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Herrn

Oberbürgermeister Mucke
Vorab per Email

Stadt Wuppertal ./. Stadt Remscheid (Normenkontrollantrag gegen B-Plan 657, FOC/DOC
Remscheid)

hier: rechtliche Bewertung des beabsichtigten Ratsbeschlusses zur Klagerücknahme auf
der Basis des Kompromisses zwischen MacArthurGlen und IG 1

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
bezugnehmend auf meine Korrespondenz, insbesondere auf meine Emails vom 09.10.19 und
vom 30.10.19 muss ich festhalten, dass der beabsichtigte Ratsbeschluss zur Klagerücknahme

auf der Basis des Kompromisses zwischen MaclArthurGlen und IG 1 rechtswidrig wäre und
daher, selbst wenn er aus der Mitte des Rates beantragt werden würde, von dem Oberbürgermeister gem. § 54 11 GO NRW zu beanstanden wäre.
Eine fehlende Beanstandung bei einem rechtswidrigen Beschluss könnte zu einem pflichtwidrigen Handeln des Oberbürgermeisters führen.

Zudem sind strafrechtliche Implikationen nicht auszuschließen..
Im Einzelnen ist folgendes auszuführen:
I. Rechtliche Bewertung des beabsichtigten Ratsbeschlusses

Der Rat der Stadt Wuppertal hat mit seinem Beschluss vom 05.07.2019 (VO/0667/19/1Neuf.) seine gfündsätzliche Bereitschaft bekundet, die Rechtsbehelfe gegen die Planverfahren für das DOC Remscheid-Lennep und die auf dieser Grundlage erteilten Genehmigungen

zurückzunehmen. Ebenso Mat der Rat der Stadt Wüppertal die Erwartung bekundet, dass
dfön auch die Stadt Remscheid ihre Rechtsbehelfe gegen die Stadt Wuppertal zurücknimmt.
Voraussetzung für die Rücknahme sei aber eine erneute Bewertung der Auswirkungen des
DC)C Remscheid-Lennep auf den Wuppertaler Einzelhandel. Denn u. a. aufgrund der rechtlichen Einschätzung der Kanzlei Eversheds Sutherland (Germany) LLP vom 30.06.2019, die der

Beschlussvorlage VO/0667/IÖ/1-Neuf. als Anlage beigefügt gewesen ist, wurde zum Zeitpunkt der damaligen Beschlussvorlage keine Rücknahme der Rechtsbehelfe empfohlen. Die
o.g. Rechtsanwaltskanzlei hatte in Abstimmung mit dem Rechtsamt zwei Voraussetzungen

herausgearbeitet, die für eine rechtssichere Verfahrensbeendigung erforderlich sind:
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Voraussetzungen für die rechtssichere Verfahrensbeendigung:
1. Es muss eine belastbcire Informationsgrundlage vorliegen, die eine Bewertung der
seitens der Stadt Remscheid neu vorgelegten Gutachten (Stadt und Handel) und der
auf die Innenstadt von Elberfeld zu erwartenden Auswirkungen enthält.

2. Auf der Grundlage der vorgenannten Informationslage dürfen bei einer Rücknahme
der Klage keine schwerwiegenden Nachteile für die Stadt Wuppertal drohen.
1. Belastbare Informationsgrundlage
Die geforderte belastbare Informationsgrundlage liegt mit dem GMA-Gutachten vom
30.08.2019 vor (Anlage 1 zur Druck.-Nr.: VO/0900/19/1-Neuf.). Die gutachterliche Stellungnahme der GMA hat auf Grundlage der neuen Verträglichkeitsanalysen der Stadt
Remscheid zum DOC Remscheid die zu erwartenden städtebaulichen Schädigungen des
DOC Remscheid auf die Zentren der Stadt Wuppertal unfersucht.

2. Auf dör Grundlage der vorgenannten Informationslage dürfen bei einer
Rücknahme der Klage keine schwerwiegenden Nachteile für die Stadt Wuppertal drohen.

