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1. Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes befindet sich im Stadtteil Altenvoerde und um-
fasst eine Flächen von ca. 2,8 ha. Das Gebiet liegt 
an der östlichen Seite der Milsper Straße zwischen 
den Hausnummern 133 und 151. Die Sackgasse 
Brinker Feld und die von ihr erschlossenen 
Grundstücke zählen komplett zum Geltungsbe-
reich. Das Umfeld ist städtebaulich und nutzungs-
strukturell vergleichsweise heterogen geprägt. Der 
Zuschnitt des Geltungsbereiches wurde aus die-
sem Grund relativ eng und auf den tatsächlichen 
Handlungsbedarf fokussiert gewählt.  

2. Anlass der Bauleitplanung 

Die Stadt Ennepetal hat sich dazu entschlossen, ihre zentralen Versorgungsbereiche in ihrer Funk-
tion zu schützen und auszubauen. Aus diesem Grund hat der Rat der Stadt am 25.09.2008 das 
Büro CIMA (Köln) mit der Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes beauftragt. Das Konzept soll es 
ermöglichen, den Einzelhandel in den zentralen Versorgungsbereichen zu bündeln. Die Streuung 
von Einzelhandelsbetrieben im Stadtgebiet soll mit dem Ziel einer nachhaltigen Stadtentwicklung, 
die eine intakte Zentrenstruktur aufweist und eine wohnungsnahe Versorgung der Bevölkerung 
ermöglicht, verhindert werden.  

Eine im Mai 2009 eingereichte Bauvoranfrage zur Errichtung eines Einzelhandelsmarktes für Le-
bensmittel mit einer Verkaufsfläche von 799 m² auf den Flurstücken 909, 910 und 855 im Stadtteil 
Altenvoerde außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche steht in dieser Lage dem Ziel einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung mit intakten Zentren entgegen. Da die bisherige planungsrechtliche 
Situation die Erstellung des Lebensmittelmarktes erlaubt, hat der Rat der Stadt Ennepetal am 
10.09.2009 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 89 mit der Bezeichnung „Brinker Feld“ be-
schlossen. 

3. Ziele der Bauleitplanung 

Das Einzelhandelskonzept (CIMA, 2009) weist zentrale Versorgungsbereiche in Ennepetal- Milspe 
und Ennepetal- Voerde aus. Neben einer Liste für zentrenrelevante Sortimente definiert das Gut-
achten außerdem die nicht zentrenrelevanten und die nahversorgungsrelevanten Sortimente.  

Gemäß Gutachten ist großflächiger Einzelhandel (Verkaufsfläche mehr als 799 m²) sowohl von 
zentrenrelevanten Sortimenten als auch von nahversorgungsrelevanten Sortimenten für den Be-
reich „Brinker Feld“ grundsätzlich nicht zulässig, da hier kein zentraler Versorgungsbereich abge-
grenzt wurde. Einzelhandelsbetriebe dieser Sortimente mit weniger als 800 m² Verkaufsfläche sind 
ausnahmsweise zwar auch außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche – z.B. im Bereich „Brin-



 - 3 -

ker Feld“ zulässig – es darf hiervon allerdings keine Schädigung der zentralen Versorgungsberei-
che und der bestehenden Nahversorgungsstruktur ausgehen. 

Im Falle des Standortes „Brinker Feld“ ist bei einer Ansiedlung eines Lebensmitteleinzelhandels 
(nahversorgungsrelevantes Sortiment) mit bis zu 799 m² Verkaufsfläche von einem negativen Ef-
fekt auf die bestehende Einzelhandelsstruktur und auf die zentralen Versorgungsbereiche auszu-
gehen. Dies ergibt sich zum Einen aus der gutachterlich festgestellten „Überversorgung“ des 
Stadtgebietes durch Lebensmitteleinzelhandel, und zum Anderen aus der räumlichen Nähe zu den 
beiden zentralen Versorgungsbereichen von nur 1,0 (Milspe) bzw. 1,5 km (Voerde) sowie zu dem 
„Ergänzungsstandort mit Quartierscharakter“ in der Mittelstraße (Altenvoerde) von nur 0,5 km. 

Die heutige Nahversorgungssituation dieses Bereiches ist dementsprechend durch die Zentralen 
Versorgungsbereiche und ergänzend durch dezentrale Einzelhandelsstandorte (Mittelstraße Alten-
voerde; Kaufpark, Gewerbestraße; Penny und Aldi, Milsper Straße) ausreichend gewährleistet.  

