zurückgestellt werden sollen, ist durch die Rechtsprechung und 
Rechtslehre vielfältig konkretisiert worden. Danach hat die kommunale 
Bauleitplanung im Wesentlichen folgende Anforderungen zu erfüllen: 

es muss eine gerechte Abwägung der öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander stattfinden ; 

es darf keine Bindung durch Vorentscheidungen stattfinden; 

das Gebot der planerischen Konfliktbewältigung ist zu beachten; 

eine Verletzung des Rücksichtnahmegebotes darf nicht stattfinden; 

die Eigentumsgarantie darf nicht verletzt werden und die 
Bauleitplanung muss den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit, 
Erforderlichkeit und Bestimmtheit genügen. 

Diesen Planungsgrundsätzen entspricht der vorliegende 
Bebauungsplanentwurf in entscheidenden Teilen nicht. Gewichtige 
Belange sind nicht berücksichtigt worden , so dass der Bebauungsplan in 
der vorliegenden Form nicht wirksam als Ergebnis einer 
ordnungsgemäßen Abwägung zustande kommen kann . 
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2. Zur Planungs konzeption Bebauungsplan Nr. 45 im Einzelnen 

a) Ziel der Bauleitplanung ist es, mit den im Bebauungsplan Nr. 45 (Entwurf) 
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vorgesehenen Festsetzungen eine " bedarfsgerechte bauliche 
Neuentwicklung eines Einzelhandelsstandortes in unmittelbarer Nähe 
zur Kernstadt (Fachmarktzentrum Walkmühlenweg) zu ermöglichen und 
städtebaulich verträglich zu regeln. Die vormals gewerblich genutzten 
Flächen sollen neu geordnet und städtebaulich verträglich entwickelt 
werden". Konkret soll hier die Ansiedlung eines, bislang am Standort in 
der Friedrich-Ebert-Straße 90 gelegenen tegut-Lebensmittel-
vollsortimenters mit rund 1.800 m2 Verkaufsfläche (VK), einer 
Bäckerei/Cafe mit rund 60 m2 VK sowie eines Bürofachmarktes und 
weiterer Dienstleistungsflächen erfolgen . 

Der Bebauungsplan Nr. 45 (Entwurf) sieht hierfür die Festsetzung (1) 
eines Sondergebiets mit Zweckbestimmung Einzelhandel vor, 
untergliedert in (i) einen Einzelhandelsbetrieb "Nahversorgung" mit einer 
Verkaufsflächenobergrenze bis max. 1.860 m2 mit einem zentren- und 
nahversorgungsrelevanten Hauptsortiment gemäß "Schwalmstädter 
Sortimentsliste" (2014), einer Beschränkung der zentrenrelevanten 
Randsortimente auf insgesamt 1 0 % der Verkaufsfläche, (ii) einen 
Einzelhandelsbetrieb mit Hauptsortiment "Büro und EDV" mit einer 
Verkaufsflächenobergrenze von 600 m2 und (iii) weitere 
Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten gemäß 
"Schwalmstädter Sortimentsliste" (2014) sowie (2) eines die bisherigen 
Geschäfts- und Dienstleistungsnutzungen im südöstlichen Bereich 
sichernden Gewerbegebietes (GE) gemäß § 8 BauNVO vor. 

Der Standortbereich grenzt nordwestlich an die Innenstadt bzw. Altstadt 
an und ist im Einzelhandelskonzept der Stadt Schwalmstadt 2014 als 
"Entwicklungsfläche zur perspektivischen räumlich-funktionalen 
Fortentwicklung des Hauptzentrums Treysa" ausgewiesen . Für den 
aktuellen tegut-Standort an der Friedrich-Ebert-Straße ist eine 
Nachnutzung durch einen Lebensmitteldiscounter mit rund 1.200 m2 VK, 
zzgl. Bäckerei mit rund 40 m2 VK geplant (Bauleitplanung der Stadt 
Schwalmstadt Bebauungsplan Nr. 29.1 "Südlich der Friedrich-Ebert-
Straße", 2. Änderung im Stadtteil Treysa). 

Bei kumulativer Betrachtung beider Vorhaben ergibt sich ein 
Verkaufsflächenzuwachs von rund 860 m2 VK. 
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Im Zuge des Bauleitplanverfahrens wurde ein Verträglichkeitsgutachten 
durch das Büro Dr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens-
und Kommunalberatung mbH vom 19.06.2018 erstellt, welches in der 
Prüfung beider Vorhaben (Bebauungsplan Nr. 45 und Nr. 29.1) zu dem 
Ergebnis kommt, dass keine Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3 
BauNVO hervorgerufen würden, da ein Umschlagen von 
absatzwirtschaftlichen Auswirkungen in städtebauliche oder 
raumordnerische Wirkungen ausgeschlossen sei. 

b) Zwar deckt sich die im Gutachten von Lademann & Partner 
durchgeführte Untersuchung zum (zu verlagernden) tegut-Markt mit den 
hierfür im Bebauungsplan Nr. 45 (Entwurf) vorgesehenen Festsetzungen , 
jedoch bleibt der am Standort zusätzlich geplante Bürofachmarkt mit 
einer Verkaufsfläche von rund 600 m2 VK unberücksichtigt. Hierbei 
handelt es sich ausweislich der Begründung (Entwurf, Stand 10.09.2019, 
Seite 4) offensichtlich um einen, gegenwärtig im Gewerbegebiet "Saure 
Wiesen" im Stadtteil Ziegenhain angesiedelten Anbieter. Diese ebenfalls 
geplante Verlagerung des Bürofachmarktes war nicht Teil der 
Verträglichkeitsuntersuchung und wurde daher auch nicht im Rahmen 
der Auswirkungen näher geprüft. 
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Ausweislich einer von uns eingeholten gutachterlichen Stellungnahme 
zum Bebauungsplan Nr. 45 (Entwurf) der GMA Gesellschaft für Markt-
und Absatzforschung mbH vom 31.10.2019 wird insbesondere weder 
ersichtlich, wie groß der - wohl ebenfalls zu verlagernde -
Bürofachmarkt zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist, noch ob mit der 
geplanten Standortverlagerung eine Vergrößerung der Verkaufsfläche 
oder eine Sortimentsausweitung einhergehen oder mit der möglichen, 
und angestrebten Standortverbesserung sowie in Folge der 
Agglomerationswirkungen ggf. Umsatzzuwächse verbunden sind, die 
eine Gefährdung von Wettbewerbern in zentralen Lagen in der Stadt 
Schwalmstadt oder im Umland hervorrufen können . 

In dem vorliegenden Gutachten von Dr. Lademann & Partner wurde -
vermutlich auftragsgemäß - die Angebotssituation in diesem 
Sortimentsbereich nicht näher untersucht. In der Begründung zum 
Bebauungsplan wird ledig lich ausgeführt, dass das Sortiment bislang in 
der Innenstadt Treysa nicht vertreten sei (vgl. Begründung (Entwurf) , 
Stand 10.09.2019, Seite 21); weitergehende Ausführungen hierzu fehlen. 
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Festzuhalten bleibt somit, dass sich die im Bebauungsplan Nr. 45 
(Entwurf) vorgesehenen Festsetzungen zur zulässigen Verkaufsfläche 
und Sortimenten nur in Teilen mit der von Dr. Lademann & Partner 
vorgelegten Untersuchung decken und hier gegenwärtig ein 
Abwägungsdefizit besteht. 

Darüber hinaus wurde in der Angebotssituation der neu eröffnete Netto-
Markt im Stadtteil Ziegenhain (Markteintritt Ende 2018) nicht 
berücksichtigt. 

c) Soweit das Gutachten von Dr. Lademann & Partner davon ausgeht, dass 
kein nennenswertes überörtliches Einzugsgebiet durch das Vorhaben 
erschlossen wird , bleibt festzuhalten , dass die hohe Zentralität von 152% 
auf Kaufkraftzuflüsse aus dem Umland sowie einen bereits starken 
Einzelhandelsbesatz in der Stadt Schwalmstadt und damit auf einen 
deutlich höheren Streukundenanteil als die von Dr. Lademann & Partner 
angesetzten 15 % hinweist. In der Konsequenz würde sich die 
Umsatzerwartung und damit auch die Umsatzumverteilung in 
Schwalmstadt erhöhen. 
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Zu berücksichtigen ist hierbei insbesondere auch der von Dr. Lademann 
& Partner angesetzte Bestandsumsatz von rund EUR 78,0 Mio. im 
nahversorgungsrelevanten Bereich im Einzugsgebiet, der nach 
gutachterlicher Einschätzung der GMA als zu hoch bewertet wird. Dies 
hat ebenfalls zur Konsequenz , dass die Umsatzumverteilungseffekte 
(auch unter Berücksichtigung des prospektiv zu gering geschätzten Lidl-
Umsatzes) in Realität deutlich höher ausfallen dürften. 

Bereits im Einzelhandelskonzept (Stadt + Handel 2014) wird der Stadt 
Schwalmstadt eine für ein Mittelzentrum überdurchschnittliche 
Verkaufsflächenausstattung bescheinigt. Bereits zum damaligen 
Zeitpunkt lag mit einer Verkaufsflächenausstattung von 0,72 m2 VKF je 
Einwohner (Bundesdurchschnitt rd. 0,4 m2 VKF / EW) im kurzfristigen 
Bedarfsbereich eine sehr gute quantitative Ausstattung vor. Dies 
spiegelte sich auch in einem hohen Brutto-Jahresumsatz von EUR 69,8 
Mio. und einer hohen Zentralität (147 %) wider. Aus den Angaben zum 
Gesamtumsatz und der Gesamtverkaufsfläche (It. Einzelhandelskonzept 
S. 31 betrug der Bestand damals rd. 17.900 m2 VK) errechnet sich eine 
durchschnittliche Flächenleistung von ca. EUR 3.900/m2 VK für den 
kurzfristigen Bedarfsbereich. 
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Die Annahme von Dr. Lademann & Partner, dass sich seither sowohl die 
Verkaufsflächenausstattung als auch der Einzelhandelsumsatz deutlich 
positiv entwickelt hätten , verbunden mit einem Ansatz einer 
durchschnittlichen Flächenproduktivität von EUR 4.61 0/m2 VK auf (vgl. 
Kap. 5.2 Nahversorgungsrelevante Umsatzstruktur im Einzugsgebiet, 
S. 31 f.) entspricht jedoch nicht der Realität. Die Stadt Schwalmstadt war 
zuletzt durch eine stagnierende bis leicht rückläufige 
Einwohnerentwicklung gekennzeichnet. Selbst wenn man berücksichtigt, 
dass die Pro-Kopf-Ausgaben im Lebensmitteleinzelhandel in den 
vergangenen Jahren gestiegen sind, so hat sich der ohnehin schon hohe 
Bestand im Einzelhandel in den letzten Jahren weiter erhöht. In 
Anbetracht des deutlichen Verkaufsflächenwachstums sowie der 
maximal stagnierenden Einwohnerentwicklung in Schwalmstadt muss 
die Flächenproduktivität der Anbieter gegenüber 2014 zurückgegangen 
und nicht wie vom Gutachter angenommen so deutlich gestiegen sein. 

Der zwischenzeitlich in den Markt getretene Netto-Markt im Stadtteil 
Ziegenhain fließt in der Untersuchung von Dr. Lademann & Partner in 
den Bestandsumsatz für das Prognosejahr 2020 ein . Es wird hier von 
einer weiteren Steigerung der Bestandsumsätze ausgegangen. Aus 
Sicht der GMA ist dies jedoch nicht realistisch , da aufgrund der hohen 
Zentralität von 152 % keine nennenswerte Erhöhung der 
Kaufkraftbindung erfolgen kann. Der Umsatz von Netto dürfte vielmehr 
komplett zu Lasten des bestehenden Angebots in Schwalmstadt gehen , 
infolge dessen der Bestandsumsatz in der Gesamtstadt also gleich 
geblieben sein dürfte. Eine sinkende Flächenleistung ist die Folge. 
Insgesamt liegt damit schon heute eine hohe Angebotsdichte in 
Schwalmstadt vor. Der hohe Wettbewerbsdruck lässt darauf schließen, 
dass einige Standorte als Grenzertragsstandorte einzustufen sind. Bei 
einer niedrigeren Umsatzleistung der Bestandswettbewerber ist folgl ich 
auch eine höhere Umverteilungsquote zu ermitteln. 

Für das zweite Vorhaben am Standort "Friedrich-Ebert-Straße" wird im 
Gutachten pauschal von einem Lebensmitteldiscounter gesprochen, 
ohne jedoch einen konkreten Betreiber anzuführen . Lediglich auf S. 27 
führt Lademann & Partner das Unternehmen Lidl als Betreiber des 
Lebensmitteldiscounters auf (vgl. hierzu Tabelle 2: Veränderung der 
Verkaufsflächenstruktur durch das Vorhaben). Die Ansiedlung der Fa. 
Lidl als Lebensmitteldiscounter ist jedoch keineswegs feststehend oder 
gesichert, so dass die diesbezüglich von Dr. Lademann & Partner 
angesetzte Umsatzprognose mit einer Flächenleistung von 
"nur" EUR 5.760/m2 VK (1.200 m2 VK, EUR 6,8 Mio. Umsatz, vgl. 
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Gutachten Lademann & Partner S. 40) bei einer sonst durchschnittlichen 
Flächenproduktivität von Lidl-Märkten von rd . EUR 7.400/m2 VK (vgl. 
Hahn Retail Real Estate Report 2019/2020) sowie Berücksichtigung der 
intensiven Angebotssituation in Schwalmstadt nicht als worst ca se zu 
bewerten ist. Ein höherer Planumsatz würde zu einer höheren 
Umverteilung in Schwalmstadt führen (absolut in Mio. EUR sowie 
prozentual in der Umsatzumverteilungsquote); ebenso würde ein 
geringerer Umsatz der Bestandsanbieter zu einer höheren 
Umverteilungsquote führen. 

d) In diesem Zusammenhang bleibt anzumerken, dass nach der 
Rechtsprechung der Oberverwaltungsgerichte ab einer 
Umverteilungsquote von mehr als 10% unwesentliche Auswirkungen auf 
den Einzelhandelsbestand nicht auszuschließen sind (sog. 
Abwägungsschwelle) . 
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In der städtebaulichen Analyse der betroffenen zentralen 
Versorgungsbereiche, zur Einschätzung ihrer Funktionsfähigkeit sowie 
zur Identifizierung möglicher Vorschädigungen, kommt Dr. Lademann & 
Partner zu dem Ergebnis, dass das Hauptzentrum Treysa im 
Einzelhandel breit aufgestellt und insgesamt als stabil zu bewerten sei. 
Die Hauptlage erstrecke sich entlang der Bahnhofstraße mit einem 
dichten Besatz aus Einzelhandelsbetrieben (Filialisten und 
inhabergeführte Fachgeschäfte) sowie Dienstleistungsbetrieben , 
ergänzt durch unsere 2016 eröffnete Schwalm Galerie. Hier übernehmen 
der REWE-Markt, das Modehaus Vockeroth sowie ein C&A-
Bekleidungsmarkt eine wichtige Magnetfunktion für die Innenstadt. Der 
Aldi-Markt im direkten Umfeld rundet das nahversorgungsrelevante 
Angebot im Hauptzentrum Treysa ab. 

Ebenfalls dem zentralen Versorgungsbereich zugeordnet sind die 
Fachmärkte (u .a. dm-Drogeriemarkt, Deichmann und Takko) am 
Walkenmühlenweg (B 454). Wie Dr. Lademann & Partner in ihrem Gut-
achten auf S. 33 festhalten , ist dieser Standortbereich trotz fußläufiger 
Anbindung über den Walkenmühlenweg als auch über den Keilsteig in 
erster Linie auf Autokunden ausgerichtet. 

Es muss daher kritisch hinterfragt werden, ob der auf der 
gegenüberliegenden Seite der Bundesstraße gelegene Projektstandort 
"Schmelzaue" als Frequenzbringer stabilisierend und begünstigend auf 
den zentralen Versorgungsbereich einwirken kann, oder ob hier nicht 
vielmehr ein Solitärstandort entsteht, der Teile des innerstädtischen 
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Angebotes doppelt. Die Stärkung des Hauptzentrums Treysa durch den 
mittels des Bebauungsplans Nr. 45 (Entwurf) zu verlagernden tegut-
Marktes erscheint aus hier vertretener Sicht sowie der GMA mehr als 
fraglich . Vielmehr wird sich der Wettbewerbsdruck im zentralen 
Versorgungsbereich deutlich erhöhen , wovon bedingt durch die 
räumliche Nähe, in erster Linie der REWE-Markt in der Schwalm Galerie 
betroffen sein wird . 

Mit einer durchschnittlichen Umverteilungsquote von 9 % im 
Hauptzentrum Treysa liegen die Umsatzverluste bereits jetzt nur knapp 
unterhalb des 10 %-Schwellenwertes. Unter Berücksichtigung der 
obigen Ausführungen zu den zu erwartenden höheren 
Umverteilungsquoten ist folglich mit Umverteilungsquoten von deutlich 
mehr als 10 % im Hauptzentrum Treysa zu rechnen. 