Auf der Grundlage der vorgenannten Informationslage dürfen bei einer Rücknahme der Klage keine schwerwiegenden Nachteile für die Stadt Wuppertal drohen, um eine rechtssichere
Verfahrensbeendigung zu gewährleisten.
a. Ergebnis des neuen GMA-Gutachtens
Durch das GMA-Gutachten sind die Auswirkungen ins5esondere auf die Innenstadt von
Elberfeld (Hauptzentrum des Oberzentrums Wuppertal) jedoch sehr deutlich herausgearbeitet worden. In den Sortimentsbereichen Sportwaren, aber auch Schuhe / Lederwaren
sind von dem DOC Remseheid in der durch den Bebauungsplan für das DOC zugelassenen Größenordnung bei Zugrundelegung der gebotenen realistischen Worst-CasePerspektive schwerwiegende Auswirkungen zu erwarten.
GMA prognostiziert (in den unterschiedlichen im Gutachten gerechneten Varianten) für
die Elberfelder City Umsatzumverteilungen
* in dem Sortimentsbereich Schuhe / Lederwaren zwischen 3,3 und 3,6 Mio. Euro
entsprechend 11 bis 13 '/o (gemäß Stadt und Handel: 217 Mio. Euro / 9 '/o)
{

* im Sortimentsbereich Sportartikel zwischen 1,6 und 1,7 Mio. Euro entsprechend 21
bis 23 '/o (gemäß Stadt und Handel: 1,O Mio. Euro / 13 '/o).
Unabhängig von der exakten absoluten / relativen Umsatzumverteilung lässt sich allen
Gutachten, also auch dem von der Stadt Remscheid beauftragten Gutachten von Stadt
und Handel, entnehmeri, dass die Umsatzumverteilungen in den beiden vorgenannten
Sortimentsbereichen Schuhe / Lederwaren und Sportwaren kritische Größenordnungen
erreichen.

Insoweit ist die Tendenz der Gutachten identisch.

Dabei stellt GMA heraus, dass städtebauliche Auswirkungen nicht nur von der Umsatzumyerteilung und der Leisturigsfähigkeit der betroffenen Betriebe abhängen, sondern
auch von möglichen Frequenzrückgängen in Teilräumen einer Innenstadt.
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Gerade der nördliche Teil des Hauptzentrums Elberfeld sei von geringeren Frequenzen
und von vermehrten Leerständen und Mindernutzungen als der südliche Teilraum und die

Fußgängerzone um das Einkaufszentrum City Arcaden geprägt. Im schwächeren nördlichen Bereich sind mit Sportarena / Galeria Kaufhof und Smyth T6ys Superstore zwei von

Umsatzumverteilungen !n besonderem Maße betroffene (Magnet-) Betriebe angesiedelt.

Aus diesem Grunde kann auf der Informationsgrundlage des GMA-Gutachtens vom

30.08.2019 eine Klagerücknahme wegen der dort herausgearbeiteten schädigenden
Auswirkungen auf die Elberfelder Innenstadt nicht willkür-/rechtsfehlerfrei beschlossen
werden.

b. Vorschlag der GMA: f?eduüipr««ng der Verkaufsflächen

Die GMA hat daher eine Reduzierung der Verkaufsfläche im DOC Remscheid vorgeschlagen,
um die Umsatzumverteilungen auf 9 / 10 % auf die Zentren der Stadt Wuppertal zu reduzieren:

- Bekleidung: von 14.000 m= um 1.300 bis 1.500 m2 auf 12.500 bis 12,700 m2
- Schuhe / Lederwaren: von 3.750 m2 um 850 bis 950 m2 auf 2.800 bis 2,900
m2

- Sportartikel: von 2.C)00 m= um 1.100 bis 1.200 m2 auf 800 bis 900 m=.
c. Vorschlag McArthurGlen: Reduzierung der Verkaufsflächen
Daraufhin hat auch der Betreiber des DOC Remscheid, McArthurGlen, zunächst mit Schreiben vom 19.09.2019 seine ,,Kompromisslinie? skizziert.

Max. Sortimentsfläche

Ausgangslage

Angebot McArhturG-

Veränderung in qm

Veränderung in %

lenn

Bekleidung

14.0üü qm

13.300 qm

700 qm

- 5,0%.

Schuhe / Lederwa-

3.750 qm

3.300 qm

450qm

-12%

Sportartikel

2.000 qm

1.750 qm

250 qm

- 12,5 %

(il35, Porzellan,

2.500 qm

1.500 qm

1.000 qm

-40%

ren

Keramik

Im weiteren Verlauf stimmte McArthurGlen mit der Interessengemeinschaft des Elberfelder
Einzelharidels (IG 1) üntereinander einen weiteren Kompromissvorschlag ab.
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Max. Sortimentsfläche

Ausgangslage

Angebot McArhturG-

Veränderung in qm

Veränderung in %

lenn

Bekleidung

14.0üü qm

13.15ü qm

850 qm

-6,1%

Schuhe / Lederwa-

3.750 qm

3.250qm a

500qm

- 13,3 %

Spürtartikel

2.000 qm

1.75ü qm

250 qm

- 12,5 %

Glas, Porzellan,

2.500 qm

1.500 qm

1.000 qm

-40%

ren

Keramik

d. Weitere zu beachtende Aspekte

Neben der Stellungnahme der GMA vom 30.08.2019 und dem Kompromissvorschlag des
Investors des DOC sind auch weitere Aspekte in die rechtliche und tatsächliche Abwägung
einzustellen, um die Folgen einer Rücknahme der Reehtsbehelfe beurteilen zu können.