Es muss davon ausgegangen werden, dass ein Lebensmittelmarkt an diesem Standort, an der 
Milsper Straße als eine der Hauptverkehrsstraßen im Stadtgebiet, deutlich mehr Kaukraft abschöp-
fen wird, als im direkten Nahversorgungsbereich vorhanden ist. Die Verlagerung von Kundenströ-
men in dieser Kfz-orientierten Lage dürfte vor allem zulasten des zentralen Versorgungsbereiches 
in Voerde gehen, da die Milsper Straße als westliche Anbindung des einwohnerstarken Bereiches 
Voerde-Nord fungiert. Das erklärte Ziel der Stärkung des zentralen Versorgungsbereiches Voerde 
würde unterwandert. 

Die städtebauliche Entwicklung des Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes soll sich an der 
gemischten Struktur des Umfeldes orientieren und vor allem kleinen, nicht störenden Gewerbebe-
trieben und Dienstleistungsunternehmen Entwicklungsmöglichkeiten im innerstädtischen Bereich 
geben. 

4. Planungsverfahren 

Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 89 „Brinker Feld“ erfolgte am 10.09.2009 
durch den Rat der Stadt Ennepetal. Das Bauleitplanverfahren wird im vereinfachten Verfahren 
gem. § 13 Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt. Durch den Wegfall der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung wird durch dieses Verfahren eine Beschleunigung des Verfahrens erreicht. 

Ermöglicht wird das vereinfachte Verfahren durch die Anwendung des § 9 (2a) BauGB, der explizit 
den Schutz von zentralen Versorgungsbereichen zum Ziel hat. Im Zusammenhang bebauter 
Ortsteile können bei diesen einfachen Bebauungsplänen (gem. § 30 Abs. 3 BauGB) gezielt Be-
stimmungen über die Zulässigkeit bestimmter Arten von Nutzungen und damit insbesondere von 
Einzelhandelsbetrieben getroffen werden. Nur bestimmte Unterarten der nach § 34 BauGB Abs. 1 
und 2 zulässigen baulichen Nutzungen werden also als zulässig oder nicht zulässig festgesetzt. 
Die Art und das Maß der baulichen Nutzung in diesem Bebauungsplan wird darüber hinaus ge-
hend nicht festgesetzt, sondern orientieren sich weiterhin an der für diesen Bereich prägenden 
Bebauung, werden also weiterhin gem. § 34 BauGB beurteilt. 

Zur Sicherung der Planung wurde am 10.09.2009 für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
eine Veränderungssperre gem. §§ 14, 16 und 17 BauGB und des § 7 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) erlassen. 
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5. Planungsrechtliche Rahmenbedingungen 

Der Gebietsentwicklungsplan der Bezirksregierung Arnsberg (2001) stellt für den Geltungsbereich 
„Allgemeine Siedlungsbereiche“ dar. Im Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Ennepetal ist der 
Bereich mit „Grünflächen“, „Gemischte Bauflächen“ und „Gewerbliche Bauflächen“ sowie zu klei-
nen Teilen auch „Wohnbaufläche“ und „Flächen für Wald“ dargestellt. Diese Darstellungen des 
FNP stehen den geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht entgegen, da keine Bau-
gebiete festgesetzt werden und die nach § 34 BauGB bestehenden Baumöglichkeiten grundsätz-
lich erhalten bleiben.  

Einen rechtskräftigen Bebauungsplan gibt es für das Gebiet nicht. Allerdings wurde in den Jahren 
1996 bis 2000 mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes (B-Plan Nr. 73) begonnen, das Verfah-
ren wurde aber nach der öffentlichen Auslegung eingestellt. Anlass der Planungen war, die bean-
tragte Erstellung zweier Einzelhandelsimmobilien mit dem Ziel zu verhindern, in diesem Bereich 
ein gemischtes Quartier für nicht störendes Gewerbe und Dienstleistungen zu erhalten. Darüber 
hinaus sollte an diesem Standort eine Einzelhandelsagglomeration unterbunden werden, um die 
Versorgungszentren in Ennepetal- Milspe und -Voerde zu schützen. Aufgrund des hohen zu erwar-
tenden erschließungstechnischen Aufwandes, wurde der Bebauungsplan nicht als Satzung be-
schlossen. Auch die beantragten Einzelhandelsimmobilien wurden in den Folgejahren nicht reali-
siert. 

