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0. Zusammenfassung
Die Stadt Emden verfügt im bundesweiten Vergleich bereits heute über einen weit überdurchschnittlichen Besatz an Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen. Diese Angebote
sind zum Einen im direkten Einzugsbereich der Innenstadt als bedeutendem Standort für
Einzelhandelsnutzungen und kulturellen Einrichtungen, andererseits in (überwiegend) gewerblich geprägten Bereichen angesiedelt. Im zentralen Innenstadtbereich ist in städtebaulicher Hinsicht insbesondere der Aspekt der Beeinträchtigung des Straßen- und Stadtbilds
sowie hieraus resultierender Trading-Down-Effekte als negative Begleiterscheinung von Vergnügungsstätten anzuführen, in Gewerbegebieten stellt die Verdrängung des „klassischen“,
arbeitsplatzintensiven klein- und mittelständigen Gewerbes ein weiteres Problem dar.
Aufgrund ihrer hohen Mietzahlungsfähigkeit und auch –bereitschaft verdrängen Spielhallen
häufig den traditionellen Einzelhandel aus den zentralen Lagen der Innenstädte und führen
so einen Qualitätsverlust der Einkaufsstraßen herbei; dies wirkt sich mittelfristig auch auf die
Mietpreisentwicklung aus. Problematisch kann die städtebauliche und immobilienwirtschaftliche Situation insbesondere dann werden, wenn sich Agglomerationen sog. minderer Nutzungen z.B. aus Spielhallen, Billig-Läden (1-Euro-Shops), Imbissbuden, etc. in Teilbereichen
der Innenstadt herausbilden (sog. Low-Level-Nutzungen). In der latent instabilen Situation
des innerstädtischen Emder Einzelhandels könnte die Ansiedlung weiterer sowie die Erweiterung bestehender Spielhallen als Katalysator für eine solche Entwicklung wirken, bereits
sichtbare Trading-Down-Effekte könnten in Teilbereichen der Innenstadt verstärkt und die
Entwicklungsperspektiven der gesamten Innenstadt erheblich erschwert werden. Damit
würde es zunehmend schwieriger, wenn nicht unmöglich, gewachsene Einzelhandelslagen in
der Emder Innenstadt zu erhalten oder weiter zu entwickeln.
Die erhöhte Bodenrendite, die über Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen, erzielt
wird, kann ebenfalls dazu führen, dass in den Gewerbegebieten diejenigen Betriebe verdrängt werden, für die die Gewerbegebietsausweisung originär vorgesehen war. Das Preisgefüge für Grundstücke gerät aus dem Gleichgewicht, bodenrechtliche Spannungen sind die
Folge und die für die wirtschaftliche Entfaltung wichtigen Gewerbeflächen stehen für die
Weiterentwicklung des arbeitsplatzintensiven Gewerbes nur noch eingeschränkt zur Verfügung.
Angesichts einer anhaltend hohen Anzahl an Anträgen und Anfragen für Vergnügungsstätten
in der Stadt Emden - insbesondere in den integrierten Versorgungslagen1 und den Gewerbegebieten - ist die Frage zu beantworten, in welchen Bereichen des Stadtgebiets generell die
Möglichkeit bestehen sollte, kerngebietstypische und nicht kerngebietstypische Vergnügungsstätten zuzulassen bzw. im Umkehrschluss zu verhindern. Kerngebietstypisch sind diejenigen Vergnügungsstätten, die als „zentrale Dienstleistungsbetriebe auf dem Unterhaltungssektor“ einen größeren Einzugsbereich haben und für ein größeres und allgemeines
Publikum erreichbar sein sollen. Für Spielhallen wurde in der Rechtsprechung hierfür der
„Schwellenwert“ von 100 qm definiert. Das bedeutet, dass eine Spielhalle dann als kernge1

Vorliegendes Konzept übernimmt hinsichtlich der Funktionen sowie Lage und Abgrenzung im Raum von zentralen Versorgungsbereichen sowie von Fachmarktstandorten die Definitionen des durch den Rat der Stadt
beschlossenen Einzelhandelskonzeptes der Stadt Emden (Einzelhandelsgutachten für die Stadt Emden, CIMA,
2008)
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bietstypisch zu werten ist, wenn die Nutzfläche mehr als 100 qm beträgt. Es werden im vorliegenden Steuerungskonzept demnach städtebaulich sensible Bereiche festgelegt, in denen
Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen, zukünftig verhindert werden sollen, und solche weniger sensible Bereiche, in denen Vergnügungsstätten (ausnahmsweise) zulässig sein
sollen.
Folgende Handlungsleitlinien werden vorgeschlagen:
Im Stadtzentrum sollen künftig nur noch Vergnügungsstätten, Wettbüros und ErotikFachmärkte zugelassen werden, wenn negative städtebauliche Auswirkungen über die Häufung und Konzentrationswirkung ausgeschlossen sind. Gleichzeitig ist unstreitig, dass die
Ansiedlung von Vergnügungsstätten in der Innenstadt zu deren Belebung führen kann, wenn
sie standortverträglich ausgestaltet sind und einen Beitrag zur Belebung des öffentlichen
Raumes leisten. Entsprechend werden Zulässigkeitsvoraussetzungen für bestimmte positive
Typen von Vergnügungsstätten formuliert.
In den Stadtteilzentren sollen kerngebietstypische Vergnügungsstätten sowie Wettbüros und
Erotik-Fachmärkte über die Bauleitplanung möglichst ausgeschlossen werden. Die nicht
kerngebietstypischen Vergnügungsstätten können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn
sichergestellt ist, dass keine negativen Agglomerationswirkungen benachbarter Vergnügungsstätten auftreten. In Wohngebieten sowie in Mischgebieten, in denen die Wohnnutzung vorherrscht, sollen Vergnügungsstätten, Wettbüros und Erotik-Fachmärkte konsequent
ausgeschlossen werden.
In Mischgebieten mit vorwiegend gewerblicher Nutzung bzw. in gemäß § 34 Abs. 2 BauGB
gewerblich geprägten mischgebietsähnlichen Gebieten können eine ausnahmsweise Zulässigkeit von nicht kerngebietstypischen Vergnügungsstätten sowie Wettbüros und ErotikFachmärkte im Einzelfall möglich sein, wenn negative städtebauliche Auswirkungen nicht zu
erwarten sind.
In Gewerbegebieten sind kerngebietstypische Spielhallen ausnahmsweise zulässig, sofern
bereits eine Prägung besteht und diese Gebiete heterogen hinsichtlich ihrer Nutzungen
strukturiert sind (Gewerbe, Einzelhandel, Dienstleistungen, Spielhallen, etc.). In den übrigen
Gewerbegebieten werden Vergnügungsstätten sowie Wettbüros und Erotik-Fachmärkte
ausgeschlossen, um diese Flächen für kleine und mittlere Gewerbebetriebe vorzuhalten. In
Industriegebieten sind Vergnügungsstätten sowie Wettbüros und Erotik-Fachmärkte grundsätzlich auszuschließen.
Grundsätzlich sind zur Vermeidung von Konzentrationswirkungen die Zulässigkeitsvoraussetzungen von neuen Vergnügungsstätten an die Bestandssituation zu knüpfen. D.h. wenn in
unmittelbarer Nachbarschaft einer beantragten Vergnügungsstätte bereits eine andere Vergnügungsstätte vorhanden ist, und im Zusammenwirken negative städtebauliche Auswirkungen zu erwarten sind, soll die Genehmigung nach Möglichkeit versagt werden.
Zur Steuerung sollen die betreffenden Bebauungspläne, die hinsichtlich ihrer Festsetzungen
zu Vergnügungsstätten diesem Konzept nicht entsprechen, entsprechend geändert werden
bzw. für die nicht überplanten Innenbereiche neue Bebauungspläne aufgestellt werden. Dabei wird die Priorität auf diejenigen Teilräume gelegt, in denen die relevanten Standortfakto4

ren für Vergnügungsstätten vorhanden sind, also ein hoher Ansiedlungsdruck besteht. In
erster Priorität ist demnach das Baurecht in der Innenstadt anzupassen, daran anschließend
sind die Bebauungspläne in den gewerblich geprägten Bereichen zu überarbeiten und
schließlich sind jene Bereiche der Stadtteilzentren und Mischgebiete anzupassen, die überwiegend nicht durch Wohnnutzung geprägt sind. Abschließend werden Wohn- und solche
Mischgebiete, in denen überwiegend gewohnt wird, einer Überprüfung und – sofern erforderlich – Überplanung hinsichtlich des Ausschlusses von Vergnügungsstätten unterzogen.

Verfahrenstechnisch wird empfohlen, die relevanten Bebauungspläne im Rahmen eines vereinfachten Änderungsverfahrens gem. § 13 BauGB in gebündelter Form (mehrere Bebauungspläne in einem Formalverfahren) anzupassen bzw. für die betroffenen unbeplanten Innenbereiche einfache Bebauungspläne gem. § 30 Abs. 3 BauGB aufzustellen (sog. Textbebauungspläne; formalrechtlich ist ein einziges Verfahren zur Steuerung von Vergnügungsstätten für alle relevanten Teilbereiche der Stadt möglich).

1. Ausgangslage und städtebauliche Erforderlichkeit
In der kreisfreien Stadt Emden gibt es aktuell (Stand 06/2013) 21 Vergnügungsstätten im
Sinne der Baunutzungsverordnung (BauNVO; hierzu s. weiter Kapitel 3.6), davon 17 Spielhallen. Diese Zahl ist in den vergangenen 10 Jahren kontinuierlich angestiegen, weitere Interessensbekundungen in Form formeller und auch informeller Anfragen bei den Fachdiensten
Stadtplanung und Bauaufsicht bestätigen ein nach wie vor starkes Interesse an der Realisierung von Vergnügungsstätten, hier insbesondere von Spielhallen. Konkret sind beispielsweise seit dem 1.1.2008 Bauvoranfragen für weitere 288 Glückspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit an vier Standorten des Stadtgebietes durch die Bauaufsichtsbehörde bearbeitet worden,
ein Standort mit 72 Spielgeräten wurde positiv beschieden (Genehmigung gilt bis
31.05.2014, bislang nicht umgesetzt), die anderen Bauvoranfragen wurden abgelehnt. In
jüngerer Zeit sind verstärkt Nachfragen nach sog. Mehrfachspielhallen (mehrere Spielhallen
à 12 Spielgeräte) an die Stadt zu verzeichnen.
Von den insgesamt 17 Spielhallen im Stadtgebiet liegen 7 im Innenstadtgebiet innerhalb des
Wallringes, 3 Spielhallen davon liegen innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt2 und somit im unmittelbaren Einzugsbereich bedeutender innerstädtischer Einkaufsbereiche (Fußgängerzone Große Straße, Stadtgarten, Zwischen beiden Märkten und Faldernstraße), in direkter Nähe zu wesentlichen stadtraum- und imagebildenden Gebäuden und
Plätzen (Rathaus, Stadtgarten, Sparkasse Am Delft) oder touristisch stark frequentierten Bereichen (Ratsdelft, Otto-Huus). Hieraus resultieren städtebauliche Problemstellungen, die
wie folgt zu charakterisieren sind:

2

Vgl. CIMA, aaO
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•

Gestalterische Defizite infolge von zum Straßenraum geschlossener bzw. abgedunkelter Fensterfassaden und aggressiver Außenwerbung

•

Nutzungskonflikte mit Wohnnutzungen angesichts längerer Öffnungszeiten

•

Handelsökonomische Verdrängungsprozesse infolge vergleichsweise hoher Mietzahlungsfähigkeit (als Ergebnis längerer Öffnungszeiten in Verbindung mit vergleichsweise geringen Personalkosten)

Vor diesem Hintergrund besteht auch in Emden die konkrete Gefahr, dass die Spielhallen
den traditionellen Einzelhandel insbesondere aus den Hauptlauflagen verdrängen (z.B. Große Straße) und somit zu einem (weiteren) Qualitätsverlust der Einkaufsstraßen führen und
die Ansiedlung weiterer Billigläden in diesen Lagen begünstigen. In der aktuell instabilen
Situation des innerstädtischen Emder Einzelhandels kann die weitere Ansiedlung oder Erweiterung von Vergnügungsstätten, insbesondere von Spielhallen, somit zu einer Beschleunigung des Abwärtstrends führen. Umgekehrt formuliert wäre eine weitere Ausweitung des
Angebotes von Vergnügungsstätten geeignet, die Erreichung jener Ziele, die mit der seit
2009 laufenden Innenstadtsanierung aus dem Programm „Aktive Orts- und Stadtteilzentren“
verfolgt werden, erheblich zu erschweren. Dies gilt insbesondere für den Bereich der Großen
Straße. Von Bedeutung ist, dass diese städtebaulich negativen Begleiterscheinungen nicht
auf Spielhallen beschränkt sind, sondern Agglomerationen unterschiedlicher Arten von Vergnügungsstätten sowie Sexshops und Wettbüros vorgenannte Prozesse auslösen bzw. verstärken (können).
In den Gewerbegebieten bzw. gewerblich geprägten Bereichen in Emden sind in Summe 10
Spielhallen mit derzeit 188 Spielgeräten sowie zwei Erotik-Fachmärkte vorzufinden. Die erhöhte Bodenrendite, die über Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen (und tlw. auch
Erotik-Fachmärkten) erzielt wird, kann dazu führen, dass in den Gewerbegebieten diejenigen
Betriebe verdrängt werden, für die die Gewerbegebietsausweisung originär vorgesehen war.
Das Preisgefüge für Grundstücke gerät aus dem Gleichgewicht, bodenrechtliche Spannungen
sind die Folge und die für die wirtschaftliche Entfaltung wichtigen Gewerbeflächen stehen
für die Weiterentwicklung des arbeitsplatzintensiven Gewerbes nur noch eingeschränkt zur
Verfügung. Ähnlich wie in der Innenstadt können auch hier Agglomerationen verschiedener
Unterarten von Vergnügungsstätten (neben Spielhallen z.B. auch Nachtlokale, Sexkinos oder
Swinger-Clubs) sowie Wettbüros und Erotik-Fachmärkte vorgenannte Problemstellung auslösen bzw. verstärken, so dass eine entsprechende Steuerung geboten ist.

