
 

 

 

 

 

Lenz und Johlen · Postfach 102365 · D 50463 Köln 

 

                                                              PV 

Prof. Dr. Heribert Johlen 
                                                           PV 

Dr. Klaus Schmiemann 
                                                       P 

Dr. Franz-Josef Pauli   
                                       PVM 

Dr. Rainer Voß 
                                                 PV 

Dr. Michael Oerder 
                                                   PV 

Dr. Thomas Lüttgau 
                                       PB 

Thomas Elsner 
                                        PV 

Rainer Schmitz 
                                                          PVM 

Dr. Alexander Beutling 
                                               PV 

Dr. Markus Johlen 
                                                   PB 

Eberhard Keunecke  
                                                   PV 

Dr. Inga Schwertner  
                                            PF  
Dr. Philipp Libert 
                                                                          PVL 

Dr. Christian Giesecke, LL.M. 
                                    PV 

Dr. Felix Pauli 
                                                 PV 

Dr. Tanja Lehmann 
                                              
Martin Hahn 
                                                                         E 

Dr. Kai Petra Dreesen, LL.M. 
Nick Kockler 
                                   D 

Béla Gehrken 
                                                                          
Markus Nettekoven 
                                                                          
Philipp Caspar Hellermann 
                                                                          
Stephan Matzerath 
                                                                          
Kristina Dörnenburg 
 
P   Partner i.S.d. PartGG 

V   Fachanwalt für Verwaltungsrecht 
B   Fachanwalt für Bau- u. Architektenrecht 

M   AnwaltMediator DAA 

      (Dr. Rainer Voß auch FU Hagen) 
L   McGill University (Montreal, Kanada) 

E   Master of European Studies 

F   Maîtrise en droit (Université Paris X) 
D   Dipl.-Verwaltungsbetriebswirt (FH) 

 

 
Gegründet von RA Wolfgang Lenz 

 
 
 
 

            

Köln, den 26.05.2014 
Unser Zeichen: 00209/14 10/dm 

Sekretariat: 
Fr. Mousa Coelho 

Tel.: +49 221 97 30 02-80 
r.voss@lenz-johlen.de 

 

 

 

 

 

Gutachterliche Stellungnahme 
 

zur bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit 
 

eines IKEA Einrichtungshauses 
 

auf dem Grundstück  

 

Hermannsteiner Straße 13, 35576 Wetzlar 
 

 

 

 

 

 

 



- 2 -  
 
 
 

 
 
 

 

A. 

Aufgabenstellung 

 

 

Die Fa. IKEA beabsichtigt die Errichtung eines großflächigen Einrichtungshauses mit 

dem Kernsortiment Möbel auf dem ehemaligen Gelände der Fa. HeidelbergCement 

Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG in Wetzlar.  

 

Vor diesem Hintergrund soll mit der nachfolgenden Stellungnahme gutachterlich un-

tersucht werden, ob die Realisierung des Einrichtungshauses auf Grundlage von § 34 

BauGB in Bezug auf die Art der baulichen Nutzung zulässig ist. Auch soll in einem 

weiteren Schritt geprüft werden, ob es vor Realisierung der geplanten Nutzung der 

Aufstellung eines Bebauungsplans bedarf. 

 

 

 

B. 

Sachverhalt 

 

 

Der zugrunde liegende Sachverhalt lässt sich wie folgt festhalten: 

 

I. 

Die Fa. IKEA beabsichtigt die Errichtung eines großflächigen Einrichtungshauses mit 

dem Kernsortiment Möbel auf dem Grundstück Hermannsteiner Straße 13 in 35576 

Wetzlar-Niedergirmes (Vorhabengrundstück). Das geplante Einrichtungshaus soll über 

eine Verkaufsfläche von insgesamt 25.500 m2 verfügen.  

 

Das ca. 70.000 m2 große Vorhabengrundstück liegt in zentraler Lage der Stadt Wetzlar 

und wurde durch die Fa. HeidelbergCement Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG 

ehemals industriell genutzt. Nach Aufgabe der Produktion Ende 2010 wurden einzelne 

Teile der industriellen Anlage abgebaut. Die wesentlichen Anlagenteile, insbesondere 

die ca. 65 m hohen Silotürme, sind jedoch nach wie vor auf dem Grundstück vorhan-

den. 
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Das Vorhabengrundstück selbst wird in nördlicher Richtung durch die Wohnbebauung 

am Schellweg  und in östlicher Richtung durch die Hermannsteiner Straße (L 3053) 

begrenzt. In beiden Richtungen wurde im Laufe des Produktionsprozesses ein künstli-

cher Wall angeschüttet, um insbesondere die nördlich benachbarte Wohnbebauung vor 

Lärmimmissionen zu schützen. Der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Hermannstei-

ner Straße selbst kommt eine innerstädtische Verkehrsfunktion zu. Im südlichen Be-

reich des Vorhabengrundstücks weitet sich die Hermannsteiner Straße von zwei auf 

vier Fahrspuren auf, die durch einen die Fahrtrichtungen separierenden Pflanzstreifen 

voneinander getrennt werden. Im weiteren Verlauf wird die Hermannsteiner Straße, 

die ab der Einmündung der Bannstraße in die Gloelstraße übergeht, aufgeständert in 

Hochlage fortgeführt (Bahnüberführung). In südlicher und westlicher Richtung findet 

das Vorhabengrundstück, dass in wenigen Minuten fußläufig gut vom Bahnhof Wetz-

lar zu erreichen ist, seinen Abschluss an der ebenerdig verlaufenden Trasse der Bahn-

linie Koblenz/Gießen. 

 

II. 

Nördlich des Vorhabengrundstücks existiert im Wesentlichen Wohnbebauung, die im 

Kreuzungsbereich des Schellwegs mit der Hermannsteiner Straße um eine Autola-

ckierwerkstatt („Lackierzentrum Ismail“) ergänzt wird. 

 

Östlich der Hermannsteiner Straße befinden sich dem Vorhabengrundstück gegenüber 

liegend insgesamt drei Autohäuser (Ccw Automobile, Autoarena Nau, Auto Bach) 

nebst angegliederten Kfz-Reparaturwerkstätten. Die Autohäuser verfügen über eine 

Verkaufsfläche von jeweils mehr als 800 m2. Ein weiteres Autohaus östlich der Her-

mannsteiner Straße (Autohaus Diehl, ca. 2000 m2 Verkaufsfläche) existiert weiter 

nördlich zwischen Steubenstraße im Süden sowie der Straße Siechhof im Norden. Öst-

lich angrenzend an die vorhandenen Autohäuser findet sich im Wesentlichen Wohn-

nutzung.  

 

Dem südlichen Bereich des Vorhabengrundstücks in östlicher Richtung benachbart 

existiert ein Baumarkt der Fa. Bauhaus mit einer Verkaufsfläche von 10.864 m2. Un-

mittelbar nördlich angrenzend an das „Bauhaus“-Grundstück befindet sich darüber 

hinaus ein Lebensmitteldiscounter der Fa. LIDL. 

 

In südlicher bzw. westlicher Richtung des Vorhabengrundstücks schließt sich das in-

dustriell genutzte Betriebsgrundstück der Firmen Duktus und Buderus Edelstahl an. 
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C. 

Planungsrechtliche Zulässigkeit des IKEA Einrichtungshauses  

auf Grundlage von § 34 BauGB 

 

 

Gem. § 34 Abs. 1 BauGB ist ein Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten 

Ortsteile zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauwei-

se und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren 

Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beein-

trächtigt werden. Entspricht die Eigenart der näheren Umgebung einem der in der 

BauNVO genannten Baugebiete beurteilt sich die Zulässigkeit des Vorhabens nach 

seiner Art gem. § 34 Abs. 2 BauGB allein danach, ob es nach der BauNVO in dem 

Baugebiet allgemein zulässig wäre. Darüber hinaus dürfen von dem geplanten Vorha-

ben gem. § 34 Abs. 3 BauGB keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versor-

gungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden zu erwarten sein. 

 

Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des auf dem Grundstück der Fa. Heidelberg-

Cement Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG geplanten IKEA Einrichtungshauses 

setzt hiernach voraus, dass das Vorhabengrundstück innerhalb eines im Zusammen-

hang bebauten Ortsteils liegt (vgl. hierzu nachfolgend unter C.I), das geplante Einrich-

tungshaus selbst sich – bei der hier vorgenommenen Betrachtung – seiner Art nach in 

die Eigenart der näheren Umgebung einfügt (vgl. hierzu nachfolgend unter C.II), die 

Erschließung gesichert ist und die sonstigen Voraussetzungen des § 34 Abs. 1 BauGB 

gewahrt sind. Darüber hinaus dürfen von dem geplanten Vorhaben keine schädlichen 

Auswirkungen i.S.d. § 34 Abs. 3 BauGB zu erwarten sein (vgl. hierzu nachfolgend 

unter C.IV). 

 

 

I. Lage innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils 

 

Die Anwendbarkeit von § 34 BauGB setzt zunächst voraus, dass sich das Vorhabeng-

rundstück im sog. unbeplanten Innenbereich oder – wie es in § 34 Abs. 1 BauGB for-

muliert ist – innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils befindet. 
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Die Tatbestandsmerkmale "im Zusammenhang bebaut" und "Ortsteil" gehen nicht in-

einander auf, sondern sind kumulativer Natur. Wenn eine aufeinanderfolgende Bebau-

ung trotz vorhandener Baulücken noch den Eindruck der Geschlossenheit vermittelt, 

ist - in einem nächsten Schritt - zu klären, ob der Bebauungszusammenhang nach sei-

nem siedlungsstrukturellen Gewicht Ortsteilqualität hat; denn nur ein Bebauungszu-

sammenhang, der auch Ortsteil ist, kann zu einem Baurecht nach § 34 BauGB führen. 