aa. Ziel des Rechtsfriedens zwischen den bergischen Städten

Einerseits hat die Stadt Wuppertal erhebliche Aufwendungen (u.a. ca. 422.000 € für externe
Dienstleistungen) aufgebracht, um ihre Hauptzentren und den örtlichen Einzelhandel zu
schützen. Sie hat durch die Rechtsstreitigkeiten auch in der Verwaltung erhebliche Ressourcen gebunden. Das Gleiche gilt für die Stadt Remscheid.

Gleichzeitig ist es für die Außendarstellung des bergischen Städtedreiecks von erheblicher
Bedeutur'ig, dass die Städte Wuppertal, Remscheid und Solingen im Verbund geschlossen
auftreten und ihre Interessen gemeinsam und e'inheitlich vertreten.

Daher spricht das Ziel des Rechtsfriedens zwischen den bergischen Städten für eine Beilegung der Rechtsstreitigkeiten durch einen Vergleich oder durch eine zielführende Beschleunigung der Gerichtsverfahren, was hier auc5 empfohlen wird.
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bb. Position des Wuppertaler Einzelhandels / Zuspruch für das DOC durch die IHK und den
Einzelhandelsverband

Ende September hat die Interessengemeinschaft des Elberfelder Einzelhandels (IG 1) den
oben dargestellten Kompromiss mit McArthurGlen abgestimmt, wobei nicht erkennbar ist,
auf welcher fachlichen Grundlage die Verkaufsflächenreduzierungen ermittelt worden sind.
Die gemeinsam vorgeschlagenen Werte orientieren sich vorrangig an den von McArthurGlen
vorgeschlagenen Werten.

Im Oktober hat die Stadt Wuppertal zur umfassenden Bewertung der städtebafüichen Wirkungen des DOC Remscheid weiterhin rund 700 Einzelhändler befragt. Gegenstand der Befragung ist auch der gemeinsame Vorschlag von McArthurGlen und der IG? gewesen.

Das Angebot der Verwaltung an die Händler, ihr Votum in die Entscheidung des Rates über
eine Klagerücknahme einzubringen, blieb jedoch weitgehend ungenutzt. Nur 28 Einzelhändler beteiligten sich. 19 der befragten Einzelhändler stimmten für eine Beendigung des
Rechtsstreits (ca. 2/3), 16 Einzelhändler sprachen sich für den Kompromissvorschlag der IG
Elberfeld aus.

Ein ähnliches Bild hatte eine Einladung der IHK kurz vor der Befragung ergeben, als von 980
angeschriebenen Händlern lediglich 13 zu einer Diskussion über das DOC und seine möglichen Folgen gekommen waren.

Die fehlende Beteiligung könnte zwar den Schluss zulassen, dass das Gros der Händler sich

vön dem gepfönten DOC nicht negativ betroffen fühlt. Allerdings ist im cleutschen Rechtsge-

b!et ein ,,Schweigen? grundsätzlich nicht eine rechtsverbindliche Zustimmung oder Willenserklärung und kann auch so rechtlich nicht vom Rat gewertet werden. Ein wie auch immer

geartetes Rechtsinstitut einer ,,schweigenden Mehrheit" existiert nicht.

Gleichzeitig kann die Befragung die zu erwartenden, gutachterlich herausgearbeiteten städf
tebaulichen Beeinträchtigungen der Elberfelder Innenstadt durch das DOC Remscheid nicht
entkräften. Denn die Stellungnahme von lediglich 28 Einzelhändlerri ist weder repräsentativ
noch fachlich belastbar. Ein wie auch irrimer geartetes qualifiziertes Quorum für,eine Beteiligung (vgl. ähnlich % 26 Vll GO NRW) liegt hier nicht vor.

Nur wenn eine repräsentative Za51 von Einzelhändlern sich konkret dahingehend geäußert
hätte, dass durch das DOC Remscheid keine erheblichen negativen Auswirkungen auf ihren ?
Geschäftsbetrieb zu erwarten seien, könriten die fachlich belegten Bedenken der GMA, dass
die Elberfelder Innenstadt durch das DOC Remscheid strukturell geschädigt wird, ggf. ent-
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kräftet werden. Mangels Beteiligung lässt die Befragung der Einzelhändler diesen Rückschluss nicht zu. Dies gilt umso mehr, als sich die in der nördlichen Elberfelder Innenstadt
betroffenen Magnetbetriebe (Kaufhof, Rathausgalerie) ausdrücklich nicht zum DOC Rem-

scheid geäußert haben. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die KaufhofZentrale nach Presseveröffentlichungen verstärkt sich im Sport-Segment verstärkt aufstellen
will.