2. Analyse Bestand
Das Land Niedersachsen steht mit durchschnittlich 363,2 Einwohnern pro Spielhallengerät
mit Geldgewinnmöglichkeit schon heute im bundesweiten Vergleich an vorderer Stelle (Platz
4; zum Vergleich Durchschnitt Deutschland: 392,9 EW/Spielhallengerät3). In der Stadt Emden
3

Quelle: Arbeitskreis gegen Spielsucht e.V., 2012
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kommt zurzeit bereits auf 162 Einwohner ein Geldspielgerät mit Gewinnmöglichkeit4. Somit
liegt die Spielgerätedichte weit über dem bundesweiten Durchschnitt. Das Bundesland mit
der mit Abstand höchsten Spielgerätedichte ist Rheinland-Pfalz mit 247,6 Einwohnern je
Spielhallengerät, auch diese Dichte wird in Emden weit übertroffen5. Berücksichtigt man
ferner, dass in Emden aktuell tlw. Konzessionen nicht ausgeschöpft werden und positive
Bauvorbeschiede noch nicht umgesetzt worden sind und somit die tatsächliche Zahl an
Spielhallengeräten zulässigerweise ungleich höher liegen könnte, so wird ein gesteigertes
Handlungserfordernis deutlich.
Neben den Spielhallen gibt es in Emden im Bereich der Innenstadt vier Vergnügungsstätten
in Form von Nachtlokalen bzw. Discotheken sowie im Norden der Stadt zwei ErotikFachmärkte; genehmigte Wettbüronutzungen gibt es nicht, Sex-Kinos, Sex-Shows (in Form
von Nachtlokalen) oder Sex-Videokabinen sind derzeit ebenso wenig in Emden vorzufinden
wie (genehmigte) Swinger-Clubs.
Legale Wettbüronutzungen sind in Emden nicht vorzufinden, Bordelle und bordellartige Betriebe werden von diesem Konzept nicht erfasst, da es sich um Gewerbebetriebe handelt6.
Nachstehende Tabelle (Tab. 1) gibt einen Überblick über alle Vergnügungsstätten und ErotikFachmärkte in der Stadt Emden:

4

Insgesamt gibt es in Emden 308 Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit, davon 266 in Spielhallen, 42 in anderweitigen Einrichtungen (z.B. der
Gastronomie)
5
Dieser Befund ändert sich nicht durch andere Bezugsgrößen, z.B. EW je Spielhallenstandort oder EW je Spielhallenkonzession
6
BVerwG, Urteil vom 25.11.1983 – 4 C 21.83 – BVerwGE 68, 213/215 f.; B v. 28.06.1995 – 4 B 137.95 – NVwZ-RR 1996, 84; B. v. 29.10.1997
– 4 B 8.97 – NVwZ-RR 1998, 540; a.A. VGH BW, U. v. 17.10. 1997 – 8 S 213/96 -
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Name des Betriebs
/Aufsteller Spielgeräte

Standort

Spielgeräte mit
Lfd. Nr.
Gewinnmöglichkeit

(Straße, Hausnummer)
Bestehende
Spielhallen

Neutortsr. 67

6

1

nein

SCHREMMER HEIKE

Neutorstr. 74

12

2

ja

SCHREMMER HEIKE

Auricher Str. 218

12

3

ja

T. K. AUTOMATEN
GMBH

Hansa Str. 6

8

4

ja

LOEWEN-PLAY GMBH

Herderstr. 2

36

5

ja

LOEWEN-PLAY GMBH

Neutorstr. 96

12

6

ja

LOEWEN-PLAY GMBH
MERKUR SPIELGERAETE BETRIEBSGmbH

Am Delft 1

12

7

ja

Fritz-Reuter Str.
5

12

8

ja

CASINO PRATER
SPIELHALLEN GMBH

Fritz-Reuter Str.
5

12

9

ja

MULTI-ELEKTRONIK
VERWERTUNGSGmbH

Fritz-Reuter Str.
5

12

10

ja

EXTRA-GAMES ENTERTAINMENT GMBH

Auricher Str. 295297

24

11

ja

SPIELOTHEKEN TEAM
Faldernstr. 17
A-Z GMBH

12

12

ja

SPIELOTHEKEN TEAM
Norder Str.
A-Z GMBH

12

13

ja

SPIELOTHEKEN TEAM Petkumer Str.
A-Z GMBH
221

12

14

ja

EARL ENTERTAIMENT
II. Polderweg
GMBH

12

15

ja

12

16

ja

48

17

ja

Württemberger
Str. 12

144

18

ja

Auricher Str. 218

24

19

ja

Württemberger
Str. 12

72

20

ja

Auricher Str. 293

48

21

ja

Bauvoranfragen
Spielhallen*2

ErotikFachmärkte

(z.B. zu Erweiterungsabsichten, Umnutzung,
etc.)

ja / nein

HUETHER LUDWIG

EARL ENTERTAIMENT
Neutorstr. 65
GMBH
AMERICAN PLAY
Ubierstr. 5
GMBH

Nachtlokale &
Diskotheken

(Übertrag
in Karte)

Kerngebietstypisch*1 Anmerkungen

Mozo

Neuer Markt 20

22

Musikladen-Beatclub

Neuer Markt 9

23

La Grotta

Am Delft 1

24

Romantika

Emsmauerstraße 2

25

Erotisches Kaufhaus

Theodor-StormStraße 7

26

Orion

Herderstraße 2

27

4 Erlaubnisse á 12
Geräte

3 Erlaubnisse á 12
Geräte

abgelehnt
abgelehnt, Bauantrag
für nicht kerngebietstyp. Spielhallen genehmigt
genehmigt (gültig bis
31.05.2014, Verlängerung möglich)
abgelehnt

*1 bei Spielhallen: beurteilt nur nach Anzahl Spielgeräte (> 6 = kerngebietstypisch)
*2 berücksichtigt: alle Eingänge Bauvoranfragen seit 01.01.2008

Tab. 1: Bestand an Vergnügungsstätten und Erotik-Fachmärkten (Wettbüros sind nicht vorhanden, Bordelle
bleiben unberücksichtigt)
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Der Bestandsplan (Abb. 1) zeigt deutliche Spielhallen-Konzentrationen im Bereich
der Innenstadt sowie im Stadtteil Harsweg (Gewerbegebiete).

Abb.1 Spielhallenbestand der Stadt Emden (Stand 06/2013; Nummerierung aus Tab. 1 übernommen)
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3. Rechtliche Würdigung

3.1. Planungsrecht und Niedersächsisches Glücksspielgesetz
Der Gesetzgeber räumt auf der Grundlage eines gesamtstädtischen, vom Rat der Stadt beschlossenen Entwicklungskonzeptes gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB den Gemeinden das Recht
ein, mittels Bauleitplanung auch Vergnügungsstätten im Sinne der BauNVO zu steuern, ein
stadtweiter vollständiger Ausschluss (sog. Verhinderungsplanung) ist aber unzulässig7. Hierbei handelt es sich um planungsrechtliche Steuerungsmöglichkeiten, die ausschließlich (!)
städtebauliche Ziele zum Inhalt haben (dürfen).
Hiervon unabhängig eröffnet auf der Grundlage des sog. Glücksspielstaatsvertrags8 das Niedersächsische Glücksspielgesetz9 im § 10 den Gemeinden die Möglichkeit, über eine kommunale Verordnung (Satzung) Mindest- oder Maximalabstände zwischen einzelnen Spielhallen (nicht einzelnen Spielgeräten in unterschiedlichen Einrichtungen!) festzusetzen. Konkret
heißt es in dieser Rechtsvorschrift im § 10:
§ 10 Zuständigkeit, Mindestabstand
(1) …
(2) 1Der Abstand zwischen Spielhallen muss mindestens 100 Meter betragen. 2Maßgeblich ist
die kürzeste Verbindung (Luftlinie) zwischen den Spielhallen. 3Die Gemeinden können bei
Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer örtlicher Verhältnisse für ihr
Gebiet oder Teile davon durch Verordnung einen geringeren Mindestabstand von mindestens 50 Metern oder einen größeren Mindestabstand von bis zu 500 Metern festlegen.

Folgende Ziele werden gem. § 3 NGlüSpG mit dem Gesetz verfolgt:
(3) 1Ziele des Gesetzes sind gleichrangig
1. das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern und die Voraussetzungen für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen,
2. durch ein begrenztes, eine geeignete Alternative zum nicht erlaubten Glücksspiel
darstellendes Glücksspielangebot den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken sowie der Entwicklung und Ausbreitung
von unerlaubten Glücksspielen in Schwarzmärkten entgegenzuwirken,
3. den Jugend- und Spielerschutz zu gewährleisten,