Gemäß Klarstellungssatzung der Stadt (1998) befindet sich der Großteil des Gebietes im Innenbe-
reich (§ 34 BauGB). Ein äußerst schmaler Streifen ist Außenbereich gem. § 35 BauGB. 

Im Bereich der informellen Planung liegt der Entwurf eines Einzelhandelskonzeptes vor, das vom 
Büro CIMA (Köln) im Auftrage der Stadt Ennepetal erstellt wird. Hierin sind in Milspe und Voerde 
zentrale Versorgungsbereiche gekennzeichnet. Insbesondere das Zentrum Voerdes soll speziell 
im Bereich Nahversorgung weiter gestärkt werden. Hierfür ist in der Abgrenzung des zentralen 
Versorgungsbereiches an der Wilhelmsstraße eine Reservefläche zur Ansiedlung eines Lebens-
mitteleinzelhandels vorgesehen. Darüber hinaus wird die Mittelstraße im ca. 3.800 Einwohner gro-
ßen Stadtteil Altenvoerde als „Ergänzungsstandort mit Quartierscharakter“ eingestuft, die bezüg-
lich Erreichbarkeit durch den öffentlichen Personennahverkehr und aufgrund der vorhandenen 
Ansätze eines Quartierszentrums grundsätzlich besser für die Ansiedlung eines kleinflächigen Le-
bensmittelmarktes geeignet wäre, als andere Standorte im Stadtgebiet. Der Geltungsbereich die-
ses Bebauungsplanes liegt außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche und kann nicht mehr 
zum Bereich des Ergänzungsstandortes Altenvoerde gezählt werden. 
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6. Städtebaulicher Bestand 

Es handelt sich um einen gemischt genutzten Bereich mit einem großen Anteil von Brachflächen. 
Darüber hinaus befinden sich im Geltungsbereich ein kleiner Getränkemarkt (Brinker Feld 1), ein 
Wohn- und Geschäftshaus (Milsper Straße  137) und eine Firma für Metallverarbeitung (Brinker 
Feld 11). Objekte des Denkmalschutzes und Bodendenkmäler sind nicht vorhanden. 

Das Umfeld wird ebenfalls sehr gemischt genutzt. So dominiert entlang der Milsper Straße zwar 
die Wohnnutzung, hier befinden sich im direkten Umfeld allerdings auch kleine Firmen und Hand-
werksbetriebe sowie eine Grundschule und kleine Ladenlokale vor allem des Dienstleistungssek-
tors (speziell in Richtung Stadtteilzentrum Altenvoerde). Östlich angrenzend befindet sich ein rei-
nes Wohngebiet und die städtische Realschule am Breslauer Platz. Südöstlich grenzen ein Wald-
gebiet und ein Sportplatzgelände an. 

7. Altlasten 

Abgeleitet aus der Historie der Grundstücke ergibt sich eine Altlastenverunreinigung des Bodens. 
Eine chemische Analyse (Erdbaulaboratorium Ahlenberg, August 2000, Herdecke) im südöstlichen 
Teilbereich hat eine erhebliche Belastung des Bodens (erhöhter Mineralölkohlenwasserstoffgehalt, 
hoher Anteil der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe) ergeben, die eine Versickerung 
von Niederschlagswasser in diesem Bereich nicht erlaubt. Da in diesem Bauleitplanverfahren kei-
ne Baugebiete und Nutzungsarten festgesetzt werden, ist eine Analyse der Bodenqualität und des 
Baugrundes nicht erforderlich, eine Eignung des Untergrundes ist im Zuge der jeweiligen Bauge-
nehmigungen abzuklären. 

8. Immissionen, Erschließung, Ver- und Entsorgung 

Immissionen sind in geringem Umfang von den umliegenden Gewerbebetrieben zu erwarten. An-
haltspunkte für Immissionen, die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen entgegenstehen, sind 
nicht bekannt.  

Die verkehrstechnische Erschließung ist durch die Milsper Straße und die Straße Brinker Feld ge-
währleistet.  