 

 BVerwG, Urteil v. 03.12.1998 – 4 C 7/98 –, BRS 60 Nr. 81 

 

Soweit es um den Bebauungszusammenhang geht, der wie bereits erwähnt immer 

dann anzunehmen ist, wenn eine aufeinanderfolgende Bebauung trotz etwaig vorhan-

dener Baulücken den Eindruck der Geschlossenheit vermittelt, ist auf die äußerlich 

wahrnehmbaren Verhältnisse abzustellen. Da das tatsächlich Vorhandene im Rahmen 

des § 34 Abs. 1 BauGB den Maßstab für die Zulassung weiterer Bebauung darstellt, 

kommt es insoweit nur auf die äußerlich erkennbaren, also mit dem Auge wahrnehm-

baren Gegebenheiten der vorhandenen Bebauung und der übrigen Geländeverhältnisse 

an. 

 

 BVerwG, Urteil v. 12.12.1990 – 4 C 40/87 –, ZfBR 1991, 126  

 

Im Gegensatz zu dem rein äußerlich und faktisch zu bestimmenden Bebauungszusam-

menhang hat der Begriff des Ortsteils insoweit eine rechtliche Komponente, als sich 

darin die Beziehung - auch - des in § 34 BauGB normierten Zulassungstatbestands zur 

Planungshoheit der Gemeinde ausdrückt. Ortsteil  im Sinne dieser Vorschrift ist – in 

Entgegensetzung zur unerwünschten Splittersiedlung (§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 

BauGB) – ein Bebauungskomplex im Gebiet einer Gemeinde, der nach der Zahl der 

vorhandenen Bauten ein gewisses Gewicht besitzt und Ausdruck einer organischen 

Siedlungsstruktur ist.  

 

 BVerwG, Urteil v. 06.11.1968 – IV C 31.66 –, BVerwGE 31, 22 

 

Das nach der Zahl vorhandener Bauten “gewisse Gewicht“ ist im Vergleich mit ande-

ren Ansiedlungen und im Gegenvergleich mit der unerwünschten Splittersiedlung zu 

bestimmen. Räumlicher Bezugsrahmen ist wegen der Funktion des § 34 BauGB als 

“Planersatz“ oder “Planergänzung“ und seines Zusammenhangs mit der gemeindlichen 
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Planungshoheit nur die Siedlungsstruktur der jeweiligen Gemeinde. Eine feste Min-

destzahl an Gebäuden lässt sich daher nicht festlegen.  

 

VGH Mannheim, Urteil v. 18.01.2011 – 8 S 600/09 –, BRS 78 Nr. 100; 

BVerwG, Beschluss v. 19.04.1994 – 4 B 77.94 –, NVwZ-RR 1994, 555; 

VGH Mannheim, Urteil v. 26.03.1984 – 8 S 1895/83 – BauR 1984, 496 

 

Die organische Siedlungsstruktur erfordert nicht, dass es sich um eine nach Art und 

Zweckbestimmung einheitliche Bebauung handeln müsste. Auch eine unterschiedliche, 

ja u.U. sogar eine in ihrer Art und Zweckbestimmung gegensätzliche Bebauung kann 

einen Ortsteil bilden. Ebensowenig kommt es auf die Entstehungsweise der vorhande-

nen Bebauung an. Erforderlich ist auch nicht, dass die Bebauung einem bestimmten 

städtebaulichen Ordnungsbild entspricht, eine bestimmte städtebauliche Ordnung ver-

körpert oder als eine städtebauliche Einheit in Erscheinung tritt. Der Ortsteil im Sinne 

des § 34 BauGB braucht sich ferner nicht als ein Schwerpunkt der baulichen Entwick-

lung eines Gemeinwesens darzustellen. Das ist für das Vorliegen eines Ortsteiles ledig-

lich ausreichend, nicht dagegen notwendig.  

 

 BVerwG, Urteil v. 06.11.1968 – IV C 31.66 –, BVerwGE 31, 22 

 

Auch wenn es an alledem fehlt, kann ein – nach der Zahl seiner Bauten nicht unge-

wichtiger – Bebauungszusammenhang Ausdruck einer organischen Siedlungsstruktur 

sein. Die Anforderung der organischen Siedlungsstruktur schließt nur das ein, was in 

Entgegensetzung zur unerwünschten Splittersiedlung dem inneren Grund für die 

Rechtsfolge des § 34 BauGB entspricht, nämlich die nach der Siedlungsstruktur ange-

messene Fortentwicklung der Bebauung innerhalb des gegebenen Bereiches. 

 

 VGH Mannheim, Urteil v. 18.01.2011 – 8 S 600/09 –, BRS 78 Nr. 100 

 

Gemessen daran ist das in zentraler Lage gelegene Vorhabengrundstück unzweifelhaft 

als Bestandteil eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles zu qualifizieren. Der pro-

jektierte Standort, der auch nach Aufgabe der Produktion im Jahr 2011 noch weitge-

hend bebaut ist, liegt vollständig umgeben von bebauten Grundstücksflächen am nörd-

lichen Rand der Kernstadt von Wetzlar, mithin innenstadtnah, im zentralen Stadtteil 

Niedergirmes der Stadt Wetzlar. Auch wenn es sich bei der ehemals industriell genutz-

ten Bebauung des Vorhabengrundstücks und der umliegenden Wohnbebauung um un-
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terschiedliche bzw. in ihrer Art und Zweckbestimmung sogar gegensätzliche Bebau-

ung handelt, steht dies der Annahme eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils nach 

dem zuvor Gesagten nicht entgegen. 

 

 

II.  Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des IKEA Einrichtungshauses seiner 

Art nach 

 

Dies zugrunde gelegt richtet sich die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des geplanten 

IKEA Einrichtungshauses in erster Linie danach, ob es sich hinsichtlich Art und Maß 

der baulichen Nutzung, der Bauweise sowie der Grundstücksfläche, die überbaut wer-

den soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. 

 

Gegenstand der gutachterlichen Untersuchung soll insoweit lediglich die Art der bau-

lichen Nutzung sein. Hintergrund der so formulierten Einschränkung ist die erklärte 

Absicht der Vorhabenträgerin, zunächst eine Bauvoranfrage zur Klärung des Planungs-

rechts allein hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung einzureichen. Die weiteren 

Anforderungen, die § 34 BauGB an die Zulässigkeit von Vorhaben richtet, sollen so-

dann im Rahmen eines nachfolgenden Baugenehmigungsverfahrens geprüft werden. 

 

 

1. Eingrenzung der näheren Umgebung 

 

Zur sachgerechten Prüfung der Zulässigkeit eines Vorhabens seiner Art nach auf 

Grundlage von § 34 BauGB, bedarf es in einem ersten Schritt zunächst der Eingren-

zung der näheren Umgebung.  

 

Da die nähere Umgebung zu betrachten ist, kommt es insoweit weder allein auf das 

Vorhabengrundstück noch nur auf die unmittelbaren Nachbargrundstücke an.  

 

 BVerwG, Urteil v. 18.10.1974 – IV C 77.73 –, NJW 1975, 460 

 

Die nähere Umgebung muss vielmehr insoweit berücksichtigt werden, als sich die 

Ausführung des Vorhabens auf sie auswirken kann und soweit die Umgebung ihrer-

seits den bodenrechtlichen Charakter des Baugrundstücks prägt oder doch beeinflusst.  
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 BVerwG, Urteil v. 18.10.1974 – IV C 77.73 –, a.a.O. 

 

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die nähere Umgebung hinsichtlich der Art der 

baulichen Nutzung regelmäßig weiter reicht als in Bezug auf das Maß der baulichen 

Nutzung, die Bauweise oder die Grundstücksfläche, die überbaut werden soll. 

 

BVerwG, Urteil v. 26.05.1978 – IV C 9.77 –, BVerwGE 55, 369; 

Voß/Buntenbroich, Das neue Baurecht in der Praxis, 2. Aufl. Rn. 755 

 

Gemessen daran reicht die nähere Umgebung hinsichtlich der Art der baulichen Nut-

zung unter Berücksichtigung des geplanten Vorhabens, nämlich eines großflächigen 

(Möbel-)Einzelhandelsbetriebes mit einer Verkaufsfläche von 25.500 m2, im Norden 

(wenigstens) bis an den nördlichen Abschluss der Wohnnutzung zwischen Hermann-

steiner Straße sowie Bahntrasse, im Osten bis an den Abschluss der Wohnbebauung 

beidseits der Gutleutstraße bzw. (im südlichen Bereich des Vorhabengrundstücks) bis 

an die Philipsstraße und in westlicher Richtung bis an das Ufer der Dill/Bahnlinie. In 

südlicher Richtung reicht die nähere Umgebung wenigstens bis an die Trasse der 

Bahnlinie Koblenz/Gießen bzw. den Bahnhof Wetzlar heran, wobei vorliegend einiges 

dafür spricht, auch den Bereich südlich der Bahntrasse bis zur Bannstraße der näheren 

Umgebung hinzuzuzählen.   

 

Maßgeblich hierfür ist im Einzelnen Folgendes: 

 

Als großflächiges Möbeleinrichtungshaus wird das geplante Vorhaben eine weitrei-

chende Ausstrahlungswirkung haben und sich auch auf entfernter gelegene Grundstü-

cke prägend auswirken. Dies gilt insbesondere auch für die östlich der Hermannsteiner 

Straße gelegenen Grundstücke. Die das Vorhabengrundstück in östlicher Richtung 

begrenzende Hermannsteiner Straße (L 3053) hat insoweit keine trennende Wirkung. 

