
 

 

 
 

Magistrat der Stadt Wetzlar     35573 Wetzlar 
Bauordnungsamt 
 

 

IKEA Verwaltungs-GmbH 
GF: Herr Johannes Ferber  
Am Wandersmann 2 - 4 
65719 Hofheim 
 
 
 
 
 
Gemarkung   Niedergirmes 
Flur   13, 13,  
Flurstück   1/ 12, 1/ 22,  
Bauort   Hermannsteiner Straße (NG) 13  
 

Vorhaben: Neubau IKEA-Einrichtungshaus Wetzlar -Bauvoranfrage- 

 

Bauherrschaft: IKEA Verwaltungs-GmbH, GF: Herr Johannes Ferber,  
Am Wandersmann 2 - 4, 65719 Hofheim  

 

V o r b e s c h e i d  
 
 

Zur Bauvoranfrage wird Ihnen nach § 66 der Hessischen Bau-
ordnung (HBO) unbeschadet der Rechte Dritter ein Vorbescheid 
für das genannte Bauvorhaben entsprechend den vorliegenden 
Bauvorlagen unter Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden 
Nebenbestimmungen und Hinweise erteilt. 
 
Die Gebühren des Vorbescheides werden nach Ziffer 642 der 
Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Hessi-
schen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwick-
lung, in der derzeit gültigen Fassung, wie folgt festgesetzt: 
 
 

Grundgebühr Auslagen Insgesamt 
EURO EURO EURO 

113.208,00 32,00 113.240,00 

 

 
Im Auftrag 
 
 
 
K r e i  s 
Bauoberrat 
 

Anlagen 

DER MAGISTRAT 

Bauordnungsamt 

 

Datum: 

13.03.2015 

 

Kontakt: 

Herr Platz 

 

Zimmer : 

206 

 

Telefon: 

06441 / 99 - 6313 

 

Fax: 

06441 / 99 - 6304 

 

E-Mail: 

bauordnungsamt@wetzlar.de  

 

 

Ihr Zeichen: 

      

 

Ihr Schreiben vom: 

      

 

Unser Zeichen: 

Az.: 21370 pl-sac 

 

Eingangsdatum: 

05.12.2014 

 

Unsere Servicezeiten-Bau-: 

Mo. u. Do.: 08.30-12.00 Uhr 

 14.00-17.00 Uhr 

Fr.: 08.30-12.00 Uhr 

 

sowie nach Vereinbarung 

 

Hinweis nach § 33 BDSG: 

Ihre Daten werden elektronisch 

gespeichert. 

 

Hausanschrift: 

Ernst-Leitz-Str. 30 

35578 Wetzlar 

Telefon: 06441 99-0 

 

www.wetzlar.de 

 

Bankverbindung: 

Sparkasse Wetzlar 

 

BLZ 515 500 35  

Kto. 11 005 006 

SWIFT-BIC: HELADEF1WET 

   IBAN: DE36 5155 0035 0011 0050 06 

 

   und bei anderen Banken in Wetzlar 

 

Gläubiger-Ident-Nr: 

   DE88ZZZ00000055712 

USt.-ID: DE112590594 

 

http://www.wetzlar.de/
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Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann beim Magistrat der Stadt Wetzlar, Bauordnungsamt, Ernst-Leitz-Straße 30, 
35578 Wetzlar, schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch eingelegt werden. Die Frist zur Einlegung des 
Widerspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem dieser Verwaltungsakt bekannt 
gegeben worden ist. Ein schriftlicher Verwaltungsakt, der durch die Post übermittelt wird, gilt mit dem dritten 
Tage nach der Aufgabe zur Post als bekannt gegeben, es sei denn, dass der Verwaltungsakt zu einem spä-
teren Zeitpunkt zugegangen ist. Tag der Bekanntgabe ist bei Zustellung mit Postzustellungsurkunde der Tag 
der Zustellung. 
Soweit sich der Widerspruch  gegen die im Rahmen dieses Bescheides erfolgte Gebührenfestsetzung richtet, 
hat er keine aufschiebende Wirkung (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Verwaltungsgerichtsordnung); die Gebühr ist 
fristgemäß zu zahlen. 
Soweit der Widerspruch erfolglos geblieben oder zurückgenommen worden ist, sind von der Wider-
spruchsbehörde Kosten zu erheben. 
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Mit Ihrer Bauvoranfrage begehren Sie Antwort auf die planungsrechtlichen Fragen Nr. 1. und 2. 
betreffend des Einfügens hinsichtlich der Art der Nutzung und der Zulässigkeit speziell als großflä-
chiger Einzelhandel. 
 

Dazu erhalten Sie unsere Wertung: 
 

Das Vorhaben liegt gemäß § 34 BauGB innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
und fügt sich gem. § 34 Absatz 1 BauGB nach Art u. Maß, Bauweise, überbauter Grundstücksflä-
che in die Eigenart der näheren Umgebung ein. 
 