7

Vgl. u.a.: BVerwG, Urt. v. 13.3.2003 – 4 C 4/02, NVwZ 2003, 738 (740); Urt. v. 13.3.2003 – 4 C 3/02, NVwZ 2003, 1261 (1262).
Am 1. Juli 2012 ist der Erste Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland (Erster Glückspieländerungsstaatsvertrag - Erster GlüÄndStV) in Kraft getreten
9
Niedersächsisches Glücksspielgesetz (NGlüSpG) vom 17. Dezember 2007 (Nds.GVBl. Nr.42/2007 S.756), geändert durch Haushaltsbegleitgesetz v. 15.12.2008 (Nds.GVBl. Nr.28/2008 S.419) und Art.9 des Gesetzes v. 13.5.2009 (Nds.GVBl. Nr.11/2009 S.191), Art.2 des Haushaltsbegleitgesetzes v. 17.12.2009 (Nds.GVBl. Nr.29/2009 S.491), Art. 5 des Gesetzes v. 9.12.2011 (Nds.GVBl. Nr.30/2011 S.471), Art. 2 des
Gesetzes v. 10.5.2012 (Nds.GVBl. Nr.8/2011 S.102), Art. 2 des Gesetzes v. 21.6.2012 (Nds.GVBl. Nr.13/2012 S.190) und durch Art. 2 des
Gesetzes v. 7.12.2012 (Nds.GVBl. Nr.31/2012 S.544) - VORIS 21013 8
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4. sicherzustellen, dass Glücksspiele ordnungsgemäß durchgeführt, die Spieler vor betrügerischen Machenschaften geschützt, die mit den Glücksspielen verbundene Folge- und Begleitkriminalität abgewehrt werden,
5. einen sicheren und transparenten Spielbetrieb zu gewährleisten und
6. Gefahren für die Integrität des sportlichen Wettbewerbs beim Veranstalten und
Vermitteln von Sportwetten vorzubeugen.
Im Ergebnis dieser Ausführungen soll deutlich gemacht werden, dass die Regelungen des
Niedersächsischen Glücksspielgesetzes mit einem Mindestabstand von 100m zwischen zwei
Spielhallen eine planungsrechtliche Steuerung zumindest teilweise obsolet machen (können). Gleichwohl sollte darauf nach diesseitiger Überzeugung nicht verzichtet werden, da die
Steuerungsmöglichkeiten des Städtebaurechts deutlich über die des Glücksspielrechts hinausgehen. Dies sieht auch der Bundesgesetzgeber so, andernfalls hätte er im Rahmen der
Novellierung des Baugesetzbuches in 201310 nicht explizit das Instrument des Bebauungsplans für Vergnügungsstätten erlassen (vgl. auch Kap. 3.3). Würde der Bundesgesetzgeber
angesichts des Glücksspielstaatsvertrags und ergänzender diesbezüglicher landesrechtlicher
Regelungen keinen städtebaulichen Handlungsbedarf gesehen haben, hätte er dieses neue
Instrument nicht eingeführt.
Konkret geht es darum, dass über eine planungsrechtliche Steuerung zum einen nicht nur
Mindestabstände zwischen Spielhallen als horizontales Steuerungsinstrument formuliert
werden können, sondern vielmehr auch eine geschossweise vertikale Steuerung möglich ist
(vgl. u.a. Kap. 3.2). Zum anderen kann über das Planungsrecht auch in besonders sensiblen
Gebieten im Grundsatz ein vollständiger Ausschluss erfolgen (zu den rechtlichen Voraussetzungen vgl. Kap. 3.2, 3.6 und 4.). Darüber hinaus ermöglicht das Planungsrecht eine Steuerung, die über Spielhallen hinausgeht und weitere Vergnügungsstätten (z.B. Sexkinos, PeepShows, Swinger-Clubs, etc.) und andere Nutzungen mit potentiell unerwünschten städtebaulichen Auswirkungen (z.B. Sex-Shops) umfasst. Die Möglichkeiten zur (Fein-) Steuerung sind
demnach im Planungsrecht ungleich stärker ausgeprägt als im Glücksspielrecht und sollten
zur positiven städtebaulichen Entwicklung der Stadt ausgeschöpft werden.
Diesseitig wird empfohlen, durch den Rat der Stadt Emden neben einem Beschluss zu vorliegendem Steuerungskonzept auch eine Satzung (Verordnung) gem. § 10 Abs. 2 S. 3 NGlüSpG
zu erlassen, die auf der Grundlage eines öffentlichen, primär ordnungsrechtlichen und
suchtpräventiven Steuerungsbedürfnisses gleiche Mindestabstände zwischen Spielhallen
festlegt wie sie in diesem Konzept vorgeschlagen werden (s. Kap. 6.2 und 6.5). Andernfalls
entsteht die Situation, dass die Ordnungsbehörde (Stadt Emden) einen Antrag nach NGlüSpG
genehmigt, weil dieser die dort vorgeschriebenen Mindestabstände einhält (> 100m; vgl. §
10 Abs. 2 S. 1 NGlSpG), die Baugenehmigungsbehörde (ebenfalls Stadt Emden) hingegen eine
Genehmigung nach Planungsrecht verweigert, weil antragsseitig die in diesem Konzept vorgeschlagenen und im Bebauungsplan festgelegten Mindestabstände (vgl. Kap. 6.2.6, 6.5.3)
unterschritten werden. Im Sinne einer dienstleistungsorientierten, bürger- und unternehmensfreundlichen Verwaltung scheint eine solche Harmonisierung der gemeindlichen
Rechtsvorschriften angeraten - vorgeschrieben ist sie nicht.
10

Am 25. April 2013 hat der Deutsche Bundestag das „Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und
weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts“10 verabschiedet, vgl. BT-Drs. 17/11468; 17/13272.
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3.2. Planungsrechtliche Instrumente und Steuerungsmöglichkeiten
Ziel dieses Steuerungskonzeptes soll es sein, hinsichtlich der Ansiedlung von Vergnügungsstätten städtebaulich sensible und somit ungeeignete Bereiche einerseits sowie verträgliche
Bereiche andererseits auf Grundlage einer gesamtstädtischen Analyse zu ermitteln und zu
definieren. Im Ergebnis sollen zu erwartende Konflikte vermieden werden, welche durch
generelle Standortunverträglichkeit oder Konzentration ausgelöst werden können.
Als planungsrechtliche Steuerungsinstrumente kommen hierfür die Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen in Betracht. Hierdurch soll einem Qualitätsverlust einerseits und
einem Nutzungskonflikt andererseits in bestehenden Einkaufsstraßen, innerstädtischen
Wohnquartieren, kulturell bedeutenden oder aber touristisch stark frequentierten Bereichen vorgebeugt werden. Gesetzgebung und Rechtsprechung geben den Gemeinden aus
derartigen besonderen städtebaulichen Gründen mit dem bauplanungsrechtlichen (teilweisen) Ausschluss solcher unerwünschter Nutzungen ein Instrument in die Hand, das keine
sonst unzulässige reine Negativplanung darstellt.
Zur Steuerung der Zulässigkeit von Vergnügungsstätten bieten das Baugesetzbuch 2008 /
2013 und die Baunutzungsverordnung 1990 / 2013 folgende flexible Instrumentarien an:
•
•

•

•

•
•

Zurückstellung solcher Baugesuche gem. § 15 BauGB, die gegen das vom Rat beschlossene Steuerungskonzept verstoßen.
Erlass einer Veränderungssperre gem. § 14 BauGB zur Sicherung der auf dem Steuerungskonzept aufbauenden gemeindlichen Bauleitplanung (die Anwendung der §§ 14
und 15 BauGB ermöglicht auch die Verhinderung von Nutzungsänderungen, die keine
baulichen Maßnahmen erfordern).
Einfacher (textlicher) Bebauungsplan gem. § 30 Abs. 3 BauGB zur Änderung eines oder mehrerer rechtsverbindlicher Bebauungspläne. Durch eine Regelung nach § 1
Abs. 5 und 9 BauNVO im Rahmen eines einfachen Bebauungsplanes können solche
Vergnügungsstätten (nachträglich) ausgeschlossen oder nur ausnahmsweise zugelassen werden, die städtebauliche Konflikte nach sich ziehen (können). Eine Regelung
dieser Art setzt voraus, dass "besondere städtebauliche Gründe" sie rechtfertigen
(hier dient das Steuerungskonzept als eine die Abwägung erweiternde Grundlage).
Einfacher (textlicher) Bebauungsplan für Gebiete nach § 34 BauGB (sog. unbeplanter
Innenbereich) auf Basis des § 30 Abs. 3 BauGB bzw. zusätzlich auf Grundlage des § 9
Abs. 2 a BauGB. Dies bedeutet, dass auf Grundlage des vorliegenden Steuerungskonzepts in seiner Funktion als städtebauliches Entwicklungskonzept durch einen einfachen Bebauungsplan festgesetzt werden kann, „dass nur bestimmte Arten der nach §
34 Abs. 1 und 2 BauGB zulässigen Nutzungen zulässig oder nicht zulässig sind oder
nur ausnahmsweise zugelassen werden können(…)“ (vgl. § 9 Abs. 2a BauGB).
Neuaufstellung oder Änderung eines qualifizierten Bebauungsplan nach § 30 Abs. 1
BauGB.
Der Erhalt baulicher Anlagen und der Eigenart von Gebieten (Erhaltungssatzung) gemäß § 172 BauGB. Damit besteht die Möglichkeit, städtebaulich bedeutsame Gebäude vor der Umnutzung (= Nutzungsänderung = baugenehmigungsbedürftiges Vorhaben) zu bewahren. Dieses Instrument spielt faktisch in der Steuerung von Spielhallenansiedlungen keine Rolle.
12

Innerhalb der Bauleitplanung sind gemäß BauNVO folgende Steuerungen möglich:
Die Gliederung oder Zonierung der Baugebiete in bestimmte Teilbereiche gemäß § 1
Abs. 4 BauNVO.
• Der Ausschluss oder die ausnahmsweise Zulässigkeit für bestimmte Teilbereiche
der Baugebiete gemäß § 1 Abs. 5 und 6 Nr. 1 BauNVO (sog. horizontale Gliederung).
• Der Ausschluss oder die ausnahmsweise Zulässigkeit in bestimmten Geschossen,
Ebenen oder sonstigen Teilen baulicher Anlagen gemäß § 1 Abs. 7 BauNVO (sog. vertikale Gliederung).
• Der Ausschluss oder die Einschränkung von Nutzungsunterarten, wie z. B. Spielhallen
als Unterart von Vergnügungsstätten, gemäß § 1 Abs. 5 in Verbindung mit
Abs. 9 BauNVO als bauplanungsrechtliches Feinsteuerungsinstrument. Festsetzungen
dieser Art erfordern besondere städtebauliche Gründe, die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets muss gewahrt bleiben (hier dient das Steuerungskonzept
als eine die Abwägung erweiternde Rechtfertigungsgrundlage).
•

3.3. Baugesetzbuch 2013: Bebauungsplan für Vergnügungsstätten
Der § 9 des in 2013 novellierten Baugesetzbuches ist durch einen Absatz 2b ergänzt worden,
wodurch nunmehr explizit eine Regelungsmöglichkeit für den Ausschluss oder die Beschränkung von Vergnügungsstätten durch einen einfachen Bebauungsplan geschaffen worden ist
(redaktionelle Klarstellung aufbauend auf Rechtsprechung der jüngeren Vergangenheit).
Geschützt werden sollen hierdurch v.a. Wohnnutzungen sowie besonders schutzbedürftige
Nutzungen, z.B. Kindergärten, Schulen, Kirchen etc. Außerdem soll die jeweilige Gebietsfunktion erhalten bleiben. In § 13 Abs. 1 BauGB wird der neu geschaffene § 9 Abs. 2b BauGB miteinbezogen, wonach auch dieser Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren aufgestellt
werden kann.
In der Gesetzesbegründung wird zutreffend darauf hingewiesen, dass ein entsprechender
Bebauungsplan nur aus städtebaulichen Gründen aufgestellt werden kann. Das neue Instrument des § 9 Abs. 2b BauGB ermöglicht es den Gemeinden daher nicht, eine „politische“
oder moralische Ablehnung von Spielhallen zur Bekämpfung der Spielsucht auf bauleitplanerische Instrumente zu stützen.

3.4. Feinsteuerung nach § 15 BauNVO
Nach dieser Regelung sind Nutzungen im Einzelfall unzulässig, wenn sie nach Anzahl, Lage,
Umfang oder Zweckbestimmung der Eigenart des Baugebiets widersprechen oder wenn von
ihnen Belästigungen oder Störungen ausgehen können, die im spezifischen Baugebiet oder
dessen Umgebung unzumutbar sind. Wenn also in einem Baugebiet Konzentrationen von
Vergnügungsstätten auftreten, die der Eigenart des festgesetzten Gebietes nicht mehr entsprechen und / oder Nutzungskonflikte entstehen, kann dieses Instrument im Einzelfall als
Notbremse eingesetzt werden. Keinesfalls aber kann dieses Instrument dazu genutzt wer13

den, eine grundsätzliche Steuerung städtebaulicher Art vorzunehmen, weil eine Steuerung
immer einen präventiven, vorausschauenden Charakter hat, diese Notbremse hingegen erst
eingesetzt werden kann, wenn entweder eine besondere, nicht vorhersehbare Atypik durch
ein Vorhaben eintritt oder aber ein städtebaulicher Missstand sich bereits abzeichnet und
Grund zur Annahme besteht, dass durch ein weiteres Vorhaben selbiger verfestigt würde.
Problematisch ist die Anwendung des § 15 in diesem Kontext auch deshalb, weil dem Antragsteller idR bereits Kosten entstanden sind (z.B. für Grunderwerb, Gutachten, Statik, Architektenleistungen, etc.) und er versuchen könnte, im Wege der sog. Fortsetzungsfeststellungsklage gem. § 113 Abs. 1 S. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) den Weg für zivilrechtliche Entschädigungsansprüche zu ebnen.

3.5. Steuerung nach Bauordnungsrecht
Da Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen, häufig in bestehenden Gebäuden eingerichtet werden, kommt der Nutzungsänderung eine besondere Bedeutung zu. Die Nutzungsänderung bestehender Gebäude erfordert in der Regel eine Baugenehmigung, bei der auch
ein Stellplatznachweis zu führen ist. Dabei kann die Stadt bei nicht erfüllter Stellplatzverpflichtung, insbesondere bei Nutzungsänderungen, die Annahme des gebotenen Stellplatzablösebetrags verweigern. Diese Verweigerungshaltung ist durch ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts11 bestätigt worden, wonach die Schaffung von Stellplätzen ein Instrument
zur Sicherung bzw. Erreichung einer angestrebten Nutzungsstruktur sein kann, die mit der
Anwendung des Bebauungsrechts alleine nicht durchsetzbar ist.
Selbstverständlich könnte auch diese Art der Steuerung nur einzelfallbezogen als Reaktion
auf einen konkreten Antrag Anwendung finden und auch nur in solchen Fällen, in denen aufgrund fehlender Möglichkeiten, Stellplätze auf dem Baugrundstück zu schaffen, diese abgelöst werden müssten; die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit eines gesamtstädtischen Steuerungskonzeptes iVm den bauleitplanerischen Instrumenten bleibt hiervon selbstverständlich
unberührt.