Denn ihr kommt schon in optischer Hinsicht nicht die Wirkung zu, die die Bebauung 

beidseits der Hermannsteiner Straße als nicht mehr wechselseitig voneinander beein-

flusst erscheinen lässt. Vielmehr ist zu berücksichtigen, dass die Hermannsteiner Stra-

ße schon wegen ihrer jedenfalls im nördlichen Bereich geringen Dimensionierung aber 

auch wegen ihrer nur innerörtlichen Verkehrsbedeutung zwanglos von Fußgängern 

gequert werden kann. Dies gilt sowohl für den nördlichen Bereich des Vorhabengrund-

stücks als auch für den südlichen Bereich, in dem sich die Hermannsteiner Straße auf-

weitet und dadurch gekennzeichnet ist, dass die beiden Fahrtrichtungen durch einen 
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Pflanzstreifen voneinander getrennt werden. Denn dieser „Grünstreifen“ wird auch 

heute bereits als Fußgängerquerung genutzt. 

 

Entsprechendes gilt für den weiteren Verlauf der Hermannsteiner Straße, die in südli-

cher Richtung ansteigend in Hochlage verläuft. Anders als etwa im Falle eines Hoch-

damms ist die bauliche Ausführung der Hermannsteiner Straße dadurch gekennzeich-

net, dass sie Wege- und Blickbeziehungen in Ost-West-Richtung erlaubt. Die aufge-

ständerte Bauweise lässt dementsprechend jegliches trennendes Element vermissen, 

sodass ihr eine Barrierewirkung nicht zukommt.  

 

Ob gleiches darüber hinaus auch für die im Süden verlaufende Bahnlinie Kob-

lenz/Gießen gilt, ist zweifelhaft. Zwar gilt auch insoweit, dass einer Bahnlinie nicht 

stets eine trennende Wirkung zukommt. Dies ist insbesondere dann nicht der Fall, 

wenn diese – wie hier im nördlichen Bereich des Vorhabengrundstücks – ebenerdig 

verläuft und nicht durch dem Eisenbahnbetrieb dienende Anlagen gesäumt ist. Soweit 

die Bahnlinie im weiteren Verlauf in östlicher Richtung jedoch in das Betriebsgelände 

des Bahnhofs Wetzlar mündet, ist die Frage ihrer trennenden Wirkung zweifelhaft. 

Denn neben die eigentliche Gleistrasse treten hier die für den Bahnsteig erforderlichen 

baulichen Anlagen wie auch das Bahnhofsgebäude selbst. Dafür, dass der Bahnlinie 

auch insoweit allerdings ebenfalls keine trennende Wirkung zukommt spricht anderer-

seits der Umstand, dass von dem südlich des Bahnhofs gelegenen Einkaufszentrums 

deutliche Sichtbeziehungen in nördlicher Richtung gegeben sind, die die Bebauung 

nördlich und südlich der Bahnlinie noch als zusammengehörig erscheinen lassen. Ver-

stärkt wird dieser Eindruck sowohl durch die Unterführung unter den Bahngleisen als 

auch durch die die Bahnanlage überquerende Hermannsteiner Straße (L 3053), die 

beide als verbindende Elemente wahrgenommen werden.  

 

chließlich führt auch der auf dem Vorhabengrundstück aufgeschüttete Wall nicht dazu, 

dass hier von einer topographischen Besonderheit im Sinne einer städtebaulichen Zä-

sur gesprochen werden kann. Schon die auf dem Vorhabengrundstück vorhandene Be-

bauung hat allein wegen ihrer Höhe prägende Wirkung. 
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2. Einordnung nach § 34 Abs. 1 bzw. § 34 Abs. 2 BauGB 

 

Innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile ist in Bezug auf die Art der baulichen 

Nutzung zwischen § 34 Abs. 1 BauGB und § 34 Abs. 2 BauGB zu unterscheiden.  

 

Entspricht die Eigenart der näheren Umgebung faktisch einem der Baugebiete, die in 

der Baunutzungsverordnung bezeichnet sind, beurteilt sich die Zulässigkeit des Vorha-

bens seiner Art nach gem. § 34 Abs. 2 BauGB allein danach, ob es nach der BauNVO 

in dem Baugebiet zulässig wäre. 

 

Dies kann vorliegend allerdings nicht unterstellt werden. Die zuvor beschriebene nähe-

re Umgebung des Vorhabengrundstücks mit der Industrieanlage HeidelbergCement ist 

einerseits durch weitere industrielle (Firmen Duktus und Buderus Edelstahl) und ge-

werbliche Nutzungen (Autolackiererei, Kraftfahrzeugreparaturwerkstätten etc.) ande-

rerseits aber auch durch Wohnnutzungen geprägt. Darüber hinaus sind mit den an der 

Hermannsteiner Straße gelegenen Autohäusern sowie dem Baumarkt der Fa. Bauhaus 

und LIDL großflächige Einzelhandelsbetriebe vorhanden. Dieser Nutzungsmix lässt 

sich keinem der in der Baunutzungsverordnung normierten Baugebiete eindeutig zu-

ordnen. Die Annahme eines faktischen Mischgebietes (MI) i.S.d. § 6 BauNVO etwa 

verbietet sich bereits deshalb, weil großflächige Einzelhandelsbetriebe i.S.d. § 11 Abs. 

3 BauNVO einem Mischgebiet grundsätzlich fremd sind.  

 

Festzustellen ist somit, dass es sich vorliegend um eine Gemengelage handelt, in der 

sich die planungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens hinsichtlich der Art der bauli-

chen Nutzung nach § 34 Abs. 1 BauGB richtet. Soweit nämlich die nähere Umgebung 

keinem der in der BauNVO bezeichneten Baugebiete zugeordnet werden kann, ist die 

Zulässigkeit ausschließlich nach § 34 Abs. 1 BauGB zu beurteilen.  

 

 BVerwG, Beschluss v. 02.07.1991 – 4 B 1/91 –, NVwZ 1991, 982 
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3. Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit auf Grundlage von § 34 Abs. 1 BauGB  

 

Unter Berücksichtigung der im Umfeld vorhandenen und insoweit prägenden Einzel-

handelsnutzungen fügt sich das geplante Einrichtungshaus gem. § 34 Abs. 1 BauGB in 

die Eigenart der näheren Umgebung ein. 

 

Insoweit ist zu berücksichtigen, dass bereits das Vorhandensein eines großflächigen 

Einzelhandelsbetriebes für die Anerkennung eines Vorbildes innerhalb einer Gemen-

gelage bei einer Beurteilung nach § 34 Abs. 1 BauGB ausreicht.  

 

OVG Münster, Urteil v. 23.04.1993  – 7 A 624/90  –, unter Bezugnahme 

auf BVerwG, Urteil v. 11.12.1993 – IV C 15/92 –, UPR 1993, 263  

 

Dabei ist es unbeachtlich, ob der als Vorbild herangezogene großflächige Einzelhan-

delsbetrieb hinsichtlich der Sortimente bzw. der Auswirkungen mit dem geplanten 

Vorhaben vergleichbar ist. Die BauNVO kennt insoweit allein die Nutzungsart „groß-

flächiger Einzelhandelsbetrieb“. Auf die Auswirkungen im Sinne von § 11 Abs. 3 

BauNVO kommt es im Rahmen des Einfügens gem. § 34 BauGB nicht an. 

 

 BVerwG, Beschluss v. 20.04.2000 – 4 B 25/00 –, BRS 63 Nr. 103 

 

Vorbild für das geplante Einrichtungshaus hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung 

sind daher in erster Linie die auf der gegenüberliegenden Seite der Hermannsteiner 

Straße gelegenen Autohäuser. Darüber hinaus sind der an der süd-östlichen Ecke des 

Vorhabengrundstücks belegene Baumarkt der Fa. Bauhaus und LIDL als großflächige 

Einzelhandelsbetriebe prägend vorhanden.  

 

Die Frage, ob das vorhandene Einkaufszentrum südlich des Bahnhofs Wetzlar als prä-

gendes Vorbild in Betracht zu ziehen ist bzw. ob die nähere Umgebung in südlicher 

Richtung erst an der B49 und nicht bereits an der Trasse der Bahnlinie Koblenz/Gießen 

endet (s.o.), kann daher dahinstehen. 

 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass das geplante IKEA Einrichtungshaus daher seiner 

Art nach gem. § 34 Abs. 1 BauGB grundsätzlich zulässig sind. 
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III.  Sonstige Anforderungen des § 34 BauGB 

 

Nur der Vollständigkeit halber möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass 

ergänzend die weiteren Anforderungen des § 34 BauGB zu berücksichtigen sind. Ins-

besondere bedarf es daher einer gesicherten Erschließung i.S.d. § 34 Abs. 1 BauGB. 

Auch müssen die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt 

bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. 

 

IV. Keine schädlichen Auswirkungen gem. § 34 Abs. 3 BauGB 

 

Darüber hinaus dürfen von dem geplanten Vorhaben gem. § 34 Abs. 3 BauGB keine 

schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in 

anderen Gemeinden zu erwarten sein. Zentrale Versorgungsbereiche sind nach der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts räumlich abgrenzbare Bereiche einer 

Gemeinde, denen auf Grund vorhandener Einzelhandelsnutzungen – häufig ergänzt 

durch diverse Dienstleistungen und gastronomische Angebote – eine Versorgungs-

funktion über den unmittelbaren Nahbereich hinaus zukommt.  

 

 BVerwG, Urteil v. 11.10.2007 – 4 C 7/07 –, BRS 71 Nr. 89 

 

Grundsätzlich ist die Festlegung der zentralen Versorgungsbereiche hinsichtlich ihrer 

konkreten Lage und räumlichen Abgrenzung sowie der konkret gegebenen Versor-

gungsfunktion Aufgabe der Gemeinden. Zentrale Versorgungsbereiche können sich 

sowohl aus den tatsächlichen Verhältnissen als auch aus planerischen Festlegungen 

ergeben, also insbesondere aus Darstellungen und Festsetzungen in Bauleitplänen bzw. 

in Raumordnungsplänen. Darüber hinaus können sich zentrale Versorgungsbereiche 

aus sonstigen planungsrechtlich nicht verbindlichen raumordnerischen und städtebauli-

chen Konzeptionen ergeben. 