Der REWE-Markt in der Schwalm Galerie weist folglich eine hohe 
Sensibilität gegenüber einer weiteren Wettbewerbsverschärfung im 
Stadtgebiet auf. Eine Gefährdung des Hauptzentrums Treysa ist daher 
aus gutachterlicher Sicht der GMA nicht auszuschließen. In der 
Konsequenz würde der Innenstadt ein wichtiger Magnetbetrieb und 
Frequenzbringer verloren gehen. Ein Leerstand in der Schwalm Galerie 
würde zudem weitere Folgen nach sich ziehen, da sich eine 
Neubelegung der größten Ladeneinheit durchaus schwierig gestalten 
dürfte. 

e) Aus gutachterlicher Sicht ist es mehr als fraglich , aus städtebaulicher 
Sicht auch nicht zielführend, einen bestehenden, erst vor drei Jahren 
eröffneten Standort (REWE Schwalm Galerie) einer derartigen 
Wettbewerbsverschärfung auszusetzen. Die Entwicklung des 
Einkaufszentrums im Hauptzentrum Treysa wurde gezielt zur 
Funktionssicherung des Innenstadtbereiches vorangetrieben. Mit den 
Anbietern REWE, Vockeroth und C&A wurden in der Schwalm Galerie 
wichtige Ankermieter in direkter Nähe zum Teilbereich 
"Bahnhofstraße" angesiedelt, die zur Frequenzsteigerung und 
Attraktivierung des gesamten Innenstadtbereichs beigetragen haben. 
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Auch wenn diese Ankerfunktion im Einzelhandelskonzept noch nicht 
berücksichtigt werden konnte, so sollen gleichwohl laut 
Einzelhandelskonzept vor allem Magnetbetriebe gestärkt, entwickelt und 
gesichert werden , um Funktionsverluste zu verhindern . 
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Zudem werden im Einzelhandelskonzept folgende Empfehlungen zur 
Nahversorgung genannt, welche der beabsichtigten tegut-Verlagerung 
im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 45 (Entwurf) widersprechen: 

1. Prioritit: Fokus der Nahversorgung auf d ie zentralen Versorgungsbereiche Haupt-
zentrum Treysa und Nebenzentrum Ziegenhain 

• und dt'1 Standorte in den (durch von 
Funktlonsyerlusten. die durch neue 1l1.lßerhaib der Zentren resultieren 
önnten sowie der Verbonerung d r StandortrahmenblXl.-.gungon VOr allem bei aktuell 

nicht marktgcrechten Standonen) 

2. Priorität: Fokus auf Nahwrsofgungsstl'Ukturen 

• der Standorte In siedlungntruktur.tl .nteg. rten Lag n zur WeiterentWlC . 
lung und Verb sserung wohnortnahen V rSO'9ung (SICherung de, Standorte in 

n Lagen durch Vermeidung von Fun t.onsveriuSUIM. die dUlch neue An,i«!-
lungen resultieren konnt n sowie der Verbesserung de, Standortr n 
VOI allem be1 aktu 11 nlCh! marktgl!fechten Standorten) 

• Standorte ,n stadtebaulrch flicht tegnertt'n lag n. restr.ktive' Umgang 
mit weiteren 8elriebsansiedlungen. gennge entwicklung$pnori\.at {illi nfulls dynami-
scher Bestand-sscnutz unter Beruckslchtogung de-s NachweIses Vertraglrchke. 

Grundsitzlich: Neuansledlungenl Verlagerungen zur Versol'gung des Gebietes und 
ohne negative Ausvwirkungen auf die und die Zentren 

• Qualitative Weiterentwicklung der Nahversorgung (Setriebstypenmix. Andienung. 
Parkplätu. S.rvice) 

• Ansonsten konsequenter Ausschluss \/On nah"ersorgung"elevantem 

Das Einzelhandelskonzept ist nach § 1 Abs. 6 Ziff. 8 und 11 BauGB im 
Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. 

Zusammenfassend bleibt daher festzuhalten, dass mit der Umsetzung 
der Vorhaben mehr als unwesentliche Auswirkungen gegenüber den 
Wettbewerbern im Hauptzentrum Treysa verbunden sind. Der hierdurch 
hervorgerufene Frequenzverlust in der Schwalm Galerie lässt wiederum 
Auswirkungen auf den kleinteiligen Einzelhandel in der Bahnhofstraße 
und angrenzende Bereiche erwarten . Hinzu kommt, dass die 
nahversorgungsrelevante Versorgungssituation in Schwalmstadt bereits 
heute als überdurchschnittlich einzustufen ist und die bereits 
vorhandenen Betriebe aufgrund von Bevölkerungsrückgängen von einer 
Marktschrumpfung betroffen sein werden . Dies ist als 
wirkungsverschärfend zu berücksichtigen. 

f) Der Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 45 argumentiert, dass "der 
Fachmarktstandort Walkmühlenweg unmittelbar an die Altstadt und den 
Kernbereich Treysas grenzt und über den Walkmühlenweg sowie einen 
Fußweg zur Altstadt sehr gut verkehrIich angebunden" sei . Das 
Einzelhandelskonzept zeigt jedoch klar auf, dass diese gute verkehrliche 
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Anbindung nur gegeben ist, wenn "sämtliche relevante 
Verkehrsstrukturen (Querungsmöglichkeiten, Fußwege, etc.) hinsichtlich 
der Entwicklung von Lauffrequenzen zwischen dem bestehenden 
Bereich des Hauptzentrums Treysa und dem in Rede stehenden 
Vorhabenstandort zu entwickeln. Weiterhin ist zu empfehlen, dass 
ausreichend Querungsmöglichkeiten und hochwertige Fußwege im 
Bereich der Stellplatzanlagen des Plan vorhabens hin zu den weiteren 
Lagen des zentralen Versorgungsbereichs gewährleistet werden ." 

Da diese Querungsmöglichkeiten nicht oder nur im geringen Maße 
gegeben sind, besteht die Gefahr - auch aus Sicht der GMA -, dass der 
Projektstandort wie ausgeführt nicht stabilisierend wirken wird , sondern 
hier vielmehr ein Solitärstandort entsteht. 

g) Die bislang im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB im 
südöstlichen Teil des Plangebietes vorhandenen Nutzungen 
(Textilfachmarkt KiK, Textilpflege Palm) sollen - bestandssichernd - als 
Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO überplant werden . 
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Die geplante Festsetzung als uneingeschränktes Gewerbegebiet ist zur 
zukünftigen Steuerung des Einzelhandels ungeeignet, da in 
Gewerbegebieten Einzelhandel jeglicher Art unterhalb der in § 11 Abs. 3 
BauNVO gesetzten Schwellen regelzulässig ist. Im Falle eines späteren 
Weggangs der gegenwärtig ansässigen Betriebe KIK bzw. Textilpflege 
Palm ist so grundsätzlich jeglicher Einzelhandel, ob zentrenrelevant oder 
nicht, bis 800 m2 VK planungsrechtlich zulässig. Durch diese 
beabsichtigte, planungsrechtlich mit der Festsetzung als Gewerbegebiet 
verbundene ungesteuerte Einzelhandelsentwicklung sind Auswirkungen 
gegenüber dem zentralen Versorgungsbereich , auch gegenüber dem 
kleinteiligen Handel der historischen Innenstadt sowie den Anbietern in 
der Bahnhofstraße und in der uns gehörenden Schwalm Galerie zu 
erwarten. 

Dies steht auch im Widerspruch zu den Zielformulierungen im 
Einzelhandelskonzept der Stadt Schwalmstadt aus dem Jahre 2014 
(Stadt+HandeI2014, vgl. Seite 66): 

"Eine Integration des Standortbereichs Schmelzaue in den ZVB 
Hauptzentrum Treysa wird (. . .) sortimentsunabhängig nicht 
empfohlen, sondern lediglich als Entwicklungsbereich des 
Hauptzentrums ausgewiesen, um so im Einzelfall eine 
Einzelhandelsentwicklung an diesem Bereich diskutieren zu können. " 

A Mun ich Re company 



Eine mögliche Integration des Entwicklungsbereichs Schmelzaue in die 
Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereichs Hauptzentrum Treysa 
wird im Einzelhandelskonzept vom konkreten Ansiedlungsfall abhängig 
gemacht. 

Die nunmehr beabsichtigte Festsetzung als Gewerbegebiet lässt nach -
hier unterstelltem - Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 45 in der 
gegenwärtigen Entwurfsfassung eine solche, nach eigenen Angaben im 
Einzelhandelskonzept gewünschte Steuerung nicht mehr zu . Auch dies 
erscheint abwägungsfehlerhaft. 

3. Zur Planungskonzeption Bebauungsplan Nr. 29.1 im Einzelnen 

Ergänzend zu den oben gemachten Ausführungen betreffend den 
Bebauungsplan Nr. 45 (Entwurf), die auch im Rahmen der 
Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 29.1 zum Gegenstand unserer 
Einwendungen gemacht werden , bleibt darüber hinaus anzumerken, 
dass sowohl aus hier vertretener Sicht als auch unter Berücksichtigung 
der unsererseits eingeholten gutachterlichen Stellungnahme der GMA 
Zweifel an der Bewertung des bestehenden tegut-Standortes an der 
Friedrich-Ebert-Straße durch Dr. Lademann & Partner in seiner Funktion 
als wohngebietsnaher Versorgung bestehen , da es - auch nach Ihrem 
eigenen Einzelhandelskonzept - sich um einen gewerblich geprägten, 
autokundenorientierten Sonderstandort für den nicht-zentrenrelevanten 
Einzelhandel handelt. 

Dessen ungeachtet sollte im Rahmen der Abwägung im Verfahren zur 
Aufstellung bzw. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29.1 berücksichtigt 
werden , im Bebauungsplan den Ausschluss eines weiteren 
Vollsortimenters im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße 90 bei - hier 
zunächst unterstellter - Verlagerung des tegut-Marktes im Rahmen des 
Bebauungsplans Nr. 45 festzusetzen , da anderenfalls ein 
unverträgliches Überangebot entsteht. Insoweit wird auch hier auf die 
obigen Ausführungen entsprechend verwiesen. 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass das Interesse an der Nutzung unseres 
Grundstücks im Rahmen der vorliegenden Bebauungsplanung/en nicht 
ausreichend berücksichtigt wird . 
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Auch divergierende und konträre private Nutzungsinteressen - wie hier das 
Interesse, dass die Festsetzungen des Bebauungsplans eine möglichst 
werthaltige Nutzung der Grundstücke ermöglichen - müssen in einem 
Bebauungsplanverfahren zum Ausgleich gebracht werden . Grundsätzlich ist 
von einer Gleichrangigkeit gleichgelagerter Interessen auszugehen. Die 
gerechte Abwägung der privaten Belange erfordert somit grundsätzlich eine 
möglichst gleichmäßige Belastung, die nur bei unterschiedlicher Sachlage 
Differenzierungen erlaubt (Söfker, in: ErnsUZinkahn /Bielenberg , (Hrsg.) , 
BauGB, § 1, Rn . 206). 

Wir bitten den Stadtrat, im Rahmen des ihm gesetzlich obliegenden Gebots der 
Abwägung und im Interesse einer gebietsverträglichen und zugleich 
rücksichtsvollen Planung, die hier vorgebrachten Bedenken und Anregungen 
zu prüfen und zu berücksichtigen und uns das Ergebnis der Prüfung schriftlich 
mitzuteilen. 

Ungeachtet des hier im laufenden Bauleitplanverfahren verfahrensmäßig 
notwendigen Vortrags unserer Anregungen und Bedenken regen wir ein 
gemeinsames Gespräch an, um eine sowohl im Interesse der Stadt 
Schwalmstadt als auch in unserem Interesse größtmögliche Attraktivität des 
Versorgungsangebotes in der Stadt Schwalmstadt zu gewährleisten. 

Mit freundlichen Grüßen 

/ ( / 
v _ ( L.---

I 
Noemi Müller 
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Bebauungsplan Nr. 45 „Die Schmelzau“ im Stadtteil Treysa 
Hier: Stellungnahme 
Unser Zeichen: H19-028 REWE/Schwalmstadt (Bitte immer angeben) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit beiliegender Vollmacht zeige ich an, dass ich in o.g. Angelegenheit die REWE Markt 
GmbH, Zweigniederlassung Mitte, Raiffeisenstraße 5 - 9 , 61191 Rosbach, vertrete. Meine 
Mandantschaft ist u.a. durch den örtlichen REWE-Getränkemarkt, der nur durch die B454 
vom Plangebiet getrennt ist, von Ihrem Planvorhaben betroffen. Er muss z.B. befürchten, 
durch die bisher nicht gelösten (s.u.) Verkehrs- und Erschließungsprobleme Ihres Vorhabens 
schlechter erreichbar zu sein. Zudem befindet sich nur rund 250 m entfernt ein REWE Markt 
(Vogelsangmühle 2), welcher ebenfalls über die B454 erschlossen wird. 
 
Wir erheben Einwendungen gegen das Planvorhaben in der derzeitigen Form und nehmen 
Stellung wie folgt: 
 

1. Beschleunigtes Verfahren der Innenentwicklung nach § 13a BauGB nicht  
anwendbar 

Der B-Plan soll bisher in einem beschleunigten Verfahren für die Innenentwicklung nach § 
13a BauGB aufgestellt werden. Dieses hat zur Folge, dass insbesondere auf den Umweltbe-
richt und die entsprechenden Bekanntmachungs- und Offenlageverpflichtungen verzichtet 
wurde. Indessen überplant der Entwurf teilweise bisherige Außenbereichsflächen als Sonder-
gebiet, Zweckbestimmung Einzelhandel. Nach ständiger Rechtsprechung des BVerwG ist 
eine Ausdehnung des Siedlungsbereichs in den Außenbereich im Rahmen des beschleunigten 
Verfahrens nach § 13a BauGB ausgeschlossen. Ihr Plan, sollte er dennoch in diesem Verfah-
ren weitergeführt werden, wäre ohne weiteres rechtswidrig und angreifbar. Jede darauf basie-
rende Baugenehmigung wäre damit ebenfalls rechtswidrig.  

RA Philipp Heinz * Grolmanstr. 39 * 10623 Berlin 
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Da ein Verfahren nach § 13b BauGB nicht in Frage kommt (weder geht es vorliegend um ein 
Wohngebiet noch wird die dortige Flächenbegrenzung eingehalten), bleibt Ihnen nur ein 
kompletter Neustart eines regulären Aufstellungsverfahrens mit Umweltbericht. Oder Sie 
müssten alle bisherigen Außenbereichsflächen aus Ihrem Plan (jedenfalls aus den SO-
Festsetzungen) herausnehmen, was einerseits zu einer erheblichen Verkleinerung des Einzel-
handelsvorhabens führen würde und andererseits ebenfalls zum Erfordernis einer erneuten 
Offenlage (§ 4a Abs. 3 BauGB, Änderung von Festsetzungen). 
 
Im Einzelnen: 
 
Das Verfahren wird als vereinfachtes Verfahren der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB 
durchgeführt. Nur deshalb wird auf einen Umweltbericht verzichtet, aber auch auf eine dezi-
dierte Bekanntmachung umweltrelevanter Gutachten, etc. Das Bundesverwaltungsgericht sagt 
in ständiger Rechtsprechung, dass in einem Verfahren nach § 13a BauGB der Siedlungsbe-
reich nicht in den bisherigen Außenbereich erweitert werden darf, vgl. BeckOK 
BauGB/Jaeger, 46. Ed. 1.8.2019, BauGB § 13a Rn. 8: 
 

"Das BVerwG stellt insbesondere darauf ab, ob die Fläche sich innerhalb des vorhan-
denen Siedlungsbereichs befindet (BVerwG ZfBR 2016, 260 Rn. 23). Dessen äußere 
Grenzen dürfen durch den Bebauungsplan nicht in den Außenbereich erweitert wer-
den." 

 
Das BVerwG, Urt. vom 4. Nov. 2015 – 4 CN 9.14, formuliert unter Rn. 23 selbst [Hervorhe-
bungen durch den Unterzeichner]: 
 

[23] Mit dem Tatbestandsmerkmal der Innenentwicklung beschränkt § 13a Abs. 1 Satz 1 
BauGB seinen räumlichen Anwendungsbereich. Überplant werden dürfen Flächen, die 
von einem Siedlungsbereich mit dem Gewicht eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils umschlossen werden. Die äußeren Grenzen des Siedlungsbereichs dürfen 
durch den Bebauungsplan nicht in den Außenbereich hinein erweitert werden. […] 
 

Ein Vergleich zwischen Luftbildern und dem Planentwurf zeigt klar und deutlich, dass letzte-
rer bisherige Außenbereichsflächen als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Einzelhandel 
überplant.  
 
Bisher existiert für das Plangebiet kein Bebauungsplan. Abgesehen davon, dass sich ander-
weitiges aus der Planbegründung ergeben müsste, lässt sich die derzeitige Unbeplantheit auch 
unter  
 

https://www.geoportalnordhessen.de/de/bplaene-schwalm-eder.html 
 
nachvollziehen. Bei der Nichtexistenz eines B-Plans kommt es bekanntlich nach jahrzehnte-
langer, ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung zur Abgrenzung zwischen Innen- und 
Außenbereich nicht etwa auf den Flächennutzungsplan an, sondern einzig auf die tatsächliche 
örtliche Situation (vgl. dazu unten näher). Die örtliche Situation lässt sich mittels folgendem 
Luftbild (Quelle: vorg. Geoportal, Aufnahmedatum 2018), diesseitig beschriftet, beschreiben: 
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Es ist gut zu erkennen, wie sich westlich, nordwestlich und nördlich an das Plangebiet Grün-
flächen, teils erheblich mit großen Laubbäumen bewachsen, anschließen. Diese werden west-
lich und nördlich des Plangebiets gesäumt durch die Schwalm und ihren bewachsenen Ufern. 
Auch jenseits (nördlich) der Schwalm ziehen sich im Bereich des Plangebiets die Grünflächen 
fort und trennen die (frühere) gewerbliche Nutzung des Plangebiets von der nördlich am Hang 
gelegenen Wohnbebauung. Ohne, dass es darauf ankäme, denn die trennende Zäsur durch 
Grünflächen und Schwalm im Bereich des Plangebiets ist ohne jede Frage derart groß, dass 
im Hinblick zu den nördlich am Hang gelegenen Wohngebieten kein Bebauungszusammen-
hang mehr besteht, von einer Baulücke also keine Rede sein kann (s.u.), darf noch auf Fol-
gendes hingewiesen werden: Auch die Gartenparzellen samt Gartenhäuschen zwischen Leist-
weg und Schwalm können keinen Bebauungszusammenhang vermitteln: Diese liegen nicht 
nur jenseits der Schwalm und viel zu weit weg. Vielmehr setzt der dortige B-Plan Nr. 32 ne-
ben einem Wirtschaftsweg in der Mitte durchgehend „private Grünfläche / Gartengebiet“ 
zeichnerisch fest. Textlich festgesetzt ist u.a. das Verbot von Wohnnutzungen, der Errichtung 
von Feuerstädten und Aborten. D.h., die Festsetzungen dieses Planes Nr. 32 unterbinden aus-
drücklich Bauwerke, die dem ständigen Aufenthalt von Menschen dienen. Nach der der 
Rechtsprechung des BVerwG können aber nur Bauwerke, die dem ständigen Aufenthalt von 
Menschen dienen, einen Bebauungszusammenhang vermitteln, vgl. 
 