Gebietscharakter: Gemengelage 
 
Die Anforderungen des § 34 Abs. 3 sind erfüllt. 
 

Wir präzisieren diese o. a. Angaben noch ausführlich weiter: 
 
 

Planungsrechtliche Stellungnahme: 

 
Gliederung: 
 

1. Einführung in den Sachverhalt 
2. Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit nach § 34 BauGB 
2.1 Lage innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
2.2 Eingrenzung der näheren Umgebung 
2.3 Einordnung nach § 34 Abs. 1 bzw. § 34 Abs. 2 BauGB 
2.4 Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit auf Grundlage von § 34 Abs.1 BauGB 
2.5 Sonstige Anforderungen des § 34 Abs. 1 BauGB 
2.6 Keine schädlichen Auswirkungen gem. § 34 Abs.3  BauGB 
3. Planungserfordernis 
4. Ergebnis der planungsrechtlichen Bewertung 

 
 

1. Einführung in den Sachverhalt 
 
Sie haben für die Ansiedlung Ihres Einrichtungshauses in Wetzlar auf dem rund 72.000 m² großen 
Grundstück des ehemaligen Zementwerks in der Hermannsteiner Straße 13 bis 15 eine Bauvoran-
frage gestellt und wünschen eine rechtsverbindliche Klärung, ob das geplante Einrichtungshaus 
mit einer Gesamtverkaufsfläche von 25.500 m², davon 2.950 m² zentrenrelevante Randsortimente, 
nach der Art der baulichen Nutzung auf der Grundlage des § 34 BauGB an dem vorgesehenen 
Standort planungsrechtlich zulässig ist.  
 
Dabei legten Sie die nachfolgend aufgeführten ergänzenden Unterlagen vor: 
 
- Auswirkungsanalyse zur geplanten Ansiedlung eines IKEA-Einrichtungshauses in Wetzlar, 

GMA, Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH, Ludwigsburg, 26.05.2014 
 

- Gutachterliche Stellungnahme zur bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit eines IKEA-
Einrichtungshauses auf dem Grundstück Hermannsteiner Straße 13, 35576 Wetzlar,  
Lenz und Johlen, Rechtanwälte Partnerschaft mbH, Köln, 26.05.2014 
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Diese beauftragten Gutachten wurden von uns geprüft. Im Ergebnis werden sie als sachgerecht, 
fachlich fundiert und inhaltlich korrekt qualifiziert anerkannt und werden als wesentliche Arbeits-
grundlage für die nachstehende planungsrechtliche Beurteilung des Vorhabens herangezogen. 
 
Das IKEA-Einrichtungshaus soll auf einem ca. 72.000 m

2
 großen Grundstück in zentraler Lage der 

Stadt Wetzlar errichtet werden. Das Grundstück wurde durch die Firma HeidelbergCement bis zur 
Aufgabe der Produktion Ende 2010 industriell genutzt. Wesentliche Anlagenteile, insbesondere die 
ca. 65 m hohen Silotürme, sind nach wie vor auf dem Grundstück vorhanden. Eine industrielle 
Nachnutzung des Grundstückes konnte trotz intensiver Bemühungen von HeidelbergCement und 
der Stadt Wetzlar nicht realisiert werden.  
 
 

Lage und Umgebung:  
 
Das Vorhabengrundstück wird in nördlicher Richtung durch die Wohnbebauung am Schellweg und 
das Verwaltungsgebäude von Buderus Edelstahl begrenzt. In östlicher Richtung durch die Her-
mannsteiner Straße (L 3053). In beiden Richtungen wurde im Laufe des Produktionsprozesses ein 
künstlicher Wall angeschüttet, um insbesondere die nördlich benachbarte Wohnbebauung vor 
Lärmimmissionen zu schützen. Der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Hermannsteiner Straße 
kommt eine innerstädtische Verkehrsfunktion zu. Im südlichen Bereich des Vorhabengrundstücks 
weitet sich die Hermannsteiner Straße von zwei auf vier Fahrspuren auf, die durch einen die Fahrt-
richtungen separierenden Pflanzstreifen voneinander getrennt sind. Im weiteren Verlauf wird die 
Hermannsteiner Straße aufgeständert und in Hochlage fortgeführt (Bahnüberführung). Ab der 
Einmündung der Bannstraße geht sie in südliche Richtung in die Gloelstraße über. Im Süden 
grenzt das Vorhabengrundstück an das Betriebsgelände des städtischen Versorgungsbetriebes 
der Enwag mbH mit einem Verwaltungsgebäude, Werkstätten und Lagerflächen an. In westlicher 
Richtung findet das Vorhabengrundstück, das in wenigen Minuten fußläufig gut vom Bahnhof 
Wetzlar zu erreichen ist, seinen Abschluss an der ebenerdig verlaufenden Trasse der Bahnlinie 
Koblenz/Gießen. 
 