 

 BVerwG, Urteil v. 11.10.2007 – 4 C 7/07 –, BRS 71 Nr. 89 

 

Schädliche Auswirkungen liegen dann vor, wenn absatzwirtschaftliche Auswirkungen 

in städtebauliche Auswirkungen umschlagen und es zu Funktionsverlusten kommt. 
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Fachgutachterlich ist untersucht worden, ob ggf. schädliche Auswirkungen auf zentrale 

Versorgungsbereiche insbesondere in Nachbarkommunen im Einzugsbereich durch die 

Ansiedlung eines IKEA-Einrichtungshauses hervorgerufen werden. Hierzu wurde die  

 

Auswirkungsanalyse zur geplanten Ansiedlung eines IKEA-

Einrichtungshauses in Wetzlar  

 

durch die GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH aus Ludwigsburg 

im April/Mai 2014 erarbeitet. Danach wird u.a. Folgendes festgestellt:  

 

(1) 

 

Das Einzugsgebiet des IKEA-Einrichtungshauses umfasst große Teile der Region Mit-

telhessen. Allerdings wird die Reichweite durch bereits bestehende IKEA-

Einrichtungshäuser signifikant begrenzt. Hierbei handelt es sich z.B. um die Einrich-

tungshäuser im Großraum Frankfurt, Koblenz und Siegen. Im festgestellten und abge-

grenzten Einzugsgebiet des geplanten Einrichtungshauses in Wetzlar leben insgesamt 

etwas unter 900.000 Einwohner. Das Projekt spezifische einzelhandelsrelevante Kauf-

kraftpotenzial beträgt ca. 610,9 Mio. €.  

 

(2) 

 

Im Einzugsgebiet ist eine intensive Wettbewerbssituation nur in den Oberzentren exis-

tent. Dabei ist festzustellen, dass das Möbelkernsortiment fast nur in dezentraler Lage 

anzutreffen ist, also außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen. Lediglich vier 

Anbieter verfügen über Verkaufsflächen über 10.000 m². Hingegen sind kleinere Mö-

belanbieter vorwiegend auf das Möbelkernsortiment spezialisiert, sodass zentrenrele-

vante Randsortimente nur im geringen Umfang oder gar nicht angeboten werden. Auch 

handelt es sich bei kleineren Möbelanbietern oft um Möbelspezialanbieter.  
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Zentrenrelevante Randsortimente werden in den untersuchten Oberzentren innerstäd-

tisch in Fachgeschäften und Warenhäusern angeboten. Der Wettbewerb spielt sich aber 

häufig an dezentralen Standorten ab. Dies hat zur Folge, dass zentrale Lagen von der 

Ansiedlung des geplanten IKEA-Einrichtungshauses nur nachrangig tangiert werden.  

 

(3) 

 

Das künftige Einzugsgebiet überschneidet sich maßgeblich mit dem Einzugsgebiet 

anderer IKEA-Einrichtungshäuser. IKEA beabsichtigt, dass Netz der Einrichtungshäu-

ser zu verdichten, um den Kunden näher zu sein und ihm weite Anfahrtswege zu erspa-

ren. Dies bedeutet letztendlich, dass ein Teil der abfließenden Kaufkraft in die Region 

Mittelhessen zurückgeholt wird. Unter Berücksichtigung dieser Effekte verbleiben 

nach fachgutachterliche Aussage ca. 56,7 Mio. € des Vorhabenumsatzes gegenüber 

anderen projektrelevanten Anbietern im Einzugsgebiet und angrenzenden Lagen zur 

Umverteilung.  

 

(4) 

 

Der Wettbewerbsdruck bezieht sich überwiegend auf dezentrale Lagen. In den zentra-

len Lagen finden sich relevante Anbieter mit geringen Verkaufsflächen, sodass es sich 

dabei nicht um Magnetbetriebe im projektrelevanten Angebotsspektrum handelt. Be-

sonders in den Grund- und Mittelzentren im Einzugsbereich gibt es nur eine sehr ge-

ringe Ausstattung mit diesem Angebotsspektrum.  

 

Aus den vorgenannten Realitäten wird daher prognostiziert, dass sich Kaufkraftumver-

teilungen nachrangig auf innerstädtische Einkaufslagen auswirken werden und es da-

her nicht zu städtebaulichen Auswirkungen kommen wird. Im Übrigen wurde fachgut-

achterlich festgestellt, dass ein Großteil der untersuchten Zentren die Anforderungen 

an die Qualität eines zentralen Versorgungsbereiches nicht aufweisen.  
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Aus den Darlegungen der Auswirkungsanalyse ergibt sich, dass die prognostizierte 

Kaufkraftumverteilung sich zwar auf den Wettbewerb auswirkt, jedoch diese Auswir-

kungen nicht in städtebauliche Auswirkungen umschlagen werden. Daraus ist wie-

derum abzuleiten, dass schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche im 

Sinne des § 34 Abs. 3 BauGB nicht zu konstatieren sind. Aufgrund der weiträumigen 

Umverteilung sowie der Tatsache, dass die maßgeblichen Wettbewerber nicht in zent-

ralen Standorten liegen, sind somit die gesetzlichen Voraussetzungen des § 34 Abs. 3 

BauGB erfüllt. Sofern kleinere Anbieter in zentralen Lagen, die auch zusätzlich als 

zentrale Versorgungsbereiche qualifiziert werden können, unter Wettbewerbsdruck 

geraten, stellen diese jedoch aufgrund ihrer geringen Verkaufsflächen keine Magnetbe-

triebe dar. Vor diesem Hintergrund kann es nicht zu schädlichen Auswirkungen für 

den in seiner Gesamtheit zu betrachtenden zentralen Versorgungsbereich kommen.  

 

Das Tatbestandsmerkmal des § 34 Abs. 3 BauGB ist somit erfüllt.  

 

 

 

D. 

Planerfordernis 

 

Im Folgenden soll nun geprüft werden, ob ein Planerfordernis dem Vorhaben der An-

siedlung eines IKEA Einrichtungshauses entgegensteht.  

 

 

I. Genehmigungsfähigkeit nach § 34 BauGB im Verhältnis zum Planerfordernis 

 

 

Die Ausführungen unter C. haben dargelegt, dass eine Genehmigungsfähigkeit nach 

§ 34 Abs. 1 und 3 BauGB gegeben ist. Die Vorschrift des § 34 stellt zudem nicht auf 

eine gesonderte Beachtung raumordnungsrechtlicher Vorgaben ab. Der gesetzliche 

Tatbestand einer planungsrechtlichen Zulässigkeit im unbeplanten Innenbereich ist 

unabhängig von der Beachtung raumordnungsrechtlicher Vorgaben formuliert. Es han-

delt sich um eine sogenannte Sichtprüfung, wonach sich ein Vorhaben in die nähere 

Umgebung einfügen muss. Eine Berücksichtigung von Gegebenheiten in Nachbar-
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kommunen ist allein in § 34 Abs. 3 BauGB angelegt, wonach es nicht zu schädlichen 

Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche kommen darf. Darüber hinausgehen-

de Betrachtungen raumordnungs- bzw. landplanungsrechtlicher Vorschriften sind § 34 

BauGB fremd.  

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat daher festgestellt, dass eine möglicherweise gege-

bene Pflicht, zielkonform zu planen, den Anwendungsbereich des § 34 Abs. 1 BauGB 

unberührt lässt. Ein Vorhaben, das nach § 34 zulässig ist, scheitert nicht daran, dass es 

auf der Grundlage eines an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung angepass-

ten Bebauungsplanes nicht genehmigungsfähig wäre.  

 

 BVerwG, Urteil v. 11.02.1993 – 4 C 15/92 –, ZfBR 1993, 191 ff. 

 

Das Gericht führt aus, dass dem Bauinteressenten, dessen Vorhaben sich gemäß § 34 

Abs. 1 BauGB einfügt, eine ähnliche Rechtsposition eingeräumt wird wie dem Bau-

herrn, der in einem qualifiziert beplanten Gebiet entsprechend den Festsetzungen eines 

Bebauungsplanes bauen möchte. Die Berücksichtigung zusätzlicher mitbestimmender 

Planungen ist nicht verlangt. Diese gesetzgeberische Entscheidung kann nicht dadurch 

zunichte gemacht werden, dass ein Vorhaben, welches die Tatbestandsvoraussetzun-

gen des § 34 Abs. 1 BauGB erfüllt, zusätzlich einer Prüfung unterzogen wird, die den 

in der Normenhierarchie nachrangigen raumordnungsrechtlichen Regelungen ent-

nommen sind.  

 

Die Prüfkriterien des § 34 Abs. 1 BauGB können nicht anderweitig angereichert wer-

den, sodass sich zusätzliche Zulässigkeitshürden ergeben. Dies gilt gerade im Hinblick 

auf Zielvorgaben der Raumordnung. Dem steht auch ausdrücklich nicht die Vorschrift 

des § 11 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 BauNVO entgegen. Zwar dient diese Vorschrift zur Abgren-

zung der einzelnen Nutzungsarten der sachverständigen Konkretisierung von Pla-

nungsgrundsätzen als Auslegungshilfe.  

