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1 Anlass und Zielsetzung der Fortschreibung 

Nur wenige Wirtschaftsbereiche zeigen in der jüngeren Vergangenheit derart dynamische Ver-

änderungen wie der Einzelhandelssektor. Durch Unternehmenskonzentrationen, steigende Be-

triebsgrößen und Verkaufsflächenansprüche sowie eine vorwiegende Ausrichtung am mobili-

tätsbereiten Autokunden entstanden und entstehen immer noch zahlreiche Einzelhandelsstand-

orte außerhalb der gewachsenen Zentrenstrukturen, was in zahlreichen Fällen dazu geführt hat, 

dass die gewachsenen Innenstädte in ihrer Attraktivität und ökonomischen Funktion an Bedeu-

tung verloren haben und auch das ehemals dichte Netz der wohnungsnahen Grundversorgung 

in vielen Regionen Deutschlands erheblich ausgedünnt ist. Nicht zuletzt die kleineren und größe-

ren leerstehenden Ladeneinheiten in den innerstädtischen Hauptgeschäftsbereichen (so auch in 

der Bürener Innenstadt) sind ein oftmals wahrnehmbarer Ausdruck dieser Entwicklung. 

Den betrieblichen/konzernimmanenten Entwicklungen auf Betreiber- beziehungsweise Investo-

renseite stehen raumordnerische und städtebauliche Zielvorstellungen sowie gesetzliche Grund-

lagen auf Bundes- wie auf Landesebene gegenüber, die nicht immer mit den Vorstellungen der 

Ansiedlungsinteressenten in Einklang zu bringen sind. Die Stadt Büren verfügt seit dem Jahr 

2007 über ein vom Stadtrat beschlossenes Einzelhandels- und Zentrenkonzept, das die 

stadtentwicklungspolitischen Ziele und Grundsätze der gesamtstädtischen Einzelhandelsentwick-

lung definiert und versucht, das Spannungsgeflecht mit den zuvor benannten Einzelinteressen in 

Einklang zu bringen
1

. Als städtebauliches Entwicklungskonzept gemäß § 1 (6) Nr. 11 Baugesetz-

buch (BauGB) ist es seitdem als abwägungsrelevante Grundlage in der vorbereitenden wie ver-

bindlichen Bauleitplanung zu berücksichtigen. In erster Linie bedingt durch die konsequente 

bauplanungsrechtliche Umsetzung des Konzeptes in den vergangenen Jahren (beispielsweise 

Ausschluss zusätzlicher nahversorgungs- und zentrenrelevanter Einzelhandelsangebote am 

Standort Fürstenberger Straße/Werkstraße) konnte die heterogene Nutzungsmischung der Bü-

rener Innenstadt gestärkt beziehungsweise in weiten Teilen erhalten werden. 

Die nun vorliegende Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Stadt 

Büren knüpft inhaltlich an die seinerzeit definierten Ziele und Grundsätze der Einzelhandelsent-

wicklung an und berücksichtigt dabei insbesondere die 

 seitdem eingetretenen betrieblichen Veränderungen in der hiesigen Einzelhandelsland-

schaft (Geschäftserweiterungen, -ansiedlungen und -aufgaben) sowie  

 die veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen, die sich durch mehrere Novellierun-

gen des Baugesetzbuches (letztmalig im Jahr 2013) sowie die ständige obergerichtliche 

und höchstrichterliche Rechtsprechung ergeben haben. 

Eine weitere wesentliche Motivation zur Aktualisierung und Fortschreibung des bestehenden 

Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes stellen die immer wieder an die Stadt Büren herangetra-

genen Entwicklungswünsche einzelner Investoren und/oder Grundstücksbesitzer dar, die nicht 

immer mit den Zielen und Grundsätzen der gesamtstädtischen Einzelhandelsentwicklung in Ein-

klang zu bringen sind. Nicht zuletzt zur Bewertung beziehungsweise Beurteilung dieser Anfragen 

ist ein auf ein aktualisiertes Datengerüst gestütztes und die aktuellen rechtlichen Rahmenbedin-

                                                

1

  Junker und Kruse (2007): Einzelhandels-und Zentrenkonzept für die Stadt Büren, Dortmund 
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gungen berücksichtigendes kommunales Einzelhandels- und Zentrenkonzept unerlässlich. Aus 

den vorgenannten Gründen ist das Planungsbüro Junker + Kruse, Stadtforschung und Planung 

aus Dortmund im September 2012 mit der Aktualisierung und Fortschreibung des Einzelhandels- 

und Zentrenkonzeptes für die Stadt Büren beauftragt worden. 

Die jetzt abgeschlossene Fortschreibung zeigt erneut Strategien zur Einzelhandels- und letzt-

lich auch zur Stadtentwicklung in der Stadt Büren auf. Das neue Konzept dient dabei nicht nur 

als fundierte Bewertungsgrundlage für aktuelle und zukünftige Planvorhaben, sondern zeigt 

zudem auf, über welche einzelhandelsrelevanten Entwicklungsspielräume die Stadt Büren derzeit 

verfügt und in welchen Bereichen (insbesondere auch bauplanungsrechtlicher) Handlungsbedarf 

besteht. Stadtverwaltung und Politik soll es mit Hilfe eines konsensfähigen Einzelhandels- und 

Zentrenkonzeptes auch zukünftig erleichtert werden, stadtentwicklungspolitische Grundsatzent-

scheidungen zu treffen sowie frühzeitig mögliche Auswirkungen einzelner Standortentscheidun-

gen auf die bestehenden Versorgungsstrukturen in der Stadt Büren einschätzen zu können. 

Als wesentliches Ergebnis des fortzuschreibenden Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die 

Stadt Büren gilt es, zeitgemäße wie rechtskonforme Entwicklungsziele und -grundsätze zu 

formulieren, die sich insbesondere aus dem Verflechtungs- und Einzugsbereich des Bürener Ein-

zelhandels, der derzeitigen Angebotsstruktur (Einzelhandel und Dienstleistung), den einzelhan-

delsrelevanten Umsätzen sowie den warengruppenspezifischen Zentralitäten ableiten lassen. 

Darüber hinaus erfolgt eine – an die aktuelle Bestands- sowie die perspektivische Entwicklungssi-

tuation angepasste – Neubewertung aller einzelhandelsrelevanten Angebotsstandorte sowie 

eine Überprüfung der im Jahr 2007 beschlossenen Bürener Sortimentsliste. 
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2 Untersuchungsaufbau 

Die Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Stadt Büren umfasst drei 

aufeinander aufbauende Bausteine: 

 die Analyse des Status Quo, 

 die Betrachtung von Entwicklungsspielräumen, 

 die Überprüfung und gegebenenfalls Neuformulierung der konzeptionellen Ziele und 

Grundsätze zur (weiterhin) umsetzungsorientierten Steuerung der Einzelhandelsentwick-

lung in der Stadt Büren. 

Die Analyse des Status Quo (vgl. Kapitel 4 bis 6) beinhaltet die Darstellung und Bewertung der 

aktuellen gesamtstädtischen Angebots- und Nachfragesituation unter besonderer Berücksichti-

gung räumlicher und städtebaulicher Aspekte sowie unter Würdigung der gegenüber dem Jahr 

2007 veränderten Rahmenbedingungen. Ein besonderer Fokus liegt dabei ferner auf der woh-

nungsnahen Grundversorgung in den Bürener Ortsteilen, die insbesondere unter Berücksichti-

gung der demographischen Entwicklung nachhaltig gesichert werden soll. Auch diesbezüglich ist 

zu berücksichtigen und zu beurteilen, wie sich die angebots- und nachfrageseitigen Rahmenbe-

dingungen gegenüber dem Jahr 2007 verändert haben. 

Die aus der Analyse abzuleitenden einzelhandelsrelevanten Entwicklungsperspektiven der Stadt 

Büren umfassen neben einer möglichen gesamtstädtischen Entwicklungsstrategie insbesondere 

auch sogenannte Entwicklungsspielräume, die – unter Berücksichtigung demographischer und 

ökonomischer Rahmenbedingungen – aufzeigen, in welchen Bereichen das einzelhandelsrele-

vante Angebot der Stadt Büren quantitativ wie qualitativ zukünftig noch ausgebaut werden 

kann (vgl. Kapitel 7). 

Im Anschluss daran werden das bestehende übergeordnete Leitbild zur Einzelhandelsentwick-

lung und die beschlossenen Ziele zur Einzelhandels- und Zentrenentwicklung hinsichtlich ihrer 

Aktualität und Aussagekraft überprüft sowie gegebenenfalls im Hinblick auf die Fortschreibung 

des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes und unter Berücksichtigung veränderter einzelhandels-

relevanter Rahmenbedingungen neu formuliert und/oder ergänzt (vgl. Kapitel 8.1 und 8.2). 

Das „eigentliche“ Konzept stellt schließlich – als eigenständiger Baustein des Gesamtberichtes –

die Strategien und Instrumente zur zukünftigen stadt- und regionalverträglichen Steuerung des 

Einzelhandels in der Stadt Büren zusammen (vgl. Kapitel 8.3 bis 8.9). Dazu gehören (neben den 

bereits erwähnten, übergeordneten Zielen zur Einzelhandels- und Zentrenentwicklung) 

 die zukünftige Standortstruktur, 

 die Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches „Büren Innenstadt“ 

 die Definition des Ergänzungsstandortes „Fürstenberger Straße/Werkstraße“ 

 die Bürener Sortimentsliste sowie 

 Grundsätze zur Ansiedlung neuer beziehungsweise zur Steuerung bestehender Einzel-

handelsbetriebe im Stadtgebiet. 
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Die zuvor benannten konzeptionellen Bausteine waren bereits Gegenstand des Einzelhandels- 

und Zentrenkonzeptes aus dem Jahr 2007, das durch den Rat der Stadt Büren als städtebauli-

ches Entwicklungskonzept gemäß § 1 (6) Nr. 11 BauGB beschlossen wurde und bis heute die 

wesentliche Entscheidungsgrundlage in Bezug auf einzelhandelsspezifische Fragestellungen der 

Bürener Stadtentwicklung bildet. Die vorliegende Fortschreibung des Einzelhandels- und Zen-

trenkonzeptes baut inhaltlich auf den bereits vorhandenen (und bewährten) konzeptionellen 

Bausteinen auf und entwickelt diese (soweit notwendig) rechtskonform weiter. Um insbesonde-

re die Weiterentwicklung der Fortschreibung gegenüber dem bestehenden Einzelhandels- und 

Zentrenkonzept dokumentieren zu können, wird im Folgenden jeweils explizit auf die Unter-

schiede beziehungsweise Erweiterungen und/oder Ergänzungen zu den Bausteinen des aktuell 

gültigen Konzeptes hingewiesen. 

Prozessbegleitung 

Wie die Erfahrungen in anderen Kommunen zeigen, ist die Umsetzung des besten Konzeptes 

nur dann möglich, wenn es gelingt, die wesentlichen Akteure sowohl in den Erarbeitungsprozess 

des Konzeptes mit einzubinden als auch – auf breiter Ebene – allen Akteursgruppen (insbeson-

dere Politik, lokale Kaufmannschaft, Verwaltung) die Konsequenzen ihres Handelns (mit und 

ohne Konzept) aufzuzeigen. Dies wird jedoch in der Regel nicht nur durch eine entsprechende 

Streuung des Konzeptes erzielt, sondern vielmehr durch gezielte und persönliche Information 

und Diskussion mit den unmittelbar Betroffenen. Nur wenn bereits während der Erarbeitung des 

Konzeptes ein Dialog zwischen allen Projektbeteiligten entsteht, in dessen Rahmen die lokalen 

Akteure u. a. auch Einfluss auf das Untersuchungsdesign des Konzeptes nehmen können, ist die 

Basis für eine konstruktive Umsetzung der im Konzept definierten Ziele und Grundsätze zur zu-

künftigen Einzelhandelsentwicklung gegeben. 

Aus diesem Grund wird von Seiten des Gutachters ein besonderer Wert auf die Vermittlung der 

jeweiligen Zwischen- und Endergebnisse gelegt. Die Fortschreibung des Einzelhandels- und Zen-

trenkonzeptes für die Stadt Büren wird beziehungsweise wurde dementsprechend durch Sitzun-

gen mit folgenden Gruppen/Gremien begleitet: 

Kolloquium Verwaltung/Träger öffentlicher Belange 

Diese Gruppe setzt sich aus Vertretern der Verwaltung und des Gutachterbüros zusammen und 

trifft sich – in Abhängigkeit vom Projektfortschritt – nach Bedarf. In erster Linie werden hier 

inhaltliche und organisatorische Vorbereitungen getroffen. Durch die verwaltungsinterne Betei-

ligung (Abteilung IV Planen und Bauen, Stabsstelle S1 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing) 

wird sichergestellt, dass Fachbelange der einzelnen Abteilungen erörtert und gegebenenfalls im 

Rahmen des Konzeptes berücksichtigt werden können. 