Nördlich des Vorhabengrundstücks existiert neben dem Buderus Verwaltungsgebäude im Wesent-
lichen Wohnbebauung, ergänzt um eine Autolackierwerkstatt („Lackierzentrum Ismail“) im Kreu-
zungsbereich des Schellwegs mit der Hermannsteiner Straße.  
 
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 m

2
. Nördlich davon, zwischen der Steubenstraße im Süden sowie der Straße Siechhof im 

Norden, ist ein weiteres Autohaus (Autohaus Diehl, ca. 2000 m
2
 Verkaufsfläche) auf der Ostseite 

der Hermannsteiner Straße gelegen. Östlich angrenzend an die vorhandenen Autohäuser findet 
sich im Wesentlichen Wohnnutzung.  
 
Im südlichen Bereich des Vorhabengrundstücks befindet sich das städtische Versorgungsunter-
nehmen Enwag mbH mit seinem Verwaltungsgebäude, Werkstätten und Lagerflächen. 
 
In südöstlicher Richtung besteht benachbart ein Baumarkt der Firma Bauhaus mit einer Verkaufs-
fläche von 10.864 m

2
. Unmittelbar nördlich daran angrenzend befindet sich darüber hinaus ein 

Lebensmitteldiscounter der Firma LIDL. 
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In westlicher bzw. südwestlicher Richtung des Vorhabengrundstücks schließen sich die industriell 
genutzten Betriebsgrundstücke der Firmen Duktus und Buderus Edelstahl an. 
 
 

2. Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit nach § 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 Bauweise und der Grund-
stücksfläche, 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 beeinträchtigt 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 Vorhaben 
gem. § 34 Abs. 3 BauGB keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in 
der Gemeinde oder in anderen Gemeinden zu erwarten sein. 
 
 

2.1 Lage innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
 

Erste Voraussetzung für die Anwendbarkeit von § 34 BauGB ist, dass sich das Vorhabengrund-
stück im sogenannten unbeplanten Innenbereich innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils befindet. 
 
Diese Voraussetzungen sind gegeben und im Rechtsgutachten vom 26.05.2014 auf den Seiten 4 
bis 7 nachvollziehbar belegt. 
 
Ein rechtkräftiger Bebauungsplan liegt nicht vor und das am nördlichen Rand der Wetzlarer Innen-
stadt gelegene Vorhabengrundstück ist vollständig von bebauten Grundstücksflächen umgeben 
(Bebauungszusammenhang). 
 
 

2.2 Eingrenzung der näheren Umgebung 

 
Um die Zulässigkeit des Vorhabens nach der Art der Nutzung auf der Grundlage des § 34 BauGB 
beurteilen zu können, bedarf es zunächst einer Eingrenzung der näheren Umgebung.  
 
Dabei muss die nähere Umgebung insoweit Berücksichtigung finden, wie sich die Ausführung des 
Vorhabens auf sie auswirken kann und soweit die Umgebung ihrerseits den bodenrechtlichen 
Charakter des Baugrundstücks prägt oder doch beeinflusst (BVerwG, Urteil vom, 26.05.1978, Az.: 
IV C 9.77). 
 
Im vorliegenden Fall reicht die "nähere Umgebung" im Sinne von § 34 BauGB in nördliche Rich-
tung bis an den nördlichen Abschluss der Wohnnutzung zwischen Hermannsteiner Straße und 
Bahnlinie, im Osten bis an die Phlipsstraße bzw. an die Wohnbebauung beidseits der Gutleutstra-
ße und in westliche Richtung unter Einbeziehung des Buderus Betriebsgeländes bis zur Dill bzw. 
den Bahngleisen. In südlicher Richtung mindestens bis an die Bahnlinie Koblenz/Gießen bzw. den 
Bahnhof Wetzlar heran. Wobei sogar einiges dafür spricht, dass auch der Bereich südlich der 
Bahntrasse zumindest bis zur Bannstraße der näheren Umgebung hinzuzurechnen ist.  
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Die Größe des Gebiets liegt vor allem darin begründet, dass ein IKEA-Einrichtungshaus der ge-
planten Größe und Betriebsweise einschließlich des ihm zuzuordnenden Zu- und Abgangs-
verkehrs eine weitreichende Ausstrahlungswirkung hat und regelmäßig große städtebauliche 
Auswirkungen erzeugt. Das Vorhaben wird sich im Wesentlichen in dem beschriebenen Bereich 
prägend auswirken und bodenrechtliche Auswirkungen entfalten. In diesem Zusammenhang ver-
steht es sich fast schon von selbst, dass sich, insbesondere auf die Art der Nutzung bezogen, bei 
einem Einrichtungshaus der geplanten Größe die nähere Umgebung nicht allein auf das Bau-
grundstück selbst und die unmittelbar daran angrenzenden Grundstücke beziehen kann, sondern 
hier zwingend ein größerer Aus- und Einwirkungsbereich betrachtet werden muss. 
 