BVerwG ZfBR 2017, 471 f. sowie BeckOK BauGB/Spannowsky, 46. Ed. 1.8.2019, 
BauGB § 34 Rn. 23 

 
Letzteres hat zur Folge, dass zumindest von der B454 (nordöstlich des Plangebiets) entlang 
der Schwalm Richtung Westen ein durchgehendes Grünflächenband existiert, welches keinen 
Ortsteil darstellt und welches dementsprechend für das Plangebiet keinen Bebauungszusam-
menhang vermitteln kann. Das Grünflächenband zieht sich im Westen bis in den „allgemei-
nen“, weitläufigen Außenbereich hinein.  
 
Nach ständiger Rechtsprechung reicht der Bebauungszusammenhang grundsätzlich so weit, 
wie die aufeinanderfolgende Bebauung trotz etwaiger Baulücken den Eindruck der Geschlos-
senheit (Zusammengehörigkeit) vermittelt; er endet regelmäßig mit dem letzten Baukörper,  

vgl. z.B. BVerwG vom 14.9.1992 NVwZ 1993, 985/986. 
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Die Grenzziehung erfolgt dabei nach ebenfalls ständiger Rechtsprechung nicht nach geogra-
fisch-mathematischen Maßstäben; sie ist vielmehr das Ergebnis einer Wertung und Bewer-
tung der konkreten örtlichen Verhältnisse mit der Folge, dass die Grenzlinie zwischen Innen- 
und Außenbereich nicht geradlinig verlaufen muss, sondern auch vor- und zurückspringen 
kann, 
 

vgl. z.B. BVerwG vom 4.7.1990 NVwZ 1990, 962; Bayerischer Verwaltungsgerichts-
hof, Beschluss vom 02. März 2001 – 15 ZB 99.643 –, Rn. 5 - 6, juris. 

 
Stellplatz- bzw. Lagerflächen, auch wenn die befestigt sind, stellen in aller Regel keinen Be-
bauungszusammenhang dar bzw. nehmen an diesem Teil (jedenfalls nicht, wenn dahinter der 
Außenbereich beginnt und sie nicht lediglich eine Baulücke auffüllen). Dies ist ständige 
Rechtsprechung, 
 

vgl. z.B. BVerwG, Urteil vom 17. Juni 1993 – 4 C 17/91 –, Rn. 11, juris, Hervorhebun-
gen durch den Unterzeichner: 

 
[…] Soweit das Berufungsgericht hiermit die Zugehörigkeit der Stellplatzfläche zum 
Innenbereich allein aus ihrer Qualifizierung als bauliche (Neben-)Anlage ableitet, ver-
kennt es den Begriff der "Bebauung", wie er in der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts zu § 34 BBauG/BauGB entwickelt und konkretisiert worden ist. Nicht jede 
bauliche Anlage im Sinne von § 29 Satz 1 BauGB erfüllt die Voraussetzungen einer Be-
bauung im Sinne von § 34 Abs. 1 BauGB. Vielmehr wird in § 34 Abs. 1 BauGB eine Be-
bauung vorausgesetzt, die für die angemessene Fortentwicklung der vorhandenen Be-
bauung maßstabsbildend ist. Dies erfordert, daß die bauliche Anlage optisch wahr-
nehmbar ist und ein gewisses Gewicht hat, so daß sie ein Gebiet als einen Ortsteil mit 
einem bestimmten Charakter prägen kann. Daran fehlt es regelmäßig bei einem be-
festigten Stellplatz (BVerwG, Urteil vom 14. September 1992 - BVerwG 4 C 15.90 - 
Buchholz 406.11 § 34 BauGB Nr. 152 *= DVBl 1993, 111, m.w.N.). 

 
Die Rechtsprechung geht weiterhin davon aus, dass ein Bach von 5 m Breite, der mit seinen 
Ufern den Eindruck von 10 m Breite verschafft, ohne weiteres die Annahme eines Bebau-
ungszusammenhanges ausschließt, 
 

vgl. Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 14. Februar 2001 – 15 ZB 
00.2160 –, Rn. 3, juris: 

 
Es ist ohne weiteres nachvollziehbar und plausibel, dass ein 5 m breiter Bach mit wie 
der Beklagte unwidersprochen vorgetragen hat weiträumigen Uferbereichen, die den 
topographischen Gesamteindruck des Baches auf einer Breite von mehr als 10 m aus-
machen, einen Zusammenhang mit der nördlich des Vorhabens und des Baches gelege-
nen Bebauung auszuschließen vermag. 

 
Hier geht es selbst an der schmalsten Stelle nicht um 10 m, sondern um eine rund 80 m breite 
Trennung durch die Schwalm, die Uferbereiche samt jeweils beidseitig anschließender Grün-
flächen. Zudem beginnt jenseits der Schwalm eine völlig andersartige Bebauung als im Plan-
gebiet (Wohnnutzungen). Ein Maßstab für eine Bebaubarkeit (im Sinne der oben zitierten 
Entscheidungen) westlich des letzten im Plangebiet bestehenden Baukörpers ist vorliegend 
absolut nicht gegeben (vgl. dazu die roten Pfeile im folgenden Luftbild). Die Folge ist, dass 
hier derzeit Außenbereich vorliegt. Das gilt nach der o.g. Rechtsprechung bereits für die dor-
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tige Park- bzw. Abstellfläche. Weiterhin spricht nach dem o.g. sehr viel dafür, dass auch der 
Bereich des Plangebietes, der im folgenden Luftbild mit blauen Pfeilen gekennzeichnet ist, 
dem Außenbereich zuzuordnen ist. Denn auch hier gilt, dass es neben einer Wiese, die in Kor-
respondenz mit dem nördlich anschließenden großflächigen Außenbereich (ebenfalls Grün- 
bzw. Wiesenfläche) steht, nur eine kleine Parkplatzfläche gibt, die nicht maßstabsbildend sein 
kann. 
 

 
 
Letztlich dürfte es nach der eingangs zitierten Rechtsprechung zum Verbot, mittels eines Ver-
fahrens nach § 13a BauGB in den bisherigen Außenbereich vorzudringen, auf den Bereich mit 
den blauen Pfeilen gar nicht mehr ankommen. Denn Ihr Planentwurf zeigt eindeutig, dass Sie 
im westlichen Bereich gegenüber dem Bestand sowohl die Baugrenzen (blaue Linie im Plan-
entwurf) als auch das Sondergebiet deutlich in den bisherigen Außenbereich vergrößern (rote 
Pfeile): 
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Selbstverständlich gehen wir davon aus, dass Ihnen folgende weitere Grundsätze bekannt sind 
und erinnern hieran vorsorglich, z.B. dass Ihre Darstellungen im Flächennutzungsplan für die 
Frage der Abgrenzung von Innen- und Außenbereich vollkommen unerheblich sind [Hervor-
hebungen jeweils durch den Unterzeichner]: 
 

• Maßstabsbildend sind sowohl hinsichtlich des Vorliegens eines Bebauungszusam-
menhangs als auch hinsichtlich des Vorhandenseins eines Ortsteils allein die tat-
sächlichen Gegebenheiten, nämlich, ob eine aufeinander folgende, zusammenhän-
gende Bebauung tatsächlich vorliegt oder nicht, bzw. ob eine Siedlungsstruktur als 
städtebauliche Funktionseinheit in Erscheinung tritt und die Grundlage für eine 
nachhaltige Siedlungsentwicklung bilden kann oder nicht vgl. BeckOK 
BauGB/Spannowsky, 46. Ed. 1.8.2019, BauGB § 34 Rn. 20. 

 
• Wegen der Anknüpfung an tatsächlichen Gegebenheiten ist für die Feststellung des 

Bebauungszusammenhangs infolgedessen unerheblich, ob in einem Flächennut-
zungs- oder Landschaftsplan eine Bebauung vorgesehen ist (BVerwG UPR 
1994, 452; BauR 1999, 32). Unerheblich ist insofern auch, wenn die Siedlungsflä-
chenentwicklung ein Ziel der Raumordnung ist, also das Gebiet in einem Raumord-
nungsplan für die Bebauung vorgesehen ist. Es kann deshalb andererseits auch nicht 
davon ausgegangen werden, dass ein Bebauungsplan die „Scheidelinie zwischen der 
bebauten Ortslage und dem Außenbereich markiert“ (BerlKomm/Hofherr Rn. 10), 
vgl. BeckOK BauGB/Spannowsky, 46. Ed. 1.8.2019, BauGB § 34 Rn. 20.1 

 
• Ein Grundstück fällt nicht bereits deshalb unter § 34 Abs. 1 BauGB, weil es von ei-

ner zusammenhängenden Bebauung umgeben ist. Erforderlich ist vielmehr, dass das 
Grundstück selbst einen Bestandteil des Zusammenhangs bildet, selbst also an 
dem Eindruck der Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit teilnimmt (BVerwG 
Urt. v. 1. 12. 1972 – 4 C 6.71, BVerwGE 41, 227, 234). Fehlt es hieran, so liegt das 
Grundstück zwar geographisch, nicht jedoch auch im Sinne des § 34 Abs. 1 BauGB 
„innerhalb“ eines Bebauungszusammenhangs, vgl. BVerwG, Urt. vom 30. Juni 
2015 – 4 C 5.14, juris Rn. 13. 

 
• „Bebauung“ im Sinne des § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist indes nicht jede beliebige 

bauliche Anlage. Den Bebauungszusammenhang selbst herstellen oder zu seiner 
Entwicklung beitragen können nur Bauwerke, die optisch wahrnehmbar sind und ein 
gewisses Gewicht haben, so dass sie geeignet sind, ein Gebiet als einen Ortsteil 
mit einem bestimmten Charakter zu prägen [Parkplätze erfüllen diesen An-
spruch in der Regel nicht, vgl. Zitat oben] (BVerwG Urt. v. 14. 9. 1992 – 4 C 15.90, 
Buchholz 406.11 § 34 BauGB Nr. 152 S. 67). Der Senat [4. Senat des BVerwG] hat 
hieraus gefolgert, dass zur „Bebauung“ im Sinne des § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB 
grundsätzlich nur Bauwerke gehören, die dem ständigen Aufenthalt von Men-
schen dienen (BVerwG Beschl. v. 2. 3. 2000 – 4 B 15.00, Buchholz 406.11 § 34 
BauGB Nr. 198 S. 16 und v. 2. 4. 2007 – 4 B 7.07, ZfBR 2007, 480 = juris Rn. 5 
sowie Urt. v. 19. 4. 2012 – 4 C 10.11, Buchholz 406.11 § 35 BauGB Nr. 386 Rn. 13 
m.w.N.). Baulichkeiten, die nur vorübergehend genutzt werden oder in einem weite-
ren Sinne „Nebenanlagen“ zu einer landwirtschaftlichen, (klein-)gärtnerischen o-
der sonstigen Hauptnutzung sind, sind in aller Regel keine Bauten, die für sich ge-
nommen ein für die Siedlungsstruktur prägendes Element darstellen (BVerwG 
Urt. v. 17. 2. 1984 – 4 C 55.81, Buchholz 406.11 § 34 BBauG Nr. 97 S. 34 und Be-
schl. v. 10. 7. 2000 – 4 B 39.00, Buchholz 406.11 BauGB § 34 Nr. 201 und v. 11. 7. 
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2002 – 4 BN 30.02, ZfBR 2002, 808; zuletzt Urt. v. 19. 4. 2012 a.a.O.), vgl. 
BVerwG, Urt. vom 30. Juni 2015 – 4 C 5.14, juris Rn. 15. 

 
• Das BVerwG hat wiederholt hervorgehoben (grundlegend BVerwG Urt. v. 17. 2. 

1984 – 4 C 55.81, Buchholz 406.11 § 34 BBauG Nr. 97; vgl. auch Beschl. v. 2. 8. 
2001 – 4 B 26.01, ZfBR 2002, 69), dass Baulichkeiten, die nur vorübergehend ge-
nutzt zu werden pflegen, unabhängig davon, ob sie landwirtschaftlichen Zwecken 
(z.B. Scheunen oder Ställe), Freizeitzwecken (z.B. Wochenendhäuser, Gartenhäu-
ser) oder sonstigen Zwecken dienen, für sich allein genommen in aller Regel keine 
Bauten sind, die einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil bilden können. Er 
hat sich hierbei maßgeblich auf die Erwägung gestützt, dass derartige Anlagen nur 
eine der Hauptnutzung dienende Hilfsfunktion aufweisen und mithin in einem wei-
teren Sinne „Nebenanlagen“ zur landwirtschaftlichen, (klein-)gärtnerischen oder 
sonstigen Hauptnutzung sind und deshalb für sich genommen nichts zu einer organi-
schen Siedlungsstruktur beitragen können, vgl. BVerwG, Urt. vom 30. Juni 2015 – 4 
C 5.14, juris Rn. 20. 

 
• Baumreihen oder Hecken sind, auch wenn sie Grundstücksgrenzen sichtbar werden 

lassen, selbst wenn sie optisch markant in Erscheinung treten und ihr Bestand dau-
erhaft gesichert sein sollte, für sich genommen nicht geeignet, einen Bebauungszu-
sammenhang bzw. den Eindruck der Geschlossenheit zu vermitteln, vgl. BVerwG, 
Beschluss vom 8. Oktober 2015 – 4 B 28.15 –, juris, Rn. 6 f. 

 
• Ausgeprägte Unterschiede in der Oberflächenstruktur kennzeichnen nicht selten die 

natürliche Beschaffenheit des Außenbereichs. Deshalb fungiert ein Bachlauf, der 
z.B. in optisch wahrnehmbare Grünflächen/Grünzüge eingebunden ist, nicht selbst 
als trennendes Element von Innen- und Außenbereich, sondern ist insgesamt [also 
mit den ihn begleitenden Grünflächen] Teil des Außenbereichs, vgl. z.B. OVG 
Münster Urt. v. 25.2.2019 – 10 A 21/17, BeckRS 2019, 3538, beck-online. 

 
Zwischenfazit: Dies alles führt zu dem Ergebnis, dass Sie nun entweder die SOE-
Festsetzungen und im Westen auf die Baugrenze stark zurücknehmen werden müssen, was 
eine Komplettüberarbeitung des Plans und damit zwingend eine erneute Offenlage (vgl. § 4a 
Abs. 3 BauGB, geänderte Festsetzungen führen immer zur erneuten Offenlage) bedeuten 
würde. Oder aber Sie starten das Planvorhaben erneut in einem regulären Verfahren mit Um-
weltbericht und entsprechender, vollständiger Bekanntmachung und Offenlage nach § 3 Abs. 
2 BauGB. Andernfalls laufen Sie in eine offensichtlich rechtswidrige und angreifbare Pla-
nung. Da Sie an Recht und Gesetz gebunden sind, ist Ihnen ein derartiges Vorgehen versagt. 
Zudem wären auf dieser Basis erteilte Baugenehmigungen (für das Einzelhandelsvorhaben) 
rechtswidrig und angreifbar, denn ein nicht privilegiertes Vorhaben wäre teilweise im Außen-
bereich genehmigt. 
 

2. UVP Vorprüfung fehlerhaft 
Der Planbegründungsentwurf (vgl. u.a. S. 12) geht davon aus, dass für das Vorhaben eine 
allgemeine UVP-Vorprüfung i.S.d. § 7 UVPG durchzuführen ist. Die den Unterlagen beige-
fügte UVP-Vorprüfung kommt fehlerhaft zu dem Ergebnis, dass zu erwarten sei, dass das 
„Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben“ werde. Dieses Er-
gebnis trägt nicht. Vielmehr muss eine UVP-Pflicht angenommen werden, mit der Folge, dass 
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auch aus diesem Grund per Gesetz die Anwendung des vereinfachten Verfahrens nach § 13a 
BauGB ausscheidet: 
 
Gem. § 7 Abs. 1 S. 2 UVPG besteht im Falle der allg. Vorprüfung die UVP-Pflicht bereits 
dann, wenn das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann; wörtlich, 
Hervorhebung durch den Unterzeichner: 
 

Die UVP-Pflicht besteht, wenn das Neuvorhaben nach Einschätzung der zuständigen 
Behörde erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Absatz 
2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 

 
Die Unterlagen verkennen den Maßstab, wann erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
vorliegen können: 
 
Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen, die die Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung erforderlich machen, liegen nach ständiger Rechtsprechung nicht erst dann vor, 
wenn die Umweltauswirkungen so gewichtig sind, dass sie nach Einschätzung der Behörde zu 
einer Versagung der Zulassung führen können (BVerwG, Urteil vom 13. Dezember 2007 - 4 
C 9.06 - Rn. 34; BVerwG, Urteil vom, 16. Oktober 2008 - C 5.07 - Rn. 32; BVerwG, Urteil 
vom 17. Dezember 2013 - 4 A 1.13 - Rn. 37). Eine Umweltverträglichkeitsprüfung muss 
vielmehr durchgeführt werden, wenn Umweltauswirkungen bei der Entscheidung über die 
Zulässigkeit des Vorhabens im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge nach § 12 UVPG 
(a.F.) zu berücksichtigen sind (BVerwG, Urteil vom 18.12.2014 - 4 C 36/13 - Rn. 32). Eine 
Berücksichtigung des Ergebnisses der UVPG gemäß § 12 UVPG (a.F.) ist nicht nur dahinge-
hend möglich, dass eine solche Genehmigung gegebenenfalls zu versagen sein kann. Das Er-
gebnis kann sich vielmehr auch zum Beispiel auf die Beurteilung der Erforderlichkeit der Bei-
fügung von Nebenbestimmungen zur Sicherstellung der Genehmigungsvoraussetzungen ge-
mäß § 12 Abs. 1 Satz BImSchG auswirken (OVG Greifswald, Beschluss vom 27.06.2018 - 3 
M 286/15).  
 