Im vorliegenden Fall wurde im Rahmen eines ersten Auftaktgespräches am 28.11.2012 der Kreis 

der Teilnehmer noch um Vertreter der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen sowie des 

Einzelhandelsverbandes Ostwestfalen-Lippe erweitert, um das im Jahr 2007 beschlossene Ein-

zelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Büren hinsichtlich seiner Anwendungsfreundlich-

keit und Umsetzbarkeit zu evaluieren. 
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Projektbegleitender Arbeitskreis 

Der projektbegleitende Arbeitskreis trifft sich mehrfach während des Bearbeitungszeitraums, 

ebenfalls in Abhängigkeit von Arbeits- und Projektfortschritt. In diesem Gremium werden die 

Untersuchungs- und Konzeptinhalte diskutiert und die nächsten Arbeitsschritte des Gutachters 

festgelegt. Ziel des Arbeitskreises ist es, dem Rat der Stadt Büren im Vorfeld der politischen Be-

ratungen einen möglichst konsensual erarbeiteten Konzeptentwurf vorzulegen, um die intra- 

und interfraktionellen Beratungen sowie den abschließenden Ratsbeschluss zu beschleunigen 

und um über ein von der breiten Mehrheit getragenes und unterstütztes Einzelhandels- und 

Zentrenkonzept zu verfügen. 

In diesem Sinne gehörten zu den Mitgliedern des Bürener Arbeitskreises neben dem Gutachter-

büro Vertreter aller Fraktionen des Bürener Rates, der Stadtverwaltung, der Industrie- und Han-

delskammer Ostwestfalen, des Handelsverbandes Ostwestfalen-Lippe und seines Ortsvorstandes 

Büren sowie des Bürener Verkehrsvereins. Folgenden Mitgliedern des Arbeitskreises sei für ihr 

Mitwirken und ihre konstruktive Mitarbeit an dieser Stelle ausdrücklich gedankt: 

Tabelle 1:  Mitglieder des projektbegleitenden Arbeitskreises 

Name Institution 

Frau Auinger IHK Ostwestfalen-Lippe 

Herr Bambeck SFWG-Fraktionsvorsitzender 

Herr Bonke Verkehrsverein Büren 

Herr Buhrke Handelsverband Ostwestfalen-Lippe 

Herr Finke CDU-Fraktionsvorsitzender 

Frau Hewer Handelsverband Ostwestfalen-Lippe, Ortsvorstand Büren 

Herr Hillebrand SPD-Fraktion 

Herr Hüser CDU-Fraktion 

Herr Hüttner Stadt Büren, Wirtschaftsförderung 

Herr Ilskens IHK Ostwestfalen-Lippe 

Frau Krause Stadt Büren, Planen/Bauen/Umwelt 

Herr Kocyan Büro Junker + Kruse 

Herr Kruse Büro Junker + Kruse 

Herr Kubat Stadt Büren, Wirtschaftsförderung 

Herr Löper CDU-Fraktion 

Herr Simon Handelsverband Ostwestfalen-Lippe, Ortsvorstand Büren 

Herr Zumdick FDP-Fraktion 
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3 Methodische Vorgehensweise 

Die Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Stadt Büren stützt sich im 

Wesentlichen auf primär- und sekundärstatistische Datenerhebungen. Im Rahmen der primär-

statistischen Erhebung wurde eine flächendeckende Erhebung aller Betriebe (die dem Einzel-

handel im engeren Sinne zuzurechnen sind) durchgeführt
2

. Des Weiteren wurden alle im Stadt-

gebiet leerstehenden Ladenlokale sowie in der Bürener Innenstadt und am Angebotsstandort 

Fürstenberger Straße/Werkstraße zusätzlich die hier lokalisierten Dienstleistungsbetriebe erho-

ben. Für die sekundärstatistischen Daten wurde auf spezifische Quellen (Pläne, Daten, Gut-

achten) zurückgegriffen, die in erster Linie dem interregionalen Vergleich der für die Stadt Büren 

gewonnenen Daten dienen. Dazu zählen insbesondere die einzelhandelsrelevanten Kaufkraft-

kennziffern der IFH Retail Consultants GmbH, Köln. 

Ergänzend hierzu wurde eine, an einzelhandelsspezifischen Aspekten orientierte, städtebauliche 

Analyse des Stadtgebietes vorgenommen, die die wesentliche Grundlage zur Abgrenzung des 

zentralen Versorgungsbereiches im Sinne der §§ 1 (6) Nr. 4, 2 (2), 9 (2a), 34 (3) BauGB sowie 

des § 11 (3) BauNVO bildet und somit aus planungsrechtlicher Sicht zwingend erforderlich ist. 

Diese qualitative Untersuchung rundet die quantitativen Analyseergebnisse ab, so dass sich in 

der Gesamtschau aus Angebots-, Nachfrage- und städtebaulicher Analyse ein dezidiertes Bild 

der derzeitigen Einkaufssituation in der Stadt Büren ergibt, welches schlussendlich die Grundlage 

zur Erstellung des kommunalen Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes bildet. 

 Angebotsanalyse 3.1

Zur Analyse der Angebotssituation wurde im Oktober 2012 eine Vollerhebung des Bürener 

Einzelhandelsbestandes durchgeführt (sogenannte Kartierung). Diese umfasste neben der flä-

chendeckenden Begehung/Befahrung des Stadtgebietes und der Einordnung jeden Betriebes in 

zuvor definierte Lagekategorien eine lasergestützte, sortimentsgruppenspezifische Bestandsauf-

nahme (vgl. Tabelle 2) aller Einzelhandelsbetriebe. Aus methodischen und rechtlichen Gründen 

ist es dabei zwingend erforderlich, ausschließlich einzelhandelsrelevante Verkaufsflächen zu 

erheben. Der Kartierung lag folgende Verkaufsflächendefinition zugrunde: 

Gemäß dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) vom 24.11.2005, 4 C 10.04 ist 

bei der Berechnung der Verkaufsfläche die dem Kunden zugängliche Fläche maßgeblich. Hier-

zu gehören auch Schaufenster, Gänge, Treppen, Kassenzonen in den Verkaufsräumen, Standflä-

chen für Einrichtungsgegenstände und Freiverkaufsflächen, soweit sie nicht nur vorübergehend 

zum Verkauf genutzt werden.

                                                

2

  Der Einzelhandel im engeren Sinne (auch funktionaler Einzelhandel genannt) umfasst den Absatz von Waren an 

Endverbraucher, ohne Kraftfahrzeughandel, Brenn-, Schmier- und Kraftstoffhandel sowie rezeptpflichtiger Apo-

thekenwaren. Aufgrund ihrer z.T. nicht unerheblichen Relevanz für die Versorgungssituation wurden sowohl das 

Lebensmittelhandwerk als auch Tankstellenshops und Kioske in der Untersuchung berücksichtigt. 
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 Auch zur Verkaufsfläche sind diejenigen Bereiche zu zählen, die vom Kunden zwar aus 

betrieblichen und hygienischen Gründen nicht betreten werden dürfen, in denen aber 

die Ware für ihn sichtbar ausliegt (Käse-, Fleisch- und Wursttheke etc.) und in dem das 

Personal die Ware zerkleinert, abwiegt und verpackt. 

 Ebenso zählen dazu die Flächen des Windfangs und des Kassenvorraums (einschließlich 

eines Bereiches zum Einpacken der Ware und Entsorgen des Verpackungsmaterials).  

 Flächen für die Pfandrücknahme sind gemäß aktueller Rechtsprechung (Urteil OVG 

NRW (AZ 7 B 1767/08) vom 06. Februar 2009) der Verkaufsfläche zuzurechnen, soweit 

sie dem Kunden zugänglich sind. Für Kunden unzugängliche Lagerräume für Pfandgut 

gehören nicht zur Verkaufsfläche.  

 Nicht zur Verkaufsfläche sind diejenigen Flächen zu zählen, auf denen für den Kunden 

nicht sichtbar die handwerkliche und sonstige Vorbereitung (Portionierung etc.) erfolgt 

sowie die (reinen) Lagerflächen. Abstellflächen für Einkaufswagen gehören, soweit sie 

außerhalb des Gebäudes gelegen sind, laut jüngstem Urteil (Urteil OVG NRW (AZ 7 B 

1767/08) vom 06. Februar 2009) grundsätzlich nicht zur Verkaufsfläche. 

Insgesamt ist eine aktuelle, flächendeckende Vollerhebung als wichtige Datenbasis und fundierte 

Bewertungsgrundlage zur Erstellung eines Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes zwingend er-

forderlich. Insbesondere mit Blick auf die jüngere Rechtsprechung zum Thema Einzelhandels-

steuerung im Rahmen der Bauleitplanung ist eine dezidierte Bestandserfassung, die auch die 

Randsortimente des jeweiligen Betriebes berücksichtigt, unumgänglich. 

Um im Rahmen des Konzeptes eine sortimentsgenaue Differenzierung der Verkaufsflächen ge-

währleisten zu können, wurden zuvor – auf Basis eines etwa 50 Einzelsortimente umfassenden 

Erhebungsschlüssels – Sortimentsgruppen definiert, auf deren Basis das gesamtstädtische Ver-

kaufsflächenangebot differenziert ermittelt wurde. Für die sich anschließende Auswertung (vgl. 

Kapitel 5) wurden – zur Erhöhung der Übersichtlichkeit – die Sortimentsgruppen den in der fol-

genden Tabelle dargestellten 17 Warengruppen zugeordnet. 
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Tabelle 2: Erhebungssystematik Junker + Kruse 

Warengruppe Sortimentsgruppe Sortiment Erläuterung 

überwiegend kurzfristige Bedarfsstufe 

Nahrungs- und Genussmittel 

Nahrungs- und Genussmittel Nahrungs- und Genussmittel 

dazu zählen Feinkost, Fisch, Kaffee, 

Obst und Gemüse, sonstige Le-

bensmittel, Süßwaren, Tabakwa-

ren, Tee 

Backwaren/Konditoreiwaren Backwaren/Konditoreiwaren  

Fleischwaren Fleisch- und Metzgereiwaren  

Getränke Getränke inkl. Wein, Sekt, Spirituosen 

Blumen (Indoor)/Zoo 

Blumen Schnittblumen 

inkl. Zimmergestecke, exkl. Topf- 

und Zimmerpflanzen 

Topfpflanzen/Blumentöpfe und 

Vasen (Indoor) 

Topf- und Zimmerpflanzen, 

Blumentöpfe und Vasen  

Topf- und Zimmerpflanzen sowie 

Blumentöpfe und Vasen für die 

Innennutzung 

Zoologische Artikel  

Zoologische Artikel,  

lebende Tiere 

zoologische Gebrauchsartikel, 

Reinigungs-, Pflege und Hygiene-

mittel, Heim- und Kleintiere, Tiere 

für Aquarien und Terrarien 

Heim- und Kleintierfutter Heim- und Kleintierfutter  

Gesundheit und Körperpflege 

pharmazeutische Artikel pharmazeutische Artikel  

Drogeriewaren 

Drogeriewaren/Körperpflegeartikel, 

Kosmetikartikel/Parfümeriewaren 

inkl. Wasch-, Putz-, Pflege- und 

Reinigungsmittel 

Papier/Büroartikel/Schreibwaren/ 

Zeitungen/Zeitschriften/Bücher 

Bücher Bücher inkl. Antiquariat 

Papier/Büroartikel/Schreibwaren 

Papier/Büroartikel/Schreibwaren, 

Büromaschinen 

zu Büromaschinen zählen Akten-

vernichter, Beschriftungssysteme, 

Bindegeräte, Diktiergeräte, Falzma-

schinen, Kopiergeräte, Schreibma-

schinen, Tisch- und Taschenrechner 

Zeitungen/Zeitschriften Zeitungen/Zeitschriften  

überwiegend mittelfristige Bedarfsstufe 

Bekleidung 

Bekleidung Bekleidung 

dazu zählen Damen-, Herren- und 

Kinderoberbekleidung, Bademo-

den, Berufsbekleidung, Hü-

te/Mützen, Miederwaren, Motor-

radbekleidung, Pelz- und Lederbe-

kleidung, Socken/Strümpfe, Wä-

sche 

Handarbeitswaren/Kurzwaren/ 

Meterware/Wolle 

Handarbeitswaren/Kurzwaren/ 

Meterware/Wolle  

dazu zählen Knöpfe, Nadeln, 

Reißverschlüsse, Schnallen, Zwirne, 

Stoffe, Leder etc. 