3.6. Planungsrechtliche Differenzierung des Begriffs „Vergnügungsstätten“
Unter den städtebaulichen bzw. planungsrechtlichen Begriff „Vergnügungsstätten“ fallen im
Wesentlichen vier Gruppen:
•

Spiel- und Automatenhallen

11
BVerwG 4 C 5.03; OVG Hamburg - 12.06.2003 - AZ: OVG 2 Bf 430/99 Hamburgisches OVG - 12.06.2003 - AZ: OVG 2 Bf 430/99
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Nachtlokale jeglicher Art, Vorführ- und Geschäftsräume, deren Zweck auf
Darstellung mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist (auch sog. "Erlebniskinos", in
denen Pornofilme in Einzelkabinen gezeigt werden)
• Discotheken, Tanzlokale
• Swinger-Clubs.
•

Nicht zu den Vergnügungsstätten zählen Toto-Lotto-Annahmestellen, die gleichzeitig Tabakund Schreibwaren verkaufen, sowie Wettbüros12 und Erotik-Fachmärkte (ohne Videokabinen). Gleiches gilt für Bordelle oder bordellartige Betriebe, welche als Gewerbebetriebe zu
bewerten sind.

3.7. Definition- Spiel- und Automatenhallen
Als Spiel- und Automatenhallen (Spielhallen) gelten Betriebe, in denen ein räumlich gehäuftes Sortiment verschiedenartiger Unterhaltungsautomaten mit Gewinnchance (Geldspielgeräte) und ohne Gewinnmöglichkeit (TV- bzw. Bildschirmspielgeräte, Flipper), oft ergänzt
durch manuelle Geschicklichkeitsspiele wie z. B. Billard und Tischfußball, zur beliebigen Betätigung gegen Münzeinwurf angeboten wird. Der betriebliche Schwerpunkt der Spielhallen
liegt gewerberechtlich in der Bereitstellung dieser Geräte. Der Begriff "Spielhalle" bezeichnet
nicht notwendigerweise einen selbständigen Betrieb, sondern es kann sich auch „nur“ um
einen Raum handeln, der zu einem anderen Betrieb (typischerweise Schank- und Speisewirtschaft) gehört, wenn er ausschließlich zur Aufstellung der in § 33i GewO (Spielhallen und
ähnliche Unternehmen) genannten Geräte dient. Die planungsrechtliche Abgrenzung der
kerngebietstypischen von den mischgebietsverträglichen (WB-)Vergnügungsstätten ist nach
ihrem Einzugsbereich und ihren Auswirkungen zu beurteilen.

3.8. Kerngebietstypische Spielhallen
Kerngebietstypische Spielhallen haben als zentraler Dienstleistungsbetrieb auf dem Unterhaltungssektor einen größeren Einzugsbereich und sind für ein größeres allgemeines Publikum erreichbar. In der Rechtsprechung hat sich zur Abgrenzung der kerngebietstypischen
von den nicht kerngebietstypischen Spielhallen im Sinne von § 4a Abs. 3 Satz 2 BauNVO 1990
eine Grundfläche von etwa 100 qm (Nutzfläche) als „Schwellenwert“ herausgebildet. Sie
haben mehr als 20 Spielmöglichkeiten, davon mehr als sechs Geldspielgeräte13, mehr als 40
Besucherplätze und eine längere Öffnungszeit als 22:00 Uhr. Zusammenfassend sind kerngebietstypische Vergnügungsstätten solche, die von zentraler Bedeutung sind und einen größe12

Die rechtliche Einordnung von Wettbüros ist gerichtlich noch nicht abschließend geklärt; das VG Karlsruhe hat mit Beschluss v. 10.03.09
die Eigenschaft einer Wettannahmestelle als Vergnügungsstätte verneint, der VGH Kassel hingegen mittels Beschluss v. 25.08.08 (AZ: 3 ZU
2566/07) ein Wettbüro dem Nutzungsbegriff „Vergnügungsstätte“ zugeordnet. Aus Gründen der Rechtssicherheit werden in nachfolgendem Konzept (vgl. Kap. 5) Wettbüros als eigene steuerungsbedürftige Unterart definiert.
13
seit Änderung der SpielVO in 2006 können gewerberechtlich auf gleicher Fläche mehr Geräte (acht) aufgestellt werden; bauplanungsrechtlich, d.h., bezogen auf die städtebaulichen Auswirkungen, bleibt es aber bei > 6 Geldspielgeräten auf 100 qm als Grenze zur Kerngebietstypik
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ren Einzugsbereich haben, d. h. Vergnügungsstätten, die auf einen größeren Publikumskreis auch mit weiteren Anfahrten - ausgerichtet sind.

3.9. Spielhallen in Mischgebieten
Mischgebietsverträgliche Spielhallen unterhalb dieser Grenze sind (ab BauNVO 1990) in den
überwiegend gewerblich geprägten Teilen von Mischgebieten allgemein zulässig, d. h. Nutzflächen bis ca. 100 qm, bis zu 20 Spielmöglichkeiten, davon nicht mehr als sechs Geldspielgeräte und die Öffnungszeit ist in der Regel auf 22:00 Uhr, ausnahmsweise bis 23:00 Uhr, begrenzt. Als nicht kerngebietstypisch sind in erster Linie die Spielhallen, aber auch Vergnügungsstätten allgemein einzustufen, die der „üblichen“ Freizeitbetätigung in einem (begrenzten) Stadtviertel dienen. Diese Kriterien treffen insbesondere für kleinere Spielhallen
zu. Hier sind der Besucherkreis und das Einzugsgebiet maßgebend.

4. Zulässigkeitskriterien
4.1. Zulässigkeit vor der Novellierung der BauNVO 1990
Entscheidend bei der Beurteilung der Zulässigkeit eines Vorhabens ist immer das jeweilige
Planungsrecht zum Zeitpunkt der Entscheidung. Für den Fall, dass ein Vorhaben in einem
Bereich beantragt wird, für den ein rechtswirksamer Bebauungsplan vorliegt, der auf der
Grundlage einer alten Baunutzungsverordnung von vor 1990 (BauNVO 1962, 1968, 1977)
erlassen worden ist, muss diese jeweilige Verordnung Grundlage der Beurteilung sein14. Dies
ist deshalb von Bedeutung, weil es einerseits auch in Emden zahlreiche Bebauungspläne auf
der Grundlage alter Baunutzungsverordnungen gibt und andererseits die Regelungen zur
(Un-) Zulässigkeit von Vergnügungsstätten in den einzelnen Gebietskategorien im Zuge der
Novellierung der BauNVO 1990 überarbeitet worden sind.
Vor der Novellierung der Baunutzungsverordnung 1990 waren Spielhallen, Sexkinos, Diskotheken etc. als Unterfall der Nutzungsart „Gewerbebetriebe (aller Art)“ einzuordnen. Der
Begriff "Vergnügungsstätten" (als Sonderfall der Gewerbebetriebe) war lediglich im Nutzungskatalog der Kern- und der besonderen Wohngebiete genannt. Dort Sie waren sie
• in Kerngebieten (MK) gem. § 7 (2) Nr. 2 BauNVO allgemein zulässig und
• in besonderen Wohngebieten (WB) gem. § 4a (3) Nr. 2 ausnahmsweise zulässig.
Für die Nutzungsarten
• Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO,
• Dorfgebiet (MD) gem. § 5 BauNVO,
14
Die Neuregelungen der BauNVO´90 zu Vergnügungsstätten finden keine Anwendung auf Bebauungspläne, die vor Inkrafttreten der
Novellierung am 27. Januar 1990 offengelegen haben, da der Verordnungsgeber die Überleitungsvorschrift des § 25 c Abs. 3 BauNVO
wieder aufgehoben hat
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• Mischgebiet (MI) gem. § 6 BauNVO,
• Gewerbegebiet (GE) gem. § 7 BauNVO und
• Industriegebiet (GI) gem. § 9 BauNVO
waren sie in der BauNVO zwar nicht aufgeführt, dieses bedeutete aber nicht, dass sie in diesen Baugebieten von vornherein ausgeschlossen waren. Vergnügungsstätten waren hier
immer als eine Unterart der planungsrechtlichen Nutzungsart „Gewerbebetriebe“ einzuordnen.

4.2. Zulässigkeit nach der Novellierung der BauNVO 1990
Seit der Novellierung der Baunutzungsverordnung 1990 sind folgende Zulässigkeitsvoraussetzungen gegeben:
• Reines und Allgemeines Wohngebiet – nicht zulässig (weder misch- noch kerngebietstypische Vergnügungsstätten)
• Besonderes Wohngebiet (WB) gem. § 4a BauNVO – ausnahmsweise zulässig:
Vergnügungsstätten, soweit sie nicht ihrer Zweckbestimmung oder ihres Umfangs wegen
nur in Kerngebieten allgemein zulässig sind (nicht kerngebietstypische Vergnügungsstätte)
• Dorfgebiet (MD) gem. § 5 BauNVO – ausnahmsweise zulässig wie § 4 a BauNVO
(nicht kerngebietstypische Vergnügungsstätte)
• Mischgebiet (MI) gem. § 6 BauNVO - allgemein zulässig (nicht kerngebietstypische
Vergnügungsstätte) in den Teilen des Baugebiets, die überwiegend durch gewerbliche
Nutzung geprägt sind und ausnahmsweise zulässig (nicht kerngebietstypische
Vergnügungsstätten) in Gebieten, die nicht überwiegend gewerblich genutzt sind.
• Kerngebiet (MK) gem. § 7 BauNVO – allgemein zulässig (kerngebiets- und nicht kerngebietstypische Vergnügungsstätten)
• Gewerbegebiet (GE) gem. § 8 BauNVO – ausnahmsweise zulässig (kerngebiets- und
nicht kerngebietstypische Vergnügungsstätten)
• Industriegebiet (GI) gem. § 9 BauNVO – nicht zulässig
Trotz ihrer Zulässigkeit oder ausnahmsweisen Zulassungsfähigkeit in den einzelnen
Baugebieten können Vergnügungsstätten jedoch im Einzelfall nach § 15 BauNVO
unzulässig sein (vgl. 3.3), wenn
• sie nach Anzahl, Lage, Umfang oder Zweckbestimmung der Eigenart
des Baugebiets widersprechen (Absatz 1 Satz 1) oder
• von ihnen für das Baugebiet selbst oder dessen Umgebung unzumutbare
Belästigungen oder Störungen ausgehen können (Absatz 1 Satz 2).
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Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick hinsichtlich der Zulässigkeit von Vergnügungsstätten in den einzelnen Baugebieten der BauNVO 1990:
Baugebiet
Kleinsiedlungsgebiet
Reines Wohngebiet
allgemeines Wohngebiet
besonderes Wohngebiet

allgemein zulässig

Dorfgebiet

Mischgebiet

Kerngebiet
Gewerbegebiet
Industriegebiet
Sondergebiete, die der
Erholung dienen

X
soweit nicht wegen
ihrer Zweckbestimmung
oder wegen
ihres Umfangs nur in
Kerngebieten allgemein
zulässig; nur in
den Bereichen, die
überwiegend durch
gewerbliche Nutzung
geprägt sind
(Richtwert bei Spielhallen:
Zulässig idR
bis 100 m² Nutzfläche)
X

ausnahmsweise zulässig

X
soweit nicht wegen ihrer
Zweckbestimmung oder wegen
ihres Umfangs nur in Kerngebieten allgemein zulässig
X
soweit nicht wegen ihrer
Zweckbestimmung oder wegen
ihres Umfangs nur in Kerngebieten
allgemein zulässig
X
soweit nicht wegen ihrer
Zweckbestimmung oder wegen
ihres Umfangs nur in Kerngebieten
allgemein zulässig

nicht zulässig
X
X
X
wenn nur in Kerngebieten
zulässig

wenn nur in Kerngebieten
zulässig

wenn nur in Kerngebieten
zulässig

X
X
X

Tab. 2: Zulässigkeit von Vergnügungsstätten in einzelnen Baugebieten gem. BauNVO 1990