Ihre Unterlagen prognostizieren teilweise kritische Lärmwerte: Die Tabelle 20 auf S. 29 des 
Lärmgutachtens sieht je nach Szenario innerhalb und außerhalb starke Annäherungen (violette 
Werte) an den Immissionswert durch Gewerbelärm (wobei z.B. im Bereich Leistweg dort, wo 
keine B-Pläne existieren, zweifelhaft ist, ob es sich wirklich um ein allgemeines Wohngebiet 
handelt und nicht um ein reines Wohngebiet mit entsprechend niedrigeren Immissionswerten) 
und zum Teil sogar Überschreitungen (rote Werte): 
 



 
- 9 - 

X:\!Projekt\R\H19-028 REWE Group gg. Stadt Schwalmstadt\H19-028_Offenlage-stellungnahme_vers7.doc 

 
 
Wenn derartige Werte im Raum stehen und/oder kritische Lärmwerte erst durch erhebliche 
Nebenbestimmungen in späteren Genehmigungsverfahren auf das nötige Maß reduziert wer-
den können, kann man nach der oben zitierten Rechtsprechung eben gerade NICHT davon 
ausgehen, dass das Vorhaben keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen haben 
KANN. 
 
Das BVerwG hat u.a. in einem Verfahren des Unterzeichners (noch zu § 12 UVPG alter Fas-
sung, jetzt § 7 UVPG) entschieden, dass jedenfalls dann, wenn ein Vorhaben in die Nähe von 
Belastungsgrenzen führt (auch wenn es sie noch klar unterschreitet), auf eine UVP nicht ver-
zichtet werden kann, vgl. BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 2013 – 4 A 1/13 –, BVerwGE 
148, 353-373, Rn. 39: 
 

[…] Dieser Belang ist umso gewichtiger, je näher die Belastung an die Grenzwerte 
heranreicht, sein Gewicht ist umso geringer, je weiter sie hinter dieser Schwelle zu-
rückbleibt. Insoweit orientiert sich der Senat an dem im Fluglärmschutzrecht entwickel-
ten Ansatz (Urteil vom 4. April 2012 - BVerwG 4 C 8.09 u.a. - BVerwGE 142, 234 Rn. 
190 = Buchholz 442.40 § 8 LuftVG Nr. 37). […] Die prognostizierte Belastung warf er-
kennbar die Frage auf, ob im Rahmen der Abwägung eine Senkung dieser Belastung in 
Betracht kam. Es wäre Aufgabe einer Umweltverträglichkeitsprüfung gewesen, diese 
Abwägung vorzubereiten. Die Möglichkeit erheblicher nachteiliger Umweltauswirkun-
gen im Sinne des § 3c Satz 1 UVPG hätte die Planfeststellungsbehörde deshalb nicht 
verneinen dürfen. 
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Bei derartigen Lärmwerten, die einerseits komplexe Festsetzungen erforderlich machen, ande-
rerseits die Erforderlichkeit weiterer erheblicher Nebenbestimmungen in späteren Genehmi-
gungsverfahren (Ausschluss Nachtanlieferungen etc.) notwendig machen, muss eine UVP-
Vorprüfung zur UVP-Pflichtigkeit führen. 
 

3. Verkehrsproblematik weder ausreichend ermittelt noch gelöst 
Jede Planung muss die Probleme behandeln und lösen, die sie schafft. Lt. S. 19 des Begrün-
dungsentwurfs schafft das Vorhaben Verkehrsprobleme. Dort ist die Rede davon, dass Abbie-
gestreifen nötig sein und Querungshilfen für Fußgänger. Das solle alles im bestehenden Stra-
ßenraum geschehen, und zwar auf Basis einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Straßenbau-
lastträger (Bundesstraße). Dass eine erhebliche Umgestaltung der Fahrspuren nötig ist, zeigt 
auch der - allerdings völlig unverbindliche und dennoch zu Grunde gelegte - im Anhang des 
Begründungsentwurfs befindliche „Vorhabenplan“: 
 

 
 
Es ist nicht nachvollziehbar, wie diese Maßnahmen ermittelt wurden. Weiterhin ist nicht 
nachvollziehbar / erkennbar, ob diese Maßnahmen ausreichen werden. Die Abbiegespuren zu 
den Märkten westlich und östlich der B454 erscheinen sehr kurz. Reichen diese oder gibt es 
z.B. in den verkehrsreichen Stunden Rückstau bis in die Innenstadt von Treysa (Einmündun-
gen L3145/L3155/südlich davon gelegener Kreisverkehr)? Zudem: Die Umsetzbarkeit dieser 
Maßnahmen ist bisher - soweit bekannt - nicht abgesichert. Gibt es eine Zustimmung seitens 
des Bundesstraßenverwaltung? Wer übernimmt die Kosten? 
 
Gerade angesichts der schon derzeit problematischen Verkehrssituation einerseits und dem 
bereits begonnen Weiterbau der A49 bis zur Anschlussstelle Schwalmstadt, welche sich kaum 
2 km westlich des Plangebiets befindet und welche in Kürze vollständig in die B454 einmün-
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den wird, müssen Sie die notwendigen Ermittlungen durchführen, um die Auswirkungen Ihrer 
Planung zu kennen und abwägen zu können. Ob/wann der nächste A49-Abschnitt von 
Schwalmstadt nach Stadtallendorf fertig wird, ist unklar. Solange mündet die neue Autobahn 
vollständig in die B454. Es ist zu erwarten, dass gerade auch Lkw-Verkehr die neue Autobahn 
bis zur AS Schwalmstadt nutzen wird, und zwar nicht nur solcher, der anschließend nach Sü-
den weiterfährt, sondern auch solcher, der die B454 und später die B254 in östliche Richtun-
gen nutzt. Dieser Verkehr führt auf der B454 am Plangebiet vorbei. Weiterhin erscheint es 
angesichts der erheblichen Belastung der A7 wahrscheinlich, dass sich gerade aus den Berei-
chen östlich von Treysa ein erheblicher Teil des Pkw- und Lkw-Aufkommens in Richtung 
Westen auf die neue A49 verschiebt. Auch dieser Verkehr verläuft in beiden Richtungen am 
Plangebiet vorbei.  
 
In dieser Situation ist es völlig unzureichend, wenn - wie hier auf wenigen Zeilen im Rahmen 
eines Lärmgutachtens (Lärmgutachter sind i.d.R. Schalltechniker, Verkehrsgutachter z.B. 
Geologen mit entsprechender Zusatzqualifikation) eine - nicht nachvollziehbare - Verkehrs-
zählung aus 2015 genommen und dann „über den Daumen“ 10 % dazu gerechnet werden, um 
zu behaupten, dies sei nun eine Prognose für 2030. So geht aber das Lärmgutachten auf S. 9 
vor. Mit einer seriösen, belastbaren und nachvollziehbaren Prognose hat ein solches Vorgehen 
nichts zu tun. Es wäre angesichts der bestehenden Belastungen schon problematisch, wenn die 
A49 nicht dazu käme. Aber es ist zu erwarten, dass sich durch letztere die örtlichen Verkehrs-
ströme sowohl in ihrer Menge als auch in ihrer Zusammensetzung zeitnah erheblich ändern 
werden. In einem solchen Fall stellt das bisher gewählte Vorgehen ein erhebliches Ermitt-
lungs- und damit im Fall des Satzungsbeschlusses ein Abwägungsdefizit dar. 
 
Die vorg., wissenschaftlichen Anforderungen genügende Verkehrsprognose wird beispiels-
weise auch benötigt um untersuchen zu können, wie die in der Planbegründung angesproche-
nen Querungshilfen über die B454 für Fußgänger/innen ausgestaltet werden müssen. Die Fra-
ge ist, ob hier zu Zeiten starken Verkehrs wirklich noch eine einfache Mittelinsel genügt. Das 
ist zu bezweifeln, schließlich sollen auch ältere Menschen und Kinder sicher von der Innen-
stadt und den bestehenden Märkten zum neuen Einzelhandelsgebiet und zurück gelangen. 
Also sind mind. ein Zebrastreifen oder eine Bedarfs-Lichtzeichenanlage für Fußgänger/innen 
und Radfahrer/innen zu prüfen. Letztere haben wiederum Folgen für den Verkehrsfluss und 
für den Verkehrslärm (Bremsen und Anfahren von Kfz).  
 

4. Lärm 
Ergänzend zu den bereits in den vorherigen Abschnitten zum Thema Lärm gemachten Äuße-
rungen gilt u.a., dass die textliche Festsetzung 6.1 mangels Rechtsgrundlage klar rechtswidrig 
ist: 
 
Der Beginn Ihrer textlichen Festsetzung 6.1 lautet: 
 

Grundsatz: Für das SO-Gebiet mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel“ gelten auf-
grund der zulässigen Nutzungen Immissionsschutzanforderungen, wie sie in Gewerbe-
gebieten (GE-Gebiet gem. BauNVO) anzuwenden sind. 

 
Das heißt nichts anderes, als dass Sie für das ganze Sondergebiet einen Immissionswert fest-
setzen wollen. Dies ist rechtswidrig, eine derartige Festsetzung würde unmittelbar zum Erfolg 
eines Normenkontrollverfahrens und damit zur Rechtswidrigkeit aller auf dem Plan beruhen-
den Genehmigungen führen. Ihnen fehlt in einem Angebots-B-Plan schlicht die rechtliche 
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Grundlage für eine derartige Festsetzung. Das BVerwG hat bereits entschieden, dass der von 
Ihnen ausdrücklich in Bezug genommene § 9 Abs. 1 Nr. 24 eine derartige Festsetzungsmög-
lichkeit nicht bietet, vgl. z.B. BeckOK BauGB/Spannowsky, 46. Ed. 1.8.2019, BauGB § 9 Rn. 
113: 
 

Zwischenzeitlich entspricht es der herrschenden Meinung, dass bauliche Vorkehrungen 
allgemeiner Art nicht in der Weise festgesetzt werden können, dass durch sie bestimmte 
im Bebauungsplan festzusetzende Emissions- oder Immissionswerte nicht überschritten 
werden dürfen. Dagegen spricht schon der Wortlaut der Festsetzung, da nur bauliche 
und sonstige technische Vorkehrungen festgesetzt werden können. Die isolierte Festset-
zung von Emissions- oder Immissionswerten ist damit schon begrifflich nicht nach Nr. 
24 zulässig, da sie keine Vorkehrungen beinhalten, sondern nur das Ziel des Immissi-
onsschutzes festlegen, ohne dazu geeignet zu sein, schädliche Umwelteinwirkungen 
selbst abzuwehren (BVerwG NVwZ 1991, 881; 2000, 815; 1994, 1009); anders Kraft 
DVBL 1998, 1048. Dagegen ist eine mittelbare Festsetzung von Grenzwerten für Lärm 
in der Weise zulässig, dass die Gemeinde bestimmt, welche Immissionsminderung durch 
eine technische Vorkehrung erreicht werden muss, dh etwa für Fenster oder Türen kön-
nen zu erreichende Immissions- oder Emissionsgrenzwerte festgesetzt werden (OVG 
Münster NVwZ 1994, 1016) (→ Rn. 113.1 ff.).  

 
Es gibt auch weder in § 9 BauGB noch in der BauNVO (die für Ihren Festsetzungsversuch 
ohnehin nicht einschlägigen Gliederungsmöglichkeit nach § 1 Abs. 4 ff. BauNVO gelten in 
Sondergebieten nicht, vgl. § 1 Abs. 3 BauNVO). 
 
Hieraus folgt: Sie müssen die Lärmproblematik anderweitig lösen - so wie bisher vorgesehen 
geht es nicht. 
 
Die weiteren textlichen Festsetzungen zum Lärmschutz (6.1) genügen zumindest nicht den 
Bestimmtheitsanforderungen. Das gilt für die Ausführungen zu Lärmpegelbereichen (die in 
den textl. Festsetzungen nicht einmal so benannt werden) und insbesondere auch für die Best-
immungen zum passiven Schallschutz. 
 
Angesichts der prognostizierten Lärmbelastungen erscheint die Idee, Betriebswohnungen zu-
zulassen, nicht umsetzbar und abwägungsfehlerhaft. Gleiches gilt für die Idee einer Tages-
pflege im SO-Einzelhandel, welche überhaupt nur im Zusammenhang mit dem Lärmgutach-
ten erwähnt wird. Es stellt sich schon die Frage, was eine Tagespflege mit dem Planungsziel 
und der Festsetzung eines Sondergebiets mit der „Zweckbestimmung Einzelhandel“ zu tun 
haben soll. Jedenfalls aber erscheint die Bezeichnung „Dienstleistungsgewerbe“ in der Fest-
setzung 1.1 zu unbestimmt. 
 
Weiterhin: 
 
Nach dem Luftbild erscheinen die im Lärmgutachten gewählten Immissionsansätze teilweise 
fraglich. Das gilt zum Beispiel für die Immissionsorte im Bereich des Leistweges, für die kein 
B-Plan existiert. Vieles spricht für ein faktisches Reines Wohngebiet mit entsprechend gerin-
geren Immissionswerten - welche dann lt. der o.g. Tabelle 20 aus dem Schallgutachten z.B. 
nachts je nach Szenario teils überschritten würden. 
 
Es spricht viel dafür, dass die Gewerbelärmemissionen zu gering angesetzt wurden. Das gilt 
z.B. hinsichtlich der Anzahl bzw. des Emissionsfaktors für die Lüftungs- und Kühlaggregate 
(Lärmgutachten S. 21 f.). Angesichts der Größe der Verkaufsfläche ist nach hiesigen 
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Erfahrungen mit einer größeren Anzahl entsprechender Aggregate und damit höheren 
Emissionen/Immissionen zu rechnen. Da Sie kein konkretes Vorhaben verbindlich planen, 
sondern einen Angebots-B-Plan aufstellen, müssen Sie den Worst-Case rechnen. Das ist aber 
nicht der Fall. Das Lärmgutachten tut häufig so, als würde genau das Vorhaben realisiert 
werden müssen, wofür es einen - unverbindlichen - Lageplan gibt (vgl. Schallgutachten S. 1 
unten; Emissionsansätze im Folgenden, wie z.B. Müllkontainer nur im Norbereich, etc.). Das 
ist nicht der Fall. Zudem fehlt es an nachvollziehbaren Angaben, woher die gewählten 
Emissionsfaktoren kommen. 
 
Fraglich ist angesichts der Hanglage z.B. der Wohnhäuser jenseits des Leistweges einerseits 
und der Anordnung von Lüftungs- und Kühlanlagen bzw. deren Abluftrohre auf dem Dach 
andererseits, ob die größten Belastungen tatsächlich unmittelbar bei den Häusern am Leistweg 
auftreten werden, oder aber z.B. bei den dahinter, höher am Hang gelegenen Wohnhäusern. 
Hier wurden keine Immissionsorte ausgewiesen. 
 
Verkehrslärm: Im Abschnitt zur Verkehrsproblematik wurde ausführlich dargelegt, dass u.a. 
wegen der zu erwartenden Veränderungen durch den Anschluss an die A49 eine 
nachvollziehbare Verkehrsprognose erforderlich ist. Ohne eine wissenschaftlichen 
Anforderungen genügende Modellrechnung wird das nicht gehen. Erst auf dieser Basis kann 
u.a. bestimmt werden, welche Verkehrsmengen und Lkw-Anteile der Lärmprognose zu 
Grunde zu legen sind, wie Fußgängerquerungshilfen ausgestaltet werden müssen, wie lange 
Pkws, die den Parkplatz des Plangebiets verlassen, ggf. warten und immer wieder anfahren 
müssen, bevor sie sich auf die B454 einfädeln können, etc. 
 
Obwohl die Planbegründung das Erfordernis einer Querungshilfe sieht (s.o.), geht die Lärm-
prognose auf S. 10 (Punkt 6) ausdrücklich davon aus, dass es keine Fußgängerampel geben 
wird (und auch keinen Zebrastreifen; der dortige Lärmeffekt durch das Stoppen und erneute 
Anfahren der Kfz ist ähnlich). Der Verkehrslärm wird daher ebenfalls erheblich unterschätzt. 
Das ist von besonderer Bedeutung, denn das Lärmgutachten kommt auf den S. 33 f zu dem 
Ergebnis, dass im Plangebiet Lärmgrenzwerte und Lärmorientierungswerte teils deutlich 
überschritten werden. Wenn das der Fall ist, muss besonders gründlich abgewogen werden. 
Das ist nur möglich, wenn die Belastungen nachvollziehbar ermittelt und nicht unterschätzt 
werden. 
 

5. Auswirkungen auf bestehende Handelsstandorte 
Im - nicht ausgelegten - Gutachten von Stadt+Handel („Städtebauliche und raumordnerische 
Verträglichkeitsanalyse für die Ansiedlung / Verlagerung mehrerer Fachmärkte in 
Schwalmstadt-Treysa, Schmelzaue“, Dortmund, 11.9.2014) heißt es lt. S. 13 des Begrün-
dungsentwurfs, dass vorhabenbedingte Betriebsaufgaben insb. im ZVB Hauptzentrum Treysa 
und in sonstigen Lagen nicht auszuschließen seien. Wir teilen diese Befürchtungen.  
 
