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1 Einwender 1 mit Schreiben vom 05.06.2020 

wir bereits mit Herrn Reyer telefonisch besprochen, möchten wir zur 22. Änderung des FNPs Teilbereich B kurz 
Stellung nehmen: 

Wie Sie wissen, waren wir einer der ersten ortsansässigen Unternehmen, die sich intensiv und frühzeitig um eine 
Verschönerung und Verbesserung des Altbestandes bemüht haben. Der Aufwand war zwar enorm, aber der Markt 
ist sehr gut geworden, die Einfahrtsituation nach Linnich wurde aufgewertet und das Angebot wird von sehr vielen 
Linnichern gerne angenommen. 

Obwohl wir aufgrund der bergbaurechtlichen Beschränkungen (tektonische Störzone) auf der einen Seite und der 
natürlichen Beschränkung (Rur) auf der anderen Seite unseres Grundstückes nahezu keinerlei bauliche 
Erweiterungsmöglichkeiten haben, ist es jedoch möglich, dass wir mittel oder langfristig eine ex- oder interne 
Erweiterungsmöglichkeit benötigen. Konkrete Planungen dazu gibt es noch keine, aber einige Grundüberlegungen 
möchten wir beispielhaft kurz mit Ihnen teilen: 

• Die Außenfläche des Bäckers gibt eine Vergrößerung her und würde sicherlich von Kunden und dem 
Betreiber sehr begrüßt. 

• Der Onlinehandel wirft seine Schatten voraus und wird in den nächsten Jahren auch den 
Lebensmitteinzelhandel tiefgründig verändern. Eine damit einhergehende Möglichkeit sind Click&Collect 
Stationen. Eine Veränderung der Leergutannahme zu Verkaufsfläche wäre da eine denkbare Variante. 

Da die Flächennutzungsplanänderung als langfristige Grundlage dienen soll, würden solche Veränderungen nur noch 
sehr schwer umsetzbar sein. Wir bitten Sie dementsprechend unserem Objekt in der Erkelenzer Str. 1-7 eine 
Erweiterungsmöglichkeit von 20% einzuräumen. 

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung oder erläutere unseren Wunsch auch gerne 
nochmals mündlich. 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb des zentralen 
Versorgungsbereiches der Stadt Linnich. Maßgeblich für 
Planungen ist hier der LEP des Landes NRW. Dieser besagt für 
Flächen im GIB:  

Ziel 6.5-7 besagt, dass vorhandene Standorte von Vorhaben im 
Sinne des § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen als 
Sondergebiete gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO dargestellt und 
festgesetzt werden dürfen. Gemäß den ergänzenden 
Erläuterungen zu Ziel 6.5-7 gilt dies auch für die Darstellung 
außerhalb allgemeiner Siedlungsbereiche. Die Sortimente und 
Verkaufsflächen sind dabei in der Regel auf den baurechtlichen 
Bestandsschutz zu begrenzen, ein Ersatz zentrenrelevanter 
durch nicht zentrenrelevante Sortimente ist möglich. Daher 
müsste die Verkaufsfläche im Weiteren auf den genehmigten 
Bestand beschränkt werden. 

Weiterhin wird in Ziel 6.5-7 angegeben, dass ausnahmsweise 
auch geringfügige Erweiterungen zulässig sind, wenn durch 
dieses keine wesentlichen Beeinträchtigungen zentraler 
Versorgungsbereiche von Gemeinden erfolgen. Ziel 6.5-8 
besagt, dass die Gemeinden dem Entstehen neuer sowie der 
Verfestigung und Erweiterung bestehender 
Einzelhandelsagglomerationen außerhalb Allgemeiner 
Siedlungsbereiche entgegenzuwirken haben. Darüber hinaus 
haben sie dem Entstehen neuer sowie der Verfestigung und 
Erweiterung bestehender Einzelhandelsagglomerationen mit 
zentrenrelevanten Sortimenten außerhalb zentraler 
Versorgungsbereiche entgegenzuwirken. Sie haben 
sicherzustellen, dass eine wesentliche Beeinträchtigung 
zentraler Versorgungsbereiche von Gemeinden durch 
Einzelhandelsagglomerationen vermieden wird.  

Eine geringfügige Erweiterung meint in der Regel eine 
Erweiterung von maximal 10%. Erweiterungsmöglichkeiten 

 
Der Stellungnahme wird 
nicht gefolgt.  
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sollen eingeräumt werden, um die Marktfähigkeit der Betriebe 
zu erhalten. Im vorliegenden Fall wurde der Markt jedoch erst 
vor wenigen Jahren komplett neu errichtet, eine Marktfähigkeit 
wird demnach auch in den nächsten Jahren angenommen. 
Ferner würde es bei einer Erweiterung möglicherweise zu einer 
Entstehung oder Verfestigung einer Agglomeration kommen, 
da im Umfeld mehrere Einzelhandelsbetriebe vorhanden sind. 
Hierbei sind neben dem DM auch die beiden benachbarten 
Textilfachmärte sowie der Lebensmittel-Discounter zu 
berücksichtigen.  

Der Schutz der Zentren mittels Beschränkung bestehender 
Einzelhandelsbetriebe auf den Bestand als alleiniger 
Planungsanlass ist jedoch laut OVG Münster nicht als positive 
Plankonzeption i.S.d. § 1 Abs. 3 BauGB anzusehen (vgl. OVG 
Münster Urteil vom 08.10.2018 – 10 D 56/18.NE). Zudem 
müssen in einem nachfolgenden Bebauungsplan die 
Nutzungsinteressen eines Grundstückseigentümers in 
hinreichender Weise berücksichtigt werden. Wenn die 
Ausnutzung des betroffenen Grundstückes auf lediglich eine 
Nutzungsart beschränkt wird, ist dies möglicherweise nicht der 
Fall.  

Im vorliegenden Fall handelt es sich allerdings nicht wie im 
Urteil um einen Markt, der in naher Zukunft modernisiert werden 
muss. Ferner werden im nachfolgenden Bebauungsplan auch 
alternative Nutzungen gewerblicher Art zugelassen, so dass 
keine Einschränkung auf lediglich eine Nutzung besteht. Aus 
diesem Grund kann zum jetzigen Zeitpunkt einer Erweiterung 
nicht zugestimmt werden.   

 