Die Neuregelungen der BauNVO ´90 zu Vergnügungsstätten finden keine Anwendung auf
Bebauungspläne, die vor Inkrafttreten der Novellierung am 27. Januar 1990 offengelegen
haben, da der Verordnungsgeber die Überleitungsvorschrift des § 25 c Abs. 3 BauNVO wieder aufgehoben hat. Die herrschende Meinung geht davon aus, dass bis zum Inkrafttreten
der BauNVO 1990 Vergnügungsstätten als Gewerbebetriebe nicht nur in MK-Gebieten und
ausnahmsweise in WB-Gebieten genehmigungsfähig sind, sondern auch in den weiteren
Baugebieten, soweit dort Gewerbebetriebe jeweils zulässig sind15. Hierzu hat das Bundesverwaltungsgericht in einem Grundsatzurteil u. a. ausgeführt:
„In einem Mischgebiet kann eine Vergnügungsstätte als sonstiger Gewerbebetrieb nach § 6
Abs. 2 Nr. 4 BauNVO zulässig sein, wenn sie nicht dem Typus der Vergnügungsstätten, wie er
für Einrichtungen im Kerngebiet kennzeichnend ist, entspricht und keine wesentlichen Störungen für die Wohnruhe, vor allem am Abend und in der Nacht mit sich bringt.“16

15
anders VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 15.05.1979 - V442/79- BRS 35 Nr. 36: Wortlaut, Sinn, Zusammenhang und Zweck der in Rede
stehenden Vergnügungsstätten der BauNVO sprächen dafür, dass Vergnügungsstätten nicht als Gewerbebetriebe im Sinne der BauNVO
einzustufen seien
16

Grundsatzurteil vom 25. Januar 1983; Baurecht 1984, S. 142
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4.3. Zeitgemäße Definition Kerngebiets- und nicht kerngebietstypische Spielhallen
Hierbei ist die herkömmliche Unterscheidung nach kerngebiets- und nicht kerngebietstypischen Spielhallen wenig hilfreich, denn die auf Grundlage des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO in
der Rechtsprechung definierte Grenze von 100 qm Nutzfläche für kerngebietstypische Spielhallen ist längst überholt. Bauvoranfragen nach neuen Spielhallen bewegen sich heute oftmals ab 600 qm aufwärts und Anfragen nach Spielhallen unter 100 qm sind nur noch selten
anzutreffen. Dies hat den einfachen Grund, dass in einer Spielhalle der planungsrechtlich
relevanten Größenordnung maximal acht Glücksspielgeräte aufgestellt werden können, aber
gleichzeitig der Nachfragetrend zu immer größeren und diversifizierten Angeboten weist.
Um zielführend eine Steuerung organisieren zu können, ist demnach zusätzlich zur Unterscheidung nach Größenordnung auch nach verschiedenen Typen von Spielhallen zu differenzieren.
Dies bedeutet, dass für die jeweilige Kommune individuell eine bestimmte Gattung von
Spielhalle zu beschreiben ist, von der positive Wirkungen zu erwarten sind – und zwar für
den spezifischen Standort. Die Typisierung muss die durch die Rechtsprechung definierten
Kriterien des § 1 Abs. 9 BauNVO berücksichtigen. Dies bedeutet, dass zwar eine konkrete
Beschreibung vorzunehmen und zu begründen ist, aber gleichzeitig kein direkter Vorhabenbezug erkennbar sein darf. Für die beschriebene Gattung werden dann die jeweiligen Zulässigkeitsvoraussetzungen in der Bauleitplanung (auf Grundlage des § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO)
definiert.

5. Verfahrensvorschlag
Es wird seitens der Emder Planungsverwaltung empfohlen, über das Instrument des „einfachen Bebauungsplans“ (Textbebauungsplan) die rechtskräftigen Bebauungspläne und die
sog. § 34 Gebiete (im Zusammenhang bebaute Ortsteile) zu überplanen und die entsprechenden Festsetzungen zu treffen. Im Grundsatz ist es zulässig, durch eine planungsrechtliche Regelung nach § 1 Abs. 5 und 9 Baunutzungsverordnung (BauNVO) im Rahmen eines
einfachen Bebauungsplans im Sinne von § 30 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) solche Vergnügungsstätten, Wettbüros und Erotik-Fachmärkte auszuschließen oder nur ausnahmsweise
zuzulassen, die geeignet sind, den angestammten Geschäftsbesatz (und das hierdurch geprägte Niveau) zu verdrängen und somit Trading-Down-Effekte zu bewirken.
Es besteht die Möglichkeit, vorgenannte Regelungen mittels eines einfachen Bebauungsplans, der über mehrere rechtskräftige Bebauungspläne „gelegt“ wird, festzusetzen. In diesem Falle werden die Regelungsinhalte (Festsetzungen) der vorhandenen Bebauungspläne
im Themenfeld „Vergnügungsstätten“ geändert bzw. – sofern Regelungen bereits bestehen –
dem vorliegenden Konzept entsprechend spezifiziert. Im Übrigen behalten die bestehenden
Festsetzungen der rechtskräftigen Bebauungspläne ihre Gültigkeit. Hierfür ist es zwingend
erforderlich, alle zu ändernden Bebauungspläne jeweils zu bezeichnen und die jeweilige
Nummer des Änderungsverfahrens aufzuführen.
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Wird ein Gebiet nach § 34 BauGB (im Zusammenhang bebauter Ortsteil ohne Bebauungsplan) mit diesem Bebauungsplan überplant, wirkt dieser als einfacher B-Plan. Ansonsten gilt
bei der Beurteilung von Vorhaben weiterhin uneingeschränkt der § 34 BauGB als planungsrechtlicher Beurteilungsmaßstab.
Wenn in einzelnen Teilbereichen unterschiedlicher Bebauungspläne oder von § 34-Gebieten
der Ausschluss oder die ausnahmsweise Zulässigkeit unterschiedlich zu werten ist, muss dies
jeweils gesondert städtebaulich auf der Grundlage dieses Konzeptes begründet werden.
Es wird vorgeschlagen, dass diese Vorgehensweise auf folgende Vergnügungsstätten und
sonstige Nutzungstypen (sog. Nutzungsunterarten) Anwendung findet:
A. Vergnügungsstätten iS der BauNVO (kerngebietstypisch / nicht-kerngebietstypisch):
• Spielhallen (Spiel- und Automatenhallen mit und ohne Gewinnmöglichkeit)
• Freizeit-Center (städtebaulich verträgliche Nutzungsart mit Unterhaltungsgeräten
ohne Gewinnmöglichkeit17)
• Nachtlokale jeglicher Art
• Vorführ- und Geschäftsräume, deren Zweck auf Darstellung mit sexuellem Charakter
ausgerichtet ist18
• Discotheken, Tanzlokale19
• Swinger-Clubs
B. Sonstige Nutzungstypen:
• Wettbüros
• Erotik-Fachmärkte20 (ohne Videokabinen)
Bordelle und bordellartige Betriebe werden durch dieses Konzept nicht erfasst, da sie bauplanungsrechtlich zu den Gewerbebetrieben zählen.

6. Planungskonzept
6.1. Leitlinien der planerischen Entwicklung
Grundsätzlich sollen zur Steuerung von Vergnügungsstätten in Emden folgende Leitlinien
gelten:
•

Im zentralen Versorgungsbereich21 „Innenstadt“ sollen künftig nur noch Vergnügungsstätten, Wettbüros und Erotik-Fachmärkte zugelassen werden, wenn negative

17

Vgl. Kap. 6.2.4 bzgl. Definition iS dieses Konzepts
Hierunter fallen z.B. Sexkinos, Videokabinen und Sexshows
19
Sog. „Tanz-Cafes“ in Lokalen oder Gaststätten mit unregelmäßigen oder seltenen Tanzveranstaltungen (z.B. 1 x im Monat) zählen nicht zu
den Tanzlokalen iS dieses Konzepts
20
Unter den Begriff der Erotik-Fachmärkte fallen auch sog. Sex-Shops
21
Vgl. Einzelhandelsgutachten für die Stadt Emden, CIMA 2008, SS 58 ff (im Gutachten werden die einzelnen zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Emden festgelegt und abgegrenzt)
18

20

städtebauliche Auswirkungen über die Häufung und Konzentrationswirkung ausgeschlossen sind. Kerngebietstypische Vergnügungsstätten sind grundsätzlich nur in den
dafür vorgesehenen – hier ebenfalls näher zu bestimmenden - Bereichen zulässig.
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•

in den sonstigen zentralen Versorgungsbereichen sollen alle Arten von Vergnügungsstätten sowie Wettbüros und Erotik-Fachmärkte über die Bauleitplanung ausgeschlossen werden.

•

In Wohngebieten sowie in Mischgebieten, in denen die Wohnnutzung vorherrscht,
sollen Vergnügungsstätten, Wettbüros und Erotik-Fachmärkte konsequent ausgeschlossen werden (dies betrifft ggf. v.a. ältere Bebauungsläne vor 1990).

•

In Mischgebieten mit vorwiegend gewerblicher Nutzung bzw. gemäß § 34 Abs. 2
BauGB gewerblich geprägten Teilen von Mischgebieten kann eine ausnahmsweise
Zulässigkeit von nicht kerngebietstypischen Vergnügungsstätten sowie Wettbüros
und Erotik-Fachmärkte im Einzelfall möglich sein, wenn negative städtebauliche Auswirkungen nicht zu erwarten sind.

•

In solchen Gewerbegebieten, in denen bereits eine entsprechende Vorprägung gegeben ist, sind Vergnügungsstätten (auch kerngebietstypische Spielhallen) sowie Wettbüros und Erotik-Fachmärkte ausnahmsweise zulässig (hinsichtlich der damit verbundenen Mindestabstände zwischen einzelnen Vergnügungsstätten: s. Kap. 6.5.3); in
Gewerbegebieten, die bislang keine Vergnügungsstätten aufweisen und die insbesondere dem kleinen und mittleren Gewerbe vorenthalten bleiben sollen, sind Vergnügungsstätten sowie Wettbüros und Erotik-Fachmärkte unzulässig.

•

In Industriegebieten sind Vergnügungsstätten sowie Wettbüros und ErotikFachmärkte grundsätzlich auszuschließen.

•

Grundsätzlich sind zur Vermeidung von Konzentrationswirkungen die Zulässigkeitsvoraussetzungen von neuen Vergnügungsstätten an die Bestandssituation zu knüpfen.
D.h. wenn in unmittelbarer Nachbarschaft einer beantragten Vergnügungsstätte
(Wettbüros und Erotik-Fachmärkte eingeschlossen) bereits eine andere Vergnügungsstätte (Wettbüros und Erotik-Fachmärkte eingeschlossen) vorhanden ist, und
im Zusammenwirken negative städtebauliche Auswirkungen zu erwarten sind, soll die
Genehmigung nach Möglichkeit versagt werden. In Gebieten, in denen eine allgemeine planungsrechtliche Zulässigkeit gegeben ist, könnte die Versagung der entsprechenden Genehmigung nur auf Grundlage des § 15 BauNVO erfolgen (sog. „Notbremse“, vgl. Kap. 3.4). Eine genaue Prüfung, ob die Kriterien des § 15 BauNVO greifen, ist
zwingend erforderlich, da davon auszugehen ist, dass der Antragsteller den Klageweg
beschreiten wird. Dabei ist darauf zu verweisen, dass der im § 15 genannten städtebauliche Begriff „Störungen“ gemäß § 15 Abs. 3 BauNVO über eine immissionsschutzrechtliche Bedeutung erheblich hinausgeht. Dies kann auch die Außenwirkung von
Vergnügungsstätten beinhalten22.

vgl. Fickert / Fieseler „Baunutzungsverordnung – Kommentar“ 11. Auflage, 2008; § 15 Rn. 12.2 S. 978
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6.2. Entwicklungskonzept für den zentralen Versorgungsbereich Innenstadt23

6.2.1. Vorbemerkung
Aus Sicht der Stadtverwaltung Emden wird vor allem in den Geschäftsbereichen der Innenstadt aufgrund der wirtschaftlich schwierigen Situation des Einzelhandels eine klare Reglementierung von Vergnügungsstätten für notwendig erachtet. Weiterhin sollen nutzungsempfindliche Bereiche wie z. B. das Wohnen und kirchliche / soziale / kulturelle Einrichtungen vor den Auswirkungen von Vergnügungsstätten geschützt werden. Es wird empfohlen,
für alle Kerngebiete der Innenstadt Vergnügungsstätten mit negativer städtebaulicher Ausstrahlung im Wege der Bauleitplanung lediglich ausnahmsweise zuzulassen. Ein vollständiger
Ausschluss kerngebietstypischer Vergnügungsstätten ist aufgrund ihrer ausschließlichen
Allgemeinzulässigkeit in MK-Gebieten unzulässig. In diesem Kontext ist auch zu bedenken,
dass mit einem generellen Ausschluss die vorhandenen Vergnügungsstätten in eine Monopolstellung manövriert würden und vor einer - ggf. qualitativ hochwertigeren – Konkurrenz
geschützt wären.
Diese Vorgehensweise ist aufgrund des hohen Besatzes und der zu erwartenden negativen
Auswirkungen bei einer Häufung von Vergnügungsstätten gerechtfertigt und geboten. In die
Begründung zum Bebauungsplan sind darauf aufbauend die Kriterien zu übernehmen, wann
eine ausnahmsweise Zulässigkeit greifen kann und wann nicht. Diese Kriterien werden sich
insbesondere auf das Zusammenwirken beziehen. Eine einzelne Vergnügungsstätte (insbes.
Spielhalle) muss noch keine städtebaulich negativen Auswirkungen von ausreichendem Gewicht zwingend nach sich ziehen. In der Regel ist es erst die Agglomeration und Konzentration von Vergnügungsstätten, die in ihrem Zusammenwirken die bereits beschriebenen Trading-Down-Prozesse auslösen können.