Schuhe/Lederwaren 

Schuhe Schuhe 

inkl. Schuhpflegemittel, exkl. 

Sportschuhe 

Lederwaren/Taschen/Koffer/ 

Regenschirme 

Lederwaren/Taschen/Koffer/Regen-

schirme 

 

Glas/Porzellan/Keramik/Haus-

haltswaren  

Glas/Porzellan/Keramik/Haus-

haltswaren 

Glas/Porzellan/Keramik,  

Haushaltswaren   

Geschirr aus Porzellan, Steingut, 

Steinzeug und Glas 

Besen und Bürstenware, Besteck, 

Eimer, Kehrblech, Küchenartikel, 

Küchen- und Haushaltsbehälter, 

Messbecher, Messer, Pfannen, 

Scheren, Töpfe, Wäscheständer 
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Warengruppe Sortimentsgruppe Sortiment Erläuterung 

und -körbe, Kerzen, Servietten u.a. 

Spielwaren/Hobbyartikel  

Hobbyartikel 

Künstlerartikel/Bastelzubehör, 

Sammlerbriefmarken und -münzen 

Bastel- und Malutensilien wie 

Acryl-, Aquarell-, Öl- und Wasser-

farben, Bastelmaterial, Klebstoff, 

Pinsel, Malblöcke, Staffeleien etc. 

Musikinstrumente und Zubehör Musikinstrumente und Zubehör 

inkl. Instrumentenkoffer, Noten, 

Notenständer, Pflegemittel etc. 

Spielwaren Spielwaren 

inkl. Modellbau, Modelleisenbah-

nen und Zubehör 

Sport und Freizeit  

Angler-, Jagdartikel und Waffen Angler-, Jagdartikel, Waffen  

Campingartikel Campingartikel 

dazu gehören Campingkocher; 

Campingmöbel, Isomatten, Schlaf-

säcke, Zelte 

Fahrräder und technisches 

Zubehör 

Fahrräder und technisches Zubehör 

inkl. Fahrradanhänger, Fahrrad-

helme, Fahrradkörbe, Felgen, Kabel 

und sonstiges Kleinmaterial für 

Fahrräder, Lichtsysteme, Mantel, 

Sattel, Schlauch, Tachometer 

Sportartikel Sportartikel/-kleingeräte  

dazu zählen Bälle, Bandagen, 

Boxhandschuhe, Boxsäcke, Dart-

boards & Zubehör, Fahnen, Fanar-

tikel, Flossen, Gewichte, Gymnas-

tikmatten, Hanteln, Hantelstangen, 

Helme, Herzfrequenzmessgeräte, 

Inlineskates und Zubehör, Poka-

le/Sportpreise, Schläger, Schlitten, 

Schlittschuhe, Schwimmbrillen, 

Skateboards, Skier, Snowboards, 

Springseile, Stepper, Stöcke, 

Stutzen, Tauchermasken, Trikots, 

Trinkflaschen, Waveboards 

Reitsportartikel Reitsportartikel 

inkl. Reitsportbekleidung und 

Reitsportstiefel 

Sportbekleidung und Sport-

schuhe 

Sportbekleidung/Sportschuhe   

Sportgroßgeräte Sportgroßgeräte 

dazu zählen Billardtische, Crosstrai-

ner, Ergometer, Fitnessstationen, 

Fußball-, Hockey- oder Handballto-

re, Großhanteln, Hantelbänke, 

Heimtrainer, Kickertische, Laufbän-

der, Trampolin, Turnmatten, 

Schlauchboote, Boote und Zubehör 

(im Fach-Einzelhandel mit Sport-

booten, Yachten) 

überwiegend langfristige Bedarfsstufe 

Wohneinrichtung 

Bettwaren Bettwaren 

umfasst Schlafdecken, Ober- u. 

Unterbetten, Kopfkissen, Steppde-

cken, Bettfedern, Daunen, Matrat-

zenschoner) 

Matratzen Matratzen  

Heimtextilien, Gardinen/ 

Dekostoffe 

Heimtextilien, 

Gardinen/Dekostoffe 

dazu zählen Bettwäsche, Haus- 

und Tischwäsche (darunter Hand-, 

Bade-, Geschirr- u. Gläsertücher, 

Tischdecken und -tücher), Zubehör 

für Gardinen und Dekostoffe, 

Vorhänge, Stuhl- und Sesselaufla-

gen, dekorative Decken und Kissen 

Teppiche (Einzelware) Teppiche (Einzelware)  

Wohndekorationsartikel 

Kunstgewerbe/Bilder/Bilderrahmen,  

Wohndekorationsartikel  

kunstgewerbliche Artikel/Erzeug-

nisse, Kerzenständer, Statuen, 

Wohnaccessoires, Dekorationsarti-

kel, Ziergegenstände, Kunstblumen 
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Warengruppe Sortimentsgruppe Sortiment Erläuterung 

Möbel Möbel Möbel 

dazu zählen Antiquitäten, Bad-, 

Büro-, Küchen- und Wohnmöbel, 

Gartenmöbel (inkl. Polsteraufla-

gen), Lattenroste 

Elektro/Leuchten 

Elektrogroßgeräte Elektrogroßgeräte 

dazu zählt weiße Ware wie Kühl- 

und Gefrierschrank, Kühltruhe, 

Herd, Backofen, Waschmaschine, 

Trockner etc. 

Elektrokleingeräte Elektrokleingeräte 

dazu zählen elektrische Küchen- 

und Haushaltsgeräte (Kaffeema-

schine, Wasserkocher, Mikrowelle, 

Mixer, Toaster, Föhn, Rasierappa-

rat, Staubsauger etc.) 

Lampen/Leuchten/Leuchtmittel Lampen/Leuchten/Leuchtmittel 

Wohnraumleuchten wie Wand-, 

Decken-, Stand- und Tischleuchten 

inkl. Zubehör 

Elektronik/Multimedia Elektronik und Multimedia 

Bild-und Tonträger, 

Computer und Zubehör,  

Fotoartikel,  

Telekommunikation und Zubehör, 

Unterhaltungselektronik und Zubehör 

Musik- und Film-CD´s/DVD´s, 

Computer, Notebooks, Drucker, 

Scanner, Monitore, Tastaturen, 

Mouse, Speichermedien (CD/DVD-

Rohlinge, USB-Sticks), Festplatten, 

Gehäuse, Grafik- und Soundkarten, 

Computerkabel und -adapter, 

Kühler & Lüfter, Laufwerke, Mo-

dems, Prozessoren, Tintenpatro-

nen, Toner, Software, Fotoappara-

te, Digitalkameras und Fotozube-

hör, Telefone, Handys, Smartpho-

nes, Faxgeräte und Zubehör, 

Fernseher, Radio, HiFi-Geräte, 

Satelliten-Schüssel, Receiver, DVD-

Player etc. 

medizinische und orthopädische 

Artikel 

medizinische und orthopädische 

Artikel 

Hörgeräte,  

Optik/Augenoptik,  

Sanitätsartikel  

 

Uhren, Schmuck Uhren/Schmuck Uhren/Schmuck  

Bau- und Gartenmarktsortimente 

Bauelemente/Baustoffe Bauelemente/Baustoffe  

dazu zählen Baumaterialien und -

elemente aus Metall, Glas, Stein, 

Styropor oder Kunststoff, Dämm-

stoffe, Holz (Schnittholz, Holzfaser-

, Holzspanplatten, Bauelemente 

aus Holz), Fenster, Türen, Tore, 

Saunen, Baustoffe (u.a. Isolierma-

terialien, Steinzeug, Glas, Sand, 

Zement, Bautenschutz, Folien), 

Flachglas, Zäune/Zaunsysteme 

baumarktspezifisches Sortiment 

Bodenbeläge, 

Eisenwaren und Beschläge,  

Elektroinstallationsmaterial,  

Farben/Lacke, 

Fliesen, 

Heizungs- und Klimageräte,  

Kamine/Kachelöfen, 

Rollläden/Markisen, 

Sanitärartikel, 

Tapeten, 

Installationsmaterial, 

Maschinen/Werkzeuge 

Kork-, Laminat-, Parkett- und PVC-

Beläge sowie Teppichbeläge 

[Auslegware] inkl. Reinigungs- und 

Pflegemittel, Schrauben, Nägel, 

Metallbeschläge, Scharniere, 

Schlösser, Schlüssel, elektrotechni-

sches Zubehör, Batterien, Kabel, 

Schalter, Steckdosen, Sicherungen, 

elektr. Bauteile, elektr. Mess-, Prüf-

, Regel- und Steuerungsgeräte, 

Elektroinstallationsschränke), 

Anstrichmittel, Polituren, Mattie-

rungen, Tapetenablösemittel, 

Klebstoffe, Klebemörtel, Kitte, 

Holz- und Brandschutzmittel, 

Malerpinsel und -bürsten), Sonnen-

schutz, Armaturen, Bad- und WC-

Keramik wie Spülbecken, Dusch- 

und Badewannen, Duschabtren-

nungen, Kleister, Gas, Wasser, 

Heizung und Klimatechnik 
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Warengruppe Sortimentsgruppe Sortiment Erläuterung 

Gartenartikel und -geräte 

Gartenartikel und -geräte, 

Pflanzgefäße/Terrakotta (Outdoor) 

Blumenerde, Erden, Torf, Mulch, 

Bewässerungssysteme, Düngemit-

tel, Garten- und Gewächshäuser, 

Teichbauelemente und -zubehör, 

Gartenwerkzeug wie z.B. Schau-

feln, Harken, Scheren, Gartenma-

schinen wie z.B. Garten- und 

Wasserpumpen, Hochdruckreini-

ger, Laubsauger, Motorsäge, 

Rasenmäher und -trimmer, Verti-

kutierer, Grill und -zubehör, Pflan-

zenschutzmittel, Regentonnen, 

Schläuche, Großspielgeräte für den 

Garten, Übertöpfe, Pflanzschalen 

und -behälter etc. 

Pflanzen/Samen Pflanzen/Samen 

dazu zählen abgetropfte und 

preislich ausgezeichnete Beet- und 

Gartenpflanzen (Wasserpflanzen, 

Stauden, Wurzelstöcke, Gehölze, 

Sträucher, Schnittgrün, Blattwerk, 

Zweige, Weihnachtsbäume), 

Saatgut, Zwiebeln und Knollen von 

Pflanzen/Blumen 

Kfz-, Caravan- und Motorrad-

zubehör 

Kfz-, Caravan- und Motorradzubehör inkl. Autokindersitze 

Sonstiges 

Erotikartikel Erotikartikel  

Kinderwagen Kinderwagen  

Quelle: eigene Zusammenstellung 

Die methodisch auf der vorstehenden Tabelle basierende Vollerhebung des Bürener Einzelhan-

dels stellt eine wesentliche Grundlage zur Analyse und Bewertung der strukturellen Merkmale 

des im Stadtgebiet lokalisierten Einzelhandelsangebotes dar. Zugleich können auf Grundlage der 

betriebsspezifischen Verkaufsflächendaten und der räumlichen Einordnung der Betriebe in ver-

schiedene Lagekategorien warengruppenspezifische Umsätze ermittelt werden (vgl. Kapitel 6.3), 

die – in Abhängigkeit von den nachfrageseitigen Rahmenbedingungen (vgl. Kapitel 6.1 und 6.2) 

– Handlungserfordernisse zur Steuerung des Bürener Einzelhandels erkennen lassen (vgl. Kapitel 

7). Schließlich ist eine derart detaillierte Erhebungssystematik im Hinblick auf die zu überprüfen-

de ortstypische Sortimentsliste (vgl. Kapitel 8.7) zwingend geboten. 

Die im Rahmen der Kartierung angewandten Lagekategorien lassen sich wie folgt definieren und 

abgrenzen: 
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Tabelle 3: Definition von Lagekategorien 

Zentraler Bereich 

Ein zentraler Bereich zeichnet sich durch seinen städte-

baulichen und funktionalen Zusammenhang aus. Er besitzt eine 

Versorgungsfunktion für ein über den unmittelbaren 

Nahbereich hinaus gehendes Einzugsgebiet. Kennzeichnend 

sind insbesondere seine Multifunktionalität, d. h. die Mischung 

aus Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen sowie 

Gastronomie-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen und die 

Ansammlung unterschiedlicher Betriebsformen und -größen. 

Zentrale Versorgungsbereiche sind schützenswert im Sinne der 

§§ 1 (6) Nr. 4, 2 (2), 9 (2a) und 34 (3) BauGB und § 11 (3) 

BauNVO. 