Nicht zuletzt wegen der angebotenen Randsortimente dürfte das Einrichtungshaus auch für 
Besucher der Innenstadt und des Forums von Interesse sein. Das Vorhaben wird vergleichsweise 
einfach vom Forum und der Fußgängerzone der Bahnhofstraße her fußläufig erreichbar sein. Das 
gilt gleichermaßen natürlich auch für IKEA-Kunden, die vom Einrichtungshaus in 2 bis 3 Minuten 
die Innenstadt erreichen können. Insofern lässt die räumliche Nähe der beiden Einzel-
handelsstandorte eine positive Wechselwirkung erwarten. Dieser Sachverhalt sowie der Zu- und 
Abfahrtsverkehr über die B 49 sprechen dafür, dass sich das Vorhaben weit nach Süden bis hin 
zur Bannstraße und gegebenenfalls sogar noch darüber hinaus auswirken wird. Der 
Hermannsteiner Straße kommt hier wegen ihrer Hochlage als Brücke über die Bahnlinie keine 
trennende Wirkung zu. Durch die Höhe der Aufständerung der Hochbrücke werden Sicht-
beziehungen und städtebauliche Wirkungen gerade nicht ausgeschlossen.  
Auch der Bahnlinie kann hier keine trennende Wirkung zugespochen werden. So besteht vom 
Forum her eine deutliche Sichtbeziehung zum Bereich jenseits der Bahngleise mit dem Bauhaus 
und der Enwag mbH bis hin zum Vorhabengrundstück sowie durch die neu gestaltete Fußgänger-
unterführung am Bahnhof eine durchaus attraktive Wegeverbindung.  
 
Auch der Hermannsteiner Straße kommt in Hinblick auf die wechselseitige Prägung keine 
trennende Wirkung zu. Angesichts der recht geringen räumlichen Dimension der Straße und dem 
wechselwirkenden Eindruck, insbesondere der vorhandenen Autohäuser auf der anderen Straßen-
seite, ist ein Durchbrechung der Zusammengehörigkeit nicht erkennbar. Hinzu kommt, dass diese 
auf beiden Seiten bebaute Straße "zwanglos" von Fußgängern überquert werden kann.  
 
Schließlich führt auch der auf dem Vorhabengrundstück aufgeschüttete Wall nicht dazu, dass hier 
von einer topographischen Besonderheit im Sinne einer städtebaulichen Zäsur gesprochen wer-
den kann. Schon die auf dem Vorhabengrundstück vorhandene Bebauung hat allein wegen ihrer 
Höhe prägende Wirkung. 
 
 

2.3 Einordnung nach § 34 Abs. 1 bzw. § 34 Abs. 2 BauGB 

 
Die zuvor beschriebene nähere Umgebung des Vorhabengrundstücks mit der Industrieanlage 
HeidelbergCement ist einerseits durch weitere industrielle (Firmen Duktus und Buderus Edelstahl) 
und gewerbliche Nutzungen (Autolackiererei, Enwag mbH, Kraftfahrzeugreparaturwerkstätten 
etc.), andererseits aber auch durch Wohnnutzungen geprägt. Darüber hinaus sind mit den an der 
Hermannsteiner Straße gelegenen Autohäusern sowie dem Baumarkt der Firma Bauhaus und 
LIDL großflächige Einzelhandelsbetriebe vorhanden. Dieser Nutzungsmix lässt sich keinem der in 
der Baunutzungsverordnung normierten Baugebiete eindeutig zuordnen. 
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Daraus ergibt sich, dass es sich vorliegend um eine Gemengelage handelt, in der sich die pla-
nungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung nach § 34 
Abs. 1 BauGB richtet.  
 
 

2.4 Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit auf Grundlage von § 34 Abs. 1 BauGB 

 
Unter Berücksichtigung der vorstehend erwähnten, im Umfeld des Vorhabengrundstücks vorhan-
denen und insoweit prägenden großflächigen Einzelhandelsnutzungen (Bauhaus, Lidl, Autohäu-
ser) fügt sich das geplante Einrichtungshaus nach der Art der Nutzung gem. § 34 Abs. 1 BauGB in 
die Eigenart der näheren Umgebung ein. 
 
Dabei ist berücksichtigt, dass bereits das Vorhandensein eines großflächigen Einzelhandelsbetrie-
bes für die Anerkennung eines Vorbildes innerhalb einer Gemengelage bei einer Beurteilung nach 
§ 34 Abs. 1 BauGB ausreicht (OVG Münster, Urteil v. 23.04.1993 - 7 A 624/90 -, unter Bezug-
nahme auf BVerwG, Urteil v. 11.12.1993 - IV C 15/92 -, UPR 1993, 263) und dass es dabei, ge-
rade weil es um eine typisierende Betrachtung geht, nicht darauf ankommt, ob der als Vorbild her-
angezogene großflächige Einzelhandelsbetrieb hinsichtlich der Sortimente bzw. der Auswirkungen 
mit dem geplanten Vorhaben vergleichbar ist.  
 