6.2.2. Ausnahmsweise Zulässigkeit
Für bestimmte Bereiche soll die ausnahmsweise Zulässigkeit aller nicht kerngebietstypischer
Vergnügungsstätten, Wettbüros und Erotik-Fachmärkte in Verbindung mit den jeweiligen
Zulässigkeitskriterien formuliert werden. Gemeint sind solche Bereiche, die nicht in den
Hauptlauflagen des Einzelhandels liegen und somit in der Regel entweder in zweiter Reihe
oder aber in Nebenstraßen liegen. Hier können sich solcherart Vergnügungsstätten entwickeln, ohne erhebliche Unverträglichkeiten auszulösen; eine generelle Unverträglichkeit
könnte in diesen Bereichen städtebaulich schlechterdings nicht begründet werden. Bedingung ist, dass keine Häufung mehrerer Angebote auftritt, die wiederum eine Prägung nicht
nur des unmittelbaren Umfeldes, sondern des Standortes Innenstadt insgesamt befürchten
lässt und darüber hinaus auch mit der Wohnfunktion in Teilen der Innenstadt nicht vereinbar
sein dürfte.

23

Vgl. CIMA, aaO
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6.2.3. Ausnahmsweise Zulässigkeit ab dem ersten Obergeschoss
Attraktiv für die Ansiedlung von Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen, sind zentrale
Innenstadtlagen. Ein Ausschluss auch kerngebietstypischer Spielhallen in diesen zentralen,
stark frequentierten Lagen dürfte mit Verweis auf die negative Einflussnahme auf die Kundenfrequenz und das Stadtbild (s.o.) lediglich für die Erdgeschosszone zulässig und somit
empfehlenswert sein. Ein vollständiger Ausschluss derartiger Nutzungen, der auch die Obergeschosse der Geschäftsgebäude betrifft, wäre städtebaulich nach Lage der Dinge nicht begründbar, da Vergnügungsstätten in Obergeschossen an sich nicht die relevanten Lauflagen
für den Einzelhandel unterbrechen. Ein wichtiges Kriterium für kerngebietstypische Vergnügungsstätten ist die Möglichkeit, entlang der zentralen Lauflagen ein Angebot zu positionieren. Entsprechend wird für die Hauptlauflagen des innerstädtischen Emder Einzelhandels
vorgeschlagen, eine ausnahmsweise Zulässigkeit von Vergnügungsstätten in den Obergeschossen vorzusehen. Diese Lage ist für Betreiber von Vergnügungsstätten einerseits attraktiv, andererseits wird mit der ausschließlichen Zulässigkeit in den Obergeschossen verhindert, dass die Einzelhandelslauflagen unterbrochen werden. Auch wird mit der ausnahmsweisen Zulässigkeit verhindert, dass über die Häufung eine negative Prägung erfolgt. Diese
ausnahmsweise Zulässigkeit beinhaltet auch kerngebietstypische Vergnügungsstätten.

6.2.4. Ausnahmsweise Zulässigkeit von Freizeit-Centern
Vergnügungsstätten können mitunter durchaus ein Element der Belebung von durch Einzelhandel geprägten Innenstädten sein. Deshalb ist zur Abgrenzung von z.B. attraktiven FreizeitCentern zu konventionellen und nach innen orientierten Spielhallen eine eindeutige Abstufung nach Anlagetyp erforderlich. Mit der ausnahmsweisen Zulässigkeit von Freizeit-Centern
soll vermieden werden, dass über einen generellen Ausschluss eine Überreglementierung
erfolgt und erwünschte Vorhaben ebenfalls verhindert werden.
Für die Differenzierung zwischen Spielhallen und Freizeit-Centern können rein städtebauliche Gründe herangezogen werden: Spielhallen mit einem ausschließlichen Angebot an Geldspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit haben in der Regel keine Orientierung hin zum öffentlichen Raum und unterbrechen die Lauflagen über geschlossene Fassaden bzw. verhangene
oder zugeklebte Schauseiten. Sie stellen regelmäßig Fremdkörper dar in der Vielfalt der straßenraumbezogenen Nutzungsangebote des Stadtzentrums und bilden tote Zonen in der Reihung City-typischer Auslagen und Angebote. Spielhallen mit einem Schwerpunkt auf Unterhaltungsspielautomaten (Freizeit-Center) öffnen sich dagegen häufig zum öffentlichen Raum
und binden, ggf. mit Außengastronomie, das städtebauliche Umfeld mit ein. Zu diesem Typus können auch Billard- und / oder Dart-Cafes gezählt werden.
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6.2.5. Gestaffelter Festsetzungskatalog
Der zentrale Versorgungsbereich der Innenstadt besteht aus den sog. Hauptlauflagen des
Einzelhandels, den Nebenlauflagen und schutzwürdigen Bereichen mit besonderer Sensibilität (s. Abb. 2). Diese Lauflagen des Einzelhandels liegen überwiegend in Gebieten mit rechtskräftigen Bebauungsplänen, die Kerngebiete festsetzen. Teilweise weisen Bebauungspläne
aus den 1950er Jahren diese Bereiche als „gemischte Nutzungen“ oder lediglich als „bebaubar“ aus24, hier ist die Rechtslage bzgl. Vergnügungsstätten sowie Wettbüros und ErotikFachmärkten nicht eindeutig; eine Anpassung der Bauleitplanung dem Steuerungskonzept
entsprechend wird diesseitig empfohlen (Ausweisung von Kerngebieten mit entsprechenden
textlichen Festsetzungen wie nachfolgend dargelegt).
Im Ergebnis vorgenannter abgestufter Verträglichkeiten ist in der Bauleitplanung für den
zentralen Versorgungsbereich Innenstadt zusammenfassend folgende gestaffelte Vorgehensweise vorzunehmen (vgl. auch Tab. 3 und Abb. 2):
Ausnahmsweise zulässig ab dem ersten Obergeschoss (somit unzulässig in den Erdund Untergeschossen) sind gemäß § 31 Abs. 1 BauGB iVm § 1 Abs. 5, Abs. 7 Nr. 2,
Abs. 8 und Abs. 9 BauNVO kerngebietstypische und nicht kerngebietstypische Vergnügungsstätten sowie Wettbüros und Erotik-Fachmärkte innerhalb der Hauptlauflagen des Einzelhandels.
• Ausnahmsweise zulässig in den Hauptlauflagen und Nebenlauflagen des Einzelhandels sind Freizeit-Center mit Unterhaltungsspielgeräten, Billard, Dart und sonstigen
manuellen Spielgeräten. Dies beinhaltet auch das Angebot von Bowling-Bahnen.
• Ausnahmsweise zulässig (in allen Geschossen) sind gemäß § 31 Abs. 1 BauGB iVm § 1
Abs. 5, Abs. 7 Nr. 2, Abs. 8 und Abs. 9 BauNVO nicht kerngebietstypische Vergnügungsstätten sowie Wettbüros und Erotik-Fachmärkte innerhalb der Nebenlauflagen
des Einzelhandels.
• Ausnahmsweise zulässig ab dem ersten Obergeschoss (somit unzulässig in den Erdund Untergeschossen) sind gemäß § 31 Abs. 1 BauGB iVm § 1 Abs. 5, Abs. 7 Nr. 2,
Abs. 8 und Abs. 9 BauNVO kerngebietstypische Vergnügungsstätten innerhalb der
Nebenlauflagen des Einzelhandels.
• Genereller Ausschluss von Vergnügungsstätten, Wettbüros und Erotik-Fachmärkten
für solche Bereiche des zentralen Versorgungsbereiches der Innenstadt, die von besonders sensiblen Nutzungen geprägt sind (insbesondere Wohnnutzung; ggf. auch
kirchliche / kulturelle / soziale Nutzungen; Achtung: vollständiger Ausschluss kerngebietstypischer Vergnügungsstätten in Kerngebieten ist unzulässig!). Aktuell gibt es im
zentralen Versorgungsbereich der Innenstadt lediglich einen sensiblen und somit besonders schutzwürdigen Bereich zwischen Faldernstraße und Brückstraße (Am Gasthaus); der rechtskräftige Bebauungsplan B 8 A setzt hier eine Reines Wohngebiet
fest, Vergnügungsstätten, Erotik-Fachmärkte und Wettbüros sind somit unzulässig.
•
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so in den B-Plänen B 11 B (Faldernstraße), A 4 (Große Straße / Norderstraße), A 8 (Am Delft – nördl. Bereich),
A 9 (Am Delft – südl. Bereich) und A 19 (Pottgießer Straße, Johann-Wessels-Straße)
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Kerngebietstypische Vergnügungsstätten
Hauptlauflagen des
Einzelhandels

Ausnahmsweise
zulässig ab 1. OG

Nichtkerngebietstypische Vergnügungsstätten
Ausnahmsweise
zulässig ab 1. OG

Erotik-Fachmärkte
und Wettbüros

Freizeitcenter

Ausnahmsweise
zulässig ab 1. OG

Ausnahmsweise
zulässig (in allen
Geschossen)
Nebenlauflagen
Ausnahmsweise
Ausnahmsweise
Ausnahmsweise
Ausnahmsweise
des Einzelhandels
zulässig ab 1. OG
zulässig (in allen zulässig (in allen zulässig (in allen
Geschossen)
Geschossen)
Geschossen)
Sensible Bereiche
Generell unzulässig Generell unzulässig Generell unzulässig Generell unzulässig
Tab. 3: Übersicht zur (Un-) Zulässigkeit von Vergnügungsstätten in den einzelnen Teilbereichen des zentralen
Versorgungsbereiches Innenstadt

Abb. 2: Lauflagen und sensible Bereiche in der Innenstadt (zentraler Versorgungsbereich)
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6.2.6. Allgemeine Kriterien für die ausnahmsweise Zulässigkeit
Die Zulassung einer Ausnahme erfolgt auf Antrag durch die Baugenehmigungsbehörde, in
der Regel gebunden an die Erteilung einer Baugenehmigung/eines Bauvorbescheides. Voraussetzung für die Zulassung der Ausnahme ist, dass diese Möglichkeit explizit in einem
Bebauungsplan vorgesehen ist. Gleiches gilt für unbeplante Innenbereiche, die nach der vorhandenen Nutzung einem der Baugebiete entsprechen. Die Zulassung einer Ausnahme ist
zwar eine "Kann"-Regelung, allerdings kann sie nur aus städtebaulichen Gründen verweigert
werden, also z.B., wenn durch die Zulassung eine "Schieflage" im Gebiet entstehen würde.
Dann griffe die Notbremse des § 15 BauNVO und die Ausnahme wäre zu verweigern. Insofern muss der Antragsteller muss nachweisen, dass die vorgesehene Vergnügungsstätte
nicht stört und in funktioneller Hinsicht die Struktur und das Angebot des Gebiets ergänzen
kann oder mit der Vergnügungsstätte die städtebaulichen Zielsetzungen nicht beeinträchtigt
werden.