Im Anschluss beruft sich die Planbegründung auf ein weiteres Gutachten der Dr. Lademann & 
Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH („Planvorhaben des 
Lebensmitteeinzelhandels in Schwalmstadt Treysa – Städtebauliches Verträglichkeitsgutach-
ten zu den kumulativen Auswirkungen einer Umstrukturierung“, Stuttgart, 19.6.2018). Dieses 
ebenfalls nicht ausgelegte Gutachten kommt angeblich (Planbegründungsentwurf S. 13) zu 
dem Ergebnis, dass das Vorhaben „vollständig mit den Zielen der Einzelhandelsentwicklung 
in Schwalmstadt sowie den Vorgaben der Landes- und Regionalplanung überein[stimme]“. 
Dies halten wir für zweifelhaft. Zumindest ohne Kenntnis des Gutachtens fehlt es an einer 
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Nachvollziehungsmöglichkeit. Als Betroffene und Beteiligte beantragen wir Akteneinsicht in 
dieses Gutachten und zwar durch Übersendung vorzugsweise in digitaler Form an unsere im 
Briefkopf genannte Email-Adresse, hilfsweise von Kopien. Gleiches gilt für das o.g. Gutach-
ten von Stadt+Handel aus 2014. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Philipp Heinz 
Rechtsanwalt 
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Stadtverwaltung Schwalmstadt 
- Bauleitplanung - 
Marktplatz 1 
 
34613 Schwalmstadt 
 
fristwahrend per Fax: 066 91 207-180 
sowie per Email: bauamt@schwalmstadt.de 

 
 
 
 
 
 
Bebauungsplan Nr. 45 „Die Schmelzau“ im Stadtteil Treysa 
Hier: Stellungnahme zur neuen Offenlage Juni/Juli 2020 
Unser Zeichen: H19-028 REWE/Schwalmstadt (Bitte immer angeben) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie Ihnen aus der vorherigen Offenlage bekannt ist und mittels Vollmacht nachgewiesen 
wurde, bin ich in o.g. Angelegenheit für die REWE Markt GmbH, Zweigniederlassung Mitte, 
Raiffeisenstraße 5 - 9, 61191 Rosbach, tätig. Meine Mandantschaft ist u.a. durch den örtlichen 
REWE-Getränkemarkt, der nur durch die B454 vom Plangebiet getrennt ist, von Ihrem Plan-
vorhaben betroffen. Er muss z.B. befürchten, durch die bisher nicht gelösten (s.u.) Verkehrs- 
und Erschließungsprobleme Ihres Vorhabens schlechter erreichbar zu sein. Zudem befindet sich 
nur rund 250 m entfernt ein REWE Markt (Vogelsangmühle 2), welcher ebenfalls über die 
B454 erschlossen wird. 
 
Wir erheben auch gegen die jetzt offen gelegte Neuplanung Einwendungen. Dabei bleiben die 
bisherigen Stellungnahmen/Einwendungen aufrechterhalten, sofern sie sich durch den jetzigen 
Wechsel in das reguläre B-Plan-Aufstellungsverfahren nicht offensichtlich erledigt haben. Die 
hiesige Kritik an dem zuvor eingesetzten Verfahren der Innenentwicklung nach § 13a BauGB 
war offensichtlich berechtigt. Auch nach dem Verfahrenswechsel bleibt das Planungsvorhaben 
indessen mit erheblichen formellen und materiellen Mängeln behaftet.  
 
So gilt u.a., dass Sie im Wege der Angebotsplanung eine Zweigeschossigkeit der SO und der 
GE-Flächen ermöglichen wollen. Die Abwägungsgrundlagen, insb. das Lärmgutachten, bilden 
dies aber größtenteils nicht ab, mit der Folge, dass etwa für die Hälfte der von Ihnen geplanten 
Verkaufs- und Gewerbeflächen keine Betrachtung des Lärms durch Kunden-Kfz, durch Anlie-
ferungsverkehr und durch Raumluft- und Kühlanlagen stattfindet. Schon allein dieser Punkt 
würde ohne grundlegende Überarbeitung des Plans und seiner Gutachten sowie einer anschlie-
ßenden erneuten Beteiligung unmittelbar zu einer Rechtswidrigkeit und Unwirksamkeit führen 
(vgl. hierzu näher im Abschnitt zum Thema Lärm). Viele weitere Fehler kommen noch hinzu: 
 

RA Philipp Heinz * Grolmanstr. 39 * 10623 Berlin 
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1. Formelle Fehler 
Die Offenlagebekanntmachung entspricht in mehrfacher Hinsicht nicht den Anforderungen. 
Die Fehler dürften zu einer Unwirksamkeit des Planes führen. 

 

a) Pandemieabweichung 
In der Bekanntmachung der Offenlage heißt es wörtlich (Hervorhebung durch Unterzeichner): 

Der Entwurf des Bebauungsplans einschließlich des Entwurfs der Begründung mit Um-
weltbericht sowie die wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnah-
men werden vom 02.06.2020 bis einschließlich 03.07.2020 (Auslegungsfrist) im Rathaus 
der Stadt Schwalmstadt, Marktplatz 1, 34613 Schwalmstadt während der Dienststunden 
nach Anmeldung 

•  Montag bis Mittwoch 8:00 Uhr–12:00 Uhr und 14:00–15:30 Uhr 

•  Donnerstag 8:00 Uhr–12:00 Uhr und 14:00–17:30 Uhr 

•  Freitag 8:00 Uhr–12:00 Uhr 
öffentlich ausgelegt. 

Weiter unten heißt es in der Bekanntmachung ergänzend: 

Anmeldung und weitere Vorgaben während der Corona-Pandemie: 
[…] 

• Die Eingangstür des Gebäudes wird entweder durch Klingeln oder nach telefonischen 
Zuruf (Tel. 06691-207-165 oder -167) geöffnet. 

• Die Einsichtnahme kann auch nach telefonischer Terminvereinbarung (Tel. 06691-
207-167) innerhalb der o.g. Dienstzeiten erfolgen.  

[…] 
Die Notwendigkeit einer Anmeldung für die Einsichtnahme ist in § 3 Abs. 2 BauGB nicht vor-
gesehen. Vielmehr ist alles zu unterlassen, was die Einsichtnahme der Unterlagen hemmen bzw. 
zusätzliche Hürden aufbauen könnte. Das ergibt sich u.a. aus den der Norm zu Grunde liegen-
den europarechtlichen Grundsätzen, insb. den Verfahrens- und Beteiligungsgarantien.  

Danach erscheint die formulierte Anmeldenotwendigkeit schon per se mit dem geltenden Recht 
nicht in Übereinstimmung zu stehen. Hier kommt hinzu, dass auch noch widersprüchlich for-
muliert wird: Zunächst heißt es, die Einsichtnahme könne nur nach Anmeldung erfolgen. Dann 
ist die Rede von „Klingeln“, „Zuruf“, „auch telefonischer Terminvereinbarung“. Es ist dem-
nach für die betroffene Öffentlichkeit unklar, ob sie nun einfach hingehen und klingeln kann 
und dann auch sicher zu den Planunterlagen vorgelassen wird oder ob eine tel. Vorab-Anmel-
dung erforderlich ist.  

Die Internetseiten der Stadt zur Erreichbarkeit der Verwaltung in der Pandemie bringt auch 
keine Klarheit. Hierzu findet sich die neueste Mitteilung der Stadt unter „Aktuelles“. Sie hat 
den Stand Anfang Mai und besagt, dass ein Betreten des Rathauses nur nach konkreter Termin-
vereinbarung möglich sei, was wiederum dem Eindruck der Bekanntmachung, man könne auch 
hingehen und klingeln, widerspricht. Zudem werden dort längere und andere Erreichbarkeiten 
als in der Bekanntmachung benannt: 
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Dass die Betroffenen demnach letztlich per „trial and error“ vorgehen sollen und klare, wider-
spruchsfreie Anweisungen fehlen, wie innerhalb der Dienstzeiten problemlos und gesichert Ak-
teneinsicht genommen werden kann, macht die Offenlage erst recht rechtswidrig. 

Der Gesetzgeber hatte bereits reagiert und am 20.05.2020 das Planungssicherstellungsgesetz 
(PlanSiG) beschlossen; die Ausfertigung des Gesetzes geschah noch am gleichen Tag. Dieses 
regelt u.a. für die Bauleitplanung (§ 1 Nr. 4 PlanSiG), welche Abweichungen von den Beteili-
gungsvorschriften pandemiebedingt und zeitlich begrenzt möglich sind. Nach den §§ 2 und 3 
PlanSiG können Bekanntmachung und Auslegung von Unterlagen vorrangig ins Internet ver-
lagert werden, allerdings sind hierfür besondere Voraussetzungen zu beachten. Deshalb ist es 
konsequent, wenn § 6 Abs. 1 PlanSiG formuliert (Hervorhebungen durch den Unterzeichner): 

Die Regelungen dieses Gesetzes sind auch auf bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
begonnene, aber noch nicht abgeschlossene Verfahren anwendbar. Ein Verfahrens-
schritt, der bereits begonnen wurde, ist jedoch zu wiederholen, wenn er nach diesem 
Gesetz durchgeführt werden soll. […] 

Aus alledem folgt: Die Städte und Gemeinden haben nach hiesiger Auffassung eine Wahlmög-
lichkeit: Entweder sehen sie sich trotz Pandemie in der Lage, die Offenlage nach § 3 Abs. 2 
BauGB durchzuführen. Das ist nicht untersagt; die Offenlage muss dann aber vollständig und 
umfassend kongruent zu den Vorgaben des § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4a BauGB laufen, Einschrän-
kungen darf es nicht geben. Oder aber es erfolgt - auch in laufenden Verfahren - ein Umschwen-
ken auf das Verfahren nach dem PlanSiG. Dann muss die Offenlage aber vollständig nach dem 
PlanSiG durchgeführt, ein bereits durchgeführter Beteiligungsschritt ist nach den o.g. Vorgaben 
des PlanSiG ausdrücklich zu wiederholen. Mischformen zwischen beiden Verfahren, wie sie 
hier durchgeführt wurden (Anmeldeerfordernis, etc., s.o.), sind demnach nicht zulässig. 

Abgesehen von den vorherigen Ausführungen leidet die Bekanntmachung an zahlreichen wei-
teren Mängeln: 
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b) Weitere zeitliche Einschränkung 
Aus Ihren aktuellen Meldungen geht hervor, dass die Rathäuser am 3. und 4. Juni 2020 nicht 
bzw. faktisch nicht zu erreichen waren: 

 
Die Monatsfrist für die Offenlage ist demnach nicht mehr gegeben. 
 

c) Verstöße gegen § 3 Abs. 2 BauGB 
Die Bekanntmachung erfolgte nicht in Übereinstimmung mit § 3 Abs. 2 BauGB. Hierbei han-
delt es sich um einen Fehler, der zur Unwirksamkeit des B-Plans führen kann, § 214 BauGB. 
Welche Anforderungen an die Gliederung und Verschlagwortung der vorliegenden Umweltin-
formationen in der Bekanntmachung zu stellen sind, hat das BVerwG zuletzt im Urteil vom 06. 
Juni 2019 – 4 CN 7/18 –, Rn. 9 - 25, juris, näher ausgeführt. Wir zitieren hieraus auszugsweise 
wie folgt [Hervorhebungen durch den Unterzeichner]: 

1. § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB verlangt, die Entwürfe der Bauleitpläne mit der Begründung 
und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbe-
zogenen Stellungnahmen öffentlich auszulegen. Nach § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 1 BauGB 
sind u.a. Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen.  
[…] 
§ 3 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 1 BauGB verlangt die Angabe der Arten der Informationen, nicht 
der Informationen selbst. Die Gemeinde muss die in den vorhandenen Stellungnahmen 
und Unterlagen behandelten Umweltthemen nach Themenblöcken zusammenfassen und 
diese in der ortsüblichen Bekanntmachung schlagwortartig charakterisieren (stRspr, vgl. 
BVerwG, Urteile vom 18. Juli 2013 - 4 CN 3.12 - BVerwGE 147, 206 Rn. 17, 22 f., vom 
11. September 2014 - 4 CN 1.14 - Buchholz 406.11 § 3 BauGB Nr. 16 Rn. 11 und vom 
17. Mai 2018 - 4 CN 9.17 - ZfBR 2018, 681 Rn. 23; Beschluss vom 14. März 2017 - 4 CN 
3.16 - Buchholz 406.11 § 215 BauGB Nr. 20 Rn. 9). Ungeachtet der Ausführungen des 
Senats in seinem Urteil vom 18. Juli 2013 - 4 CN 3.12 - (BVerwGE 147, 206 Rn. 14) 
besteht in der Planungspraxis Unsicherheit, wie Schlagwörter zu bilden sind (vgl. etwa 
Kerkmann, BauR 2018, 1070; Otto, ZfBR 2014, 733 <735>; Recker, VBlBW 2018, 184 
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<188>; Schindler/Benner, NVwZ 2015, 644). Dies gilt etwa für die Frage, ob ein Hinweis 
auf Informationen über Lärm reicht (so VGH Kassel, Urteil vom 18. Mai 2017 - 4 C 
2399/15.N - BRS 85 Nr. 18; VGH Mannheim, Urteil vom 2. April 2014 - 3 S 41/13 - BRS 
82 Nr. 47 Rn. 45; offen gelassen in OVG Münster, Urteil vom 24. Februar 2016 - 7 D 
83/14.NE - juris Rn. 45) oder konkretere Schlagwörter, etwa nach Lärmquellen oder -
arten, gefordert sind (so OVG Münster, Urteil vom 26. Juni 2017 - 2 D 70/16.NE - BRS 
85 Nr. 38 S. 342; Schröer/Kullick, NVwZ 2014, 497 <498>). In vergleichbarer Weise 
mag bei Informationen zum Artenschutz die Frage aufgeworfen werden, ob über das 
Schlagwort "Artenschutz" hinaus die betrachteten Arten zu nennen sind und - bejahen-
denfalls - die Bezeichnung nach den taxonomischen Arten gefordert ist oder die Angabe 
der Familie oder der Gattung genügt. 
Mit der Pflicht, Angaben zu Arten von Informationen zu machen, verlangt § 3 Abs. 2 Satz 
2 Halbs. 1 BauGB, die Informationen nach Gattungen oder Typen (vgl. Wahrig, Deut-
sches Wörterbuch, 9. Aufl. 2011, Artikel "Art" <unter 3>; vgl. auch Duden, Das große 
Wörterbuch der deutschen Sprache in 10 Bänden, Band 1 A - Bedi, 1999. Artikel "Art" 
unter 4a) zusammenzufassen. Das Ziel des § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 1 BauGB gebietet, als 
strukturierendes Merkmal den Inhalt der Informationen zu wählen. Denn die Bekanntma-
chung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 1 BauGB soll eine Anstoßwirkung entfalten und 
interessierte Bürger dazu ermuntern, sich über die gemeindlichen Planungsabsichten zu 
informieren und gegebenenfalls mit Anregungen und Bedenken zur Planung beizutragen. 
Die Pflicht zur Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
zielt darauf, eine breitere Öffentlichkeit für Entscheidungsverfahren im Umweltbereich 
zu interessieren und ihre Beteiligungsbereitschaft zu fördern, um hierdurch Vollzugsde-
fiziten zu Lasten der Umwelt entgegenzuwirken. Die Informationen müssen daher eine 
erste inhaltliche Einschätzung ermöglichen, welche Umweltbelange in den vorliegenden 
Stellungnahmen und sonstigen Unterlagen behandelt werden (BVerwG, Urteile vom 18. 
Juli 2013 - 4 CN 3.12 - BVerwGE 147, 206 Rn. 19 f., vom 11. September 2014 - 4 CN 
1.14 - Buchholz 406.11 § 3 BauGB Nr. 16 Rn. 14 und vom 29. September 2015 - 4 CN 
1.15 - Buchholz 406.11 § 3 BauGB Nr. 18 Rn. 9). Hiermit übereinstimmend lässt der 
Gesetzgeber erkennen, dass er eine Zusammenfassung nach "Themenblöcken" verlangt 
(BT-Drs. 15/2250 S. 44), die also "thematisch in Kategorien" erfolgt (so Bundesministe-
rium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen, Bericht der Unabhängigen Expertenkom-
mission zur Novellierung des Baugesetzbuchs, 2002, Rn. 050). 
[…] 
Die ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung leitet die förmliche Öffentlichkeitsbetei-
ligung ein. Die Bekanntgabe von Ort und Dauer der Auslegung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 
Halbs. 1 BauGB verlangt von der Gemeinde die Mitteilung von einfachen Informationen 
formalen Charakters. Die Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen verfüg-
bar sind, ist Teil dieses Verfahrensschritts. Sie ist insoweit formal, als die Gemeinde nicht 
zur Selektion der bekannt zu machenden Informationen befugt ist (BVerwG, Urteil vom 
18. Juli 2013 - 4 CN 3.12 - BVerwGE 147, 206 Rn. 18), sie also - anders als nach § 3 
Abs. 2 Satz 1 BauGB - zwischen von ihr für wesentlich oder unwesentlich gehaltenen 
Informationen nicht unterscheiden darf (BVerwG, Urteil vom 11. September 2014 - 4 CN 
1.14 - Buchholz 406.11 § 3 BauGB Nr. 16 Rn. 11). Auch bei der Bildung der Schlagwörter 
kann die Gemeinde einen formalen Ausgangspunkt wählen und im Grundsatz von der 
Bezeichnung ausgehen, die der Ersteller einer Information selbst für zutreffend gehalten 
hat: Sie darf daher einen oder mehrere sinntragende Begriffe aus dem Titel der jeweili-
gen Information aufgreifen und ist nicht grundsätzlich verpflichtet, vermeintlich bessere 
oder treffendere Schlagwörter zu vergeben. Denn inhaltlich hinreichend verständliche 
Titel einzelner Stellungnahmen können die geforderte Anstoßwirkung entfalten (VGH 
Mannheim, Urteil vom 29. Juli 2015 - 3 S 2492/13 - ZfBR 2015, 795 <796>; OVG 
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Lüneburg, Urteil vom 27. September 2017 - 1 KN 168/15 - BauR 2018, 1666 <1667>), 
vorausgesetzt, der jeweilige Titel führt nicht offensichtlich und eindeutig in die Irre. Ver-
fügt eine Information nicht über einen sinntragenden Titel, genügt es indes nicht, allein 
formale Kriterien wie den Urheber und das Datum in der öffentlichen Bekanntmachung 
mitzuteilen und die Information in dieser Form aufzulisten (vgl. BVerwG, Urteil vom 18. 
Juli 2013 - 4 CN 3.12 - BVerwGE 147, 206 Rn. 21). In diesem Fall wird die Gemeinde 
prüfen müssen, ob die Information sich anderweitig gebildeten Schlagwörtern zuord-
nen lässt oder es der eigenständigen Bildung eines Schlagwortes bedarf. 