Die Frage, ob das Einkaufszentrum Forum südlich des Bahnhofs Wetzlar als prägendes Vorbild 
mit in Betracht zu ziehen ist bzw. ob die nähere Umgebung in südlicher Richtung erst an der B 49 
und nicht bereits an der Trasse der Bahnlinie Koblenz/Gießen endet (s. o.), ist von daher von un-
tergeordneter Bedeutung.  
 
 

2.5 Sonstige Anforderungen des § 34 Abs. 1 BauGB 

 
Die sonstigen Anforderungen des § 34 Abs. 1 BauGB - Maß der baulichen Nutzung, gesicherte 
Erschließung, Wahrung der Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, keine 
Beeinträchtigung des Ortsbildes - werden auf Grund der ausschließlich auf die Zulässigkeit nach 
der Art der Nutzung hin fokussierten Fragestellung der Bauvoranfrage nicht geprüft.  
 
Allerdings ist nach aktuellem Planungs- und Kenntnisstand davon auszugehen, dass sich das 
Vorhaben im Hinblick auf die vorhandenen baulichen Strukturen als großflächige Betriebstätte 
nach dem Maß der Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen wird, die Erschlie-
ßung durch die gute Anbindung an den ÖPNV und die geplante Steigerung der Leistungsfähigkeit 
der innerörtlichen Verkehrswege durch entsprechende Umbauten im Bestand in Verbindung mit 
verkehrslenkenden und steuernden Maßnahmen gesichert werden kann, die immissionsschutz-
rechtlichen Fragen im Baugenehmigungsverfahren abschließend gelöst werden können und das 
Ortsbild durch das Abräumen der vorhandenen, das Ortsbild störend beeinflussender Fertigungs-
anlagen des Zementwerks und die Neubebauung des Areals mit dem IKEA-Einrichtungshaus po-
sitiv verändert wird.  
 
 

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

 
Über die Kriterien des § 34 Abs. 1 BauGB hinaus dürfen von dem geplanten großflächigen Einzel-
handelsvorhaben gem. § 34 Abs. 3 BauGB keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versor-
gungsbereiche in der Gemeinde selbst oder in anderen Gemeinden zu erwarten sein.  
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Zentrale Versorgungsbereiche sind nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
räumlich abgrenzbare Bereiche einer Gemeinde, denen auf Grund vorhandener Einzelhandelsnut-
zungen - häufig ergänzt durch diverse Dienstleistungen und gastronomische Angebote - eine Ver-
sorgungsfunktion über den unmittelbaren Nahbereich hinaus zukommt (BVerwG, Urteil vom 
11.10.2007 - 4 C 7/07 -, BRS 71 Nr. 89). Grundsätzlich ist ihre Festlegung Aufgabe der Gemein-
den. Zentrale Versorgungsbereiche können sich sowohl aus den tatsächlichen Verhältnissen als 
auch aus planerischen Festlegungen (Bebauungspläne, FNP) oder auch aus sonstigen planungs-
rechtlich nicht verbindlichen, raumordnerischen und städtebaulichen Konzeptionen ergeben 
(BVerwG, Urteil v. 11.10.2007 - 4 C 7/07 -, BRS 71 Nr. 89). 
 
Schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche liegen dann vor, wenn absatzwirt-
schaftliche Auswirkungen in städtebauliche Auswirkungen umschlagen und es zu Funktionsverlus-
ten kommt. Rein wettbewerbliche Auswirkungen können von daher nicht als Begründung zur Be-
schränkung von Verkaufsflächen herangezogen werden. 
 
Die  GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH aus Ludwigsburg hat im April/Mai 
2014 fachgutachterlich untersucht (Auswirkungsanalyse zur geplanten Ansiedlung eines IKEA-
Einrichtungshauses in Wetzlar), ob durch die IKEA-Ansiedlung in Wetzlar gegebenenfalls schädli-
che Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in Wetzlar selbst bzw. im Bereich der Ober-, 
Mittel- und Grundzentren im Einzugsbereich des IKEA-Einrichtungshauses hervorgerufen werden 
können.  
 
Die Untersuchung geht dabei von einer Gesamtverkaufsfläche des IKEA-Einrichtungshauses von 
25.500 m² aus. Diese Gesamtverkaufsfläche teilt sich auf in 19.425 m² Möbelkernsortiment (inkl. 
Küchen, Matratzen, Außenausstellungsfläche für z. B. Garten- und Campingmöbel), 2.950 m² zen-
trenrelevante Randsortimente (Haus- und Heimtextilien, Haushaltswaren/Küchenbedarf, Spielwa-
ren, Bilder/Kunstgewerbe/Kunstgegenstände, Büroorganisation/-bedarf, Schwedenshop und freie 
Sortimente) sowie 3.125 m² nicht zentrenrelevante Randsortimente (Lampen/Leuchten, Teppiche, 
Pflanzen, Elektrogroßgeräte, Sanitärwaren, Farben und Lacke).  
 