 

 BVerwG, Urteil v. 03.02.1984 – 4 C 25/82 –, BVerwGE 68, 360 

 

Für den Anwendungsbereich von § 34 Abs. 1 BauGB enthält § 11 Abs. 3 BauNVO 

aber nur die Aussagekraft, als der großflächige Einzelhandel von dem nicht großflä-

chigen Einzelhandel unterschieden wird. Bei der Prüfung des § 34 Abs. 1 BauGB sind 

jedoch städtebauliche Auswirkungen außer Betracht zu bleiben. Allein die gesetzliche 
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Ergänzung in § 34 Abs. 3 BauGB verlangt, dass das Schutzgut des zentralen Versor-

gungsbereiches Beachtung findet, da es dort nicht zu schädlichen Auswirkungen 

kommen darf. Im Anwendungsbereich des § 34 Abs. 1 BauGB lässt sich jedenfalls 

eine Beziehung zu den in § 11 Abs. 3 BauNVO angesprochenen Zielen der Raumord-

nung und Landesplanung nicht herstellen.  

 

 BVerwG, Urteil v. 11.02.1993 – 4 C 15/92 –, ZfBR 1993, 191 ff. 

 

Geschuldet ist diese Rechtsbetrachtung auch der Tatsache, dass lediglich die Eigenart 

der näheren Umgebung bei § 34 Abs. 1 BauGB geboten ist. Die rechtlich beachtliche 

wechselseitige Prägung bezieht sich auf das nähere Umfeld und reicht damit nicht über 

den Ortsteil hinaus. Jedenfalls ist dies nicht mit den Fernwirkungen gleichzusetzen, 

wie diese in den Zielen der Raumordnung und Landesplanung beschrieben sind.  

 

 BVerwG, Urteil v. 11.02.1993 – 4 C 15/92 –, a.a.O. 

 

Der Bundesgesetzgeber hat mit der Einführung des § 34 Abs. 3 BauGB bewusst ent-

schieden, dass bei der Frage der Zulässigkeit eines Vorhabens im unbeplanten Innen-

bereich nicht auf die Beachtung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung abzu-

stellen ist, sondern es wurde allein das Regulativ eingeführt, dass keine schädlichen 

Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche hervorgerufen werden dürfen. Hier-

durch hat der Bundesgesetzgeber deutlich gemacht, dass es bei der rechtlichen Be-

trachtung zu verbleiben hat, wonach es bei § 34 Abs. 1 BauGB allein auf das Kriterium 

des Einfügens sowie bei § 34 Abs. 3 BauGB auf das Kriterium der schädlichen Aus-

wirkungen ankommt.  

 

Der Bundesgesetzgeber hat also davon abgesehen, die Zielbindungswirkung der raum-

ordnungsrechtlichen Vorschriften auf den unbeplanten Innenbereich zu erstrecken. 

Dass sich dies bei § 35 Abs. 3 S. 2 BauGB anders verhält, kann nicht dazu führen, dass 

diese Überlegungen auf § 34 Abs. 1 BauGB übertragen werden. Bei der Beurteilung 

eines Bauvorhabens nach § 34 Abs. 1 BauGB kommt es also nicht auf die Berücksich-

tigung weiterer mitbestimmender Planungen an. Die gesetzgeberische Aussage des 

§ 34 Abs. 1 BauGB kann somit nicht dadurch zunichte gemacht werden, dass ein Vor-

haben, welches die gesetzlichen Anforderungen erfüllt, zusätzlich einem Prüfmaßstab 

unterworfen wird, der raumordnungsrechtlichen Regelungen entspringt, die in der 

Normenhierarchie untergeordnet sind.  
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§ 34 BauGB ist also nicht als Ersatzplanung zu qualifizieren, die den in § 1 

Abs. 4 bis 6 BauGB genannten rechtlichen Bindungen unterliegt. Es handelt sich viel-

mehr um die Funktion eines Planersatzes. Für planerische Erwägungen, die nicht im 

gesetzlichen Tatbestand ihren Niederschlag gefunden haben, besteht daher kein Raum. 

Sind die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben, besteht ein Rechtsanspruch auf die 

Erteilung der Genehmigung, da es sich um eine gebundene Entscheidung handelt.  

 

Die Gemeinde kann ein Vorhaben nur dadurch verhindern, dass sie einen Bebauungs-

plan aufstellt, der ggf. die Entschädigungspflicht nach § 42 BauGB auslöst. Ein Vor-

haben, welches nach § 34 Abs. 1 BauGB zulässig ist, scheitert jedenfalls nicht daran, 

dass es ggf. auf der Grundlage eines an die Ziele der Raumordnung und Landespla-

nung angepassten Bebauungsplanes hypothetisch nicht genehmigungsfähig wäre. Ihm 

kann auch nicht entgegengehalten werden, dass ein Planungsbedarf besteht. Ein etwai-

ges aus § 1 Abs. 4 BauGB ableitbares Planungserfordernis schlägt bei einem Vorha-

ben, das sich in den Rahmen der vorhandenen Umgebungsbebauung einfügt, nicht als 

Zulassungshindernis durch.  

 

BVerwG, Urteil v. 24.10.1980 – 4 C 3/78 –, BVerwGE 61, 128; 

03.02.1984 – 4 C 8/80 –, BVerwGE 68, 352 

 

Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass die Ziele der Raumordnung und 

Landesplanung bei der gebundenen Entscheidung über die Zulässigkeit eines Vorha-

bens nach § 34 Abs. 1 BauGB nicht berücksichtigt werden dürfen. Ein eventuell vor-

liegendes Planerfordernis lässt somit die Zulässigkeit des Vorhabens nach § 34 Abs. 1 

BauGB unberührt.  

 

In diesem Sinne hat auch der BGH entschieden, wonach einem nach § 34 Abs. 1 zuläs-

sigen Bauvorhaben die Ziele der Raumordnung nicht entgegenstehen.  

 

BGH, Urteil v. 30.06.1983 – III ZR 73/83 – , BGHZ 88, 51; vgl. Battis, 

in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, § 1 Rdn. 36 

 

Auch die Literatur ist der Auffassung, dass ein Vorhaben nach § 34 BauGB zulässig 

ist, auch wenn ein Planbedürfnis vorliegen sollte.  
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 Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, § 34 Rdn. 35 

 

 

II. Planerfordernis gemäß § 1 Abs. 3 BauGB 

 

Aus den vorstehenden Ausführungen unter I. hat sich ergeben, dass angesichts der Zu-

lässigkeit des in Rede stehenden Vorhabens zur Errichtung eines IKEA Einrichtungs-

hauses es nicht auf die Beachtung oder Berücksichtigung raumordnungs- bzw. Lan-

desplanungsrechtlicher Vorgaben ankommt. Aus Sicht der genehmigenden Kommune, 

der Stadt Wetzlar, stellt sich jedoch die Frage, ob ggf. ein Planerfordernis gemäß § 1 

Abs. 3 BauGB vorliegt.  

 

1. 

IDas Bundesverwaltungsgericht hat klargestellt, dass die prinzipielle Begründung einer 

Planungspflicht aus § 1 Abs. 3 BauGB bei dem der Gemeinde eingeräumten Planungs-

ermessen einzusetzen hat. § 1 Abs. 3 BauGB ist systematisch und inhaltlich eng mit 

Absatz 1 der Vorschrift, der die allgemeine Aufgabe der Bauleitplanung umschreibt, 

und mit § 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB verbunden, der die Bauleitplanung den Gemeinden 

zur eigenen Verantwortung überweist. § 1 Abs. 3 BauGB setzt voraus, dass der Ge-

meinde mit der Planungsbefugnis zugleich ein Planungsfreiraum eingeräumt wird.  

 

Das Planungsermessen der Gemeinde umfasst neben dem "Wie" auch das "Ob" und 

"Wann" planerischer Gestaltung; Planungsermessen bedeutet Entschließungs- und Ge-

staltungsermessen. Grundsätzlich bleibt es der Einschätzung der Gemeinde überlassen, 

ob sie einen Bebauungsplan aufstellt, ändert oder aufhebt. Maßgebend sind ihre eige-

nen städtebaulichen Vorstellungen. Die Gemeinde darf auch planerische Selbstbe-

schränkung und Zurückhaltung üben. Sie darf sich je nach den tatsächlichen Gegeben-

heiten insbesondere darauf verlassen, dass die planersetzenden Vorschriften der §§ 34, 

35 BauGB zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung in Teilbereichen ihres Ge-

biets ausreichen. 

 

BVerwG, Urteil v. 30.04.2004 – 4 CN 1/03 –, BRS 67 Nr. 51; BVerwG, 

Urteil v. 17.09.2003 – 4 C 14/01 –, BRS 66 Nr. 1 

 

Im unbeplanten Innenbereich verdichtet sich dieses so umschriebene Planungsermes-

sen der jeweiligen Gemeinde zur strikten Planungspflicht, wenn qualifizierte städte-
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bauliche Gründe von besonderem Gewicht vorliegen. Ein qualifizierter (gesteiger-

ter) Planungsbedarf besteht, wenn die Genehmigungspraxis auf der Grundlage von § 

34 Abs. 1 und 2 BauGB städtebauliche Konflikte auslöst oder auszulösen droht, die 

eine Gesamtkoordination der widerstreitenden öffentlichen und privaten Belange in 

einem förmlichen Planungsverfahren dringend erfordern. Die Gemeinde muss plane-

risch einschreiten, wenn ihre Einschätzung, die planersetzende Vorschrift des § 34 

BauGB reiche zur Steuerung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung aus, ein-

deutig nicht mehr vertretbar ist. Dieser Zustand ist jedenfalls dann erreicht, wenn städ-

tebauliche Missstände oder Fehlentwicklungen bereits eingetreten sind oder in naher 

Zukunft einzutreten drohen. Die Planungspflicht entsteht nicht schon dann, wenn ein 

planerisches Einschreiten einer geordneten städtebaulichen Entwicklung dienen würde 

und deshalb "vernünftigerweise geboten" wäre. Sie setzt besonders gewichtige Gründe 

voraus und besitzt Ausnahmecharakter. Anhaltspunkte für das Vorliegen eines quali-

fizierten planerischen Handlungsbedarfs lassen sich etwa aus der für Sanierungsmaß-

nahmen geltenden Definition der städtebaulichen Missstände in § 136 Abs. 2 und 3 

BauGB gewinnen. 

