URTEIL DES VGH MANNHEIM ZUM BREUNINGERLAND SINDELFINGEN

Raumordnung
hindert
Erweiterung nicht
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Die Erweiterung des Breuningerland Sindelfingen um knapp 10 000 Quadratmeter
Verkaufsfläche ist planungsrechtlich zulässig. Dies hatte der Verwaltungsgerichtshof
Mannheim mit Urteil vom 7. November 2017 entschieden (Az.: 5 S 1003/16).
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Behörde), so macht es den Vorbescheid nicht
rechtswidrig, dass die Stadt den unwirksamen
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Sindelfingen hätte einen Bebauungs
gungsverfahren irrelevant. Selbst wenn
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55Es ist kein Rechtsmissbrauch, wenn
die Stadt sieht, dass ein Bebauungs
plan unwirksam ist und dennoch
kein Bebauungsplanverfahren zur
Reparatur einleitet.

55Die Erweiterung eines Einkaufszentrums fügt
sich hinsichtlich der Art der baulichen Nut
zung in die nähere Umgebung ein, da diese
maßgeblich durch das bestehende Einkaufs
zentrum geprägt ist.
Im Übrigen hat der Verwaltungsgerichtshof das
Verträglichkeitsgutachten von Dr. Lademann &
Partner aus Hamburg, das dem angegriffenen
Vorbescheid zugrunde lag, als plausibel bestätigt
und gegen die Anwürfe der Stadt Böblingen und
deren Gutachterbüro verteidigt. Dabei wandte
der VGH den bekannten Prüfungsmaßstab der
Verwaltungsgerichte an und prüfte das Gutach
ten daraufhin, ob es auf einer geeigneten fach
spezifischen Methode beruht, ob der der Prog
nose zugrunde gelegte Sachverhalt zutreffend
ermittelt wurde und ob das Ergebnis einleuch
tend begründet ist. All diese Punkte sah das
Gericht als erfüllt an.
Der Verwaltungsgerichtshof hielt insbesondere
die auf Echtzahlen beruhende Bestandsanalyse
des Hamburger Gutachters für plausibel. Außer
dem bestätigte der VGH die vorgenommene
Saldo-Betrachtung, das heißt, den Vergleich des
Vorhabens mit und ohne Erweiterung als sach
gerecht für die Beurteilung der Verträglichkeit
von Erweiterungsvorhaben. Auch die Annahme
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Das Urteil ist über
den Fall hinaus
bedeutend, denn es
schafft Klarheit in
einigen umstrittenen Rechtsfragen.
Außerdem beendet
es einen harten
Gutachterstreit.

der Gutachter, dass rund die Hälfte der
Erweiterungsfläche auf die Erweite
rung der Ladeneinheiten von Bestands
mietern entfallen werde, betrachtete
das Gericht als plausibel. Dasselbe gilt
für den von Dr. Lademann & Partner
unterstellten üblichen Branchemix und die
zugrunde gelegte sektorale „Worst-Case-Betrach
tung“.

Noch weitere Anwendungsfälle
in der Republik
Die weiteren Einwände der Stadt Böblingen zu
den schädlichen Auswirkungen der Erweiterung
des Breuningerlands in Verbindung mit den Aus
wirkungen des Shopping-Centers Mercarden in
Böblingen verfingen wohl vor allem deshalb
nicht, weil derselbe Gutachter der Stadt Böblingen
die Auswirkungen der Mercaden nur zwei Jahre
zuvor deutlich geringer eingeschätzt hatte.

3. Und jetzt?
Das Breuningerland kann erweitern, zumindest
ist planungsrechtlich der Weg geebnet. Und wer
das Urteil liest weiß, wie plausible Verträglich
keitsgutachten aussehen. Und unwirksame Be
bauungspläne können auch künftig genutzt
werden, um Genehmigungen für großflächige
Einzelhandelsvorhaben zu erlangen, die raum
ordnungsrechtlich nicht zulässig wären. Anwen
dungsfälle gibt es dafür quer durch die Republik
so einige.
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