Die Abgrenzung eines zentralen Versorgungsbereichs für die Stadt Wetzlar und die Festlegung 
Wetzlar-spezifischer, zentrenrelevanter Warensortimente ist im Rahmen der Auswirkungsanalyse 
erfolgt. Sowohl die Abgrenzung als auch die Ermittlung der zentrenrelevanten Warensortimente 
finden unsere Zustimmung. Die zentrenrelevanten Warensortimente für Wetzlar decken sich mit 
der sogenannten "Gießener Liste" und dienen als Grundlage für die Einstufung und Beurteilung 
Ihrer Randsortimente bezüglich ihrer Zentrenrelevanz.  
 
Aus den nachvollziehbaren Darlegungen der Auswirkungsanalyse ergibt sich, dass sich die prog-
nostizierte Kaufkraftumverteilung zwar auf den Wettbewerb auswirkt, jedoch diese Auswirkungen 
nicht in städtebauliche Auswirkungen umschlagen werden. Zur Ableitung möglicher städtebauli-
cher Auswirkungen wird als Orientierungsgröße von der Rechtsprechung bzw. in der Verwaltungs-
praxis häufig ein Schwellenwert von 10 % Umsatzumverteilung angesetzt. Dieser Schwellenwert 
wird nach der GMA-Auswirkungsanalyse in keinem der zentralen Versorgungsbereiche (innerstäd-
tische/innerörtliche Haupteinkaufslagen) erreicht. Das gilt sowohl für das Möbel-Kernsortiment als 
auch für die zentrenrelevanten und nicht zentrenrelvanten Randsortimente. Daraus ist wiederum 
abzuleiten, dass schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche im Sinne des § 34 
Abs. 3 BauGB nicht zu festzustellen sind. Aufgrund der weiträumigen Umverteilung sowie der Tat-
sache, dass die maßgeblichen Wettbewerber nicht in zentralen Standorten liegen, sind somit die 
gesetzlichen Voraussetzungen des § 34 Abs. 3 BauGB erfüllt.  
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Ergänzend ist noch darauf hinzuweisen, dass von Seiten der Stadt Gießen und von dem Marke-
tingverein Gießen-Aktiv, u. a. auch in einem Schreiben an das Regierungspräsidium, kritisiert wor-
den ist, dass in der Auswirkungsanalyse der GMA für das IKEA-Vorhaben in Wetzlar lediglich von 
einer Flächenproduktivität von 2.770.- €/m² Verkaufsfläche ausgegangen wird und nicht ein für 
IKEA Deutschland rechnerisch ermittelter höherer Durchschnittswert von 4.594.- €/m² Verkaufsflä-
che zu Grunde gelegt worden ist.  
 
Diese Fragestellung ist von der GMA aufgegriffen und im Oktober 2014 beantwortet worden:  
 
"Eine Durchschnittsbetrachtung wird einer standortspezifischen Betrachtung nicht gerecht. Die 
Flächenproduktivität ist eine abhängige Variable, die individuell, unter Bezug auf das Einzugsge-
biet von Wetzlar, zu bestimmen ist. Dieses ist in Wetzlar stark durch bestehende IKEA-Filialen 
eingeschränkt, bei gleichzeitig unterdurchschnittlichem Kaufkraftpotenzial.  
 

Erläuterung: 
 

Für die Stadt Wetzlar beträgt der Kaufkraftkoeffizient 98,5 und liegt damit unter dem Bundes-
durchschnitt. Die Mehrzahl der Kommunen im Einzugsgebiet verfügt über unterdurchschnittliche 
Kaufkraftkoeffizienten (Quelle: MB-Research 2012). Weiterhin liegt das durchschnittliche Kunden-
aufkommen für IKEA Deutschland bei ca. 1,047 Mio. (Quelle: Ergebnis des IKEA Geschäftsjahrs 
2013 (01.09.2012 - 31.08.2013); http://www.ikea.com/de/de/about_ikea/ newsitem/ jahresab-
schlussgj2013). Gleichzeitig wurde das Bevölkerungspotenzial für den Standort Wetzlar mit ca. 
894.000 veranschlagt. Beide Werte verdeutlichen unterdurchschnittliche Potenzialdaten für das 
Vorhaben IKEA Wetzlar.  
 
Zudem ist die Herleitung der Umsätze anhand der durchschnittlichen Flächenproduktivität von 
IKEA fragwürdig, da bspw. gewerbliche Umsätze mitberücksichtigt würden.  
 

Erläuterung: 
 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass Verwaltungsgerichte in Hessen dem Ansatz durchschnitt-
licher Flächenproduktivitäten nicht durchgängig folgen. 
 