 

Das vorg. Urteil hat folgende Formulierung gebilligt [Hervorhebung durch den Unterzeichner]: 

"Folgende umweltbezogene Informationen und Stellungnahmen sind (teilweise in der 
Form von Fachgutachten) verfügbar und liegen ebenfalls öffentlich aus: Umweltbericht 
mit Aussagen zu den Schutzgütern Mensch, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, 
Klima, Landschaft, Kultur- und sonstigen Sachgütern […]“ 

Die hier gegenständliche Bekanntmachung gibt dagegen bezüglich des Umweltberichts keiner-
lei inhaltliche Schlagworte an, sondern lautet wie folgt: 

„Wette + Gödecke GbR Landschaftsplanung, Göttingen: Umweltbericht zum Bebauungs-
plan Stadt Schwalmstadt Nr. 45 „Die Schmelzau“, Göttingen, Stand:4.5.2020“ 

Hier werden also Autoren und Daten angegeben, was nach der o.g. Rechtsprechung des 
BVerwG mit einer Gliederung/Verschlagwortung nicht gemeint ist. Was dagegen inhaltlich im 
Umweltbericht abgearbeitet wird, bleibt in der Bekanntmachung völlig offen. Es handelt sich 
alleine um die Mitteilung, dass es nun einen Umweltbericht gibt - eine inhaltliche Anstoßwir-
kung kann so nicht erfolgen. Jedenfalls im Hinblick auf den Umweltbericht ist den o.g. Anfor-
derungen damit nicht genüge getan. 

 

Die Offenlage ist ferner deshalb rechtswidrig und angreifbar, weil in der Bekanntmachung nicht 
alle umweltrelevanten Informationen beschrieben werden. Letzteres ist aber ausnahmslos zwin-
gend. Die Gemeinde darf bei der Bekanntmachung nicht zwischen wesentlichen und unwesent-
lichen Informationen unterscheiden, 

ständige Rechtsprechung, vgl. z.B. BVerwG, Urteil vom 06. Juni 2019, 4 CN 7/18, unter 
Bezugnahme auf BVerwG, Urteile vom 11. September 2014 - 4 CN 1.14 - Buchholz 
406.11 § 3 BauGB Nr. 16 Rn. 11 und vom 29. September 2015 - 4 CN 1.15 - Buchholz 
406.11 § 3 BauGB Nr. 18 Rn. 8. 

Dem wird nicht genüge getan. Beispielsweise fehlt in der Bekanntmachung der Hinweis auf die 
einbezogenen Verkehrszählungen / -prognosen. Sie befinden sich in der Internet-Offenlage-
Sammelmappe auf den S. 274 ff. Dort allerdings völlig zusammenhanglos und außerdem kom-
plett veraltet; letzteres ist aber eine Frage ausreichender Abwägungsgrundlagen, auf die weiter 
unten näher eingegangen wird. Daran, dass ermittelte Verkehrsmengen Umweltrelevanz haben 
und deshalb in die Bekanntmachung müssen (zumal sie hier tatsächlich in die ausliegenden 
Unterlagen aufgenommen wurden), ändert das nichts. Die Offenlage ist demnach auch aus die-
sem Grund zu wiederholen. Wir halten es darüber hinaus für sehr wahrscheinlich, dass der Stadt 
weitere Stellungnahmen und Dokumente mit Umweltrelevanz in diesem Vorhaben vorliegen 
(z.B. weitere TÖB-Stellungnahmen), die ebenfalls nicht bekanntgemacht wurden. 
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d) Unterlagen unvollständig ausgelegt, für das Internet unbrauchbar zusammenge-
stellt und Auffindbarkeit nicht gegeben  

 
§ 4a Abs. 4 BauGB lautet (Hervorhebungen durch Unterzeichner): 
 

Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Absatz 2 Satz 2 und die nach § 3 
Absatz 2 Satz 1 auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich in das Internet einzustellen 
und über ein zentrales Internetportal des Landes zugänglich zu machen. 

 
Dieser Anforderung wurde nicht entsprochen. Ins Netz der Stadt wurde nur eine pdf-Datei mit 
dem Namen „Sammelmappe-B-Plan-Schmelzaue“. Soweit ersichtlich, sind hierin u.a. die in 
der Bekanntmachung genannten umweltbezogenen TÖB- und Öffentlichkeitsstellungnahmen 
allesamt nicht enthalten - obwohl die Bekanntmachung sagt, dass die wesentlichen bereits vor-
liegenden umweltbezogenen Stellungnahmen ebenfalls ausgelegt werden und obwohl diese 
nach den Schlagworten in der Bekanntmachung erhebliche Abwägungs- bzw. Entscheidungs-
relevanz haben.  
 
Wir gehen davon aus, dass die betreffenden Unterlagen auch in papierner Form nicht ausgelegt 
wurden, weshalb auch ein weiterer Mangel nach § 3 Abs. 2 BauGB besteht. 
 
Auch fehlt jedenfalls in den digitalen Unterlagen das in der Bekanntmachung genannte Gut-
achten „Wette + Gödecke GbR Landschaftsplanung, Kontrolle bestehender Gebäude auf Brut-
vögel- und Fledermausvorkommen, Bebauungsplan Stadt Schwalmstadt Nr. 45 „Die 
Schmelzau“, Göttingen, Stand 5.9.2019“. Im Anhang des neuen Umweltberichts befindet sich 
lediglich eine Kontrolle mit Stand 26.07.2019. Unabhängig von dieser Fehlerrüge beantragen 
wir, 
 

das vorg. Gutachten mit dem neueren Stand vom 5.9.2019 digital per Email an die im 
Briefkopf genannte Adresse übermittelt zu bekommen. 

 
Weiterhin ist die vorg. pdf-Datei als Informationsquelle zumindest für Privatpersonen komplett 
ungeeignet. Sie umfasst nicht nur etwa 30 MB, sondern vor allem 497 Seiten, bestehend aus 
diversen Unterlagen, die ohne Inhaltsverzeichnis und ohne jegliche Systematik einfach hinter-
einander gestellt wurden. Es gibt nicht einmal systematische Lesezeichen in dieser Datei. So 
läuft dort beispielsweise das Lärmgutachten unter der Überschrift „19429-aktuell“ und die städ-
tebauliche und raumordnerische Verträglichkeitsanalyse unter der Überschrift/dem Lesezei-
chen „Test PDF“. Personen, die sich nicht mit derartigen Planungen auskennen, aber zur be-
troffenen Öffentlichkeit gehören, können mit einer derartigen Sammeldatei nichts anfangen, 
der Informationszweck und die Mitwirkungsgarantie können so nicht umgesetzt werden; von 
einer ebenfalls fehlenden Barrierefreiheit der Datei ganz zu schweigen. 
 
Zudem entspricht die Offenlage auch deshalb nicht den Anforderungen nach § 3 Abs. 2 i.V.m. 
§ 4a Abs. 4 BauGB, weil die Unterlagen für einen Laien kaum auffindbar sind. In der Bekannt-
machung heißt es: 
 

Die Entwurfsunterlagen werden ergänzend auf der Homepage der Stadt Schwalmstadt 
unter www.schwalmstadt.de veröffentlicht. 

 
Wenn man die entsprechende Homepage der Stadt aufruft, gibt es keinerlei Hinweis, wo derar-
tige Unterlagen zu finden sind. Immerhin gibt es einen Hinweis auf amtliche Bekanntmachun-
gen. Wenn man dort die entsprechende Bekanntmachung gefunden hat, findet sich aber auch 
dort kein Link zu den Unterlagen, sondern wiederum nur zurück auf die Startseite der Stadt. 
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Um die Unterlagen zu finden, müsste man als Laie den Begriff Bauleitplanung kennen und 
diesen über das Menu der Homepage finden. Ein derartiges „Versteckspiel“ mit den Unterlagen 
bedeutet genau das Gegenteil dessen, was die Pflicht zur Parallelauslage in § 4a Abs. 4 BauGB 
bewirken soll. Statt Transparenz und die Erleichterung einer Beteiligung führt eine derartige 
Sucherei und Kreisführung der Betroffenen (anstatt die Unterlagen einfach zu verlinken, wie 
das andernorts in jeder mir bekannten Stadt und Gemeinde selbstredend erfolgt) zu Frust und 
zum Verzicht auf die Abgabe von Stellungnahmen. Auch aus diesem Grund ist die gegenständ-
liche Offenlage rechtswidrig, was zu einer Unwirksamkeit eines darauf basierenden B-Plans 
führen würde. 
 

2. Umweltbericht unzureichend und fehlerhaft 
 
Der Umweltbericht ist einerseits deshalb fehlerhaft, als Abwägungsgrundlage nicht geeignet 
und damit angreifbar, weil er die Fehler anderer Gutachten übernimmt. U.a. gilt das für die 
erheblichen Fehler des Lärmgutachtens, vgl. dazu den folgenden Abschnitt. 
 
Der Umweltbericht wird aus weiteren Gründen den Anforderungen nicht gerecht. Nach § 2 
Absatz 4 und § 2a Satz 2 Nummer 2 BauGB muss er nach Anlage 1 des BauGB auszugsweise 
folgende Bestandteile enthalten. Zumindest die rot hervorgehobenen Anforderungen wurden 
nach hiesiger Auffassung nicht ausreichend abgearbeitet: 
 

[…] 
 
2. eine Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen, die in der 
Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 Satz 1 ermittelt wurden; hierzu gehören folgende An-
gaben: 
 

a) eine Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umwelt-
zustands (Basisszenario), einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die vo-
raussichtlich erheblich beeinflusst werden, und eine Übersicht über die voraus-
sichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung, 
soweit diese Entwicklung gegenüber dem Basisszenario mit zumutbarem Aufwand 
auf der Grundlage der verfügbaren Umweltinformationen und wissenschaftlichen 
Erkenntnisse abgeschätzt werden kann; 
 
b) eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung 
der Planung; hierzu sind, soweit möglich, insbesondere die möglichen erheblichen 
Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase der geplanten Vorhaben auf 
die Belange nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a bis i zu beschreiben, unter 
anderem infolge 

 
aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit re-
levant einschließlich Abrissarbeiten, 
 
bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, 
Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei soweit möglich die 
nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist, 
 
cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütte-
rungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästi-
gungen, 
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dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und 
Verwertung, 
 
ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder 
die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen), 
 
ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter 
Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme 
in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrele-
vanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen, 
 
gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel 
Art und Ausmaß der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der ge-
planten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels, 
 
hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe; 

 
die Beschreibung nach Halbsatz 2 soll sich auf die direkten und die etwaigen indi-
rekten, sekundären, kumulativen, grenzüberschreitenden, kurzfristigen, mittelfristi-
gen und langfristigen, ständigen und vorübergehenden sowie positiven und negati-
ven Auswirkungen der geplanten Vorhaben erstrecken; die Beschreibung nach 
Halbsatz 2 soll zudem den auf Ebene der Europäischen Union oder auf Bundes-, 
Landes- oder kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzzielen Rechnung tra-
gen; 
 
c) eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen festgestellte erheb-
liche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert oder so-
weit möglich ausgeglichen werden sollen, sowie gegebenenfalls geplante Überwa-
chungsmaßnahmen. In dieser Beschreibung ist zu erläutern, inwieweit erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden, verhindert, verringert oder 
ausgeglichen werden, wobei sowohl die Bauphase als auch die Betriebsphase ab-
zudecken ist; 
 
d) in Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele 
und der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind, und 
die Angabe der wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl; 
 
e) eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Ab-
satz 6 Nummer 7 Buchstabe j; zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen können die 
vorhandenen Ergebnisse anderer rechtlich vorgeschriebener Prüfungen genutzt 
werden; soweit angemessen, sollte diese Beschreibung Maßnahmen zur Verhinde-
rung oder Verminderung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen solcher Er-
eignisse auf die Umwelt sowie Einzelheiten in Bezug auf die Bereitschafts- und vor-
gesehenen Bekämpfungsmaßnahmen für derartige Krisenfälle erfassen; 

 
3. zusätzliche Angaben: 
 

a) eine Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen 
Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der 
Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel technische Lücken 
oder fehlende Kenntnisse, 
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b) eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erhebli-
chen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt, 
 
c) eine allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben 
nach dieser Anlage, 
 
d) eine Referenzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen Beschrei-
bungen und Bewertungen herangezogen wurden. 

 
Hierzu führen wir beispielhaft näher aus: 
 
Dass die Herangehensweise des Umweltgutachters nicht ausreichend ist, zeigt sich bereits auf 
S. 9 des Umweltberichts, wo er wörtlich von „überschlägigen Auswirkungen“ und „stichpunk-
tartig“ spricht, Hervorhebungen durch den Unterzeichner: 

 
„Die folgenden Aussagen zu Bestand und Bewertung der Schutzgüter sowie die über-
schlägigen Auswirkungen des geplanten Vorhabens werden nachfolgend stichpunktartig 
und schutzgutbezogen aufgeschlüsselt.“ 

 
Von überschlägig und stichwortartig steht in den Anforderungen des BauGB nichts. Vielmehr 
zeigen die Anforderungen samt denen einer Referenzliste, dass eine nachvollziehbare und prüf-
bare Erfassung und Bewertung erforderlich sind. Hieran fehlt es auf den S. 9 ff. den Umwelt-
berichts häufiger.  
 
So ist zum Beispiel nicht nachvollziehbar, wenn auf S. 14 einerseits festgestellt wird, dass Lär-
mimmissionsgrenzwerte bei Wohnnutzungen überschritten werden, dem aber nur eine „geringe 
Bedeutung“ zugemessen wird. Weiterhin liegt dem wohl die Fehleinschätzung zu Grunde, dass 
sich die bestehenden Wohnnutzungen in einem faktischen GE befinden. Ein B-Plan existiert 
für das Gebiet bisher nicht. Die gewerbliche Nutzung eines Autohauses wurde offenbar bereits 
vor etwa einem Jahrzehnt eingestellt (vgl. den Hinweis auf einen seit 10 Jahren bestehenden 
städtebaulichen Missstand auf S. 6 des Begründungsentwurfs). Aus dem Begründungsentwurf 
lässt sich weiterhin entnehmen, dass sich neben dem Wohnhaus in dem Plangebiet selbst eine 
Textilreinigung /-verkauf befinden und ein leerstehender Getränkemarkt. Es ist nicht erkennbar, 
dass derartige Nutzungen das Gebiet zu einem faktischen GE werden lassen. Gleiches gilt unter 
Berücksichtigung angrenzender bestehender Nutzungen wie der Feuerwehr. Die Darstellung 
im FNP ist ohne Außenwirkung und damit ohne Relevanz für eine Gebietseinordnung. Wenn 
es keinen B-Plan gibt, ist hierfür alleine die tatsächliche Nutzung maßgeblich. Die Fortsetzung 
der südlich der Feuerwehr bestehenden MI-Einstufung erscheint nicht fernliegend; ggf. ist auch 
gar keine faktische Gebietseinstufung möglich. Jedenfalls ist die GE-Einstufung des Bestandes, 
gerade im Bereich der Wohnnutzungen im Plangebiet, fraglich. Sie wird nicht abgeleitet (auch 
nicht im Lärmgutachten), sondern erfolgt scheinbar alleine auf Basis des bisherigen FNP, wel-
cher hierfür aber wie dargelegt rechtlich keine Relevanz hat. Damit sind auch die Schutzeinstu-
fungen der Bestandsnutzungen und die Bewertungen zu den planbedingten Auswirkungen frag-
lich und angreifbar.  
 
Die Relevanz der Problematik wird auch durch die verschiedenen Fassungen des Lärmgutach-
tens deutlich. In der Fassung vom 14.10.2019 setzen sie Gutachter für das bestehende (!) Wohn-
haus neben der Textilpflege als Lärmgrenze GE-Werte an: 
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Nur zwei Monate zuvor waren die Lärmgutachter selbst und nach dem o.g. zutreffend davon 
ausgegangen, dass bei dem bestehenden Wohnhaus im Plangebiet MI-Werte anzusetzen sind: 
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Die Lärmgutachter erläutern nicht, aus welchen fachlichen Gründen sie nunmehr von ihrer ei-
genen Beurteilung vom 16.8.2019 abweichen wollen. 
 
Weiterhin bleibt unplausibel, wieso die Beurteilungspegel in der Tabelle vom 14.10.2019 teils 
niedriger ausfallen als in der vom 16.08.2019. 
 
Wegen der weiteren, u.E. sehr erheblichen Fehler der Lärmprognose verweisen wir auf die fol-
genden Abschnitte. Diese Fehler schlagen auch auf den Umweltbericht durch. Dessen Bewer-
tungen zum Thema Immissionsbelastungen sind daher aus vielerlei Gründen nicht tragfähig, 
sie unterschätzen die planbedingten Belastungen gravierend. Das ist von erheblicher Bedeu-
tung, denn wie die vorg. Ergebnistabellen zeigen, kommt es selbst nach der unterschätzenden 
Lärmprognose je nach Szenario teilweise bereits zum Erreichen oder Überschreiten vom Im-
missionswerten nachts.  
 