Beispiel: Burgstraße/Markt 

 

Städtebaulich integrierte Lage 

Die städtebaulich integrierte Lage umfasst alle 

Einzelhandelsbetriebe, die räumlich solitär gelegen sind, d. h. an 

Standorten, an denen die Einzelhandelsdichte und 

-konzentration nicht ausreicht, um diese Standorte als zentralen 

Bereich zu klassifizieren. Sie sind allerdings im Siedlungsgefüge 

städtebaulich integriert und besitzen die räumliche Nähe zu 

Wohnsiedlungsbereichen. 

Beispiel: Geseker Straße 

 

Städtebaulich nicht-integrierte Lage 

Die städtebaulich nichtintegrierte Lage umfasst sämtliche 

Standorte, die nicht im Zusammenhang mit Wohnbebauung 

stehen, z.B. Einzelhandelsbetriebe an Hauptausfallstraßen 

beziehungsweise Bundesstraßen, an autokundenorientierten 

Sonderstandorten oder in Gewerbe- und Industriegebieten. 

Beispiel: Oberer Westring 

 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

Neben der Einstufung der Einzelhandelsbetriebe in die Lagekategorien Zentraler Bereich, städte-

baulich integrierte Lage und städtebaulich nicht-integrierte Lage wurde außerdem eine Zuord-

nung der Betriebe zu den Bürener Ortsteilen (Ahden, Barkhausen, Brenken, Büren, Eickhoff, 

Harth, Hegensdorf, Siddinghausen, Steinhausen, Weiberg, Weine und Wewelsburg) vorge-

nommen. 

Umsatzberechnung 

Bei der Ermittlung/Prognose der aktuellen Umsatzzahlen des Bürener Einzelhandels wird neben 

der ermittelten Verkaufsfläche pro Warengruppe sowie bundesdurchschnittlicher branchenspezi-

fischer Umsatzkennwerte insbesondere auch die konkrete Situation vor Ort bewertet. Dazu zäh-
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len die unterschiedlichen Flächenproduktivitäten der einzelnen Vertriebsformen, die spezifischen 

Kennwerte einzelner Anbieter sowie die Berücksichtigung der detaillierten Angebotsstrukturen in 

Büren. Diese Kriterien werden schließlich auf den Verkaufsflächenbestand für die einzelnen Wa-

rengruppen hochgerechnet. 

Definition „Nahversorgung“ 

Der Zuordnung von Einzelhandelsbetrieben zu verschiedenen Lagekategorien und Ortsteilen 

kommt insbesondere auch vor dem Hintergrund einer wohnungsnahen Grundversorgung eine 

hohe Bedeutung zu, die im Rahmen der Einzelhandelsstruktur und kommunalen Daseinsvorsor-

ge einen besonderen Stellenwert einnimmt. Unter Nahversorgung wird hier die Versorgung der 

Bürger mit Gütern und Dienstleistungen des kurzfristigen (täglichen) Bedarfs verstanden, die in 

räumlicher Nähe zum Konsumenten angeboten werden. In der Praxis wird als Indikator zur Ein-

schätzung der Nahversorgungssituation einer Stadt insbesondere die Warengruppe Nahrungs- 

und Genussmittel beziehungsweise das Sortiment Lebensmittel herangezogen. 

Dabei kann es sehr unterschiedlich ausgestattete Nahversorgungsstandorte geben. Neben einer 

rein quantitativen Betrachtung sind vor allem räumliche und qualitative Aspekte (Erreichbarkeit 

und Betriebsformenmix) von Bedeutung, die ergänzend bei der Bewertung der Angebotssituati-

on berücksichtigt werden. Geht es bei der qualitativen Betrachtung vor allem um die waren-

gruppenspezifische Angebotsstruktur und -vielfalt, wird bei der räumlichen Betrachtung die 

(fußläufige) Erreichbarkeit von Lebensmittelbetrieben als Bewertungsmaßstab herangezogen. 

Die kleinste Einheit der Nahversorgungsstandorte bilden städtebaulich integriert gelegene Ver-

kaufseinrichtungen in Wohngebieten, die eine fußläufig erreichbare, wohnungsnahe Versor-

gung im Quartier gewährleisten sollen. Unterschiedliche wissenschaftliche Untersuchungen ha-

ben diesbezüglich ein Entfernungsmaß zwischen 500 und 1.000 m als maximal akzeptierte Dis-

tanz herausgestellt. Aufgrund der spezifischen Situation und Siedlungsstruktur in Büren wird in 

Bezug auf die fußläufige, wohnungsnahe Grundversorgung eine Distanz von ca. 600 m als kriti-

sche Zeit-Weg-Schwelle für Fußgängerdistanzen definiert. 

Daneben können einzelne, ebenfalls städtebaulich integriert gelegene Versorgungsstandorte im 

Stadtgebiet lokalisiert sein, die nicht nur die wohnungsnahe Grundversorgung sondern darüber 

hinaus auch die wohnortnahe Grundversorgung räumlich dispers gelegener Ortsteile sichern 

sollen. Regelmäßig zu beobachten ist dies in dünn besiedelten Großgemeinden, in denen für 

einzelne Ortsteile die wirtschaftliche Tragfähigkeit zur Ansiedlung eines heute marktüblichen 

Lebensmittelbetriebes nicht mehr gegeben ist. 

Von diesen städtebaulich integriert gelegenen Versorgungsstandorten zu unterscheiden sind 

zentrale Versorgungsbereiche wie beispielsweise Nahversorgungszentren, die eine über die reine 

fußläufige Erreichbarkeit hinaus gehende Versorgungsfunktion mit Gütern und Dienstleistungen 

auf Ebene einzelner Stadtteile oder -bereiche einnehmen. Folgende Sortimente beziehungsweise 

Dienstleistungsangebote können dabei als relevant für die wohnungsnahe Nahversorgung be-

zeichnet werden: 
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Tabelle 4: Angebotsbausteine der Nahversorgung 

„idealtypische“  

Ausstattung 

Nahrungs- und Genussmittel/Lebensmittel 

Brot und Backwaren 

Fleisch- und Wurstwaren 

Getränke 

Drogerie- und Körperpflegeartikel 

Apothekerwaren  

Post, Bank 

Ärzte, Friseur, Lotto 

Zusatzausstattung 

Spirituosen, Tabakwaren 

Zeitungen, Zeitschriften 

Bücher, Schreibwaren 

Blumen 

Café, Gaststätte 

Reinigung, Reisebüro 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

 Nachfrageanalyse 3.2

Einen zweiten wichtigen Baustein der Grundlagenermittlung stellt die Aktualisierung der Nach-

fragesituation dar. Sie liefert ein umfassendes Bild über das spezifische einzelhandelsrelevante 

Kaufkraftvolumen der Bürener Bevölkerung und lässt in der Gegenüberstellung zur Angebotssi-

tuation Rückschlüsse über den aktuellen Angebots- und Leistungsstand des Bürener Einzelhan-

dels zu. Zudem ist ein Vergleich zur letzten Vollerhebung im Jahr 2006 möglich. 

Kundenherkunftserhebung 

Eine Kundenherkunftserhebung gibt Auskunft über das Einzugsgebiet eines Einzelhandelsstan-

dortes (in diesem Fall der Stadt Büren) und stellt somit eine empirische Basis zur Abgrenzung des 

Einzugsgebietes dar. Das Einzugsgebiet gibt zum einen Aufschluss über die Ausstrahlungskraft 

des in der jeweiligen Stadt ansässigen Einzelhandels und dient zum anderen der Ermittlung des 

externen Nachfragepotenzials. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde auf die er-

neute Durchführung einer Kundenherkunftserhebung verzichtet, da davon auszugehen ist, dass 

sich die Kundenströme und Verflechtungsbereiche des Bürener Einzelhandels unter Berücksichti-

gung des relativ konstanten Angebotsbestandes (vgl. Kapitel 5) nicht wesentlich verändert ha-

ben. Insoweit stützen sich die Erkenntnisse zum Einzugsgebiet des Bürener Einzelhandels im We-

sentlichen auf die im Jahr 2007 gewonnen Daten.
3

 

Sekundärstatistische Daten 

Die modellgestützte Schätzung der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft innerhalb von Einzelhan-

delsgutachten und -analysen zählt zu den Arbeitsschritten, die methodisch nur unzureichend 

abgesichert sind. Da sowohl in der amtlichen Statistik als auch in sonstigen statistischen Quellen 

keine Daten und Angaben über Einkommen und Kaufkraftpotenzial zur Verfügung stehen, muss 

der Wert der vorhandenen, einzelhandelsrelevanten Kaufkraft durch Regionalisierung entspre-

chender Daten des privaten Verbrauchs aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung induziert 

                                                

3

  Junker und Kruse (2007): Einzelhandels-und Zentrenkonzept für die Stadt Büren, Dortmund: S. 53ff. 



Methodische Vorgehensweise 

21 

werden. In der vorliegenden Untersuchung wird diesbezüglich auf Daten der IFH Retail Consul-

tants GmbH, Köln zurückgegriffen, die in Teilen modifiziert und an den der Erhebung zugrunde 

gelegten Branchenschlüssel (vgl. dazu Tabelle 2) angepasst wurden. 

Ergänzend zu den vorab beschriebenen Quellen bilden weitere sekundärstatistische Materialien 

(u.a. Gutachten, Pläne, Programme, Vorlagen und Veröffentlichungen) und sonstige Quellen 

(u.a. lokale Tageszeitungen) wichtige Grundlagen der vorliegenden Untersuchung. 

 Städtebauliche Analyse 3.3

Die städtebauliche Analyse zielt darauf ab, Stärken und Schwächen der Bürener Versorgungs-

standorte im Kontext der sie umgebenden Siedlungsstruktur zu erfassen und zu bewerten. Dabei 

liegt der Schwerpunkt der Betrachtung auf dem zentralen Bereich der Bürener Innenstadt. So 

wurden im Rahmen der städtebaulichen Analyse insbesondere die räumlichen Teilbereiche des 

städtischen Kerns sowie deren funktionale Vernetzung untersucht. Folgende Kriterien sind be-

ziehungsweise waren Bestandteil der städtebaulichen Analyse: 

 Einzelhandelsdichte 

 Lage der Einzelhandelsmagneten 

 Verteilung der Geschäfte 

 Struktur und Ausdehnung der Einzelhandelslagen 

 Verkehrliche Erreichbarkeit und ruhender Verkehr 

 Qualität und Erhaltungszustand der Architektur 

 Gestaltung des öffentlichen Raumes/Eingangssituation 

 Einkaufsatmosphäre 

 Nutzungsmischung mit Dienstleistungs- und Gastronomiebetrieben sowie kulturellen 

Einrichtungen  

Die städtebauliche Analyse ist ein integraler Bestandteil der Fortschreibung des Einzelhandels- 

und Zentrenkonzeptes für die Stadt Büren. Sie liefert zum einen die Grundlage zur Ableitung 

städtebaulicher Handlungsempfehlungen, insbesondere im Hinblick auf die Bürener Innenstadt. 

Zum anderen ist die städtebauliche Analyse ein unbedingt notwendiger Arbeitsschritt zur räum-

lichen Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche i. S. der §§ 1 (6) Nr. 4, 2 (2), 9 (2a) 

und 34 (3) BauGB und des § 11 (3) BauNVO. In diesem Zusammenhang ist deutlich darauf hin-

zuweisen, dass die Fixierung der räumlichen Ausdehnung eines Zentrums vor dem Hintergrund 

aktueller Rechtsprechung keine „planerische Abgrenzungsübung“, sondern ein notwendiger 

Schritt ist, um eine rechtssichere Grundlage für spätere Entscheidungen im Rahmen kommunaler 

Einzelhandelsentwicklungen zu bieten.
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4 Standortrelevante Rahmenbedingungen der Einzelhandels- und 

Zentrenstruktur 

Zur grundsätzlichen Einordnung der Stadt Büren hinsichtlich der einzelhandelsrelevanten und 

städtebaulichen Situation erfolgt nachstehend eine Übersicht der Rahmenbedingungen, die sich 

direkt oder indirekt auf die Positionierung, die kundenseitige Inanspruchnahme und somit auch 

auf die Prosperität des Einzelhandelsstandortes Büren auswirken können. 

Da sich diese sogenannten nachfrageseitigen Rahmenbedingungen gegenüber dem Einzel-

handels- und Zentrenkonzept aus dem Jahr 2007 nicht grundlegend verändert haben, konzent-

rieren sich die nachfolgenden Ausführungen auf die wesentlichen Veränderungen in der Nach-

fragestruktur, hierbei insbesondere auf die Einwohnerentwicklung sowie die Entwicklung der 

lokalen, warengruppenspezifischen Kaufkraft. 