Letztlich wirft die fehlende Beteiligung auch.die Frage auf, inwiefern der Elberfelder Einzelhandel die Vorschläge der IG? mitträgt.

Die Ansiedlung des DOC Remscheid hat allerdings Zuspruch aus der Wirtschaft erhalten. So
haben die Vertreter der Volfüersammlung der Industrie- und Handelskammer Wuppertal-

Solingen-Remscheid bereits im Jahr 2012 mit g,roßer Mjehrheit die Ansiedlung eines DOC in
Remscheid begrüßt. Nach der Kenntnis der Verwaltung unterstützt die IHK yeiterhin das
DOC-Vorhaben.

Auch der Rheinische Einzelhandels- und Dienstleistungsverband hat sich mehrmals für das
DOC Remscheid ausgesprochen. Dabei ist allerdings darauf hinzuweisen, dass sich der Rheinische Einzelhandels- und Dienstleistungsverband u. a. in seiner Stellungnahme vom
19.06.2015 zum Bebauungsplan für das DOC wie folgt geäußert hat:
,,Zwar wird die ,,magische Grenze? von 10 % der vorhabenbedingten Umsatzumvertei-

Iung, bei deren Vorliegen bzw. Überschreitung zentrenschädliche Auswirkungen anzunehmen sind, nach der vorliegenden Verträglichkeitsanalyse nur vereinzelt erreicht
bzw. überschritten, allerdings findlen sich in der vorliegenden Analyse keinerlei Angaben
bzw. Feststellungen dazu, ob auch nicht auch schon die dargestellten Auswirkungen (in
Prozent) unterhalb von 10 % zu einer Zentrenschädlichkeit im Sinne der zuvor zitierten
Kriterien führen können.

Insoweit ist unserer Auffassung nach von einem eindeutigen Defizit der vorliegenden
Verträglichkeitsanalysen zu sprechen. Der Rat der Stadt Remscheid ist aufgefordert, alle in der vorliegenden Verträglichkeitsanalyse aufgezeigten Umsatzumverteilungen in
die Abwägung miteinzubeziehen und in jedem Einzelfall entsprechend zu gewichten
(...).?
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Auch äußerte sich der Verband kritisch zu den Festsetzungen des Bebauungsplans. Nunmehr
bezieht der Verband grundsätzlich eine positive Position gegenüber dem DOC.

Zugleich haben sich Vertreter aus der Wirtschaft auch kritisch geäußert. Die Signature Capital GmbH als Investorin am neuen Döppersberg hat am 24.10.2019 die Stadt aufgefordert,
mit allen Kräften dafür Sorge zu tragen, dass die Elberfelder Innenstadt möglichst gestärkt
werde. Die Ansiedlung des DOC in Remscheid entziehe innerstädtische Kaufkraft in Wuppertal und würde auch ihre Vermietungsaktivitäten beeinträchtigt. Hierbei ist zu berücksichti-.

gen, dass der Filialbetreiber Primark lediglich 2 von 3 Etagen im neuen Geschäftshaus bespielt und die Ansiedlung von Geschäften auf der Geschäftsbrücken verzögert läuft, so dass
dies als Indiz für eine Schädigung der Elberfelder Innenstadt angenommen werden kann.

Im Scfüeiben von Siffinature Capital vom 24.10.2019 heißt es ausdrücklich:
,,Wenig hilfreich ist hierbei allerdings die aktuelle Diskussion über die Entwicklung des
Remscheider DOC. Hier hatten wir es ausdrücklich begrüßt, dass sich die Stadt Wuppertal
zum Schutze des innerstädtischen Einzelhandels der Entwicklung in Remscheid entgegen

gestellt hat. Denn die sogenannte [)OC in Remscheid entzieht innerstädtische Kaufkraft in
Wuppertal und ist daher aus Sicht des Wuppertaler Einzelhandels abzulehnen. Umso irritierter sind wir von den aktuellen Diskussionen in der Stadt Wuppertal in Bezug auf die

städtische Haltung zum DOC Remscheid. Für uns wäre es insbesondere nicht nachvollziehbar, wenn das laufende Normenkontrollverfahren gegen die Planungen des DOC nicht bis
zum hoffentlich erfolgreicthen Abschluss durchgeführt werden würde.?
Die Interessengemeinschaft City Barmen e.V. hatte sich in einer Stellungnahme vom