 

 BVerwG, Urteil v. 17.09.2003 – 4 C 14/01 –, a.a.O. 

 

 

2. 

Gemessen an diesen Grundsätzen ist ein qualifizierter planerischer Handlungsbedarf 

im vorliegenden Fall nicht zu erkennen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, 

dass durch die Auswirkungsanalyse zur geplanten Ansiedlung eines IKEA Einrich-

tungshauses in Wetzlar der GMA nachgewiesen worden ist, dass schädliche Auswir-

kungen auf zentrale Versorgungsbereiche durch das geplante Einrichtungshaus unter 

Berücksichtigung der zentrenrelevanten Sortimente und jeweiligen Verkaufsflächenan-

teile nicht zu erwarten sind.  

 

Darüber hinausgehende verkehrliche bzw. immissionsschutzrechtliche Auswirkungen 

des geplanten Vorhabens sind nicht zu erwarten bzw. im Rahmen des Baugenehmi-

gungsverfahrens zu bewältigen. Es bedarf dann auch keiner bauleitplanerischen Len-

kung.  

 

Ist die verkehrliche Erschließung im Sinne des § 34 Abs. 1 BauGB gesichert, dient 

§ 34 Abs. 1 BauGB als Rechtsgrundlage für die Genehmigung des geplanten Einrich-
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tungshauses. Sofern im Hinblick auf die zu erwartenden Ziel- und Quellverkehre noch 

Ertüchtigungen im vorhandenen Verkehrssystem vorzunehmen sind, kann dies die 

Stadt Wetzlar von sich aus veranlassen oder aufgrund eines Ausbauvertrages im Detail 

regeln.  

 

Etwaige immissionsschutzrechtliche Konflikte z.B. gegenüber der nördlich gelegenen 

Wohnbebauung lassen sich ebenso im Wege des Baugenehmigungsverfahrens durch 

die konkrete Ausgestaltung des Vorhabens (wie etwa die architektonische Gestaltung, 

Lärmschutzwände/-wälle, Einschränkung der Betriebszeiten, Einhausung der Anliefer-

zone etc.) ggf. im Wege von Nebenbestimmungen zu der zu erteilenden Baugenehmi-

gung sicherstellen.  

 

Wie bereits oben dargelegt entsteht die Planungspflicht nicht bereits dann, wenn ver-

nünftigerweise die Aufstellung eines Bebauungsplanes geboten wäre. Es sind vielmehr 

besondere gewichtige Gründe erforderlich. Die Notwendigkeit einer Planung stellt also 

einen Ausnahmecharakter dar. Da das geplante Vorhaben gerade unter Berücksichti-

gung des § 34 Abs. 3 BauGB verträglich ist, bedarf es somit keiner Planung, weil städ-

tebauliche Unregelmäßigkeiten nicht zu befürchten sind. Die Planersatzvorschrift des 

§ 34 Abs. 1 und 3 BauGB erfüllt somit ihre Funktion.  

 

Als Zwischenergebnis lässt sich somit festhalten, dass ein städtebauliches Planerfor-

dernis gemäß § 1 Abs. 3 BauGB nicht vorliegt.  

 

 

III. Planerfordernis gemäß § 1 Abs. 4 BauGB 

 

Zu überprüfen ist schließlich, ob eine Planungspflicht zulasten der Stadt aus § 1 Abs. 4 

BauGB bestehen könnte.  

 
 

1. 

Der Regelungszweck des § 1 Abs. 4 BauGB ist in der „Gewährleistung umfassender 

materieller Konkordanz“ zwischen der übergeordneten Landes- bzw. Regionalplanung 

und der gemeindlichen Bauleitplanung zu sehen.  
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vgl. BVerwG, Urteil v. 10.11.2011 – 4 CN 9/10 –, BRS 78 Nr. 2; 

BVerwG, Beschluss v. 05.06.2012 – 4 BN 41/11 –, BRS 79 Nr. 59 

 

Die Anpassungspflicht des § 1 Abs. 4 BauGB steht unter dem Vorbehalt der materiell-

rechtlichen und zeitlichen Erforderlichkeit im Einzelfall. Eine Planungspflicht setzt 

erst dann ein, wenn die Verwirklichung der Raumordnungsziele bei Fortschreiten der 

„planlosen“ städtebaulichen Entwicklung auf unüberwindbare (tatsächliche oder recht-

liche) Hindernisse stoßen oder wesentlich erschweren würde.  

 

BVerwG, Urteil v. 17.09.2003 – 4 C 14/01 –, BVerwGE 119, 25; Run-

kel, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, § 1, Rdn. 67; 

Brügelmann, BauGB, § 1 Rdn. 432 

 

Es müssen somit besondere qualifizierte  Gründe der Raumordnung vorliegen, um die 

aktiv planerische Planungspflicht der Gemeinde akut werden zu lassen. Ein qualifizier-

ter Planungsbedarf liegt dann vor, wenn eine Genehmigung nach § 34 BauGB städte-

bauliche Konflikte auslöst oder solche drohen, die eine Gesamtkoordination der wie-

derstreitenden Interessen in einem förmlichen Planungsverfahren erfordern.  

 

 Brügelmann, BauGB, § 1 Rdn. 32 

 

Dirnberger, in: Spannowsky/Uechtritz, BauGB, § 1 Rdn. 45.4; Brügel-

mann, BauGB, § 1 Rdn. 432 

 

Ein aus § 1 Abs. 4 ableitbares Planungserfordernis ist kein Zulassungshindernis für 

Vorhaben nach § 34 BauGB, wenn das Vorhaben sich sonst im Rahmen der vorhande-

nen Bebauung in der näheren Umgebung einfügt.  

 

 BVerwG, Urteil v. 11.02.1993 – 4 C 15/92 –, ZfBR 1993, 191 

 

Aus den vorstehenden Erwägungen ergeben sich für den vorliegenden Fall die nach-

stehenden Schlussfolgerungen: 

 

a) 

Ein Fortschreiten einer planlosen städtebaulichen Entwicklung ist nicht festzustellen. 

Vielmehr machen die obigen Ausführungen unter C. deutlich, dass sich das geplante 
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Vorhaben nicht nur in den städtebaulichen Kontext einfügt, sondern das auch unter 

Berücksichtigung des Gebotes interkommunaler Rücksichtnahme eine Verträglichkeit 

gegeben ist. Durch die Errichtung eines IKEA-Einrichtungshauses werden auch keine 

unüberwindbaren Hindernisse geschaffen, die sich auf raumordnungsrechtliche Ziel-

formulierungen wesentlich auswirken würden.  

 

Somit ist nicht festzustellen, dass besondere qualifizierte Gründe der Raumordnung 

vorliegen, die die Stadt Wetzlar zu einer akuten Planungspflicht anhalten.  

 

b) 

In dem bereits oben zitierten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 17.09.2003 zu 

Mühlheim-Kärlich wurde eine Verdichtung des Planungsermessens der Gemeinde im 

unbeplanten Innenbereich zur strikten Planungspflicht und Anpassung an die Ziele der 

Raumordnung gesehen. Dabei muss vor allen Dingen der zugrunde liegende Sachver-

halt besondere Berücksichtigung finden. Die Einzelhandelsverkaufsflächen in dem 

„Gewerbepark“ beliefen sich auf insgesamt 120.000 m². Die Gemeinde hob einen Be-

schluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für den Gewerbepark sowie eine Ver-

änderungssperre wieder auf. Zu diesem Zeitpunkt lagen Bauvoranfragen für zwei wei-

tere SB-Warenhäuser mit 30.600 bzw. 11.000 m² vor. Außerdem wurden Bauvoranfra-

gen für verschiedene Einzelhandelsprojekte mit insgesamt 8.000 m² Verkaufsfläche 

sowie für 10 große Verkaufshallen gestellt.  

 

Dass vor diesem Hintergrund das Bundesverwaltungsgericht zu der Erkenntnis gelangt 

ist, dass die Gemeinde einer Planungspflicht gem. § 1 Abs. 4 BauGB unterliegt, ist 

nicht fernliegend. Vielmehr ergab sich der bereits oben zitierte Fall des Fortschreitens 

einer planlosen städtebaulichen Entwicklung, die sodann unüberwindbare Hindernisse 

für die raumordnerischen Vorgaben ergeben würde. Für einen solchen (Extrem-)Fall 

ist daher die Anpassungspflicht rechtlich geboten.  

 

Im vorliegenden Fall der Ansiedlung eines Einrichtungshauses mit nicht zentrenrele-

vantem Kernsortiment ist ein „planloser“ städtebaulicher Zustand nicht festzustellen. 

Vielmehr ist – wie oben dargelegt – das Bauvorhaben gem. § 34 Abs. 1 und 3 BauGB 

genehmigungsfähig. Bodenrechtlich beachtliche Spannungen werden nicht hervorgeru-

fen. Die Auswirkungsanalyse prognostiziert eine Verträglichkeit und somit eine Be-

rücksichtigung des Gebotes interkommunaler Rücksichtnahme. Es wird somit nicht zu 
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Fehlentwicklungen kommen, sodass deshalb eine Planungspflicht, die nur bei beson-

ders gewichtigen Gründen greift, nicht gegeben ist.  