 Rolle in der Region und verkehrliche Anbindung 4.1

Die Stadt Büren ist eine von zehn zum Kreis Paderborn gehörenden Städten und Gemeinden. 

Neben Büren sind dies die Städte Bad Lippspringe, Bad Wünnenberg, Delbrück, Lichtenau, Pa-

derborn und Salzkotten sowie die Gemeinden Altenbeken, Borchen und Hövelhof. Mit derzeit 

rund 21.700 Einwohnern
4

 ist Büren nach Paderborn und Salzkotten die viertgrößte Stadt des 

Kreises. Das in der Region „Südliches Ostwestfalen“ gelegene sowie an den Kreis Soest und an 

den Hochsauerlandkreis angrenzende Büren erstreckt sich auf einer Fläche von rund 171 km², 

was (unter Berücksichtigung der aktuellen Einwohnzahl) einer Bevölkerungsdichte von rund 

127 Einwohner/km² entspricht.  

Im geographischen Übergang zwischen Paderborner Land und Sauerland gelegenen ist Büren 

nach wie vor als ansprechender Wohn- und Lebensstandort zu bewerten, der insbesondere 

durch den im nördlichen Stadtgebiet lokalisierten Flughafen Paberborn/Lippstadt eine wichtige 

Wirtschafts- und Infrastrukturfunktion für die umliegenden Städte und Gemeinden übernimmt.  

Aus landesplanerischer Sicht wird Büren nach wie vor als Mittelzentrum eingestuft, womit der 

Stadt eine über die eigene Daseinsvorsorge hinausgehende Versorgungsfunktion, insbesondere 

auch für das direkt angrenzende Umland, zukommt. Bedingt durch die räumliche Nähe zu um-

liegenden Mittel- und Oberzentren (u.a. Brilon, Geseke, Paderborn) und die sich hierdurch 

ergebende verschärfte Konkurrenzsituation kann die Stadt Büren ihrer mittelzentralen Versor-

gungsfunktion derzeit nur eingeschränkt gerecht werden. 

Die räumlich-funktionale Verflechtung Bürens mit der Region ist durch eine insgesamt gute ver-

kehrliche Anbindung gekennzeichnet. Hervorzuheben sind diesbezüglich insbesondere die bei-

den Anschlussstellen der Bundesautobahn 44 über die Büren mit der Stadt Soest und dem Ruhr-

gebiet im Westen sowie dem Oberzentrum Kassel im Osten verbunden ist. Darüber hinaus ver-

bindet die Bundesautobahn 33 (abzweigend am Autobahnkreuz Wünnenberg-Haaren) die Stadt 

Büren mit dem rund 23 km nördlich gelegenen Oberzentrum Paderborn. Die Anbindung an das 

                                                

4

  Stadt Büren (2013): Einwohnerstatistik (Hauptwohnungen) mit Stichtag vom 31.12.2012 
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regionale und überregionale Straßennetz erfolgt über die Landesstraßen 637, 754 und 818, die 

das Stadtgebiet von Nord nach Süd beziehungsweise von West nach Ost queren. 

Eine Anbindung an den schienengebundenen Personennahverkehr besteht nicht. Die nächstge-

legenen Haltepunkte der Deutschen Bahn befinden sich in Geseke (rund 11 km Entfernung) und 

Paderborn, wobei an letztgenanntem Haltepunkt mehrmals täglich überregionale Zugverbin-

dungen verkehren. Der öffentliche Personennahverkehr innerhalb Bürens wird ausschließlich 

durch ein Linienbusnetz abgedeckt, das die Bürener Innenstadt mit den umliegenden Ortsteilen 

sowie den angrenzenden Kommunen verbindet. Insgesamt bestehen – abgesehen vom schie-

nengebundenen Personennahverkehr – für alle Verkehrsarten gute Verbindungen ins Umland 

sowie insbesondere die in der näheren Umgebung gelegenen einzelhandelsrelevanten Konkur-

renzstandorte. 

Karte 1:  Lage im Raum 

 

Quelle: eigene Darstellung, © OpenStreetMap-Mitwirkende, CC-BY-SA 

 Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur 4.2

Mit Auflösung des Kreises Büren im Jahr 1975 veränderte sich auch die Siedlungs-und Stadt-

struktur der damaligen Kreisstadt. Die ehemals selbstständigen Gemeinden, die zuvor dem Amt 

Büren angehörten, verloren ihre Selbstständigkeit und wurden nach Büren eingemeindet. Seit-

dem gliedert sich die Stadt Büren in insgesamt 12 Ortsteile, die neben dem Kernort die nördlich 

gelegenen Ortsteile Ahden, Brenken, Steinhausen und Wewelsburg, die westlich gelegenen 

Ortsteile Eickhoff und Weine sowie die südlich angrenzenden Ortsteile Barkhausen, Harth, He-

gensdorf, Siddinghausen und Weiberg umfassen. 
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Karte 2:  Siedlungsstruktur 

 

Quelle: eigene Darstellung auf Geodatenbasis der Stadt Büren 

Wie der nachfolgenden Tabelle entnommen werden kann, konzentriert sich der mit Abstand 

größte Einwohneranteil nach wie vor im Bürener Kernort, während die umliegenden Ortsteile 

Einwohnerzahlen von unter 100 bis zu 3.440 Einwohnern aufweisen. 

Tabelle 5:  Bürener Ortsteile mit Einwohnerzahlen 

Siedlungsbezirk 

Einwohner 

2013 

(absolut)* 

Einwohner 

2006 

(absolut)* 

Veränderung 

(in %) 

Büren (Kernort) 8.560 9.000 -4,9 % 

Ahden 1.020 1.000 2,0 % 

Barkhausen 150 150 - 

Brenken 2.260 2.420 -6,6 % 

Eickhoff < 100 < 100 -7,6 % 

Harth 900 940 -4,3 % 

Hegensdorf 940 950 -1,6 % 
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Siddinghausen 980 1.020 -3,1 % 

Steinhausen 3.440 3.690 -6,7 % 

Weiberg 690 730 -5,9 % 

Weine 540 560 -3,1 % 

Wewelsburg 2.120 2.190 -2,9 % 

Gesamt 21.700 22.550 -3,8 % 

Quellen: Stadt Büren, Stand zum 31.12.2012 sowie zum 31.12.2006, gerundete Werte 

*nur Hauptwohnsitze 

Im Vergleich zu den Einwohnerzahlen des Jahres 2006 zeigt sich, dass seitdem sowohl im Kern-

ort als auch in nahezu allen Ortsteilen die Einwohnerzahlen zum Teil deutlich zurückgegangen 

sind (zwischen -1,6 % und -7,6 %). Lediglich im Ortsteil Ahden kann ein leichtes Bevölke-

rungswachstum festgestellt werden (+2,0 %). 

Insgesamt ist die Einwohnerzahl der Stadt Büren seit dem Jahr 2006 um rund 850 Einwohner 

zurückgegangen, was einer prozentualen Bevölkerungsabnahme von zirka -4,0 % entspricht. 

Insbesondere der Bürener Kernort ist in diesem Zeitraum von einer vergleichsweise starken Be-

völkerungsabnahme (von rund 9.000 auf rund 8.560 Einwohner) betroffen. 

Hinsichtlich der konzeptionellen Aussagen des fortzuschreibenden Einzelhandels- und Zentren-

konzeptes ist zudem zu berücksichtigen, dass auch zukünftig von einem Bevölkerungsrückgang 

ausgegangen wird (auf rund 21.200 Einwohner im Jahr 2020
5

; vgl. hierzu auch Kapitel 7). 

 Einzelhandelsrelevante und sekundärstatistische Einordnung 4.3

Die nachfolgende Tabelle 6 gibt einen Überblick darüber, wie sich die Stadt Büren aus einzel-

handelsrelevanter Sicht im Vergleich zu ihren Nachbargemeinden darstellt. In Abhängigkeit von 

Einwohnerzahl und einzelhandelsrelevanter Kaufkraftkennziffer ergeben sich unterschiedliche, 

einzelhandelsrelevante Kaufkraftpotenziale für die jeweiligen Kommunen. Mit einer einzelhan-

delsrelevanten Kaufkraftkennziffer von 95,6
6

 liegt Büren unter dem Bundesdurchschnitt (Index-

wert 100) des einzelhandelsrelevanten Kaufkraftniveaus. Gegenüber dem Jahr 2006 zeigt sich 

allerdings auch, dass sich die einzelhandelsrelevante Kaufkraft in der Stadt Büren – ausgehend 

vom damaligen Niveau (2006: 95,3) – leicht stabilisieren konnte. 

In einem regionalen Vergleich ist festzustellen, dass die Stadt Büren sich nach wie vor im Durch-

schnitt der umliegenden Kommunen bewegt (minimaler Wert: 94,0 in der Stadt Marsberg; ma-

ximaler Wert: 101,5 in der Gemeinde Erwitte). 

                                                

5

  Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT NRW); www.landesdatenbank.nrw.de (zuletzt 

zugegriffen am 28.10.2013) 

6

  Quelle: IFH Retail Consultants GmbH, Köln 2013. 
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Tabelle 6: Sekundärstatistische Einordnung der Stadt Büren 

Kommune Einwohner* 

einzelhandels-

relevante Kauf-

kraftkennziffer 

einzelhandelsrele-

vantes Kaufkraftpo-

tenzial  

(in Mio. Euro) 

landesplanerische 

Einordnung 

Büren 21.700 95,6 112,1 MZ 

Anröchte 10.460 98,2 55,7 GZ 

Bad Wünnenberg 12.230 94,6 62,5 GZ 

Borchen 13.350 98,5 71,3 GZ 

Brilon 26.080 97,5 137,9 MZ 

Erwitte 15.700 101,5 86,8 GZ 

Geseke 20.750 94,5 105,9 MZ 

Lichtenau 10.820 95,4 55,8 GZ 

Marsberg 20.520 94,0 104,1 MZ 

Paderborn 147.690 96,9 775,4 OZ 

Rüthen 10.380 101,0 57,0 GZ 

Salzkotten 24.940 97,8 132,2 GZ 

Warstein 26.890 99,0 144,5 MZ 

Quelle: eigene Berechnung und Darstellung, Datenbasis: IFH Retail Consultants GmbH, Köln 2013; Landesentwick-

lungsplan (LEP) Nordrhein-Westfalen 

*gerundete Werte; GZ = Grundzentrum, MZ = Mittelzentrum, OZ = Oberzentrum 

Auf der Basis eines einzelhandelsrelevanten, jährlichen Pro-Kopf-Verbrauches im Stadtgebiet 

von 5.790 Euro/Kopf ergibt sich für die Stadt Büren in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl 

und dem einzelhandelsrelevanten Kaufkraftniveau ein einzelhandelsrelevantes Kaufkraftpo-

tenzial von rund 112 Mio. Euro.
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5 Einzelhandelsrelevantes Standortprofil 

Unter Berücksichtigung der im vorstehenden Kapitel beschriebenen übergeordneten standortre-

levanten Rahmenbedingungen werden im Folgenden die Einzelhandelsstruktur und Einzelhan-

delsstandorte in Büren unter einzelhandelsrelevanten und städtebaulichen Gesichtspunkten dar-

gestellt. Auf Grundlage der im Oktober 2012 durchgeführten flächendeckenden Einzelhandels-

erhebung, der städtebaulichen und einzelhandelsbezogenen Beurteilung der Versorgungsstand-

orte und -bereiche sowie der sekundärstatistischen Einordnung der Stadt Büren wird die Analyse 

zunächst auf gesamtstädtischer Ebene erfolgen (Kapitel 5.1). Daran schließt eine vertiefende 

räumliche Differenzierung (Kapitel 5.2 und 5.3) sowie eine eingehende Betrachtung der Grund-

versorgungssituation im Stadtgebiet (Kapitel 5.4) an. 

Die Systematik der Analyse orientiert sich dabei an der im Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

für die Stadt Büren im Jahr 2007 festgelegten Standortstruktur, um die Entwicklung des Ange-

botsbestandes seit dem Jahr 2006 aufzuzeigen und bewerten zu können. 

 Gesamtstädtische Struktur 5.1

Auf Basis der vorhandenen Datengrundlage aus der sortimentsspezifischen flächendeckenden 

Erhebung aller Anbieter können differenzierte Aussagen zur Versorgungssituation in Büren ge-

troffen werden. Dabei wird nachfolgend explizit auf etwaige Veränderungen der Einzelhan-

delsstruktur hingewiesen, die sich insbesondere auf eine vergleichende Betrachtung der aktuell 

erhobenen Daten mit den für das Einzelhandels- und Zentrenkonzept aus dem Jahr 2007 erho-

benen Daten (erhoben im Jahr 2006) stützen
7

. Nicht berücksichtigt werden kann hingegen der 

projektierte Neubau eines kleinen Einkaufszentrums auf den Flächen der alten Kreisverwaltung, 

da für dieses Projekt zum Zeitpunkt der Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzep-

tes für die Stadt Büren noch kein belastbares Verkaufsflächenprogramm vorliegt. 