18.09.2019 ebenfalls bereits kritisch gegerfüber dem DOC Remscheid-Lennep geäußert und lauch angesichts der bevorstehenden Jahreshauptversammlung - zu einer Klagerücknahme
noch keine Stellüngnahme abgegeben.

cc. Funktion des Oberzentrums Wuppertal, insbesondere des Hauptzentrums Elberfeld

Im Rahmen der Beurteilung der etwaigen Folgen für die Stadt Wuppertal ist ihre raumordnungsrechtliche Funktion zu beachten.
Die Zentralität einer Stadt stellt dar, inwiefern das vorhandene Umsatzpotenzial in einer

Gemeinde gebunden wird (Zentralität 100 %), ob Umsatzkraft verloren geht (Zentralität un-
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ter 100 %) oder über die Kaufkraft der Gemeinde hinaus Umsatz generiert wird (Zentralität
über 100 %).

Ein Oberzentrum wie die Stadt Wuppertal soll im Idealbild grundsätzlich eine über die Gemeinde hinausgehende Versorgungsfunktion erfüllen und damit eine Zentralität über mindestens 100 % aufweisen.

Bereits heute ist die Versorgungsfunktion des Haupfzentrums Elberfeld deutlich geschwächt,
was u. a. auch der lage Wuppertals zwischen mehreren BallungSgebieten geschuldet ist. Aus
dem Gutachten der GMA aus dem Jahr 2016 ergibt sich, dass das Hauptzentrum Elberfeld im

Bekleidungssegment nur eine Zentralität von 90,3 % aufweist, bei den sonstigen projektrelevanten Sortimenten von 73,4 %.

Wie sich aus den GMA-Berechnungen im Gutachten vom 30.08.2019 ergibt, würde die Zentralität des Hauptzentrums Elberfeld durch ein DOC in Remscheid nochmals deutlich geschwächt. Für den Bereich Bekleidung würde sich bei Realisierung des DOC eine Innenstädtzentralität bei Bekleidung von 81,7 % ergeben. Auch bei Schuhe / Lederwaren (Innenstadtzentralität von 60 %) und Sportartikel (Innenstadtzentralität von 30 %) sind sehr niedrige
Werte festzuhalten.

Die Funktion des Oberzentrums Wuppertal kann durch die Ansiedlung des DOC in Lennep einerr'i bisherigen Nebenzentrum des Mittelzentrums Remscheid - nochmals erheblich geschwächt werden.

Die Zentrenstruktur innerhalb des Bergischen Landes würde zu Lasten der Stadt Wuppertal
deutlich verschoben und die zentralen Versorgungsbereiche des Oberzentrums Wuppertal,
insbesondere das bestehende Hauptzentrum Elberfeld, würde weiter entgegen des Leitbildes für ein Oberzentrum, geschwächt.

Neben der funktionalen, generellen Schwächung des örtlichen Einzelhandels können wesentjiche Magnetbetriefü, wie der Kaufhof und die Rathaus-Galerie in der Innenstadt, gefährdet werden. Gerade die Schwächung und die Abwanderung von Magnetbetrieben kann
- wie auch in dem neuen Gutachten der GMA vom 30.08.2019 dargestellt - zu erheblichen

Schädigungen in der Innenstadt führen. Leerstände und ein erheblicher Trading-Down-Effekt
sind zu befürchten.

Eine noch erheblichere Schwächung des nördlichen Bereichs der Elberfelder City wäre zu

befürchten, wenn sowohl die Rathaus-Galerie als auch die Sportarena im Kaufhof in ihrem
Bestand gefährdet sind, wie es aufgrund des Gutachtens der GMA zu befürchten ist.
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In diesem Fall würde die Funktionsfähigkeit des nördlichen Innenstadtbereichs in Frage gestellt. Städtebauliche Missstände wären voraussichtlich die Folge. Dies stünde insbesondere
im Widerspruch zu der vom Rat der Stadt Wuppertal beschlossenen Qualitätsoffensive Innenstadt-Elberfeld.

dd. Weitere Verfahrens- und Rechtsverstöße

Zu berücksichtigen ist darüber hinaus, dass die Stadt Wuppertal neben der Beeinträchtigung
ihrer Zentren und ihrer Funktion als Oberzentrum weitere Verfahrens- und Formfehler in

den Bauleitplanverfahren für das DOC Remscheid geltend gemacht hat. So ist u. a. aus Sicht
der Stadt Wuppertal im Remscheider Bebauungsplan nicht eindeutig geklärt, ob nur ein einzelner Hersteller-Direktverkaufsbetrieb auf dem Gelände des DOC Remsföeid als Einkaufszentrum dauerhaft betrieben werden darf oder auch mehrere Betriebe auf einer Verkaufsfläche von 20.000 m2.