 

Gegen einen „planlosen“ Zustand spricht auch, dass sämtliche umliegende Grund-

stücksflächen bereits baulich genutzt sind. Zudem haben die Stadt Wetzlar sowie 

IKEA ausdrücklich erklärt, dass es sich allein um einen Einzelstandort handelt und es 

zu keiner weiteren Einzelhandelsentwicklung kommen wird.  

 

2. 

Die vorstehenden Ausführungen haben dargelegt, dass ein Planerfordernis auch aus § 1 

Abs. 4 BauGB nicht besteht. Unabhängig davon soll aber untersucht werden, ob das 

geplante Vorhaben eines Einrichtungshauses Zielen der Raumordnung zuwider läuft.  

 

a) 

In Funktionsverbindung mit Gießen ist Wetzlar nach den Festlegungen des Landes-

entwicklungsplans Hessen 2000 als Oberzentrum ausgewiesen (Ziff. 4.3-6 Regional-

plan Mittelhessen 2010). Das in Ziff. 5.4-3 des Regionalplans Mittelhessen 2010 for-

mulierte Ziel korrespondiert hiermit, wonach Flächen für großflächige Einzelhandels-

projekte nur in Oberzentren (und Mittelzentren) in Betracht kommen. Jene Zielvorgabe 

ist somit aufgrund des Standortes im Oberzentrum Wetzlar erfüllt.  

 

b)  

Der Vorhabenstandort selbst ist aufgrund seines industriegeschichtlichen Hintergrun-

des im Regionalplan Mittelhessen 2010 der Regionalversammlung Mittelhessen als 

„Vorranggebiet Industrie und Gewerbe (Bestand)“ festgelegt. Innerhalb dieser sind die 

für die Entwicklung der Wirtschaft benötigten und geeigneten Flächen zu erhalten und 

ggf. aufzuwerten, vgl. Ziel 5.3-1 des Regionalplans Mittelhessen. Ergänzt wird jene 

Regelung durch die Festlegung unter Ziel 5.4-5 des Regionalplans Mittelhessen, wo-

nach Sondergebiete für großflächigen Einzelhandel im Rahmen der kommunalen Bau-

leitplanung nach § 11 Abs. 3 BauNVO nur in den im Regionalplan ausgewiesenen 

„Vorranggebieten Siedlung (Bestand/Planung)“ zulässig sind, sogenanntes siedlungs-

strukturelles Integrationsgebot.  

 

Hintergrund dieser regionalplanerischen Regelung ist im Kern die Überlegung, die 

abnehmenden und für die gewerblich-industrielle Entwicklung sehr gut geeigneten 

Flächenreserven für die Ansiedlung arbeitsplatzintensiver, produzierender und weiter-
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verarbeitender Betriebe zu sichern. Demgegenüber soll großflächiger Einzelhandel, der 

mit der Konzentration und Expansion der Verkaufseinrichtungen die traditionellen 

Versorgungsstandorte in bzw. nahe den Wohnbereichen verlassen und mit flächenin-

tensiven Einrichtungen die peripher gelegenen Industrie- und Gewerbeflächen belegt 

hat (vgl. insoweit die Begründung zu Z 5.4-11 des Regionalplans Mittelhessen), mög-

lichst innenstadtnah angesiedelt werden.  

 

Gemessen daran kann auch aus § 1 Abs. 4 BauGB vorliegend kein Planerfordernis 

resultieren, denn das in Rede stehende Vorhaben entspricht gerade jenen Überlegun-

gen. Der Vorhabenstandort ist insbesondere durch seine zentrale und bevölkerungsna-

he Lage gekennzeichnet. Die Innenstadtnähe entspricht grundsätzlich den Zielvorga-

ben des siedlungsstrukturellen Integrationsgebotes.  

 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die ehemaligen Flächen der Firma Heidel-

bergCement Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG den heutigen Anforderungen des 

produzierenden Gewerbes nicht mehr gerecht werden, was in erster Linie dadurch of-

fenbar wird, dass sich die Stadt Wetzlar nunmehr bereits seit Jahren erfolglos darum 

bemüht hat, ein geeignetes Nachfolgeunternehmen für den beabsichtigten Standort zu 

finden. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass nördlich unmittelbar angrenzend 

Wohnbebauung anzutreffen ist. Stärker emittierende Betriebe können daher dort nicht 

angesiedelt werden. Die in der Stadt Wetzlar stark vorherrschenden optisch-

feinmechanischen Cluster können ebenso wenig angesiedelt werden, da das Grund-

stück durch die umliegenden Nutzungen der angrenzenden Industriebetriebe erhebli-

chen Erschütterungen ausgesetzt ist. Dies würde zu massiven Einschränkungen für 

optisch-feinmechanische Betriebe führen.  

 

Hinzu kommt schließlich, dass die Stadt Wetzlar über Industriereserveflächen im 

Stadtgebiet verfügt. Im Dillfeld sind zwei Grundstücke mit jeweils 30.000 m² an der 

Autobahnausfahrt verfügbar. Gleiches gilt für ein 12 ha großes Gelände an der Auto-

bahnausfahrt Wetzlar-Süd. Auch wenn hier die Projektentwicklung in einem frühen 

Stadium ist, werden dort künftig produzierende Betriebe angesiedelt werden können.  

 

Als Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dass ein unmittelbarer Verstoß gegen Ziel 

5.4-5 nicht festzustellen ist. Hinzu kommt, dass der Wortlaut der Zielvorgabe davon 

spricht, dass Sondergebiete für großflächigen Einzelhandel „im Rahmen der kommu-
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nalen Bauleitplanung“ geschaffen werden sollen. Gerade dies ist vorliegend nicht der 

Fall, da eine Genehmigungsfähigkeit nach § 34 BauGB gegeben ist.  

 

c)  

In Ziff. 5.4-4 des Regionalplans Mittelhessen ist das Ziel formuliert, wonach großflä-

chige Einzelhandelsbetriebe sich nach Größe und Einzugsbereich in das zentralörtliche 

Versorgungssystem einzufügen haben (Kongruenzgebot). Sie haben bei Festlegung 

ihrer Verkaufsflächengröße, der Sortimentsgruppen und des daraus resultierenden Ein-

zugsbereiches den zentralörtlichen Verflechtungsbereich (Versorgungsbereich) zu be-

achten. Dabei kommt dem interkommunalen Abstimmungsgebot eine besondere Be-

deutung zu.  

 

Das Kongruenzgebot verlangt somit, dass das Einzelhandelsgroßprojekt den zentralört-

lichen Verflechtungsbereich zu beachten hat.  

 

Zunächst ist daher die Klärung herbeizuführen, welches der Verflechtungsbereich der 

Stadt Wetzlar ist. Der in Ziff. 4.3-1 formulierte Grundsatz der Raumordnung verlangt 

im hierarchischen System der Zentralen Orte die langfristige Sicherung der Versor-

gung der Bevölkerung und Wirtschaft im Verflechtungsbereich dieser Zentralen Orte. 

In der Begründung/Erläuterung heißt es hierzu, dass alle Zentren über einen Verflech-

tungsbereich mit ihrem Umland verbunden sind. Je nach Zentralität ist dieser unter-

schiedlich weit gefasst.  

 

Hieraus ist abzuleiten, dass das in Ziff. 4.3-6 aufgeführte Oberzentrum Wetzlar (in 

seiner Funktionsverbindung mit Gießen) über einen deutlich weiteren Verflechtungs-

bereich verfügt als beispielsweise ein Mittelzentrum. So heißt es dann auch in der Be-

gründung/Erläuterung, dass im LEP 2000 keine Oberbereiche ausgewiesen sind. Die 

Oberbereiche der drei Oberzentren umfassen vielmehr gemeinsam ganz Mittelhessen.  

 

Hingegen sind die Mittelbereiche im Regionalplan Mittelhessen definiert. Die auf Seite 

37 abgedruckte Karte zur „Regionalen Raumstruktur“ legt die Grenze von Mittelberei-

chen fest. Oberbereiche sind nicht definiert. Vielmehr ergibt sich auch aus den Regio-

nalachsen, dass die Oberbereiche über die Mittelbereiche hinausgehen.  
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In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass der Begriff des Verflech-

tungsbereiches grundsätzlich nicht bestimmbar ist. Dieser kann allerdings durch eine 

zeichnerische Festsetzung konkret bestimmt werden.  

 

 OVG Lüneburg, Urteil v. 15.03.2012 – 1 KN 152/10 –, juris  

 

Auf eine Bestimmtheit des Verflechtungsbereiches für die Oberzentren ist im Regio-

nalplan Mittelhessen verzichtet worden. Hingegen wurde den Mittelzentren der Mittel-

bereich gemäß Ziff. 4.3-10 zugewiesen. Der Verzicht auf die Zuweisung eines Ver-

flechtungsbereiches für Oberzentren ist auch sinnvoll und nachvollziehbar, da Ober-

zentren deutlich erweiterte Versorgungsfunktionen erfüllen müssen, als dies bei Mit-

telzentren der Fall ist.  

 

In diesem Zusammenhang ergeben sich zudem die nachfolgenden Überlegungen:  

 

(1) 

Soweit es sich um Güter des mittelfristigen Bedarfes handelt wie z.B. Textilien, Schu-

he, Sportartikel und ggf. Elektroartikel ist durchaus eine Beschränkung auf dem Mit-

telbereich nachvollziehbar. Anders verhält sich dies bei der Versorgung mit dem (nicht 

zentrenrelevanten) Sortiment Möbel. Würde nur der Mittelbereich versorgt werden 

müssen, würden Verkaufsflächen deutlich unter 5.000 qm eigentlich ausreichen. Sol-

che Betriebstypen sind aber in der Realität nicht anzutreffen. Vielmehr ist nur eine 

zweipolige Angebotsstruktur festzustellen. Zum einen gibt es Konzeptunternehmer, die 

Möbel ab einer Verkaufsfläche von 20.000 qm aufwärts anbieten. Darüber hinaus exis-

tieren Spezialanbieter mit kleinerem, spezialisiertem Angebot wie z.B. Küchenmöbel, 

Polster, Büromöbel etc.  