Demnach stellt sich das gesamtstädtische Bild der Einzelhandelssituation zum Erhebungszeit-

punkt (Oktober 2012) wie folgt dar: 

 Im gesamten Stadtgebiet existieren derzeit 109 Einzelhandelsbetriebe mit einer Gesamt-

verkaufsfläche von rund 24.600 m². Gegenüber dem Jahr 2006 ist somit sowohl eine Ab-

nahme an Einzelhandelsbetrieben (seinerzeit 132 Betriebe) als auch eine Abnahme der Ver-

kaufsfläche (seinerzeit rund 28.600 m² Verkaufsfläche) zu beobachten. Diese Entwicklun-

gen entsprechen dem allgemeinen Trend der zunehmenden Unternehmenskonzentration 

(Rückgang der absoluten Zahl der Einzelhandelsbetriebe), der mit einem anhaltenden Ver-

kaufsflächenwachstum (Einzelhandelsverkaufsfläche pro Betrieb steigt an – Trend zu groß-

flächigen Betriebsformen) einhergeht. 

 Die durchschnittliche Verkaufsfläche je Betrieb beträgt etwa 226 m² und liegt damit im 

Rahmen des bundesdeutschen Referenzwertes von rund 230 m² Verkaufsfläche je Betrieb. 

Gegenüber dem Jahr 2006 ist allerdings auch in Büren eine Zunahme der durchschnittlichen 

                                                

7

  Junker und Kruse (2007): Einzelhandels-und Zentrenkonzept für die Stadt Büren, Dortmund: S. 26ff. 
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einzelbetrieblichen Verkaufsfläche zu beobachten (2006: rund 220 m²), wobei die seinerzeit 

konstatieren kleinteiligen Angebotsstrukturen nach wie vor vorhanden sind. 

 Die einwohnerbezogene Verkaufsflächenausstattung beträgt aktuell rund 1,13 m² pro 

Einwohner und rangiert damit – losgelöst von branchenspezifischen Betrachtungen – unter 

dem bundesdeutschen Durchschnittswert von 1,4 m² pro Einwohner. Auch im Vergleich zu 

den für das Einzelhandels- und Zentrenkonzept des Jahres 2007 erhobenen Daten zeigt sich 

eine leicht rückläufige Verkaufsflächenausstattung je Einwohner (seinerzeit 1,27 m² pro 

Einwohner). Schließlich liegt die Bürener Verkaufsflächenausstattung auch im Vergleich zu 

anderen Kommunen ähnlicher Größenordnung unter dem Durchschnitt (zum Vergleich: Der 

diesbezügliche Durchschnittswert aller Kommunen zwischen 10.000 und 25.000 Einwoh-

nern aus der bundesweiten Junker + Kruse Datenbank beträgt rund 1,76 m²). Zu beachten 

ist in diesem Zusammenhang allerdings nach wie vor, dass die durchschnittliche Verkaufs-

flächenausstattung pro Einwohner in den einzelnen Hauptbranchen sehr unterschiedlich 

ausfällt (vgl. Tabelle 7). 

 Die Stadt Büren weist insgesamt 25 Ladenleerstände auf, die eine Verkaufsfläche
8

 von 

rund 5.000 m² umfassen. Dies entspricht einer Leerstandsquote von rund 17 % der Ver-

kaufsfläche sowie einer Leerstandsquote von 17 % der Betriebe. Bis zu 10 % leerstehender 

Verkaufsfläche können in einer Kommune noch als Grenzwert für eine natürliche Fluktuati-

onsrate gelten. In der Stadt Büren zeigt sich zum Erhebungszeitpunkt eine deutlich höhere 

Leerstandsquote, die in räumlichen Teilbereichen strukturelle Entwicklungsprobleme vermu-

ten lässt. Gegenüber der Erhebung im Jahr 2006 wird zudem deutlich, dass sowohl die ab-

solute Anzahl der leerstehenden Ladenlokale (20 Betriebe) als auch die leerstehende Ver-

kaufsfläche (rund 3.800 m²) weiter zugenommen hat. 

In der Bürener Innenstadt ist eine leichte räumliche Konzentration leerstehender Ladenloka-

le im nördlichen Bereich zu beobachten (Kreuzungsbereich Königstraße/Bertholdstraße). Im 

übrigen Stadtgebiet zeigen sich lediglich punktuelle Leerstände, die nicht auf ein strukturel-

les Leerstandsproblem schließen lassen (vgl. Karte 3). 

                                                

8

  Aufgrund der geschlossenen Ladenlokale handelt es sich bei den Leerständen zum Teil um geschätzte Werte. 
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Karte 3: Räumliche Verteilung der Ladenleerstände 

 

Quelle: eigene Darstellung auf Geodatenbasis der Stadt Büren und Erhebung Junker + Kruse Oktober 2012 

 Erwartungsgemäß liegen die quantitativen Angebotsschwerpunkte in der nahversor-

gungsrelevanten Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel (rund 8.300 m² Verkaufsfläche) 

sowie in der flächenintensiven Branche Baumarktsortimente (rund 5.300 m² Verkaufsfläche). 

Die innerstädtische Leitbranche Bekleidung/Textilien weist ein Verkaufsflächenangebot von 

rund 3.100 m² auf und tritt damit – trotz der drittgrößten Verkaufsflächenausstattung – 

deutlich hinter den zuvor genannten warengruppenspezifischen Angeboten zurück. Im Ein-

zelnen stellt sich die Angebotssituation des Einzelhandels in Büren, untergliedert nach Wa-

rengruppen, wie folgt dar: 
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Tabelle 7: Einzelhandelsbestand in Büren nach Warengruppen 

Warengruppe 

Anzahl 

der Be-

triebe 

(abs.) 

Verkaufs- 

fläche 

(in m²) 

Anteil an 

der Gesamt-

verkaufsflä-

che 

(in %) 

einwohnerbezogene Ver-

kaufsflächenausstattung  

in m²/Einwohner 

Büren JuK Datenbank 

Nahrungs- und Genussmittel 41 8.290 33,7 % 0,38 0,41 

Blumen (Indoor)/Zoo 8 1.050 4,3 % 0,05 0,04 

Gesundheit und Körperpflege 5 1.450 5,9 % 0,07 0,07 

PBS*/Zeitungen/Zeitschriften/Bücher 5 550 2,2 % 0,03 0,03 

überwiegend kurzfristiger Bedarf 59 11.330 46,0 % 0,52 0,55 

Bekleidung/Textilien 15 3.130 12,7 % 0,14 0,14 

Schuhe/Lederwaren 2 270 1,1 % 0,01 0,04 

GPK**/Haushaltswaren - 440 1,8 % 0,02 0,08 

Spielwaren/Hobbyartikel 1 150 0,6 % 0,01 0,02 

Sport und Freizeit 1 390 1,6 % 0,02 0,04 

überwiegend mittelfristiger Bedarf 19 4.370 17,7 % 0,20 0,32 

Wohneinrichtung 6 950 3,9 % 0,04 0,06 

Möbel 2 470 1,9 % 0,02 0,32 

Elektro/Leuchten 4 590 2,4 % 0,03 0,03 

Elektronik/Multimedia 3 460 1,9 % 0,02 0,03 

medizinische und orthopädische Art. 4 320 1,3 % 0,01 0,02 

Uhren/Schmuck 2 70 0,3 % < 0,01 0,01 

Baumarktsortimente 8 5.320 21,6 % 0,24 

0,40 

Gartenmarktsortimente 2 730 3,0 % 0,03 

überwiegend langfristiger Bedarf 31 8.920 36,2 % 0,41 0,88 

Sonstige - - - - 0,02 

Gesamtsumme 109 24.600 100,0 % 1,13 1,76 

Quelle: eigene Berechnung, auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker + Kruse Büren 

Oktober 2012; gerundete Werte 

* Papier/Büroartikel/Schreibwaren, ** Glas, Porzellan, Keramik 

Kurzfristige Bedarfsstufe 

 Insgesamt konzentrieren sich rund 46 % der gesamtstädtischen Verkaufsfläche in den Wa-

rengruppen des überwiegend kurzfristigen Bedarfs. Hierbei tritt – entsprechend der regel-

mäßig auch in anderen Kommunen zu beobachtenden Verkaufsflächenverteilung – die Wa-

rengruppe Nahrungs- und Genussmittel quantitativ deutlich hervor. Mit rund 8.300 m² ent-

fallen rund 34 % der Bürener Gesamtverkaufsfläche auf diese nahversorgungsrelevante Wa-
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rengruppe, die damit den größten Einzelanteil an der gesamtstädtischen Angebotsausstat-

tung aufweist. Auch der größte Teil der Betriebe (41 Betriebe, ca. 38 %) ist dieser Waren-

gruppe zuzuordnen, wobei in diesem Zusammenhang insbesondere auch die Betriebe des 

Lebensmittelhandwerks (Bäckereien, Metzgereien) eine wichtige Rolle spielen (21 Betriebe 

im gesamten Stadtgebiet). Die einwohnerbezogene Verkaufsflächenausstattung in dieser 

Warengruppe von ca. 0,38 m² liegt im oberen Bereich des bundesdurchschnittlichen Orien-

tierungswertes von etwa 0,35 - 0,40 m² pro Einwohner und zeigt einen guten Ausstattungs-

grad. 

 Die vorgenannten Zahlen unterstreichen einerseits die gute quantitative Angebotsausstat-

tung im Bereich der Grundversorgung sowie andererseits die hohe Bedeutung dieses Ange-

botes im Rahmen der privaten Verbrauchsausgaben. Mit zwei Verbrauchermärkten, zwei 

Lebensmitteldiscountern, zwei kleinen Supermärkten (zwischen 400 m² und 800 m² Ver-

kaufsfläche), fünf Getränkemärkten beziehungsweise -händlern sowie zahlreichen Betrieben 

des Lebensmittelhandwerks besteht ein breites Spektrum unterschiedlicher Betriebsformen, 

was – ungeachtet der räumlichen Verteilung – insgesamt auf eine qualitativ gute Angebots-

ausstattung schließen lässt. 

 Auch die Werte in den weiteren Warengruppen des kurzfristigen Bedarfs spiegeln eine gute 

Angebotsausstattung in der Stadt Büren wider. So bewegen sich die einwohnerbezogenen 

Verkaufsflächenausstattungen im Durchschnitt vergleichbar großer Kommunen (zwischen 

0,03 m² bis 0,07 m² je Einwohner). Rund 1.500 m² Verkaufsfläche entfällt auf die ebenfalls 

nahversorgungsrelevante Warengruppe Gesundheit und Körperpflege, die sich im Stadt-

gebiet auf vier Apotheken, einen Drogeriefachmarkt sowie die Randsortimentsangebote der 

größeren Lebensmittelbetriebe verteilt.  

 Das Angebot in der Warengruppe Blumen (Indoor)/Zoo (rund 1.100 m² Verkaufsfläche) 

setzt sich überwiegend aus dem warengruppenspezifischen Verkaufsflächenangebot kleintei-

liger Fachgeschäfte (insbesondere Blumen) sowie den Randsortimenten größerer Lebensmit-

telbetriebe zusammen. 

 In der Warengruppe PBS/Zeitungen/Zeitschriften/Bücher (rund 600 m²) entfällt der we-

sentliche sortimentsspezifische Verkaufsflächenanteil auf die beiden Anbieter Schrift & Ton 

und Buchhandlung Pape in der Bürener Innenstadt. Das weitere Angebot konzentriert sich 

auf kleinteilige Lotto-Toto-/Zeitschriftenläden sowie die Randsortimentsangebote der groß-

flächigen Lebensmittelanbieter. 