Die Festsetzungen des Bebauungsplans für das DOC sprechen von einem Herstellerdirektverkaufszentrum als ,,Bestandteil? eines Einkaufszentrums mit eine?r Größe zwischen 12.000
m2 und 20.000 m2, während das Einkaufszentrum eine Größe bis zu 20.000 m2 haben kann.
Auch bei der Bewertung des Verkehrs und des Lärms weist der Bebauungsplan Schwächen
auf.

ee. Keine aufschiebende Wirkung der Rechtsbehelfe der Stadt Wuppertal
pie Stadt Wuppertal hat keine Rechtsbehelfe erhoben, die aus prozessualer Sicht zu Verz6-

gerungen bei der Umsetzung des DOC Remscheid geführt haben. Weder der Normenkontrollantrag noch die Anfechtungsklage gegen die Baugenehmigungen haben rechtlich eine
aufschiebende Wirkung. Es lag und liegt im Ermessen der Stadt Remscheid und des Investors
des DOC, ob sie die vorhandenen Baugenehmigungen ausnutzen oder nicht. Hätte der Investor des DOC bereits mit Baumaßnahmen begonnen, hätte die Stadt Wuppertal evtl. erwägen
müssen, im einstweiligen Rechtsschutz eine aufschiebende Wirkung ihrer Rechtsbehelfe zu
erwirken. Dies hätte voraussichtlich zu einer schnellen rechtlichen (Vor-) Klärung der Rechtslage, also der Frage der Rechtmäßigkeit der Planung der Stadt Remscheid für das DOC geführt. Jedoch wurden die Bauar:beiten für das DOC nicht begonnen.
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Zeitliche Verzögerungen beim FOC Remscheid können daher nicht ursächlich der Stadt
Wuppertal zugerechnet werden.
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass allein zwischen dem Satzungsbeschluss für den
Bebauungsplan für das DOC in Remscheid im Dezember 2016 und der Bekanntmachung des
Plans im April 2017 fünf Monate vergangen sind. Auch diese Verzögerung geht nicht auf die
Stadt Wuppertal zurück. Die Stadt Wuppertal hat vielmehr im Rahmen ihrer Klage gegen die

5. Änderung des Flächennutzungsplans, im Rahmen der öffentlichen Beteiligung zu den Entwürfen des Bebauurigsplans für das DOC sowie im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Rüge nach den §E1 214 und 215 BauGB stets fristgerecht ihre Einweödungen gegen das DOC
Remscheid formuliert und geltend gemacht.
Vor dem Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan für das DOC Remscheid im Dezember

2016 lag bereits clie Klagebegründung der Stadt Wuppertal gegen die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes vor. Der Stadt Remscheid waren daher die wesentlichen Kritikpunkte,
insbesondere in Bezug auf die Verträglichkeitsanalysen, rechtzeitig bekannt.
Weitere zeitliche Verzögerungen sind eingetreten, weil im Rahmen des Normenkontrollverfahrens nicht unverzüglich auf eine entsprechende Anforderung des Gerichts hin alle Verfahrensakten seitens der Stadt Remscheid vorgelegt worden sind.
Die Stadt Wuppertal hat also einerseits ihre rechtlichen Interessen gegen das DOC Remscheid entsprechend des Ratsbeschlusses aus dem Jahr 2016 gewahrt, hat aber keine Maßnahmen ergriffen, die aus ihrer rechtlichen Wirkung heraus selbst zu Verzögerungen geführt
haben.

ff. Verfahrensstand der Prozesse

Prozessual ist zu berücksichtigen, dass beide Parteien ihre Anträge vor Gericht bereits begründet haben.
Sofern die Verfahren fortgesetzt werden, müsste die Stadt Wuppertal zwar nochmals zeitnah ihre Einwendungen gegen die neuen Gutachten der Stadt Remscheid formulieren, insbesondere auf Grundlage des neuen Gutachtens der GMA vom O.08.2019, was aller'dings
kurzfristig möglich ist. Danach wäre die Angelegenhöit nahezu ausgeschrieben, so dass ein
zeitnaher Verhandlungstermin vor dem OVG Münster in der ersten Jahreshälfte 2020 derikbar ist.
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Grundsätzlich läge es also nunmehr vorrangig bei den Gerichten, zeitnah zu terminieren und
sich mit den rechtlichen Argumenten beider Parteien auseinanderzusetzen. Daher bleibt es
auch grundsätzlich ein Lösungsansatz, durch das zielführende Beschleunigen der Verfahren
und das zeitnahe Herbeiführen der Entscheidung einer unabhängigen Instanz (Oberverwaltungsgericht Münster) eine Entscheidung und Lösung zu erwirken und dadurch Rechtsfrieden zu erreichen.

