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Bebauungsplan 2521 

für ein Gebiet zwischen Kap-Horn-Straße, Ludwig-Plate-Straße, Grundstücken am Gröpelin-

ger Fährweg, Weser und den Straßen Sternentor und Use Akschen  

 

 
• Planaufstellungsbeschluss 
 
 
I. Sachdarstellung 
 
A) Problem 

 
Der Bebauungsplan 2083 ist nach seiner Bekanntmachung am 24.07.2000 in Kraft getreten. 
Er war die planungsrechtliche Grundlage für die Ansiedlung des sog. Space Parks. Er setzt 
daher Sondergebiete mit der Zweckbestimmung „Freizeitpark und Einzelhandel“ und Gewer-
begebiete fest.  
 
Heute ist der Bebauungsplan 2083 unverändert die wirksame Grundlage für die planungs-
rechtliche Beurteilung von Vorhaben im Sinne des Baugesetzbuchs. In seinem Geltungsbe-
reich wird statt eines Urban Entertainment Centers mit überregionaler Ausstrahlung jedoch 
vornehmlich das Einkaufszentrum „Waterfront“ betrieben. 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans sind nicht mehr geeignet, die städtebauliche Ent-
wicklung des Gebiets zu leiten: 
- In den Sondergebieten, die inzwischen im Eigentum unterschiedlicher Personen stehen, 

erklärt der Bebauungsplan Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von insge-
samt 44.000 m² für zulässig. Das Bundesverwaltungsgericht hat jedoch entschieden, 
dass eine solche baugebietsbezogene, vorhabenunabhängige Verkaufsflächenober-
grenze mangels Rechtsgrundlage unzulässig ist (Az. 4 CN 3/07). 

- In den Gewerbegebieten erklärt der Bebauungsplan Anlagen für kirchliche, kulturelle, 
soziale und gesundheitliche Zwecke für allgemein zulässig. Dies dürfte gegen die Zweck-
bestimmung der Gewerbegebiete verstoßen, weil sie vorwiegend der Unterbringung von 
Gewerbegebieten dienen (EZBK/Söfker, 118. EL August 2015, BauNVO § 1 Rn. 81-85, 
beck-online). 
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Somit besteht ein Planerfordernis. Die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung müssen 
für den gesamten Geltungsbereich des wirksamen Bebauungsplans 2083 verändert werden. 
Statt des Sondergebiets „Freizeitpark und Einzelhandel“ sind teilweise Gewerbegebiete und 
teilweise ein Sondergebiet „Einkaufszentrum“ festzusetzen. Die Zweckbestimmung des Son-
dergebiets „Einkaufszentrum“ ist im Laufe dieses Bauleitplanverfahrens neu zu bestimmen 
unter Berücksichtigung  
- des baulichen Bestands,  
- angemessener Erweiterungsmöglichkeiten und  
- der zwischenzeitlich beschlossenen regionalen und kommunalen Einzelhandelskon-

zepte. 
  
Auslöser für die Beschäftigung mit dem Bebauungsplan ist ein Antrag auf Baugenehmigung. 
Im Einkaufszentrum „Waterfront“ sollen auf ca. 1.900 m² Verkaufsfläche künftig statt Beklei-
dung und Schuhen Sportartikel angeboten werden.  
 
Der Bebauungsplan 2083 bestimmt sortimentsspezifische Verkaufsflächenobergrenzen.  
Demnach wäre das Vorhaben voraussichtlich zulässig. Diesen Festsetzungen liegt jedoch 
noch die Annahme zugrunde, dass im Geltungsbereich des Bebauungsplans ein Urban-En-
tertainment-Center mit deutlich überregionalem Einzugsbereich entsteht. Für die Bremer In-
nenstadt wurden deshalb zum Zeitpunkt des Inkrafttretens im Jahr 2000 vertretbare Um-
satzumverteilungen von weniger als 7 % prognostiziert.  
 