Der Plan selbst löst die Konflikte auch nicht abschließend. Lärmminderungsmaßnahmen wie 
Schallschutzwände o.ä. setzt er trotz Möglichkeiten hierzu nicht fest, sondern verweist auf spä-
tere Baugenehmigungsverfahren. So heißt es in den geplanten Hinweisen des B-Plans: 
 

„[…] In der schalltechnischen Untersuchung sind Aussagen zu Öffnungs- und Anliefer-
zeiten der geplanten Nutzungen zugrunde gelegt. In Ergänzung der im Bebauungsplan 
getroffenen textlichen und zeichnerischen Festsetzungen sind organisatorische Maßnah-
men erforderlich. So ist z. B. im Baugenehmigungsverfahren durch verbindliche Neben-
bestimmungen zu Liefer- und Öffnungszeiten der zulässigen Einzelhandelsnutzungen ein 
gemäß schalltechnischer Untersuchung für gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
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ausreichender Schallschutz sicherzustellen. Die schalltechnische Untersuchung ist bei 
der Stadt Schwalmstadt einsehbar.“ 

 
Der Umweltbericht verkennt mithin grundlegend, dass erhebliche, noch nicht gelöste Umwelt-
einwirkungen in Folge des Plans bestehen. Gemessen daran entspricht die „Abarbeitung“ auf 
der S. 13 f. des Umweltberichts nicht den Anforderungen. Kein Betroffener kann daran auch 
nur ansatzweise erkennen, ob bzw. dass sie/er ggf. von erheblichem Gewerbelärm, der Errei-
chen oder sogar nächtlichen Überschreiten von Immissionswerten betroffen sein könnte.  
 
 
Die Ausführungen auf S. 19 des Umweltberichts zum Bodenschutz decken sich nicht mit den 
Festsetzungen. Es ist unzutreffend, dass alle Parkplätze unversiegelt errichtet werden müssen. 
Und die Festsetzung zu 70 % Gründach gelten nur, wenn Dächer bis zu 15° Neigung gebaut 
werden. Das ist aber nirgends abgesichert, ganz im Gegenteil erlauben die gestalterischen Fest-
setzungen ausdrücklich Dächer bis zu 20° Neigung. „Vermeidungsmaßnahmen“, deren Umset-
zung nicht gesichert sind, sind keine solchen und dürfen daher auch dem Umweltbericht als 
Informationsquelle und Abwägungsgrundlage nicht zu Grunde gelegt werden. Das gilt durch-
gehend und nicht nur für den hier beispielhaft angesprochenen Bodenschutz. 
 
 
Weiterhin erscheint der Umweltbericht beispielsweise aus folgenden Gründen fehlerhaft, was 
Auswirkungen auf div. geplante Festsetzungen hat: Die Versiegelungsbilanz auf S. des Um-
weltberichts unterschätzt die tatsächlich vorgesehene Versiegelung. Sie lautet: 
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Berechnet wird die Versiegelung demnach alleine auf Basis einer GRZ von 0,8.  
 
Die vorgesehene textliche Festsetzung 2.2. lautet aber: 
 

 
 
Demnach muss die Versiegelung in den SO- und GE-Flächen mit 0,9 angesetzt werden (die 
Festsetzung 5.2.1 lässt auch versiegelte Stellplatzflächen zu; letzteres ist zumindest auch für 
die Kundenparkplätze, die den maßgeblichen Anteil der Stellplatzflächen ausmachen werden, 
zu erwarten; niemand wird den Einkaufswagen über Rasengittersteine oder wassergebundene 
Decken schieben wollen). 
 
Auch die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung (Anhang 2 des Umweltberichts) setzt durchgehend 
nur die GRZ 0,8 / 80 % als max. Überbauung / Versiegelung an. Sie ist daher ebenfalls fehler-
haft. Gleiches gilt für die textliche Festsetzung 5.4: Die 10.140 Wertpunkte externe Kompen-
sation sind zu gering. 
 
Weiterhin geht die vorg. Bilanzierung offenbar von 70 % Dachflächenbegründungen aus. Die 
textliche Festsetzung hierzu lautet: 
 

 
 
Diese Festsetzung sagt aber nur, dass bis 15 ° Dachneigung 70 % Dachbegrünung umzusetzen 
sind. Es handelt sich aber um einen Angebotsbebauungsplan. Die Festsetzung 7.2 lässt im SO 
Dachneigungen bis 20 ° zu; für das GE gibt es gar keine Vorgaben. Demnach ist also völlig 
offen, ob die Dachflächenbegrünungsfestsetzung dauerhaft irgendeine Wirkung haben wird. 
Sie darf also bei der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung nicht zu Grunde gelegt werden. Bei den 
SO- und GE-Flächen darf diesbezüglich nicht der Wertfaktor 19 angesetzt werden, sondern 
max. der Faktor 6, wie bei den anderen nicht begrünten Dächern. Alleine hierdurch erhöht sich 
das Kompensationsdefizit um mehrere 10.000 Punkte. Zudem erscheint angesichts der oben 
zitierten Festsetzung fraglich, ob es zulässig ist, bei den Stellplätzen in der vorg. Bilanzierung 
von solchen mit „wasserdurchlässigen Befestigung“ auszugehen. 
 
 
Auch die „Allgemein verständliche Zusammenfassung“ (Umweltbericht S. 26, Umfang rund 1 
DIN A 4 Seite bei großem Zeilenabstand) bleibt derart oberflächlich, dass sie ihrem Zweck 
nicht gerecht werden kann. Es bedarf einer grundlegenden Überarbeitung des Umweltberichts. 
Diese kann allerdings erst erfolgen, wenn alle anderen in dieser Stellungnahme aufgeführten 
materiellen Mängel behoben wurden. 
 

3. Lärmbelastungen fehlerhaft ermittelt - bei weitem kein ungünstiger Fall zu Grunde 
gelegt 

 
Das den Unterlagen beigefügte Lärmgutachten mit Stand 14.10.2019 ist fehlerhaft und damit 
als Abwägungs- und Festsetzungsgrundlage aus vielerlei Gründen ungeeignet. So wird  
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• bei weitem kein ungünstiger Fall (realistischer worst case) angenommen, denn 
• es wird offenbar übersehen, dass der Angebots-B-Plan im gesamten SO die Möglichkeit 

eines 2. Vollgeschosses (vgl. planerische Festsetzung wie auch S. 23 des Begründungs-
entwurfs) ermöglicht, letztlich also praktisch doppelt so viel Verkaufsfläche zur Verfü-
gung stehen soll, wie im Gutachten für den Gewerbelärm u.a. durch Anlieferungen und 
Parkplätze berücksichtigt; 

• sich dementsprechend auch Kühl- und Lüftungsanlagen in doppelt so großer Höhe über 
EOK befinden könnten, mit entsprechenden vermutlich höheren Immissionen bei den 
umliegenden Wohnnutzungen; 

• eine unklare und absolut nicht abgesicherte Nutzung der sog. Mietfläche 3 als Tages-
pflege mit Sicherheit zu weitaus weniger Emissionen führt als die dort genauso zuläs-
sige Ansiedlung eines weiteren Einzelhandelsbetriebes. 

• Weiterhin sind die Schutzeinstufungen im Plangebiet und in der Umgebung u.E. teils 
fehlerhaft. 

• Eine realistische, aktuelle und nachvollziehbare Verkehrsprognose fehlt, weshalb es u.a. 
auch aus diesem Grund an belastbaren Grunddaten mangelt. 

 
Einzelheiten: 
 
Auf S. 2 des Lärmgutachtens heißt es: „Das Marktgebäude wird mit einer Gebäudehöhe von 7 
m berücksichtigt.“ Dieser Ansatz ist fehlerhaft, wenn doch die planerische Festsetzung in den 
SO und GE jeweils eine Gebäudehöhe von 12 m ermöglicht. Die textliche Festsetzung 2.1 soll 
für technische Aufbauten eine Überschreitung um weitere 2 m ermöglichen. D.h., Lüftungs- 
und Kühlanlagen könnten nach dem Plan in 14 m Höhe realisiert werden. Die Lärmuntersu-
chung muss dies berücksichtigen und auf dieser Basis rechnen. Denn anliegende empfindliche 
Nutzungen - seien es die Wohnnutzungen im Plangebiet oder insbesondere auch die planan-
grenzenden Wohnnutzungen, die sich teils sogar an einem Hang befinden, dürften umso stärker 
betroffen werden, je höher die Lärmquellen liegen. Aus S. 8 der Lärmprognose geht dagegen 
hervor, dass für Lüftungs- und Klimatechnik eine Höhe von hQ = 6 m angesetzt wurde. Es ist 
nicht ansatzweise zu erkennen, warum dies geschehen ist und wieso dies den ungünstigsten Fall 
abbilden soll. 
 

Vielmehr ist an dieser Stelle und auch insgesamt zu konstatieren, dass die Lärmuntersu-
chung veraltet ist. Sie ist deutlich älter als der gegenständliche Planentwurf und kann 
deshalb die aktuellen planerischen und textlichen Festsetzungen, die sich gegenüber der 
Offenlage im Jahr 2019 gravierend geändert haben, nicht berücksichtigen. Die Lärmun-
tersuchung aus dem Oktober 2019 ist daher als Grundlage für den Umweltbericht wie 
auch insg. als Abwägungsgrundlage ungeeignet. 

 
In diesem Zusammenhang ist ebenfalls sehr fraglich, dass die im schalltechnischen Gutachten 
angesetzte Tagespflege in der sog. „Mietfläche 3“ auch nur ansatzweise den realistisch ungüns-
tigsten Zustand abbildet. Es handelt sich immerhin um eine weitere Fläche mit ca. 550 m², ggf. 
zzgl. OG. Es befindet sich im SO2. Dort wäre im EG ebenfalls ein (weiterer) Büromarkt zuläs-
sig, aber auch jeder andere, nicht zentrumsrelevante Einzelhandelsbetrieb. Letztere würden mit 
hoher Wahrscheinlichkeit weitaus mehr Anlieferungs- und Kundenverkehr zur Folge haben als 
eine Tagespflege. Zudem könnten hier ebenfalls RLT-Anlagen notwendig werden. 
 

Deshalb gilt: Die im Lärmgutachten angesetzt Tagespflege stellt keinen ungünstigen Fall, 
sondern vermutlich den günstigsten. Eine Umsetzbarkeit der Planung ist auf dieser Basis 
genau so wenig abgesichert wie die erforderliche Ermittlung und Abwägung von Belas-
tungen der Immissionsbetroffenen. 
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Auch ist den S. 15 ff. des Lärmgutachtens zu entnehmen, dass es offenbar verkennt, dass 
die aktuelle Planung u.a. in den SO eine zweigeschossige Nutzung ermöglichen will. Im 
OG sind dabei div. Einzelhandelsbetriebe zulässig sowie kaum näher eingegrenzte 
Dienstleistungsbetriebe. Die textl. Festsetzung 1.1 schließt nur Vollsortimentler und Bü-
robedarf in den OGs aus, andere, nicht zentrenrelevante Einzelhandelsbetriebe aber ge-
rade nicht. So könnte im OG letztlich sogar ein Baumarkt / Heimwerkermarkt / Hand-
werksbedarf, etc. entstehen. All das verursacht Verkehr und Lärm. Zudem sind in 
der Regel RLT-Anlagen notwendig. Es ist nicht erkennbar, dass das Lärmgutachten 
dies berücksichtigt hat. 

 
Vielmehr lässt Tabelle 12 auf S. 19 des Lärmgutachtens erkennen, dass weder eine Einzelhan-
delsnutzung in der Mietfläche 3 noch der Bau und die Nutzung von einem zweiten Stockwerk 
berücksichtigt wurden (wobei hier auch noch ein weiterer Fehleindruck vermittelt wird, indem 
der Vollsortimentler mit 1.800 m² VKF als „kleiner Verbrauchermarkt“ bezeichnet wird: 
 

 
Es kommt noch hinzu, dass RLT-Anlagen lt. den S. 21 ff. des Lärmgutachtens offenbar nur für 
den Vollsortimentler (im Gutachten wird zudem fehlerhaft davon ausgegangen, dass es sich um 
Tegut handeln müsse) berücksichtigt wurden. Es sollen aber einige weitere 1.000 m² Handels- 
und/oder Dienstleistungsflächen geschaffen werden, ermöglicht werden hierfür durchgängig 
zwei Stockwerke. All diese Flächen benötigen ebenfalls Lüftungsanlagen, in aller Regel werden 
Klimatisierungsanlagen eingebaut.  
 

All diese neuen Flächen kommen im Kapitel zur Lüftungs- und Kühltechnik auf den S. 
21 ff. des Gutachtens nicht vor, sondern nur Tegut sowie Bäcker und außerhalb des Plan-
gebiets befindliche Emittenten.  
 
Aus all diesen Gründen werden die Lärmauswirkungen des Vorhabens deutlich unter-
schätzt. Da letztere auch so bereits erheblich sind, teils die Immissionsgrenzen (fast) er-
reichen oder je nach Szenario sogar überschreiten, kann eine Planung und Abwägung auf 
dieser Basis nicht erfolgen. 

 
Weiterhin gilt nach wie vor: 
 
Ergänzend zu den bereits in den vorherigen Abschnitten zu den Lärmthemen gemachten Äuße-
rungen gilt u.a., dass die textliche Festsetzung 6.1 mangels Rechtsgrundlage klar rechtswidrig 
ist. 
 
Der Beginn Ihrer textlichen Festsetzung 6.1 lautet: 
 

Grundsatz: Für das SO-Gebiet mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel“ gelten auf-
grund der zulässigen Nutzungen Immissionsschutzanforderungen, wie sie in Gewerbege-
bieten (GE-Gebiet gem. BauNVO) anzuwenden sind. 

 



 
- 17 - 

X:\!Projekt\R\H19-028 REWE Group gg. Stadt Schwalmstadt\H19-028-02_Offenlagestellungnahme_Juni_2020_vers9.docx 

Das heißt nichts anderes, als dass Sie für das ganze Sondergebiet einen Immissionswert festset-
zen wollen. Dies ist rechtswidrig, eine derartige Festsetzung würde unmittelbar zum Erfolg 
eines Normenkontrollverfahrens und damit zur Rechtswidrigkeit aller auf dem Plan beruhenden 
Genehmigungen führen. Ihnen fehlt in einem Angebots-B-Plan schlicht die rechtliche Grund-
lage für eine derartige Festsetzung. Das BVerwG hat bereits entschieden, dass der von Ihnen 
ausdrücklich in Bezug genommene § 9 Abs. 1 Nr. 24 eine derartige Festsetzungsmöglichkeit 
nicht bietet, vgl. z.B. BeckOK BauGB/Spannowsky, 46. Ed. 1.8.2019, BauGB § 9 Rn. 113: 
 

Zwischenzeitlich entspricht es der herrschenden Meinung, dass bauliche Vorkehrungen 
allgemeiner Art nicht in der Weise festgesetzt werden können, dass durch sie bestimmte 
im Bebauungsplan festzusetzende Emissions- oder Immissionswerte nicht überschritten 
werden dürfen. Dagegen spricht schon der Wortlaut der Festsetzung, da nur bauliche 
und sonstige technische Vorkehrungen festgesetzt werden können. Die isolierte Festset-
zung von Emissions- oder Immissionswerten ist damit schon begrifflich nicht nach Nr. 24 
zulässig, da sie keine Vorkehrungen beinhalten, sondern nur das Ziel des Immissions-
schutzes festlegen, ohne dazu geeignet zu sein, schädliche Umwelteinwirkungen selbst 
abzuwehren (BVerwG NVwZ 1991, 881; 2000, 815; 1994, 1009); anders Kraft DVBL 
1998, 1048. Dagegen ist eine mittelbare Festsetzung von Grenzwerten für Lärm in der 
Weise zulässig, dass die Gemeinde bestimmt, welche Immissionsminderung durch eine 
technische Vorkehrung erreicht werden muss, dh etwa für Fenster oder Türen können zu 
erreichende Immissions- oder Emissionsgrenzwerte festgesetzt werden (OVG Münster 
NVwZ 1994, 1016) (→ Rn. 113.1 ff.).  

 
Es gibt auch weder in § 9 BauGB noch in der BauNVO (die für Ihren Festsetzungsversuch 
ohnehin nicht einschlägigen Gliederungsmöglichkeit nach § 1 Abs. 4 ff. BauNVO gelten in 
Sondergebieten nicht, vgl. § 1 Abs. 3 BauNVO). 
 
Hieraus folgt: Sie müssen die Lärmproblematik anderweitig lösen - so wie bisher vorgesehen 
geht es nicht. 
 
Diese und die weiteren textlichen Festsetzungen zum Lärmschutz (6.1) genügen weiterhin nicht 
den Bestimmtheitsanforderungen. Das gilt für die Ausführungen zu Lärmpegelbereichen (die 
in den textl. Festsetzungen nicht einmal so benannt werden) und insbesondere auch für die 
Bestimmungen zum passiven Schallschutz. 
 
Angesichts der prognostizierten Lärmbelastungen erscheint die Idee, Betriebswohnungen zu-
zulassen, nicht umsetzbar und abwägungsfehlerhaft. Gleiches gilt für die Idee einer Tagespflege 
im SO-Einzelhandel, welche überhaupt nur im Zusammenhang mit dem Lärmgutachten er-
wähnt wird. Es stellt sich schon die Frage, was eine Tagespflege mit dem Planungsziel und der 
Festsetzung eines Sondergebiets mit der „Zweckbestimmung Einzelhandel“ zu tun haben soll. 
Jedenfalls aber erscheint die Bezeichnung „Dienstleistungsgewerbe“ in der Festsetzung 1.1 zu 
unbestimmt. 
 
Zudem: 
 
Nach dem Luftbild erscheinen die im Lärmgutachten gewählten Immissionsansätze teilweise 
fraglich. Zu der Einstufung des im bestehenden Wohnhauses innerhalb des Plangebietes haben 
wir im Abschnitt zum Umweltbericht vorgetragen und nehmen darauf Bezug. 
 
Weiterhin gilt dies zum Beispiel für diejenigen Immissionsorte im Bereich des Leistweges, für 
die kein B-Plan existiert. Vieles spricht für ein faktisches Reines Wohngebiet mit entsprechend 
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geringeren Immissionswerten - welche dann lt. der o.g. Tabelle 20 aus dem Schallgutachten 
z.B. nachts je nach Szenario teils überschritten würden. 
 