Dabei geht die Verwaltung in Abs!immung mit der beratenden Rechtsanwaltskanzlei grundsätzlich von einer überwiegenden Erfolgswahrscheinlichkeit der Rechtsbehelfe der Stadt
Wuppertal aus, gerade auch unter Verweis auf das Beeinträchtigungsverbot des LEP NRW
(Ziel 6.5-3), die auf Grundlage der Gutachten der GMA zu befürchtenden erheblichen Um-

satzumverteilungen und die damit verbufülenen zu befürchtenden erheblichen Schädigungen der Zentren der Stadt Wuppertal, die clie Stadt Remscheid nach Einschätzung der GMA
weiterhin deutlich zu niedrig bemisst.

ö. Rechtliche Beurteilung

Auf dieser Grundlage ist zu beurteilen, wann schwerwiegende Nachteile für die Stadt Wuppertal zu befürchten sind und ob bzw. unter welchen Voraussetzungen der Rat der Stadt
Wuppertal die Rechtsbehelfe gegen das DOC Remscheid zurücknehmen kann.
Bei dieser Beurteilung steht dem ßat grundsätzlich ein weiter Beurteilungsspielraum zu.
Das bedeutet, dass der Rat eine rechtmäßige, willkürfreie Entscheidung auch dann treffen
kann, wenn bei der Reduzierung der Verkaufsflächen den Empfehlungen der GMA aus dem
Gutachten vom 30.08,2019 nicht entsprochen wird. Der Rat der Stadt Wuppertal hat über
die gutachterliche Stellungnahme hinaus alle Facetten seiner Entscheidung zu beleuchten,
also auch die unter d. genannten sonstigen Aspekte.
Neben dem Beurteilungsspielraum des Rats ist komrnunalverfassungsrechtlich aber zugleich
zu beachten, dass der Rat kein Parlament, sondern ein Verwaltungsorgan ist, der Beurteilungsspielraum also verwaltungsrechtlichen und -gerichtlichen Einschränküngen unterliegt.
Der Rat kann daher in diesem Spannungsverhältnis die von ihm selbst beigezogene Beur-

teilungsgrundlage bei der Emscheidungsfindung nicht ignorieren und trotz der Empfehlung
der GMA eine Klagerücknahme ohne weitere Voraussetzungen beschließen. Ein Ratsbe- ,
schluss, der diese Aspekte nicht beachten würde, wäre rechtswidrig.
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Der Beurteilungsrahmen des Rates lässt sich zwar naturgemäß in dem dargestellten Spannungsverhältnis nicht exakt eingrenzen.

Da der Kompromissvorschlag von McArthurGlen bei Sportwaren sogar jenseits einer hälftigen Einigung zwischen der Bestands-Verkaufsfläche gemäß Bebauungsplan und den GMAEmpfehlungen liegt (sondern nur im ersten Viertel), nehmen die Juristen (Rechtsamt + Kanzlei) an, dass die Grenze, bis zu der der Rat sich rechtmäßig und willkürfrei zu einer Klagerücknahme eritschließen kann, überschritten sein dürfte, zumal gerade im Sortiment Sport-

artikel gemäß GMA-Gutachten die gravierendsten Auswirkungen zu erwarten sind.
Daran ändern auch sowohl der gemeinsame Vorschlag von McArthurGlen als auch der IG?
sowie die Händlerbefragung nichts.

Zwar ist die Händlerbefragung bei der Abwägung zu berücksichtigen. Jedoch fehlt es an einer
repräsentativen Beteiligung des Einzelhandels. Die fehlende Beteiligung kann zwar einerseits
derart gewertet werden, dass die örtlichen Einzelhändler keine erheblichen Beeinträchtigungen befürchten. Jedoch haben sie diese Annahme gerade auch nicht in einer repräsentativen Weise klar bestätigt. Ein Schweigen kann nicht als Zustimmung gewertet werden.
Hätte eine repräsentative Zahl von Einzelhändlern und insbesondere die betroffenen Magnetbetriebe geäußert, keine erheblichen Bedenken gegen das DOC Remscheid zu haben,
wäre ggf. die Annahme gerechtfertigt gewesen, dass der Fortbestand dieser Betriebe nicht
durch das DOC beeinträchtigt wird und mithin die von der GMA prognostizierten städtebaulichen Schädigungen nicht bzw. nur in einem geringeren Maße eintreten werden. Gerade
diesen Rückschluss lässt die Händlerbefragung allerdings nicht zu.