Seit dem Inkrafttreten des Bebauungsplans im Jahr 2000 haben sich die Rahmenbedingun-
gen geändert: Der Space Parks hat seinen Betrieb eingestellt und das Gebäude wird heute 
als Einkaufszentrum genutzt, das über keine überregionale Bedeutung verfügt. Im Einzelhan-
del hat der Online-Handel erheblich an Bedeutung gewonnen. Vor diesem Hintergrund geht 
die Verwaltung davon aus, dass mit der Eröffnung des beantragten Sportfachmarkts deutlich 
mehr als 7 % des Umsatzes, der sortimentsspezifisch in der Innenstadt erzielt wird, umverteilt 
werden. Zudem würde das Vorhaben die Bemühungen um die Ansiedlung eines entspre-
chenden Sportfachmarktes im zentralen Versorgungsbereich von Vegesack – in dem eine 
signifikante Angebotslücke im Sportartikelsortiment besteht – deutlich erschweren. Nach den 
gutachterlichen Erkenntnissen aus dem Prozess zur Fortschreibung des Zentren- und Nah-
versorgungskonzeptes der Stadt Bremen gibt es in den nächsten Jahren auch kein zusätzli-
ches Verkaufsflächenpotential in der Warengruppe „Sportartikel, Fahrräder/ Camping“. Dies 
legt nahe, dass neue Angebote zu Lasten der bestehenden gehen. Daher sollte bei Waren-
gruppen mit begrenztem Entwicklungspotential (neben Sportartikeln zählen hierzu auch Be-
kleidung und Glas/ Porzellan/ Keramik; Hausrat; Einrichtungszubehör) der Standortfrage im 
stadtentwicklungspolitischen Steuerungsgeschehen ein besonderes Gewicht beigemessen 
werden. 
Die Stadtgemeinde Bremen hat sich mit den beschlossenen regionalen und kommunalen 
Einzelhandelskonzepten zur Sicherung und Stärkung der zentralen Versorgungsbereiche be-
kannt. Das Einkaufszentrum „Waterfront“ ist als sog. Sonderstandort klassifiziert und genießt 
daher diesen Schutz nicht. Das Vorhaben widerspricht diesen Zielen. 
 
Nach Bekanntmachung des Beschlusses über die Aufstellung dieses Bebauungsplans würde 
die Entscheidung über den Antrag auf Baugenehmigung daher bis auf weiteres zurückgestellt 
werden, da andernfalls zu befürchten wäre, dass die Durchführung der Planung wesentlich 
erschwert würde. Die bestehende Genehmigung zum Verkauf von Bekleidung und Schuhen 
bliebe unberührt. 
 

B) Lösung 
 
Aufstellung eines Bebauungsplanes nach BauGB.  
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C) Finanzielle Auswirkungen / Gender-Prüfung 
 
1. Finanzielle Auswirkungen 
 
Sofern der Antrag auf Baugenehmigung nach Inkrafttreten dieses Bebauungsplans (oder ei-
ner ggf. zu beschließenden Veränderungssperre) abgelehnt werden müsste, ist wahrschein-
lich, dass der Eigentümer gegenüber der Stadtgemeinde Bremen einen Vertrauensschaden 
gem. § 39 Baugesetzbuch in unbekannter Höhe geltend machen kann. Dieser Aspekt ist im 
weiteren Verfahren konkreter zu prüfen. 
 
2. Gender-Prüfung 

Aufgrund der bisher vorgesehenen Planungsziele ist davon auszugehen, dass keine ge-
schlechterspezifischen Festsetzungen getroffen werden. Eine abschließende Prüfung erfolgt 
im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens.  
 

D) Abstimmungen 
 
Dem Ortsamt West wurde die Deputationsvorlage gemäß der Richtlinie über die Zusammen-
arbeit des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr mit den Beiräten und Ortsämtern vom 17. 
November 2016 übersandt. 
 
 

II. Beschlussvorschlag 
 

Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft fasst 
den Beschluss, dass der Bebauungsplan 2521 aufgestellt werden soll (Planaufstellungsbe-
schluss). Die Planung soll im Grundsatz die in der Deputationsvorlage enthaltenen Ziele und 
Zwecke verfolgen. 
 
 

Anlagen 
− Übersichtsplan zum Bebauungsplan 2521  



 