Weiterhin ergibt sich aus der Umsatzbestimmung durch das Marktanteilkonzept eine deutlich hö-
here Flächenproduktivität der zentrenrelevanten Randsortimente im Gutachten. Die Flächenpro-
duktivität des Gesamtvorhabens beträgt ca. 2.770 € / m² Verkaufsfläche. Die Flächenproduktivitä-
ten der zentrenrelevanten Randsortimente Haushaltswaren, Glas / Porzellan / Keramik, Ge-
schenkartikel, Bilder / Rahmen, Kunstgewerbe sowie Haus- und Heimtextilien betragen dagegen 
ca. 5.460 € / m² VK bzw. 4.500 € / m² VK. Beide Werte spiegeln sowohl bezogen auf den Bran-
chendurchschnitt als auch bezogen auf IKEA deutlich überdurchschnittlich hohe Werte wider; Wer-
te, die der Fachhandel mit Bedienungs- und Beratungskonzepten regelmäßig nicht erreicht. 
 

Erläuterung: 
 

Die sortimentsspezifischen Flächenproduktivitäten errechnen sich aus dem sortimentsspezifischen 
Umsatz pro entsprechender Verkaufsfläche: Heimtextilien (Umsatz ca. 5,2 Mio. € / 1.150 m² VK = 
ca. 4.500 € / m² VK); HHW (Umsatz ca. 7,5 Mio. € / 1.380 m² VK = ca. 5.460 € / m² VK); geringfü-
gige rechnerische Abweichungen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen. 
 
Für den Sortimentsbereich Haushaltswaren, Glas / Porzellan / Keramik, Geschenkartikel wird von 
der BBE eine durchschnittliche Flächenproduktivität von 2.300 € / m² VK ausgewiesen; für den 
Sortimentsbereich Haus- und Heimtextilien, Bettwaren wird eine durchschnittliche Flächenproduk-
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tivität von 1.700 € / m² VK ausgewiesen (Quelle: Struktur- und Marktdaten im Einzelhandel 2013; 
BBE Handelsberatung 2013)." 
 
Die Antwort der GMA ist aus unserer Sicht nachvollziehbar und zeigt, dass für die Ermittlung der 
Umverteilungsquoten der für den innerstädtischen Einzelhandel in Gießen, aber auch in Wetzlar 
und den anderen zentralen Orten des Einzugsbereichs, bedeutsamen zentrenrelevanten Randsor-
timenten sortimentsbezogen sogar mit deutlich über dem jeweiligen Durchschnitt liegenden Flä-
chenproduktivitäten gerechnet worden ist. 
 
In der Gesamtschau ist darüber hinaus als positiv zu bewerten, dass IKEA bei den zentrenrelevan-
ten Randsortimenten die gutachterlich bestätigten 3.050 m² Verkaufsfläche nicht in vollem Umfang 
ausnutzen wird und in der Bauvoranfrage nur 2.950 m² beantragt hat.  
 
Das Tatbestandsmerkmal des § 34 Abs. 3 BauGB ist nach unserer Einschätzung vollumfänglich 
erfüllt. 
 
 

3. Planungserfordernis 

 
Bezüglich eines möglichen Planungserfordernisses teilen wir die Einschätzung des Rechtsgutach-
tens vom 26.05.2014, in dem ausführlich und nachvollziehbar dargelegt wird, dass  
 

a) weder ein städtebauliches Planerfordernis gemäß § 1 Abs. 3 BauGB 
(Erstplanungspflicht der Gemeinde) gegeben ist  
 

b) noch ein raumordnerisches Planerfordernis aus § 1 Abs. 4 BauGB besteht 
(Seiten 15 bis 24). 

 
Die massiven städtebaulichen Konflikte, die ein Vorhaben auslösen muss oder auszulösen droht, 
um in der Folge eine Planungspflicht zu begründen, sind vorliegend nachweislich nicht zu erken-
nen, zumal die Voraussetzzungen des § 34 Abs. 3 BauGB, wonach keine schädlichen Auswirkun-
gen auf zentrale Versorgungsbereiche in der Gemeinde selbst oder in anderen Gemeinden zu 
erwarten sein dürfen, gewahrt sind.  
 
Die Einhaltung der Ziele der Raumordnung wird im Rechtgutsachten vom 26.05.2014 ebenfalls 
geprüft und für das Zentralitäts-, das Kongruenz-, das städtebauliche Integrationsgebot und das 
Beeinträchtigungsverbot belegt. Bezüglich des siedlungsstrukturellen Integrationsgebots, das al-
lenfalls kritisch betrachtet werden könnte, wird von Seiten der Gutachter auf folgenden Sachzu-
sammenhang hingewiesen: "Grundsätzlich ist zwar die Ansiedlung von Einzelhandel in den Indust-
rie- und Gewerbegebieten ausgeschlossen. Aufgrund des den landesplanerischen Regelungen 
zugrunde liegenden Regel-Ausnahme-Prinzips muss jedoch Berücksichtigung finden, dass nach 
Aufgabe der Produktion durch HeidelbergCement kein äquivalenter nachfolgender Industriebetrieb 
gefunden werden konnte, da der Standort wegen der in unmittelbarer Nähe befindlichen Wohnbe-
bauung und aufgrund der Erschütterungen keine Nachhaltigkeit für Industrieansiedlungen besitzt." 
 