 

In der Wirklichkeit gibt es somit keinen „kleineren Vollsortimenter“ für das Sortiment 

Möbel. Von daher sind größere Einheiten automatisch auf einen größeren Einzugsbe-

reich angewiesen. Dieser geht deutlich über den Mittelbereich hinaus. Da im vorlie-

genden Fall die Stadt Wetzlar Oberzentrum ist und der Oberbereich deutlich größer als 

der Mittelbereich anzusetzen ist, zudem der Verflechtungsbereich der Oberzentren 

bewusst nicht definiert wurde, ist somit das Kongruenzgebot beachtet. Dem steht auch 

nicht entgegen, dass geringfügig der Einzugsbereich über Mittelhessen hinausreicht.  
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(2)  

Die drei Oberzentren von Mittelhessen, Gießen, Marburg und Wetzlar in Funktions-

verbindung mit Gießen versorgen somit Mittelhessen. Die Begründung/Erläuterung zu 

Ziff. 4.3-6 formuliert auch insofern, dass die Oberbereiche der drei Oberzentren ge-

meinsam ganz Mittelhessen umfassen. Vor diesem Hintergrund ist somit das Kongru-

enzgebot gemäß Ziff. 5.4-4 gewahrt. Der zentralörtliche Verflechtungsbereich wird 

beachtet.  

 

(3) 

Ziel 5.4-4 formuliert zudem, dass dem interkommunalen Abstimmungsgebot eine be-

sondere Bedeutung zukommt. Dies bedeutet, dass in materieller Hinsicht eine Beein-

trächtigung zentraler Versorgungsbereiche von Nachbarkommunen nicht hervorgeru-

fen werden darf. Insofern ist auf die obigen Ausführungen zu verweisen, wonach die 

Auswirkungsanalyse der GMA zu dem Ergebnis gelangt, dass es zu keinen rechtlich 

relevanten Beeinträchtigungen umliegender zentraler Versorgungsbereiche kommen 

wird.  

 

Die Anforderungen des Kongruenzgebots sind daher gewahrt.  

 

bd) 

Großflächige Einzelhandelsprojekte dürfen die Funktionsfähigkeit von zentralen Orten 

und ihrer bereits integrierten Geschäftszentren/Versorgungskerne nicht wesentlich be-

einträchtigen, vgl. Ziel 5.4-7.  

 

Dabei drängt sich zunächst die Frage auf, ob es sich überhaupt um ein Ziel der Raum-

ordnung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG handelt, also eine verbindliche Vorgabe 

in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger der 

Raumordnung abschließend abgewogenen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur 

Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums. Das Verbot wesentlicher Beein-

trächtigungen ist vielmehr städtebaurechtlich motiviert und ist damit grundsätzlich 

nicht dem Landesplanungsrecht zugewiesen. Jener Fragestellung soll aber nicht nach-

gegangen werden, da bereits die Auswirkungsanalyse nachvollziehbar feststellt, dass 

es nicht zu Beeinträchtigungen zentraler Versorgungsbereiche in Nachbarkommunen 

kommen wird.  

 



- 29 -  
 
 
 

 
 
 

ce) 

Ziel 5.4-11 gibt schließlich Folgendes vor:  

 

Soweit nach § 34 BauGB entgegen den oben genannten Zielen aus raumordnerischer 

Sicht unverträgliche Einzelhandelsvorgaben möglich wären, sind die betreffenden 

Städte und Gemeinden verpflichtet, mittels Bebauungsplänen, die gem. § 1 Abs. 4 

BauGB an die verbindlichen Ziele dieses Regionalplanes anzupassen sind, steuernd 

einzugreifen.  

 

Wie bereits mehrfach ausgeführt, handelt es sich um ein verträgliches Einzelhandels-

vorhaben, welches gerade nicht die Anpassungspflicht des § 1 Abs. 4 BauGB auslöst. 

Von daher macht Ziel 5.4-11 deutlich, dass eine Anpassungspflicht nur dann besteht, 

wenn entgegen raumordnerischer Zielvorgaben unverträgliche Einzelhandelsvorhaben 

entstehen könnten. Eine solche Fallgestaltung ist aber bei der beabsichtigten Ansied-

lung eines IKEA-Einrichtungshauses nicht festzustellen.  

 

3. 

Zusammenfassend soll kurz auf die maßgeblichen Gebote und Verbote des Raumord-

nungsrechts eingegangen werden:  

 

- Zentralitätsgebot 

Die Stadt Wetzlar ist bereits – wie oben ausgeführt – Oberzentrum.  

 

- Kongruenzgebot 

Großflächige Einzelhandelsprojekte haben sich nach Größe und Einzugsbereich in das 

zentralörtliche Versorgungssystem einzufügen. Demnach sollen Oberzentren zusätz-

lich die Versorgung mit Gütern des spezialisierten höheren Bedarfs für ihre jeweiligen 

Verflechtungsbereiche wahrnehmen. Der Verflechtungsbereich des Oberzentrums 

Wetzlar ist weitläufig, betrifft nicht nur das eigene Stadtgebiet und ebenso nicht nur 

den Mittelbereich, sondern geht darüber hinaus. Wie bereits oben dargelegt, sind die 

Oberbereiche im Regionalplan Mittelhessen bewusst nicht bestimmt. Dies ist der um-

fassenden Versorgungsfunktion durch die Oberzentren geschuldet. Diese stellen viel-

mehr gemeinsam die Versorgung für ganz Mittelhessen dar.  

 

Da es sich um nicht zentrenrelevantes Kernsortiment Möbel handelt und eine Ver-

kaufsfläche von 25.500 m² geplant ist, ergibt sich bei Einzelhandelsgroßprojekten ver-
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gleichbarer Größenordnung stets aufgrund des weitläufigen Einzugsbereiches die Tat-

sache, dass der Verflechtungsbereich einen Großteil von Mittelhessen in Anspruch 

nimmt. Da es in der Realität keine kleineren vollversorgenden Einheiten gibt, sondern 

nur Konzeptunternehmer mit Verkaufsflächen ab 20.000 m², ergibt sich bereits hieraus 

jener größerer Einzugsbereich, den die Auswirkungsanalyse der GMA schildert. Dieser 

Einzugsbereich entspricht jedoch dem Verflechtungsbereich des Oberzentrums Wetz-

lar, sodass deshalb die Anforderungen des Kongruenzgebots erfüllt sind.  

 

- Siedlungsstrukturelles Integrationsgebot  

Grundsätzlich ist zwar die Ansiedlung von Einzelhandel in den Industrie- und Gewer-

begebieten ausgeschlossen. Aufgrund des den landesplanerischen Regelungen zugrun-

de liegenden Regel-Ausnahme-Prinzips muss jedoch Berücksichtigung finden, dass 

nach Aufgabe der Produktion durch HeidelbergCement kein äquivalenter nachfolgen-

der Industriebetrieb gefunden werden konnte, da der Standort wegen der in unmittelba-

rer Nähe befindlichen Wohnbebauung und aufgrund der Erschütterungen keine Nach-

haltigkeit für Industrieansiedlungen besitzt.  

 

- Städtebauliches Integrationsgebot 

Großflächige Einzelhandelsbetriebe sollen gerade auch im Hinblick auf Verkehrsver-

meidung eine enge bauliche und funktionale Verbindung zu bestehenden Siedlungsbe-

reichen aufweisen. Das geplante Vorhaben findet sich an einem innenstadtnahen 

Standort mit einer unmittelbaren Zutrittsfunktion  für die Innenstadt. Der Bahnhof ist 

in unmittelbarer Nähe gelegen. Die Voraussetzungen des städtebaulichen Integrations-

gebotes sind daher erfüllt.  

 

- Beeinträchtigungsverbot 

Großflächige Einzelhandelsprojekte dürfen die Funktionsfähigkeit von zentralen Orten 

und ihrer bereits integrierten Geschäftszentren nicht wesentlich beeinträchtigen. Wie 

bereits dargelegt, kommt die Auswirkungsanalyse zu dem Ergebnis, dass zentrale Ver-

sorgungsbereiche umliegender Kommunen nicht wesentlich beeinträchtigt werden.  

 

Auch unter Berücksichtigung des interkommunalen Abstimmungsgebotes ist festzu-

stellen, dass keine wesentlichen Auswirkungen, die eine Erheblichkeitsschwelle über-

steigen würden, prognostiziert werden. Keine Kommune wird daher durch die Ansied-

lung eines IKEA-Einrichtungshauses beeinträchtigt.  

 



- 31 -  
 
 
 

 
 
 

 

4. 

Als weiteres Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass ein Planerfordernis auf-

grund der Anpassungspflicht des § 1 Abs. 4 BauGB nicht zu konstatieren ist.  

 

 

E. 

Ergebnis 

 

Das geplante Vorhaben eines IKEA-Einrichtungshaues auf dem Grundstück Hermann-

steiner Straße 13 in Wetzlar-Niedergirmes ist bauplanungsrechtlich gem. § 34 Abs. 1 

und 3 BauGB zulässig. Die vorliegende Auswirkungsanalyse der GMA ergibt, dass 

keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche hervorgerufen 

werden.  

 

Eine Planungspflicht der Stadt Wetzlar besteht weder aus § 1 Abs. 3 BauGB, noch aus 

§ 1 Abs. 4 BauGB. Das Zentralitätsgebot, das Kongruenzgebot, das Integrationsgebot 

sowie das Beeinträchtigungsverbot sind beachtet.  

 

 

 

 

(Dr. Rainer Voß) 

Rechtsanwalt 

 
 

 