Mittelfristige Bedarfsstufe 

 Auf die Warengruppen des mittelfristigen Bedarfs entfallen bei rund 4.400 m² Verkaufs-

fläche knapp 18 % des gesamtstädtischen Verkaufsflächenangebotes. Erwartungsgemäß bil-

det das innerstädtische Leitsortiment Bekleidung/Textilien mit rund 3.100 m² Verkaufsflä-

che (knapp 13 % der gesamtstädtischen Verkaufsfläche) sowie 15 Betrieben (knapp 14 % 

der Bürener Einzelhandelsbetriebe) den quantitativen Angebotsschwerpunkt. Gleichwohl ist 

der vorhandene Angebotsbestand in dieser Warengruppe als sehr kleinteilig und quantitativ 

ausbaufähig einzustufen. Insbesondere durch den projektieren Neubau eines kleinen Ein-

kaufszentrums im Bereich der alten Kreisverwaltung böten sich diesbezüglich zukünftig Ent-

wicklungsmöglichkeiten. 
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 In allen übrigen Warengruppen des mittelfristigen Bedarfs (Schuhe/Lederwaren, Glas/Por-

zellan/Keramik/Haushaltswaren, Spielwaren/Hobbyartikel sowie Sport und Freizeit) 

zeigt sich – unter rein quantitativen Gesichtspunkten – eine unzureichende Angebotsausstat-

tung (zwischen 150 m² und 450 m²), die in Summe zu einer sehr niedrigen einwohnerbezo-

genen Verkaufsflächenausstattung im mittelfristigen Bedarfsbereich führt (0,20 m² je Ein-

wohner). In allen Warengruppen setzt sich das derzeitige Angebot aus maximal zwei Kern-

sortimentsanbietern (Marx Schuhe, Quick Schuh; Musikhaus Schulte; Radhaus Büren) sowie 

den Randsortimentsangeboten der größeren Lebensmittelanbieter zusammen. 

Langfristige Bedarfsstufe 

 Mit rund 8.900 m² Verkaufsfläche in 31 Betrieben (das entspricht einem Anteil von rund 

36 % an der gesamtstädtischen Verkaufsfläche) nehmen die Warengruppen des überwie-

gend langfristigen Bedarfs den quantitativ zweithöchsten Stellenwert im Bürener Stadtge-

biet ein. Diese, insbesondere im Vergleich zu den mittelfristigen Bedarfsgütern, sehr gute 

quantitative Angebotsausstattung ist in erster Linie auf das Angebot in der Waregruppe 

Baumarktsortimente zurückzuführen (rund 5.300 m² Verkaufsfläche beziehungsweise 22 % 

gesamtstädtischer Verkaufsflächenanteil). Dieser erhöhte Flächenanteil deutet jedoch nicht 

auf einen besonderen Angebotsschwerpunkt innerhalb der Bürener Einzelhandelsstruktur 

hin, sondern ist vor allem auf die flächenintensive Betriebsform der warengruppenspezifi-

schen Anbieter (u. a. Toom Baumarkt, Heinrichs, Büngeler) zurückzuführen. 

 In allen übrigen Warengruppen des langfristigen Bedarfs (Wohneinrichtung, Möbel, Elekt-

ro/Leuchten, Elektronik/Multimedia, medizinische und orthopädische Artikel, Uh-

ren/Schmuck sowie Gartenmarktsortimente) zeigen sich absolute warengruppenspezifi-

sche Verkaufsflächenangebote zwischen unter 100 m² bis unter 1.000 m². Auffällig sind 

insbesondere die sehr geringen Angebotsausstattungen in den Warengruppen Möbel (rund 

500 m² Verkaufsfläche) und Gartenmarktsortimente (rund 700 m²), die sich ausschließlich 

aus spezialisierten Anbietern (u.a. Berg-Küchen, Land- und Gartentechnik Fendt), dem Raiff-

eisenmarkt im Gewerbegebiet West sowie einigen wenigen, kleinteiligen Randsortimentsan-

geboten zusammensetzen. Insgesamt lässt sich demnach über alle Angebote des langfristi-

gen Bedarfs eine einwohnerbezogene Verkaufsflächenausstattung von 0,41 m² je Einwoh-

ner ermitteln, was deutlich unter dem Durchschnitt vergleichbar großer Kommunen liegt 

(vgl. Tabelle 7). 

Die Auswertung der gesamtstädtischen warengruppenspezifischen Verkaufsflächenausstattung 

lässt erkennen, dass sich die quantitative Angebotsausstattung in einzelnen Warengruppen 

äußerst zufriedenstellend (beispielsweise Nahrungs- und Genussmittel; Baumarktsortimente) 

sowie in einzelnen Warengruppen vergleichsweise ausbaufähig darstellt. Insbesondere in den 

Warengruppen des mittelfristigen Bedarfs sind – vor allem unter Berücksichtigung der mittel-

zentralen Versorgungsfunktion Bürens – leichte Defizite in der vorhandenen Angebotsbreite und 

-tiefe festzustellen, die einen gewissen Entwicklungsspielraum erkennen lassen. Ein weiterer 

Handlungsbedarf ist in den Warengruppen Möbel und Gartenmarktsortimente gegeben. Die 

bereits im Einzelhandels- und Zentrenkonzept aus dem Jahr 2007 identifizierten Handlungser-

fordernisse haben – in ihren Grundzügen – nach wie vor Bestand, da Büren auch auf Basis des 

aktuellen Angebotsbestandes seiner mittelzentralen Versorgungsfunktion nicht gerecht werden 

kann. 
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Großflächiger Einzelhandel 

Zum Zeitpunkt der Erhebung existieren in Büren acht großflächige Einzelhandelsbetriebe
9

 mit 

einer Verkaufsfläche von rund 11.300 m², was einem Anteil von 46 % an der gesamtstädtischen 

Verkaufsfläche entspricht (2006: 17.000 m², Verkaufsflächenanteil von 60 %). Obwohl diese 

Betriebe nur rund 7 % aller Anbieter darstellen, vereinen sie fast die Hälfte der gesamtstädti-

schen Verkaufsfläche. Die sortimentsspezifischen Schwerpunkte liegen entsprechend der ver-

kaufsflächenintensiven Betriebsformen in der Warengruppe Baumarktsortiment sowie auf-

grund der natürlich hohen Nachfrage in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel. Die 

mit Abstand größten Anbieter in Büren sind die Baumärkte Toom und Heinrichs sowie die Le-

bensmittelbetriebe Marktkauf und Minipreis. Die räumlich größte Konzentration an großflächi-

gen Einzelhandelsbetrieben ist mit vier Anbietern und rund 6.800 m² Verkaufsfläche am Stand-

ort Fürstenberger Straße/Werkstraße zu identifizieren. In der Bürener Innenstadt ist mit dem 

Lebensmittelvollsortimenter Minipreis (rund 1.800 m² Verkaufsfläche) lediglich ein großflächiger 

Anbieter mit einer Gesamtverkaufsfläche von rund 1.800 m² lokalisiert. 

                                                

9

  Großflächige Einzelhandelsbetriebe sind in Abgrenzung zum sonstigen Einzelhandel planungsrechtlich eine eigen-

ständige Nutzungsart. Die Einstufung als großflächiger Betrieb erfolgt nach § 11 (3) BauNVO ab einer Verkaufs-

fläche von mehr als 800 m² (Urteile vom 24.11.2005: BVerwG 4 C 10.04, 4 C 14.04, 4 C 3.05 und 4 C 8.05) 
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Karte 4: Räumliche Verteilung der großflächigen Einzelhandelsbetriebe 

 

Quelle: eigene Darstellung auf Geodatenbasis der Stadt Büren und Erhebung Junker + Kruse Oktober 2012 

Neben dieser überwiegend quantitativen Betrachtung spielen für die Bewertung eines Einzel-

handelsstandortes jedoch vor allem auch qualitative und räumliche Aspekte eine entscheidende 

Rolle. In einem weiteren Schritt wird das Bürener Einzelhandelsangebot daher unter diesen Ge-

sichtspunkten näher betrachtet. 

 Räumliche Differenzierung des Einzelhandelsangebotes 5.2

Die konkrete räumliche Verteilung des Einzelhandels auf das Bürener Stadtgebiet ist insbesonde-

re mit Blick auf die strukturellen Aussagen zur weiteren Einzelhandelsentwicklung von grundle-

gender Bedeutung. In einem ersten Schritt wird dabei die Verteilung des Einzelhandelsangebotes 

auf die einzelnen Siedlungsbezirke betrachtet. Karte 5 gibt diesbezüglich einen ersten Überblick. 

Als räumlicher Konzentrationspunkt lässt sich dabei neben dem Einzelhandelsbesatz der Bürener 
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Innenstadt (insbesondere Königstraße, Markt und Burgstraße) die Angebote am Standort Fürs-

tenberger Straße/Werkstraße identifizieren. Daneben ist nur im Stadtteil Steinhausen noch eine 

nennenswerte Konzentration an Einzelhandelsbetrieben vorhanden. 

Karte 5: Räumliche Verteilung der Einzelhandelsbetriebe 

 

Quelle: eigene Darstellung auf Geodatenbasis der Stadt Büren und Erhebung Junker + Kruse Oktober 2012 

Stadtteilspezifische Betrachtung 

Bezogen auf die Bürener Kernstadt und die einzelnen Stadtteile stellt sich die Verteilung des 

einzelhandelsrelevanten Angebotes wie folgt dar: 
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Tabelle 8: Einzelhandelsrelevante Kennzahlen nach Siedlungsbezirken 

Stadtteil 

Betriebe Verkaufsfläche 

Anzahl der 

Betriebe 

(absolut) 

Anteil an 

allen Betrie-

ben 

(in %) 

Gesamtver-

kaufsfläche 

(in m²)* 

Anteil an der  

Gesamtver-

kaufsfläche 

(in %) 

Verkaufsflä-

che/Einwoh-

ner 

(in m²) 

Verkaufs-

fläche/ 

Betrieb  

(in m²) 

Büren (Kernort)         78        72 %      20.990        85 % 2,45 269 

Ahden           2          2 %       < 100      < 1 % 0,08   41 

Barkhausen          -         -          -         - - - 

Brenken          5        5 %           400         2 % 0,18   81 

Eickhoff          -         -          -         - - - 

Harth          1    < 1 %        < 50      < 1 % 0,03   30 

Hegensdorf          1    < 1 %        < 50      < 1 % 0,02   15 

Siddinghausen          1    < 1 %      < 100      < 1 % 0,06   57 

Steinhausen        16      15 %       2.330          9 % 0,65 146 

Weiberg         -         -          -         - - - 

Weine         1    < 1 %        < 50      < 1 % 0,04   23 

Wewelsburg         4        4 %          680          3 % 0,32 170 

Gesamt    109    100 %    24.600     100 % 1,13 226 

Quelle: eigene Berechnung, auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker + Kruse Büren Oktober 2012; 

gerundete Werte 

 Insgesamt ist nach wie vor eine klare räumliche Konzentration des Einzelhandelsangebotes 

auf den Bürener Kernort festzustellen. Mit 78 Betrieben befinden sich insgesamt rund 72 % 

der gesamtstädtischen Einzelhandelsbetriebe innerhalb dieses Stadtteils, wovon wiede-

rum 43 Betriebe in der Bürener Innenstadt lokalisiert sind. Weitere 18 Betriebe befinden sich 

am Angebotsstandort Fürstenberger Straße/Werkstraße. Mit fast 21.000 m² Verkaufsflä-

che befinden sich darüber hinaus knapp 85 % der gesamtstädtischen Verkaufsfläche im 

Bürener Kernort. Die durchschnittliche Verkaufsfläche pro Betrieb liegt bei 269 m² und da-

mit noch über der durchschnittlichen gesamtstädtischen Verkaufsfläche je Betrieb (rund 

226 m²). 

 Nennenswerte (aber deutlich untergeordnete) Angebote sind darüber hinaus in den Stadttei-

len Steinhausen, Wewelsburg und Brenken zu beobachten. Bei einer absoluten Anzahl 

zwischen vier und 16 Einzelhandelsbetrieben verfügen die drei vorgenannten Stadtteile über 

eine einzelhandelsrelevante Verkaufsfläche von rund 3.400 m², was einem Anteil an der ge-

samtstädtischen einzelhandelsrelevanten Verkaufsfläche von knapp 14 % entspricht. 

 Das übrige (sehr rudimentäre) einzelhandelsrelevante Angebot verteilt sich über die Stadttei-

le Ahden, Harth, Hegensdorf, Siddinghausen und Weine, in denen jeweils ein bezie-

hungsweise zwei Einzelhandelsbetrieb(e) ansässig ist (sind). Zusammen verfügen diese fünf 
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einzelhandelsrelevanten Anbieter über knapp 200 m² Verkaufsfläche beziehungsweise einen 

gesamtstädtischen Verkaufsflächenanteil von knapp 1 %. 

 In den Stadtteilen Barkhausen, Eickhoff und Weiberg ist – nicht zuletzt auch aufgrund der 

niedrigen Einwohnerdichte in diesen Stadtteilen – aktuell kein einzelhandelsrelevantes Ange-

bot lokalisiert. 