Das Lärmgutachten tut häufig so, als würde genau das Vorhaben realisiert werden müssen, 
wofür es einen - unverbindlichen - Lageplan gibt (vgl. Schallgutachten S. 1 unten; 
Emissionsansätze im Folgenden, wie z.B. Müllkontainer nur im Norbereich, etc.). Das ist nicht 
der Fall. Zudem fehlt es an nachvollziehbaren Angaben, woher die gewählten 
Emissionsfaktoren kommen. Zur weiteren Kritik an der Gewerbelärmermittlung, s. ausführlich 
weiter oben. 
 
Fraglich ist angesichts der Hanglage z.B. der Wohnhäuser jenseits des Leistweges einerseits 
und der Anordnung von Lüftungs- und Kühlanlagen (ggf. über Dach, zulässig wäre das nach 
den Festsetzungen), ob die größten Belastungen tatsächlich unmittelbar bei den Häusern am 
Leistweg auftreten werden, oder aber z.B. bei den dahinter, höher am Hang gelegenen 
Wohnhäusern. Hier wurden keine Immissionsorte ausgewiesen. 
 
Verkehrslärm: Im Abschnitt zur Verkehrsproblematik wird sogleich näher dargelegt, dass u.a. 
wegen der zu erwartenden Veränderungen durch den Anschluss an die A49 eine 
nachvollziehbare Verkehrsprognose erforderlich ist. Ohne eine wissenschaftlichen 
Anforderungen genügende Modellrechnung wird das nicht gehen. Erst auf dieser Basis kann 
u.a. bestimmt werden, welche Verkehrsmengen und Lkw-Anteile der Lärmprognose zu Grunde 
zu legen sind, wie Fußgängerquerungshilfen ausgestaltet werden müssen, wie lange Pkws, die 
den Parkplatz des Plangebiets verlassen, ggf. warten und immer wieder anfahren müssen, bevor 
sie sich auf die B454 einfädeln können, etc. 
 
Obwohl die Planbegründung das Erfordernis einer Querungshilfe sieht (s.o.), geht die Lärm-
prognose auf S. 10 (Punkt 6) ausdrücklich davon aus, dass es keine Fußgängerampel geben 
wird (und auch keinen Zebrastreifen; der dortige Lärmeffekt durch das Stoppen und erneute 
Anfahren der Kfz ist ähnlich). Der Verkehrslärm wird daher ebenfalls erheblich unterschätzt. 
Das ist von besonderer Bedeutung, denn das Lärmgutachten kommt auf den S. 26 ff. zu dem 
Ergebnis, dass im Plangebiet Lärmgrenzwerte und Lärmorientierungswerte teils deutlich über-
schritten werden. Wenn das der Fall ist, muss besonders gründlich abgewogen werden. Das ist 
nur möglich, wenn die Belastungen nachvollziehbar ermittelt und nicht unterschätzt werden. 
Stattdessen heißt es in der Planbegründung (PB) S. 14: 
 

Da eine ehemals gewerbliche genutzte Fläche reaktiviert und wieder nutzbar gemacht wird, 
kann davon ausgegangen werden, dass keine erheblichen Auswirkungen auf das Umfeld, z. B. 
durch Mehrverkehre, zu erwarten sind. Die vorhandene und künftig aus der Planung resultie-
rende verkehrliche Situation wurde im Rahmen der Erarbeitung der städtebaulichen Konzeption 
sowie der Aufstellung des Bebauungsplans untersucht und es wurden Lösungsvorschläge für die 
Erschließung mit den maßgeblichen Behörden erörtert und abgestimmt. 

 
Ein derartiges Herangehen führt unmittelbar in ein massives Abwägungsdefizit. Etliche 1.000 
m² neue Handels- und Dienstleistungsflächen, zumal bei der planerischen Ermöglichung von 
zwei Vollgeschossen, führen offensichtlich zu weitaus mehr Verkehr als eine frühere Nutzung 
als Autohaus/Werkstatt/Lagerflächen o.ä.. 
 

4. Verkehrsproblematik weder ausreichend ermittelt noch gelöst 
Jede Planung muss die Probleme behandeln und lösen, die sie schafft. Lt. S. 8 und 18 des Be-
gründungsentwurfs schafft das Vorhaben Verkehrsprobleme. Dort ist die Rede davon, dass Ab-
biegestreifen nötig sein und Querungshilfen für Fußgänger. Das solle alles im bestehenden 
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Straßenraum geschehen, und zwar auf Basis einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Straßen-
baulastträger (Bundesstraße). Dass eine erhebliche Umgestaltung der Fahrspuren nötig ist, zeigt 
auch der - allerdings völlig unverbindliche und dennoch zu Grunde gelegte - im Anhang des 
Begründungsentwurfs befindliche „Vorhabenplan“: 
 

 
 
Es ist nicht nachvollziehbar, wie diese Maßnahmen ermittelt wurden. Weiterhin ist nicht nach-
vollziehbar / erkennbar, ob diese Maßnahmen ausreichen werden. Die Abbiegespuren zu den 
Märkten westlich und östlich der B454 erscheinen sehr kurz. Reichen diese oder gibt es z.B. in 
den verkehrsreichen Stunden Rückstau bis in die Innenstadt von Treysa (Einmündungen 
L3145/L3155/südlich davon gelegener Kreisverkehr)? Im Kapitel zum Lärm wurde weiterhin 
dargelegt, dass die Ermittlung des vorhabenbedingten Verkehrs völlig unzureichend erfolgte, 
weil dort (insb. im SO) von einer eingeschossigen Nutzung ausgegangen wird, in der Planung 
aber zwei Vollgeschosse - auch für Einzelhandelsbetriebe - zugelassen werden sollen. 
 
Zudem: Die Umsetzbarkeit dieser Maßnahmen ist bisher - soweit bekannt - nicht abgesichert. 
Gibt es eine Zustimmung seitens des Bundesstraßenverwaltung? Wer übernimmt die Kosten? 
Auf S. 18 der Planbegründung heißt es hierzu nur: 
 

Für die reibungslose verkehrliche Erschließung sind Maßnahmen auf der B 454 erforderlich, die 
u. a. die Querung für Fußgänger sicherstellen und das Abbiegen für Kfz aus beiden Richtungen 
über entsprechende Abbiegespuren sowie optional auch Einfädelspuren ermöglichen. Diese 
Maßnahmen erfolgen innerhalb der vorhandenen Straßenparzelle ohne Inanspruchnahme pri-
vater Flächen und sind nicht Bestandteil der Bauleitplanung, welche für den Walkmühlenweg 
öffentliche Verkehrsfläche festsetzt. Die erforderlichen Markierungsmaßnahmen / Einrichtung 
entsprechender Spuren sind im Detail im weiteren Planungsverlauf noch zu planen und abzu-
stimmen sowie mittels einer Verwaltungsvereinbarung zu regeln, die wiederum im städtebauli-
chen Vertrag zu vereinbarende Maßnahmen zur Erschließung erfordert. 
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Gerade angesichts der schon derzeit problematischen Verkehrssituation einerseits und dem be-
reits begonnen Weiterbau der A49 bis zur Anschlussstelle Schwalmstadt, welche sich kaum 2 
km westlich des Plangebiets befindet und welche in Kürze vollständig in die B454 einmünden 
wird, müssen Sie die notwendigen Ermittlungen durchführen, um die Auswirkungen Ihrer Pla-
nung zu kennen und abwägen zu können. Ob/wann der nächste A49-Abschnitt von 
Schwalmstadt nach Stadtallendorf fertig wird, ist unklar. Solange mündet die neue Autobahn 
vollständig in die B454. Es ist zu erwarten, dass gerade auch Lkw-Verkehr die neue Autobahn 
bis zur AS Schwalmstadt nutzen wird, und zwar nicht nur solcher, der anschließend nach Süden 
weiterfährt, sondern auch solcher, der die B454 und später die B254 in östliche Richtungen 
nutzt. Dieser Verkehr führt auf der B454 am Plangebiet vorbei. Weiterhin erscheint es ange-
sichts der erheblichen Belastung der A7 wahrscheinlich, dass sich gerade aus den Bereichen 
östlich von Treysa ein erheblicher Teil des Pkw- und Lkw-Aufkommens in Richtung Westen 
auf die neue A49 verschiebt. Auch dieser Verkehr verläuft in beiden Richtungen am Plangebiet 
vorbei.  
 
In dieser Situation ist es völlig unzureichend, wenn - wie hier auf wenigen Zeilen im Rahmen 
eines Lärmgutachtens (Lärmgutachter sind i.d.R. Schalltechniker, Verkehrsgutachter z.B. Ge-
ologen mit entsprechender Zusatzqualifikation) eine - nicht nachvollziehbare - Verkehrszäh-
lung aus 2015 genommen und dann „über den Daumen“ 10 % dazu gerechnet werden, um zu 
behaupten, dies sei nun eine Prognose für 2030. So geht aber das Lärmgutachten auf S. 9 f. vor. 
Mit einer seriösen, belastbaren und nachvollziehbaren Prognose hat ein solches Vorgehen 
nichts zu tun. Es wäre angesichts der bestehenden Belastungen schon problematisch, wenn die 
A49 nicht dazu käme. Aber es ist zu erwarten, dass sich durch letztere die örtlichen Verkehrs-
ströme sowohl in ihrer Menge als auch in ihrer Zusammensetzung zeitnah erheblich ändern 
werden. In einem solchen Fall stellt das bisher gewählte Vorgehen ein erhebliches Ermittlungs- 
und damit im Fall des Satzungsbeschlusses ein Abwägungsdefizit dar. 
 
Die vorg., wissenschaftlichen Anforderungen genügende Verkehrsprognose wird beispiels-
weise auch benötigt um untersuchen zu können, wie die in der Planbegründung angesprochenen 
Querungshilfen über die B454 für Fußgänger/innen ausgestaltet werden müssen. Die Frage ist, 
ob hier zu Zeiten starken Verkehrs wirklich noch eine einfache Mittelinsel genügt. Das ist zu 
bezweifeln, schließlich sollen auch ältere Menschen und Kinder sicher von der Innenstadt und 
den bestehenden Märkten zum neuen Einzelhandelsgebiet und zurück gelangen. Also sind 
mind. ein Zebrastreifen oder eine Bedarfs-Lichtzeichenanlage für Fußgänger/innen und Rad-
fahrer/innen zu prüfen. Letztere haben wiederum Folgen für den Verkehrsfluss und für den 
Verkehrslärm (Bremsen und Anfahren von Kfz).  
 

5. Verkaufsflächenbegrenzungen / Abgrenzungen 
Hinsichtlich der räumlichen Zuordnungen der SO1 und SO2 erscheint die Bestimmtheit fraglich. 
 
Weiterhin heißt es in der Planbegründung auf S. 20: 
 

Die betriebsbezogene Verkaufsfläche für das Sortiment „Nahversorgung“ darf 1.400 m² nicht 
unterschreiten und 1.860 m² nicht überschreiten. Die Festsetzung der Mindestverkaufsfläche 
dient dem Ziel, nicht mehrere kleinere Nahversorgungsmärkte nebeneinander anzusiedeln, son-
dern eine Grundversorgung mit einem für diese Art der Nutzung hinreichenden Angebot zu si-
chern und am geplanten Standort im SO 1 zu konzentrieren. Die festgesetzte Obergrenze der 
zulässigen Verkaufsfläche dient der Vermeidung eines Umschlagens der absatzwirtschaftlichen 
Auswirkungen des Vorhabens in städtebauliche oder raumordnerische Wirkungen im Sinne ei-
ner Funktionsstörung der Nahversorgung und der zentralen Versorgungsbereiche innerhalb des 
Einzugsgebiets. Hiermit wird den Ergebnissen des vorliegenden städtebaulichen 
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Verträglichkeitsgutachtens für die geplante Verlagerung des Lebensmittelmarktes an den ge-
planten Standort gefolgt. 

 
Festgesetzt werden soll eine betriebsbezogene Verkaufsflächenbegrenzung für Vollsortiment-
ler und den Bürofachmarkt. Angesichts des tatsächlich zur Verfügung stehenden Baufeldes 
samt der Überschreitungsmöglichkeit der GRZ wegen Stellplatzflächen, erscheint es fraglich, 
dass die bisher entworfenen Festsetzungen in der Lage sind, das o.g. Planungsziel rechtssicher 
und dauerhaft umzusetzen. 
 

6. Auswirkungen auf bestehende Handelsstandorte 
Im Gutachten von Stadt+Handel („Städtebauliche und raumordnerische Verträglichkeitsana-
lyse für die Ansiedlung / Verlagerung mehrerer Fachmärkte in Schwalmstadt-Treysa, 
Schmelzaue“, Dortmund, 11.9.2014) heißt es lt. S. 13 des Begründungsentwurfs, dass vorha-
benbedingte Betriebsaufgaben insb. im ZVB Hauptzentrum Treysa und in sonstigen Lagen 
nicht auszuschließen seien. Wir teilen diese Befürchtungen.  
 
Im Anschluss beruft sich die Planbegründung auf ein weiteres Gutachten der Dr. Lademann & 
Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH („Planvorhaben des Le-
bensmitteeinzelhandels in Schwalmstadt Treysa – Städtebauliches Verträglichkeitsgutachten 
zu den kumulativen Auswirkungen einer Umstrukturierung“, Stuttgart, 19.6.2018). Dieses 
kommt angeblich zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben „vollständig mit den Zielen der Einzel-
handelsentwicklung in Schwalmstadt sowie den Vorgaben der Landes- und Regionalplanung 
überein[stimme]“, allerdings nur bei einem VKF-Rückbau im SO Friedrich-Ebert-Straße um -
45 %. Wörtlich heißt es im vorg. Gutachten auf den S. 57 ff.: 
 

„Das Vorhaben ist mit den Zielsetzungen des Einzelhandelskonzepts für die Stadt 
Schwalmstadt aus dem Jahr 2014 kompatibel. Dies ist insbesondere auf den Verkaufsflä-
chenrückbau am Standort Friedrich-Ebert-Straße um -45 % (bezogen auf die heutige 
VKF-Größe von 2.240 qm VKF) i.V.m. der weiteren Stärkung des ZVB Hauptzentrum 
Treysa zurückzuführen.“ 

 
In der ergänzenden Unterlage von Dr. Lademann aus 2019 heißt es, u.a., dass Dr. Lademann 
von einem Gesamtvorhaben ausgehe und auch nur dieses untersucht habe. Es bestehe aus einer 
Verkleinerung eines bestehenden Standorts im Bereich Friedrich-Ebert-Straße und einem neuen 
SO Schmelzau. In der Folge wird nur die Differenz des VKF-Zuwachses betrachtet: 
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Auch das Gutachten von Stadt+Handel 2014 hält auf S. 24 fest: 
 

 
 
Der aktuelle B-Planentwurf räumt hierzu auf S. 4 zwar ein, dass es einen organisatorischen 
Zusammenhang zwischen den B-Plänen „Schmelzau“ und „Südlich Friedrich-Ebert-Straße“ 
gebe, aber keinen sachlichen. Letzteres ist fehlerhaft, denn das Planungsziel einer engen Be-
grenzung eines VKF-Zuwachses beim zentrumsrelevanten Sortiment und damit die beabsich-
tigte Herstellung der Übereinstimmung mit dem Einzelhandelskonzept sowie den Anforderun-
gen der Landes- und Regionalplanung kann höchstens dann funktionieren, wenn parallel der B-
Plan „Südlich Friedrich-Ebert-Straße“ entsprechend geändert und im Hinblick auf bestehende, 
bestandsgeschützte Nutzungen und Flächen verbindliche Regelungen getroffen werden, die mit 
einer eventuellen Inbetriebnahme der neuen VKF-Schmelzau eine gleichzeitige Verringerung 
der entsprechenden VKF Friedrich-Ebert-Straße sicherstellen: 
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Den Unterlagen ist nicht zu entnehmen, dass das zuvor Gesagte tatsächlich umgesetzt wird. 
Den Internetseiten der Stadt Schwalmstadt ist im Ratsinformationssystem zu entnehmen, dass 
es ein Planänderungsverfahren für die Friedrich-Ebert-Straße gibt. Die konkreten Vorlagen/Un-
terlagen dazu sind derzeit soweit ersichtlich nicht online zu finden. Im Geoinformationssystem 
unter 
 

https://www.gdi-nordosthessen.de/de/viewer-bplan-schwalmstadt.html 
 
finden sich noch die alten Pläne aus den 1990iger Jahren. Dementsprechend ist zu bezweifeln, 
dass die vorg. Abwägungsgrundlagen einer parallelen Verkaufsflächenverringerung in der 
Friedrich-Ebert-Straße / einem entsprechend begrenztem VKF-Zuwachs in der Gesamtbetrach-
tung verbindlich und rechtssicher umgesetzt werden. Das wäre zwingend, denn jedenfalls an-
sonsten wäre eine Übereinstimmung mit dem Einzelhandelskonzept und den Zielen und 
Grundsätzen des Landes- und Regionalplanung nicht gegeben.  
 
Weiterhin ist - wie bereits in den vorherigen Abschnitten ausgeführt - eine Erreichbarkeit des 
neuen Gebietes Schmelzau insb. für Fußgänger/innen und Radfahrer/innen aus dem bisherigen 
ZVB heraus nicht gesichert. Vielmehr findet eine Trennung durch eine massiv befahrene Bun-
desstraße statt, in welche nun auch noch das (vorläufige) Ende einer neuen BAB einmündet. 
Alle Überlegungen zu Querungen für den nichtmotorisierten Verkehr sind bisher ohne jede 
Substantiierung geblieben und völlig ungesichert. Dabei hat Stadt+Handel schon 2014 auf S. 
25 ausgeführt: 
 

 
 
Der B-Plan geht also bisher ohne Rechtfertigung davon aus, dass der neue Standort in den be-
stehenden ZVB einbezogen werden und/oder diesen stärken könnte. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Philipp Heinz, Rechtsanwalt 