Im Übrigen ist noch einmal deutlich darauf hinzuweisen, dass die Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung bei der gebundenen Entscheidung über die Zulässigkeit eines Vorhabens nach 
§ 34 Abs. 1 BauGB keine Berücksichtigung finden dürfen und dass selbst ein aus § 1 Abs. 4 
BauGB abzuleitendes Planungserfordernis kein Zulassungshindernis für Vorhaben nach § 34 
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BauGB darstellen würde, wenn sich das Vorhaben ansonsten (wie vorliegend der Fall) im Rahmen 
der vorhandenen Bebauung in die nähere Umgebung einfügt. 
 
 

4. Ergebnis der planungsrechtlichen Bewertung 

 
Das geplante IKEA-Einrichtungshaus auf dem Grundstück Hermannsteiner Straße 13 - 15 in 
Wetzlar ist nach der Art der Nutzung bauplanungsrechtlich gem. § 34 Abs. 1 und 3 BauGB mit 
einer Gesamtverkaufsfläche von 25.500 m² und der beantragten Sortimentsverteilung 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.  
 
 
Betreffend der unter Nr. 3 gestellten Einzelfrage des Schlüssels für die Ermittlung der Stellplatz-
anzahl teilen wir mit: 
 
Für die Ermittlung der Stellplatzanzahl ist als Bemessungsschlüssel gem. Ziff. 3.3. der Anlage zur 
Stellplatzsatzung je 1 Kfz-Stellplatz/50 m² Verkaufsfläche ausreichend. Gemäß Erklärung von 
Herrn Mayer (Projektleiter der IKEA Verwaltungs GmbH) am 28.01.2015 wird aber vorsorglich ein 
günstigerer Bemessungsschlüssel von je 1 Kfz-Stellplatz/30 m² Verkaufsfläche vorgesehen. 
 
 
 
Da weitere baurechtliche Fragen nicht Gegenstand der Prüfung dieser Voranfrage sind, stellen wir 
Ihnen anheim, von einem geeigneten Entwurfsverfasser/einer geeigneten Entwurfsverfasserin 
einen Bauantrag einzureichen, der/die die aufgeführten Punkte berücksichtigt und den Bestim-
mungen der Hessischen Bauordnung (HBO) vom 18.06.2002 -in der z. Z. gültigen Fassung- und 
dem Bauvorlagenerlass 2011 entspricht. Sollten bei der Ausarbeitung des Bauantrages Fragen 
baurechtlicher Art auftreten, so bieten wir Ihnen an, Sie zu beraten. 
Weisen Sie bitte im Bauantrag auf diesen Vorbescheid mit dem gegebenen Aktenzeichen hin. 
 
Dieser Bescheid berechtigt nicht zum Baubeginn und wird nach Ablauf von drei Jahren ungültig. 
Weitere Nebenbestimmungen, Auflagen, Bedingungen und Hinweise bleiben der Prüfung des 
Bauantrages vorbehalten. 
 
Gemäß Ziffer 6421 der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Hessischen Mi-
nisteriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung in der derzeit gültigen Fassung wird 
eine Gebühr in Höhe von 113.208,00 € erhoben; die Auslagen betragen 32,00 €; die Kostenrech-
nung ist beigefügt. 
 
 

Hinweis: 
 

Die Gebühr für diesen Vorbescheid wird zur Hälfte auf die endgültige Bauaufsichtsgebühr ange-
rechnet, wenn und soweit dem Vorbescheid im Baugenehmigungsverfahren Bindungswirkung zu-
kommt. 
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Kostenberechnung der Gebühr für die Bauvoranfrage: 
 
BRI: 206.208 m³ gem. eigener Angabe 

Anzusetzende Rohbaukosten gem. HMWEVuL:  122 €/m³ BRI 

Gebühr gem. Ziffer 6421 
der Verwaltungskostenordnung des HMWEVuL: bis zu 40 % von Ziffer 613 

Gebühr: 206.208 m³ x 122 €/m³ x 15 x 0,3 / 1000  = 113.208 € 

Auslagen: 32 € 

Gesamtgebühr: 113.240 € 

 
 
 
Von den uns vorgelegten Unterlagen haben wir ein Exemplar zu den Akten genommen, die übri-
gen Exemplare, davon eines mit unseren Sichtvermerken versehen, erhalten Sie zurück. 
 
 

Weitere Hinweise: 
 
- Dieser Vorbescheid wird ortsüblich bekannt gemacht. 
- Dieser Vorbescheid wird den in der Umgebung der Stadt Wetzlar befindlichen Nachbargemein-

den mittels Zustellung ebenfalls bekanntgegeben. 
 
 
 