Die Abwasserentsorgung kann über eine Anbindung an die bestehende Kanalisation in der Milsper 
Straße geschehen, die hier nur begrenzte Einleitungskapazität ist im Zuge des Baugenehmigungs-
verfahrens abzuklären. Die Möglichkeit zur Versickerung des Regenwassers wurde für Teilberei-
che bereits im Bauleitplanverfahren zum B-Plan Nr. 73 aufgrund der Bodenverunreinigungen aus-
geschlossen (Erdbaulaboratorium Ahlenberg, August 2000, Herdecke). 

Da die weitere planungsrechtliche Beurteilung nach §34 BauGB erfolgt, ist im Rahmen der jeweili-
gen Baugenehmigungsvorhaben zu prüfen, ob gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse vorliegen, 
ob die Erschließung gesichert ist und ob eine dem jeweiligen Bauvorhaben entsprechende Ver- 
und Entsorgung gewährleistet werden kann. 
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9. Städtebauliches Konzept – Planungsrechtliche Festsetzungen 

Der Anlass für das Bebauungsplanverfahren ist der Ansiedlungswunsch eines Einzelhandelmark-
tes für Lebensmittel mit einer Verkaufsflächen von 799 m², dem unter den derzeitigen Rahmenbe-
dingungen planungsrechtlich stattgegeben werden müsste. Mit dem Ziel, die zentralen Versor-
gungsbereiche in den Stadtteilen Milspe und Voerde zu schützen, besteht das städtebauliche Er-
fordernis einen Bebauungsplan aufzustellen. Mit den folgenden Festsetzungen werden bestimmte 
Arten der Nutzung ausgeschlossen. Darüber hinaus werden keine Baugebiete und Bestimmungen 
zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung festgesetzt, so dass die Zulässigkeit von Nutzungen 
weiterhin gemäß § 34 BauGB beurteilt wird: 

- Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird Einzelhandel, der gem. Einzelhandelsgut-
achten (CIMA, Köln 2009) als zentrenrelevant eingestuft ist, grundsätzlich ausgeschlossen.  

Der Grund ist die Nähe zu den zentralen Versorgungsbereichen, insbesondere Voerde und 
zum Stadtquartierszentrum in Altenvoerde in der Mittelstraße, die im Sinne einer wohnortnahen 
Versorgungsstruktur vor dezentralen Ansiedlungen an Kfz- orientierten Standorten geschützt 
werden müssen. 

- Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird Einzelhandel, der gem. Einzelhandelsgut-
achten (CIMA, Köln 2009) als nahversorgungsrelevant eingestuft ist, grundsätzlich ausge-
schlossen.  

Kioske und ähnliche Betriebsformen mit einer Verkaufsfläche von weniger als 100 m² mit ei-
nem Warenangebot nur für den beschränkten kurzfristigen Bedarf können im Einzelfall ggf. im 
Wege einer Befreiung zugelassen werden. Der bestehende Getränkehandel (Brinker Feld 1 
bzw. Milsper Straße 141; Flur 39, Flurstück 909) unterliegt dem Bestandsschutz. Die heutige 
Gesamtfläche des Betriebes umfasst ca. 340 m², bestehend aus ca. 270 m² Lagerhalle und ca. 
70 m² Büroflächen. Eine Erweiterung des Betriebes (gem. § 1 Abs. 10 BauNVO) ist aus-
nahmsweise zulässig und muss sich den bestehenden Flächengrößen klar unterordnen, um 
über die Funktion als Getränkehandel für den Nahbereich nicht hinauszuwachsen. 

Der Grund der Festsetzung zum Ausschluss des nahversorgungsrelevanten Einzelhandels ist, 
dass die im Einzelhandelskonzept herausgearbeitete Versorgungsstruktur und insbesondere 
die als ausreichend eingestufte Nahversorgungssituation in Ennepetal nicht zulasten der be-
stehenden Versorgungsstandorte verändert werden soll. Kioske, als klassische Betriebe dieses 
Einzelhandelstyps, stehen dem Schutzzweck nicht entgegen. 