Die Händlerbefragung ist daher keine rechtliche Rechtfertigung, bei den Verkaufsflächfö
nochmals erheblich von den GMA-Werten nach unten hin abzuweichen.

Das Gleiche gilt für die Stellungnahföen der IHK und der Handelsverbände sowie für den Aspekt des bergischen Friedens.

Hinsichtlich des Arguments, dass im DOC Arbeitsplätze entstehen, ist bereits sehr fraglich, ob
dieses Argument äus städtebaulicher und damit aus rechtlicher Sicht relevant ist. Ungeachtet dessen wäre in einer Gesamtschau dann ebenfalls zu fragen, welche Arbeitsplätze an
anderer Stelle durch das DOC Remscheid entfallen. Ein positiver Säldo kann nicht belastbar
festgestellt werden.

Die angekündigten 4 Mio. € Werbungsaufwände für ein Bergisches DOC stellen sog. SowiesoKosten dar und sind ebenfalls nicht abwägungsrelevant.
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Alle diöse Aspekte refötfertigen es zwar, mit der Stadt Remscheid einen Kompromiss einzugehen und nicht ,,starr" an den Werten der GMA festzuhalten. Jedoch trifft der Kompromiss dort auf seine Grenzen, wo faktisch schwerwiegende Nachteile zulasten der Stadt
Wuppertal zu befürchten sind.

Daher müssen die Zahlen der GMA erster Orientierungspunkt bleiben. Da die sonstigen As-

pekte (Händlerbefragung etc.) die gutachterlichen Annahmen der GMA nicht infrage stellen,
dürften die sonstigen Aspekte es nicht rechtfertigen, über eine Kompromiss gänzlich von den
Feststellungen der GMA abzuweichen und zu weitergehende Zugeständnisse zu machen.
11. Konsequenzen

Der Ratsbeschluss zur Klagerücknahme auf der Basis des IGI-MacArthurGlen-Kompromisses
dürfte nach Auffassung der beteiligten Juristen unter Beachtung des derzeitigen Sachstands
rechtswidrig sein und müsste, auch wenn er aus der Mitte des Rates beantragt werden würde, von dem Oberbürgermeister beanstandet werden,
Es handelt sich hierbei um eine Pflicht des Hauptverwaltungsbeamten, die ggfs. disziplinarische Konsequenzen hervorrufen könnte.
Das Rechtsamt weist zijdem nochmals darauf hin, dass die Stadt Wuppertal erhebliche fi-

nanzielle Aufwendungen getätigt hat. Die jeweils demokratisch gewählten Organe Oberbürgermeister wie auch der Rat sind rechtlich als Verwaltungsorgane einzuordnen und unterliegen beide der gesetzlichen Verpflichtung zur sparsamen Haushaltsführung (vgl. § 75ff GO
NRW). Beide haben ihre Vermögensbetreuungspflichten aktiv wahrzunehmen. Es kann daher
nicht ausgeschlossen werden, dass bei einem etwaigen Ratsbeschluss diese erheblichen finanziellen Aufwendungen ersatzlos verloren gehen, so dass strafrechtliche Implikationen
nicht ausgeschlossen werden können. Es kann insbesondere nicht ausgeschlossen werden,
brachtwerdenwird.

?

dass ein unwirtschaftliches Handeln durch Dritte der Staatsanwaltschaft zur Anzeige ge-

Im Falle einer Verfahrensbeermigung ist es in jedem Fall notwendig, dass die mit der Stadt
Remscheid und McArthurGlen gefundene Einigung
- schriftlich vereinbart ist,

- in dieser Vereinbarung die Umsetzung der Verkaufsflächenreduzierung rechtlich gesichert wird (durch entsprechende Dienstbarkeiten und Vereinbarung eines Monitoringverfahrens) und

- die Eintragung der Dfönstbarkeiten in einer Weise gesichert ist, dass die Eintragung ins
Grundbuch ohne Zustimmung der Stadt Wuppertal nicht mehr verhindert werden
kann.
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Aus rechtlicher Vorsorge sollte daher die tatsächliche Rücknahmeerklärung erst dann erfolgen, wenn die vorgenannten Voraussetzungen gesichert sind.
Hinsichtlich der Beachtung der Vorgaben der §§ 48 11, 62 11 1, IV GO NRW zur umfassenden,
vollständigen, richtigen und rechtzeitigen Informationsgewährung aller Ratsmitglieder und
nicht nur der Fraktionsvorsitzender und der Öffentlichkeit wird weiter Bezug genommen auf
meine Ausführungen in der Email vom 30.10.2019.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur VerfÖgung.

Mit fre3?lichen Grüßen