6.2.7. Kriterien für die Innenstadt
Nachdem mit den bestehenden Vergnügungsstätten (vorwiegend Spielhallen) und insbesondere mit regelmäßig beantragten Ansiedlungen städtebauliche Konflikte erkennbar bzw. zu
erwarten sind, ist es zwingend erforderlich, die ausnahmsweise Zulässigkeit an vergleichsweise restriktive Bedingungen zu knüpfen: nachdem, wie bereits dargelegt, weniger die Einzelansiedlung, als vielmehr das Zusammenwirken der Angebote negative städtebauliche
Auswirkungen erwarten lassen, sind an die Zulässigkeitsvoraussetzungen Bedingungen zu
knüpfen, die verhindern, dass Agglomerationen mit den geschilderten negativen städtebaulichen Auswirkungen entstehen. Hinsichtlich der Definition von Kriterien ist zunächst auf die
städtebauliche Zielsetzung abzustellen. In Emden liegt die Zielsetzung für die Kernbereiche
darin, eine attraktive Einkaufslage und ein die ganze Stadt repräsentierendes Zentrum zu
entwickeln, das in der Lage ist, eine Versorgungsfunktion, auch über den kurzfristigen Bedarf
hinausgehend (Nahversorgung), zu sichern. Dies gilt auch für die Sicherung der Wohnfunktion. Vorhaben, die geeignet sind, diese Zielsetzungen zu erschweren, können keinen Ausnahmetatbestand für sich geltend machen. Wenn in mittel- oder unmittelbarer Nachbarschaft bereits eine Vergnügungsstätte vorhanden ist, muss in so sensiblen Bereichen wie den
zentralen Kerngebietslagen der Innenstadt davon ausgegangen werden, dass eine weitere
Ansiedlung diesen Bereich negativ in Bewegung bringt. Dies ist auch dann der Fall, wenn die
Zielsetzung eine attraktive und hochwertige Einkaufslage beinhaltet, aber das Einzelhandelsangebot (noch) eher den geringwertigen Sortimenten zuzuordnen ist (1-EuroShops, Resteläden…). Auch hier ist die Ansiedlung von weiteren Vergnügungsstätten geeignet die Situation
zu verfestigen und der Zielsetzung zuwider zu laufen. Gleichermaßen muss allerdings deutlich gemacht werden, dass seitens der öffentlichen Planungsverwaltung Maßnahmen eingeleitet sind, die zur Aufwertung des städtebaulichen Umfeldes maßgeblich beitragen werden25.
Konkret bedeutet dies als Formulierungsvorschlag für die Begründung in der Bauleitplanung:
25

Insbesondere aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ (Innenstadtsanierung) heraus
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•

An die ausnahmsweise Zulässigkeit ist die Bedingung geknüpft, dass Vergnügungsstätten und deren Erweiterungen sowie Erotikfachmärkte und Wettbüros nur dann
ausnahmsweise zulässig sind, wenn sich im selben Gebäude, im gleichen Straßenzug
in mittelbarer und unmittelbarer Nachbarschaft des Vorhabens keine Vergnügungsstätte, kein Wettbüro oder Erotik-Fachmarkt befindet und damit zu erwarten ist, dass
über die Häufung von Angeboten an Vergnügungsstätten der Bereich negativ in Bewegung gebracht wird oder die städtebauliche Zielsetzung für diesen Bereich erschwert wird. Es ist sicher zu stellen, dass Störungen im Sinne des § 15 Abs. 1 in Verbindung mit § 15 Abs. 3 BauNVO nicht auftreten werden. Es wird vorbehaltlich einer
Überprüfung der konkreten räumlichen und städtebaulichen Situation zunächst davon ausgegangen, dass ein neues Vorhaben innerhalb eines Radius von 200 m26 um
eine bestehende Vergnügungsstätte, ein Wettbüro oder einen Erotik-Fachmarkt negative städtebauliche Auswirkungen über das Zusammenwirken der Angebote i.S.d. §
15 BauNVO auslösen wird. Dieser 200 m Radius hat keine bindende Wirkung, er dient
als Orientierungswert und Anlass für eine Prüfung der konkreten Situation vor Ort.

Besondere städtebauliche Gründe zur Rechtfertigung dieser Anwendungen sind in der Innenstadt von Emden:
•

•
•
•
•
•
•
•

Das Absinken des handelsökonomischen sowie gestalterischen und somit im Ergebnis
des städtebaulichen Niveaus der Haupteinkaufsstraße durch Häufung von Vergnügungsstätten, insbesondere durch Unterbrechung der Schaufensterzonen in den
wichtigsten Lauflagen des Einzelhandels
Ein Attraktivitätsverlust der Innenstadt durch einen Trading-Down-Effekt infolge der
Ansiedlung mehrerer Vergnügungsstätten in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander
Die Beeinträchtigung der städtebaulichen Zielsetzung27, die Geschäftslagen des innerstädtischen Einzelhandels zu stärken
Die Beeinträchtigung weiterer zentraler Versorgungsfunktionen der Innenstadt infolge der Ansiedlung von Vergnügungsstätten (Kultur, Soziales, etc.)
Verzerrung des Bodenpreis- und Mietgefüges
Verdrängung anderer Nutzungen durch die räumlich gebündelte Zulassung von Vergnügungsstätten
Beeinträchtigung des Straßenbilds in gestalterischer Hinsicht
Konflikte mit der Wohnfunktion in der Innenstadt

6.2.8. Kriterien für sonstige Anlagen
Zur Definition von Freizeit-Centern ist bei Anwendung des § 1 Abs. 9 BauNVO eine „bestimmte bauliche oder sonstige Anlage“ durch einen Gattungsbegriff, eine ähnliche, typisie-

26
Größere Abstände sind planungsrechtlich zunehmend kritisch, da angesichts der geringen Größe der Innenstadt größere Radien ggf. als
unzulässige Verhinderungsplanung betrachtet werden könnten
27
Vgl. u.a. Rahmenplan Innenstadtsanierung als planerische Grundlage zur Durchführung eines förmlichen Sanierungsverfahrens in der
Emder Innenstadt (Umsetzung über das Bund-Länder-Programm „Aktive Orts- und Stadtteilzentren“), Emden 2009
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rende Beschreibung oder die Beschreibung von Ausstattungsmerkmalen der Anlage zutreffend zu kennzeichnen.
Es können damit jedoch immer nur objektiv bestimmbare Typen von Anlagen erfasst werden; eine Planung konkreter einzelner Vorhaben ist nur in Form eines vorhabenbezogenen
Bebauungsplans möglich. Als Gattungsbegriff kann Billard-Café, Bowling-Center oder SportsBar verwandt werden, wenn diese Nutzungen diejenige der Spielautomaten überwiegen. Es
kann auch der Begriff Freizeit-Center mit einer näheren Beschreibung der einzelnen freizeitorientierten Anlagen als Gattungsbegriff in Frage kommen.
In der Beschreibung soll eine deutliche Unterscheidung zwischen Glücks-/ Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit und Geschicklichkeitsspielautomaten vorgenommen werden.
Folgender Formulierungsvorschlag für die Begründung in der Bauleitplanung wird diesseitig
empfohlen:
•

Vergnügungsstätten in Form von Spielhallen sind nur als Freizeit-Center zulässig. Freizeit-Center definieren sich dadurch, dass manuelle Geschicklichkeitsspiele und / oder
-automaten angeboten werden und keine Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit vorhanden sind. Ein Bezug zum Straßenraum ist über die Öffnung der Schauseiten zu gewährleisten. Den Hauptseiten zugewandte, verhangene oder zugeklebte
Fensteröffnungen sind nicht zulässig, denn sie sind geeignet, wichtige Lauflagen zu
unterbrechen und als Fremdkörper in der innenstadttypischen Schaufensterabfolge
zu wirken.

6.2.9. Umgang mit Erotik-Fachmärkten
Der Ausschluss von Erotik-Fachmärkten ist unabhängig von den Vergnügungsstätten zu begründen. Die Innenstadt von Emden dient neben der Einzelhandelsnutzung, nicht-störendem
Gewerbe und den Dienstleistungseinrichtungen vor allem auch dem Wohnen. Diese Gemengelage, die in anderen Stadtzentren oft nicht mehr vorhanden ist, stellt eine wichtige städtebauliche Qualität dar, die eines besonderen Schutzes bedarf. Diese ausgeprägte Wohnfunktion steht im Widerspruch zur Ansiedlung von Erotik-Fachmärkten, da verschiedene Konflikte
zu erwarten sind. Nicht allein das Image oder die sittlichen Befindlichkeiten der Bewohner
werden betroffen sein, auch negative Auswirkungen auf die Vermietbarkeit, die Bodenrenditen und damit bodenrechtliche Spannungen sind zu erwarten. Die Bedeutung des Wohnstandortes erfordert ein attraktives Angebot an Infrastruktur, Einzelhandel und Dienstleistungen, das durch eine Niveauabsenkung deutlich beeinträchtig wird.

6.3. Zentrale Versorgungsbereiche - Stadtteilzentren
In den weiteren zentralen Versorgungsbereichen Emdens sollen Vergnügungsstätten sowie
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Wettbüros und Erotik-Fachmärkte konsequent ausgeschlossen werden. Insgesamt ist die
Situation des Einzelhandels sowie ergänzender publikumsbezogener Dienstleistungen in den
Stadtteilen vor dem Hintergrund von regelmäßigen Fluktuationen im Geschäftsbesatz inkl.
zwischenzeitiger Leerstände als schwierig einzustufen. Insoweit wird zur Vermeidung von
städtebaulichen Konflikten und zur Sicherung der wohnungsnahen Grundversorgung einerseits sowie zur langfristigen Stabilisierung andererseits empfohlen, in den Ortszentren und
Versorgungslagen Vergnügungsstätten, Wettbüros und Erotik-Fachmärkte generell auszuschließen. Im Grundsatz sind die Versorgungsschwerpunkte und die Stadtteile zu klein, um
eine über den Stadtteil hinausreichende Funktion für die Nachfrage nach Vergnügungsstätten auszuüben. Diese Funktionen können in der Stadt Emden ausschließlich die Innenstadt
und die Gewerbegebiete übernehmen. Anzupassen sind die Bebauungspläne für folgende
zentrale Versorgungsbereiche:
• Alte Molkerei (Bebauungsplan D 47 A; Festsetzung GE)
• Borssum (Bebauungsplan D 5 A, 4. Änderung; Festsetzung: MI)
Eine erstmalige bauleitplanerische Steuerung für bislang unbeplante Stadtteilzentren sollte
für folgende Standorte erfolgen:
• Transvaal

6.4. Mischgebiete außerhalb der Innenstadt
Die Ansiedlung nicht kerngebietstypischer Vergnügungsstätten, Wettbüros und ErotikFachmärkte in den durch überwiegend mit Wohnnutzung gekennzeichneten Bereichen von
Mischgebieten wird äußerst kritisch gesehen, da hier konkret Störungen der Wohnnutzung
aber auch Konflikte mit kirchlichen Einrichtungen, Altenheimen und Schulen gesehen werden. Insoweit sollen auch die nicht kerngebietstypischen Vergnügungsstätten, Wettbüros
und Erotik-Fachmärkte in diesen Bereichen ausgeschlossen werden. Darüber hinaus wird
empfohlen, im Rahmen der auf diesem Konzept aufbauenden Steuerungsmöglichkeiten mittels Bauleitplanung in den übrigen, nicht durch Wohnnutzung geprägten Bereichen von
Mischgebieten nicht kerngebietstypische Vergnügungsstätten, Wettbüros und ErotikFachmärkte lediglich ausnahmsweise zuzulassen (dies entspricht der Regelung der geltenden
BauNVO und betrifft v.a. alte Bebauungspläne bzw. unbeplante Gebiete).
Konkret bedeutet dies als Formulierungsvorschlag für die Begründung in der Bauleitplanung:
•

An die ausnahmsweise Zulässigkeit ist die Bedingung geknüpft, dass Vergnügungsstätten und deren Erweiterungen sowie Erotikfachmärkte und Wettbüros nur dann
ausnahmsweise zulässig sind, wenn sich im selben Gebäude, im gleichen Straßenzug
in mittelbarer und unmittelbarer Nachbarschaft des Vorhabens keine Vergnügungsstätte, kein Wettbüro oder Erotik-Fachmarkt befindet und damit zu erwarten ist, dass
über die Häufung von Angeboten an Vergnügungsstätten der Bereich negativ in Bewegung gebracht wird oder die städtebauliche Zielsetzung für diesen Bereich erschwert wird. Es ist sicher zu stellen, dass Störungen im Sinne des § 15 Abs. 1 in Verbindung mit § 15 Abs. 3 BauNVO nicht auftreten werden. Es wird vorbehaltlich einer
Überprüfung der konkreten räumlichen und städtebaulichen Situation zunächst da29

von ausgegangen, dass ein neues Vorhaben innerhalb eines Radius von 200 m um eine bestehende Vergnügungsstätte, ein Wettbüro oder einen Erotik-Fachmarkt negative städtebauliche Auswirkungen über das Zusammenwirken der Angebote auslösen
wird. Dieser 200 m Radius hat keine bindende Wirkung, er dient als Orientierungswert und Anlass für eine Prüfung der konkreten Situation vor Ort.
Besondere städtebauliche Gründe zur Rechtfertigung dieser Anwendungen sind:
•
•
•