Einzelhandelsnutzung in einem unmittelbaren räumlichen und betrieblichen/funktionalen Zu-
sammenhang mit einer im Plangebiet ansässigen Herstellungs-, Wartungs-, Reparatur- oder 
Kundendiensteinrichtungen ist zulässig, wenn sich die Verkaufsfläche gegenüber den o.g. Ein-
richtungen gegenüber deutlich unterordnet. Damit werden solche betrieblichen Sonderformen 
berücksichtigt, bei denen üblicherweise ein kleiner Teil der produzierten Ware (ggfls. ein-
schließlich eines ergänzenden Sortimentes) am Ort der Herstellung verkauft wird (Werksver-
kauf). 
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Ennepetaler Liste, Nahversorgungsrelevante Sortimente: 

- Lebensmittel (WZ 47.11, WZ 47.2)  

- Getränke (WZ 47.11, WZ 47.25)  

- Reformwaren (WZ 47.2; WZ 47.29)  

- Tabakwaren (WZ 47.11, WZ 47.26)  

- Drogerieartikel (WZ 47.75)28  

- Hygieneartikel einschließlich haushaltsüblicher Putz- und Reinigungsmittel (WZ 47.75 und 
WZ 47.74)29  

- Apotheken (WZ 47.73)  

- Schnittblumen und kleine Topfpflanzen (Teilsegment aus WZ 47.76.1)  

- Zeitschriften, Zeitungen (WZ 47.62.1)30  

- Allgemeiner Grundbedarf an Schreibwaren (u.a. Schulhefte, Zeichenblöcke, Briefpapier, 
Schreibgeräte, Blei- und Buntstifte, Malkästen für den Schüler-bedarf, nicht spezialisierter 
Bürobedarf (entsprechend aus WZ 47.62.2)31  

- Tierfutter (innerhalb von WZ 47.11 und WZ 47.2) 

Ennepetaler Liste, Zentrenrelevante Sortimente: 

- Einzelhandel mit Büchern, Antiquariate (WZ 47.61 und WZ 47.79.2),  

- Einzelhandel mit Schreib-, Papierwaren, Schul- und Büroartikeln (insbeson-dere speziali-
sierte Bedarfe, aus WZ 47.62.2)  

- Fachzeitschriften und Fachzeitungen (entsprechend aus WZ 47.62.1)  

- Einzelhandel mit Bekleidung (WZ 47.71)  

- Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren (WZ 47.72)  

- Einzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software (WZ 47.41)  

- Einzelhandel mit Telekommunikationsgeräten (WZ 47.42)  

- Einzelhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik (WZ 47.43)  

- Einzelhandel mit elektronischen Haushaltskleingeräten (entsprechend Teil-segment aus 
WZ 47.54)  

- Einzelhandel mit bespielten Ton- und Bildträgern (WZ 47.63)  

- Einzelhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen (ohne Augenoptiker) (WZ 47.78.2)  

- Augenoptiker (WZ 47.78.1)  

- Einzelhandel mit keramischen Erzeugnissen und Glaswaren (WZ 47.59,2)  

- Einzelhandel mit Haus- und Heimtextilien (WZ 47.51 und Teilsegmente aus WZ 47.53 
(Vorhänge))  

- Einzelhandel mit Einrichtungsgegenständen und sonstigem Hausrat (WZ 47.59 ohne Mö-
bel)  
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- Einzelhandel mit Uhren und Schmuck (WZ 47.77)  

- Einzelhandel mit Spielwaren (WZ 47.65)  

- Einzelhandel mit Sportartikeln (entsprechendes Segment aus WZ 47.64.2)  

- Einzelhandel mit Babyartikeln (Bekleidung: WZ 47.71; Spielwaren WZ 47.65)  

- Einzelhandel mit Bastelbedarf (entsprechend aus WZ 47.62.2)  

- Einzelhandel mit Parfümerieartikeln bzw. kosmetischen Erzeugnissen (ent-sprechend aus 
WZ 47.75)  

- Einzelhandel mit Sanitätshausartikeln (Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen 
Artikeln, WZ 47.74)  

- Tierfutter (WZ 47.76.2)  

10. Umweltauswirkungen 

Es sind keine Umweltauswirkungen zu erwarten. Da in diesem Bauleitplanverfahren die Zulässig-
keit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, weder vorberei-
tet noch begründet werden, kann gem. § 13 Abs. 1 BauGB von der Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung abgesehen werden. Eine Eingriffsermittlung ist vor diesem Hintergrund nicht 
erforderlich. 

11. Kosten 

Durch Aufstellung dieses Bebauungsplanes werden keine zusätzliche Kosten für Stadt Ennepetal 
erwartet. 

 

 

 

 

Aufgestellt im Januar 2010 

im Fachbereich 5-61 Planung  

der Stadt Ennepetal 