•

Verdrängung anderer Nutzungen durch die räumlich gebündelte Zulassung von Vergnügungsstätten
Beeinträchtigung des Straßenbilds in gestalterischer Hinsicht
Konflikte mit der Wohnfunktion tlw. in diesen Bereichen des Mischgebietes, insbesondere aber auch hinsichtlich nahe gelegener, benachbarter Wohnnutzungen (im
gleichen Mischgebiet oder in anderen Baugebieten, in denen Wohnen zulässig ist)
Verzerrung des Bodenpreis- und Mietgefüges

6.5. Gewerbegebiete und gewerbliche geprägte Mischgebiete
6.5.1. Vorbemerkung
Aufgrund des bereits heute vorliegenden sehr hohen Besatzes an Vergnügungsstätten in der
Stadt Emden wird eine relativ strenge Reglementierung insbesondere für kern- und mischgebietstypische Spielhallen auch in den Gewerbegebieten und den gewerblich geprägten
Mischgebieten empfohlen. Die Wirtschaftskraft einer Kommune hängt maßgeblich von der
Qualität und Attraktivität der gewerblichen Lagen ab und im Standortwettbewerb um Unternehmen ist die städtebauliche Prägung und das Bodenpreisgefüge der Gewerbeflächen
von entscheidender Bedeutung. Wie bereits erwähnt erzielen Vergnügungsstätten deutlich
höhere Bodenrenditen als die „klassischen“ Gewerbebetriebe und sind geeignet diese zu
verdrängen, wenn erhöhte Renditeerwartungen seitens der Grundstückseigentümer den
Bodenmarkt beeinflussen. Bodenrechtliche Spannungen mit den sich daraus ergebenden
negativen Effekten für die arbeitsplatzintensiven Gewerbebetriebe sind zwingend zu vermeiden. Eine klare Reglementierung über die Bauleitplanung ist hierfür unerlässlich.

6.5.2. Konsequente Reglementierung
Aufgrund der Zulässigkeitsvoraussetzungen in Misch- und Gewerbegebieten (vgl. Kap. 4) und
der Standortpräferenzen seitens der Betreiber28 besteht in diesen Gebietskategorien grund28

So heißt es z.B. in einem Expansionsleitfaden eines Spielhallenbetreibers im Internet: Bevorzugt werden
Zielorte ab 25.000 Einwohner; Spielhallen ab einer Größe von 350 qm; an hochfrequentierten Straßen; in bestehenden, bevorzugt freistehenden Gebäuden; in Gewerbegebieten mit Magnetmietern und der Umgebung
von Fast-Food-Ketten.
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sätzlich ein hoher Ansiedlungsdruck. Aber auch der dargestellte Trend zu immer größeren
Einrichtungen (> 600 qm) an strategisch günstiger Lage führt dazu, dass in einem gewerblich
geprägten Umfeld die Anfragen vermehrt auftreten. Es ist offensichtlich, dass sich innerhalb
einer innerstädtisch gewachsenen Lage eines MK-Gebietes nur schwer eine „kerngebietstypische“ Vergnügungsstätte (= Spielhalle) der genannten Größenordnung von mehr als 600
qm Nutzfläche realisieren lässt. Selbst wenn ein Objekt oder Grundstück verfügbar sein sollte, wird das zu erwartende Verkehrsaufkommen nur schwer zu koordinieren bzw. die Stellplätze nachzuweisen sein. Da gewerblich geprägte Bereiche meist verkehrsgünstig liegen, ist
aufgrund des Ausweichverhaltens der Betreiber auf bestimmte Flächen in der Stadt ein besonderes Augenmerk zu legen. Die Begründung zum Ausschluss kann zwei Sachverhalte beinhalten:
•

•

Die Flächen in Gewerbegebieten und gewerblich geprägten Mischgebieten sollen den
„klassischen“ arbeitsplatzintensiven Betrieben vorgehalten bleiben. Spannungen des
Bodenmarktes durch die Ansiedlung der teils hochprofitablen Vergnügungsstätten
sollen vermieden werden.
Die Eigenart des Gebiets muss gewahrt bleiben oder die sonstige städtebauliche Zielsetzung für das Gewerbegebiet darf nicht beeinträchtigt werden. Nachdem der gewerbliche Sektor sich zunehmend mit dem Dienstleistungssektor vermischt, gewinnt
die „Adressbildung“ auch für Gewerbebetriebe immer mehr an Bedeutung. Es soll
verhindert werden, dass über eine Häufung und Konzentration von Spielhallen ein
negatives Image und damit negative städtebauliche Auswirkungen entstehen.

Im Ergebnis dieser Ausführungen sind die Bebauungspläne insbesondere jener gewerblicher
Standorte zu überprüfen, die an den gut erschlossenen Haupteinfallstraßen der Stadt liegen
(Auricher Straße, Larrelter Straße).

6.5.3. Zulässigkeiten
Hinsichtlich der Zulässigkeiten ist erneut darauf zu verweisen, dass Nutzungen aus einem
Gemeindegebiet nicht generell ferngehalten, d. h. grundsätzlich ausgeschlossen werden
können. Eine reine stadtweite Negativplanung würde dem Grundsatz der Wahrung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung widersprechen. Demnach gilt es, ein adäquates und
auch marktkonformes Angebot an Zulässigkeitsbereichen vorzuhalten. Hierfür ist es zwingend erforderlich, bestimmte Flächen, insbesondere in den gewerblich geprägten Bereichen
auch für großflächigere Angebote von Vergnügungsstätten (> 100 qm) für Ansiedlungen zu
öffnen.
Für die ausnahmsweise Zulässigkeit von Vergnügungsstätten werden folgende, bereits aktuell entsprechend vorgeprägte Bereiche vorgeschlagen:
•
•
•

Gewerbegebiet Harsweg-Nord (Bebauungsplan D 141)
Gewerbegebiet Harsweg (Bebauungspläne D 24 B, D 24 C)
Gewerbegebiet Nördlich Larrelter Straße / Ubier Staße (Bebauungspläne D 49 B, D 91
(östlicher Geltungsbereich))
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Die Gewerbegebiete in Emden-Harsweg lassen aufgrund ihrer Lage und Erschließung die
Möglichkeit zu, eine ausnahmsweise Zulässigkeit von Vergnügungsstätten zu formulieren.
Damit können im Wege der Ausnahme auch größere Vorhaben angesiedelt werden, ohne
Gefahr zu laufen, den eigentlichen Charakter des Gewerbegebietes nach § 8 BauNVO zu gefährden und von der „Notbremse“ gem. § 15 BauNVO Gebrauch machen zu müssen (vgl.
auch Kap. 3.4).
Die ausnahmsweise Zulässigkeit in diesen Gewerbegebieten orientiert sich an vergleichbaren
Kriterien, wie sie für die Innenstadt formuliert sind (vgl. Kap. 6.2). Dies bedeutet, dass (zukünftig) Agglomerationswirkungen mehrerer Angebote grundsätzlich zu verhindern sind.
Aufgrund der zu erwartenden Größe von weiteren Vorhaben soll der Prüfradius, innerhalb
dessen eine Unverträglichkeit zunächst vermutet werden kann, bei 500 m liegen (Innenstadt
200 m). Maßgeblich für diese Empfehlung ist der Umstand, dass es in den hier betrachteten
Bereichen bereits mehrere große, tlw. auch standortbezogen die Gewerbegebiete prägende
Spielhallen gibt und im Nahbereich auch im Wege der Ausnahme keine weiteren Spielhallen
entstehen sollen (andernfalls wäre ggf. die Notwendigkeit zum Einsatz vorgenannter „Notbremse“ gegeben, dies hingegen wäre ein Indiz dafür, dass eine vorausschauende Planung
gemeindeseitig nicht erfolgt ist).
Für den vollständigen Ausschluss von Vergnügungsstätten gem. § 1 Abs. 9 BauNVO werden
folgende Bereiche vorgeschlagen:
•
•

Gewerbegebiete südlich Larrelter Straße, östlich Niedersachsenstraße, westlich
Bahntrasse (Bebauungspläne D 57, D 89)
Gewerbegebiete südlich Larrelter Straße, westlich Niedersachsenstraße, nördlich VW
(Bebauungsplan D 6)

Angesichts des Umstands, dass Emden bereits eine sehr hohe Dichte an Spielgeräten aufweist, muss zukünftig eine restriktivere Steuerung insbesondere in solchen Gewerbegebieten erfolgen, die gezielt - u.a. auch mit Einsatz von Fördermitteln z.B. der EU zur Erschließung von Gewerbegebieten - für das klein- und mittelständige Gewerbe entwickelt worden
sind; für vorgenannte Gebiete ist es das vorrangige wirtschaftliche und städtebauliche Ziel
der Stadt Emden ist, diese zuvorderst für klassische Gewerbenutzungen vorzuhalten.
In der Nähe und im Einflussbereich von Wohnnutzungen sollen in Gewerbegebieten Vergnügungsstätten auch innerhalb der vorgenannten Bereiche konsequent ausgeschlossen werden
(so z.B. im Geltungsbereich des Bebauungsplans D 127 – „Gewerbegebiet Nesserland“). Die
Prüfung, welche Bereiche im Einzelfall solcherart gezielt zu schützen wären, erfolgt im jeweiligen Bebauungsplanverfahren (Änderung und ggf. Aufstellung).

7. Prioritäten
Im Ergebnis des Steuerungskonzepts „Vergnügungsstätten“ werden auf Grundlage einer genauen Bestandsaufnahme und Analyse die Ausschluss- bzw. Zulässigkeitsbereiche zunächst
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für kerngebiets- und nicht kerngebietstypische Vergnügungsstätten und für ErotikFachmärkte und Wettbüros begründet und festgelegt. Gleichzeitig wird über die Unterscheidung nach Typen ein weiteres Instrument entwickelt, damit auch erwünschte Entwicklungen
insbesondere in Kerngebieten der Stadt Emden gleichermaßen möglich werden (FreizeitCenter, vgl. Kap. 6.2.4). Darauf aufbauend ist die konsequente bauleitplanerische Umsetzung, gestaffelt nach Prioritäten, einzuleiten.
Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, die erforderliche Änderung bestehender Bebauungspläne im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB sowie die Überplanung der bislang unbeplanten Innenbereiche gem. § 34 Abs. 1, 2 BauGB mittels einfacher Bebauungspläne gem.
§ 30 Abs. 3 BauGB (vgl. Kap. 5) in folgender Rangfolge vorzunehmen:
Priorität 1: zentraler Versorgungsbereich Innenstadt
Priorität 2: Gewerbegebiete
Priorität 3: sonstige Bereiche (Stadtteilzentren und Mischgebiete, die überwiegend nicht
durch Wohnnutzung geprägt sind)
Diese Prioritätensetzung resultiert aus der Erkenntnis, dass der Ansiedlungsdruck einerseits
in den Innenstädten am größten ist, andererseits hier Fehlentwicklungen den größten städtebaulichen „Schaden“ anrichten können. Auch in den Gewerbegebieten ist ein konkreter
Ansiedlungsdruck insbesondere hinsichtlich kerngebietstypischer Spielhallen nachweislich
gegeben, deshalb sollte hier ebenfalls zügig die Anpassung der Bebauungspläne erfolgen. In
den sonstigen Bereichen ist in den vergangenen Jahren kein Ansiedlungsdruck festzustellen
gewesen, deshalb sind diese Bereiche nachrangig zu betrachten.
Gleichwohl kann und soll im Falle eines diesem Konzept zuwiderlaufenden Antrags selbiger
auf der Grundlage eines Aufstellungsbeschlusses zurückgestellt werden, um mittels Änderung eines bestehenden oder erstmaligen Erlass eines einfachen Bebauungsplans solche
Vorhaben mit dem Ziel zu verhindern, die städtebauliche Ordnung im Betrachtungsbereich
nachhaltig zu sichern.

Emden, den 15.07.2013
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