Angebotssituation nach Lagekategorien 

Im Rahmen der Erhebung wurde zudem eine Zuordnung aller Betriebe zu drei städtebaulichen 

Lagekategorien vorgenommen (vgl. Tabelle 3 in Kapitel 3.1). Eine differenzierte räumliche Aus-

wertung des einzelhandelsrelevanten Angebotes hinsichtlich dieser städtebaulichen Lagekatego-

rien (Zentraler Bereich, städtebaulich integrierte Lage, städtebaulich nicht-integrierte Lage) 

ergibt folgendes Bild: 

Abbildung 1: Räumliche Verteilung der Verkaufsfläche und Betriebe nach Lagen 

 

 

Quelle: eigene Berechnung, auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker + Kruse Büren Oktober 2012; 

gerundete Werte 

 Rund 40 % aller Einzelhandelsbetriebe und etwa ein Viertel der gesamtstädtischen Verkaufs-

fläche befinden sich innerhalb des zentralen Bereiches der Bürener Innenstadt. Gegenüber 

der Einzelhandelserhebung im Jahr 2006 ist demnach eine Abnahme der Einzelhandelsbe-

triebe (2006: 50 Betriebe) bei einer gleichzeitigen Konzentration an Verkaufsfläche inner-

halb des zentralen Bereichs zu beobachten (2006: 20 % der gesamtstädtischen Verkaufsflä-

che). 

 Ein weiteres Viertel der Bürener Verkaufsfläche sowie der Einzelhandelsbetriebe konzentriert 

sich in städtebaulich integrierten Streulagen (2006: 31 % der gesamtstädtischen Ver-

kaufsfläche). Hierbei handelt es vor allem um strukturprägende Betriebe des Lebensmittel-
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einzelhandels (u. a. Rewe in Steinhausen, Markant in Wewelsburg, Lidl in Büren) sowie 

kleinteilige Angebote des Lebensmittelhandwerks. 

 Die Betriebe in städtebaulich nicht-integrierter Streulage machen zwar nur 20 % aller im 

Stadtgebiet befindlichen Einzelhandelsbetriebe aus, vereinen aber knapp 50 % der Gesamt-

verkaufsfläche auf sich (2006: 49 % der gesamtstädtischen Verkaufsfläche). Mit einer Ge-

samtverkaufsfläche von fast 10.000 m² trägt dabei insbesondere die Angebotskonzentration 

am Standort Fürstenberger Straße/Werkstraße zu dem räumlichen Ungleichgewicht zu Un-

gunsten der städtebaulich integrierten Lagen und der zentralen Lage bei. 

Die Verkaufsflächenanteile in den städtebaulich integrierten Lagen und den zentralen Bereichen 

sind im Vergleich zu den Anteilen der nicht-integrierten Lagen als zu gering zu bewerten. Mit 

Blick auf die zukünftige Stadt-, Einzelhandels- und Zentrenentwicklung ist die Konzentration des 

zentrenrelevanten Einzelhandelsangebotes auf das städtebaulich-funktionale Zentrum und eine 

Vermeidung einer „unfairen“ Konkurrenzsituation zu forcieren. Vor allem die Konzentration und 

Struktur des Einzelhandelsangebotes im innerstädtischen Hauptgeschäftsbereich gilt als wichti-

ges Indiz für die Ausstrahlungskraft und Stärke des Einkaufsstandorts Büren. 

In einem weiteren Analyseschritt lassen sich die in den jeweiligen Warengruppen ermittelten 

Verkaufsflächen nach Lagekategorien differenziert darstellen: 

Abbildung 2: Räumliche Verteilung der gesamtstädtischen Verkaufsfläche nach Lagen – 

warengruppenspezifische Betrachtung
10

 

 

Quelle: eigene Berechnung, auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker + Kruse Büren Oktober 2012; 

gerundete Werte 

                                                

10

  Die Angebote an der Fürstenberger Straße/Werkstraße werden in diesem Zusammenhang – aufgrund ihrer Be-

deutung für das gesamtstädtische Einzelhandelsangebot – trotz ihrer städtebaulich nicht-integrierten Lage als 

selbstständige Lagekategorie geführt. 
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 Die Angebote in den Warengruppen Nahrungs- und Genussmittel, Blumen (Indoor)/Zoo 

und Gesundheit und Körperpflege sind hauptsächlich außerhalb der Bürener Innenstadt 

ansässig. In den beiden Warengruppen Nahrungs- und Genussmittel sowie Gesundheit und 

Körperpflege ist zudem mit 36 % beziehungsweise 37 % ein sehr hoher Verkaufsflächenan-

teil am Angebotsstandort Fürstenberger Straße/Werkstraße zu beobachten. Darüber hinaus 

ist mit knapp 40 % ein sehr hoher Verkaufsflächenanteil in der Warengruppe Nahrungs- 

und Genussmittel in städtebaulich integrierten Lagen lokalisiert, was in erster Linie mit dem 

nahversorgungsrelevanten Charakter dieses Angebotes zu begründen ist. Die Angebote in 

der Warengruppe PBS/Zeitungen/Zeitschriften/Bücher sind überwiegend in der Innen-

stadt ansässig (55 %). 

 Die Verkaufsflächen in der zentrumsprägenden Leitbranche Bekleidung/Textilien befinden 

sich zu knapp 66 % in der Bürener Innenstadt. Eine weitere Angebotskonzentration in dieser 

Warengruppe ist mit einem Verkaufsflächenanteil von rund 25 % am Standort Fürstenber-

ger Straße/Werkstraße zu beobachten. Mit rund 97 % Verkaufsflächenanteil ist nahezu das 

komplette Angebot in der ebenfalls zentrumsprägenden Leitbranche Schuhe/Lederwaren in 

der Bürener Innenstadt lokalisiert, was unter versorgungsstrukturellen Gesichtspunkten als 

äußerst positiv zu bewerten ist. Dagegen spielen die übrigen Warengruppen des mittelfristi-

gen Bedarfs (GPK/Haushaltswaren, Spielwaren/Hobbyartikel sowie Sport und Freizeit) in 

der Bürener Innenstadt nur eine untergeordnete bis gar keine Rolle (warengruppenspezifi-

scher Verkaufsflächenanteil von maximal 30 %). In allen drei Warengruppen sind die höchs-

ten Verkaufsflächenanteile am Angebotsstandort Fürstenberger Straße/Werkstraße zu be-

obachten. 

 In Abhängigkeit von der jeweiligen Warengruppe sind im langfristigen Bedarfsbereich die 

größten Verkaufsflächenanteile in unterschiedlichen Lagekategorien lokalisiert. Während die 

Anbieter der Warengruppen medizinische und orthopädische Artikel sowie Uh-

ren/Schmuck ausschließlich im zentralen Bereich ansässig sind, befinden sich vor allem die 

flächenintensiven Angebote der Warengruppen Bau- und Gartenmarktsortimente sowie 

Möbel in Gänze am Angebotsstandort Fürstenberger Straße/Werkstraße und in sonstigen 

städtebaulich integrierten und nicht-integrierten Streulagen. In den Warengruppen Elekt-

ro/Leuchten und Elektronik/Multimedia sind 39 % beziehungsweise 48 % der waren-

gruppenspezifischen Verkaufsfläche in der Bürener Innenstadt lokalisiert. Das übrige Ange-

bot in diesen Warengruppen konzentriert sich zu 51 % beziehungsweise 45 % am Ange-

botsstandort Fürstenberger Straße/Werkstraße. 

Die vorangestellten Ausführungen verdeutlichen, dass sich das gesamtstädtische Angebot über 

nahezu alle Warengruppen zu einem Großteil in der Bürener Innenstadt sowie am Angebots-

standort Fürstenberger Straße/Werkstraße konzentriert (zusammen 66 % der gesamtstädtischen 

Verkaufsfläche). Lediglich in den Warengruppen Nahrungs- und Genussmittel, Blumen (In-

door)/Zoo, Möbel sowie Bau- und Gartenmarktsortimente sind größere Verkaufsflächenanteile 

abseits dieser beiden Angebotsstandorte konzentriert. 

 Städtebauliche Analyse der Angebotsschwerpunkte 5.3

Im Folgenden gilt es, die Bürener Innenstadt sowie den Angebotsstandort Fürstenberger Stra-

ße/Werkstraße unter strukturellen und städtebaulichen Gesichtspunkten zu bewerten. Die städ-
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tebauliche Analyse konzentriert sich dabei auf die bereits abgegrenzten Bereiche: Hinsichtlich 

der Bürener Innenstadt auf den zentralen Versorgungsbereich gemäß dem Einzelhandels- und 

Zentrenkonzept für die Stadt Büren aus dem Jahr 2007
11

 sowie in Bezug auf den Angebots-

standort Fürstenberger Straße/Werkstraße auf den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 11 

„Gewerbegebiet Fürstenberger Straße“. 

5.3.1 Bürener Innenstadt 

Die Bürener Innenstadt stellt sich nach wie vor sowohl für den Stadtteil Büren als auch für die 

Gesamtstadt als siedlungsräumlicher, wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt dar. Der multi-

funktionale Siedlungskern wird geprägt durch eine Mischung aus Einzelhandel, Dienstleistungen, 

öffentlichen Einrichtungen und Wohnen, wobei insbesondere abseits der Haupteinkaufslagen 

(Burgstraße und Markt) die Wohnnutzung dominierend ist. Die bauliche Substanz ist durchweg 

in einem guten Erhaltungszustand und weist keine nennenswerten, im Stadtbild auffallenden 

Mängel auf. 

Die bereits im Jahr 2006 wichtigsten Einzelhandelslagen (Burgstraße, Markt) bilden nach wie 

vor das städtebauliche und angebotsseitige Rückgrat der Bürener Innenstadt. Als städtebauli-

cher Mittelpunkt fungiert weiterhin der Marktplatz mit seinen direkt angrenzenden Einzelhan-

dels- und Dienstleistungsnutzungen. Innerhalb der zuvor genannten Straßenzüge ist die Dichte 

des Einzelhandelsbesatzes in den Erdgeschossen der straßen- beziehungsweise platzbegleitenden 

Bebauung am höchsten und erzeugt im Zusammenspiel mit den sonstigen innenstadtrelevanten 

Angeboten, der sehr dichten Bebauungsstruktur sowie der sehr ansprechenden städtebaulichen 

Gestaltung von Burgstraße und Marktplatz eine attraktive Geschäfts- und Einkaufsatmosphäre. 

Die bereits im Jahr 2006 als sehr positiv bewertete zentrale und kompakte Lage des Hauptge-

schäftszentrums ist nach wie vor vorhanden. 

                                                

11

  vgl. Junker und Kruse (2007): Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Büren. Dortmund 
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Karte 6: Einzelhandelsdichte in der Bürener Innenstadt 

 

Quelle: eigene Darstellung auf Geodatenbasis der Stadt Büren und Erhebung Junker + Kruse Oktober 2012 

Gegenüber der Analyse der Einzelhandelsdichte im Jahr 2006 zeigt sich, dass insbesondere in 

den Randlagen (u. a. Bahnhofstraße, Briloner Straße, Detmarstraße) die Einzelhandelsdichte 

weiter abgenommen hat. Auch in der Königstraße/Nikolausstraße sind in Teilen geringe Einzel-

handelsdichten als im Jahr 2006 zu beobachten. Ebenfalls kritisch zu sehen ist die Entwicklung 

im nördlichen Bereich der Innenstadt, wo im Kreuzungsbereich Königstraße/Bertholdstraße 

aktuell keine Einzelhandelsbetriebe mehr vorhanden sind. 

Positiv zu bewerten ist dagegen die Entwicklung in der Burgstraße zwischen Markt und Süd-

mauer. In diesem Bereich zeigen sich aktuell Einzelhandelsdichten zwischen 75 % bis unter 

90 %. 
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Insgesamt konnte der Angebotsbestand in der Bürener Innenstadt seit dem letzten Einzelhan-

delskonzept aus dem Jahr 2007 konsolidiert beziehungsweise auf seinem damaligen Niveau sta-

bilisiert werden. Nach wie vor stellt sich die weitere Entwicklung der Innenstadt, insbesondere 

aufgrund der regionalen (u. a. Geseke, Paderborn) wie kommunalen (Angebotsstandort Fürs-

tenberger Straße/Werkstraße) Konkurrenzsituation, schwierig dar. 

Die räumliche Verteilung des Einzelhandels- (differenziert nach Größenklassen und Bedarfsstu-

fen) und Dienstleistungsangebotes in der Bürener Innenstadt stellt sich derzeit wie folgt dar: 

Karte 7: Einzelhandels- und Dienstleistungsbesatz in der Bürener Innenstadt 

 

Quelle: eigene Darstellung auf Geodatenbasis der Stadt Büren und Erhebung Junker + Kruse Oktober 2012 

Lage und Struktur des Hauptgeschäftsbereiches: 

 Zentrale Lage im Stadtteil zwischen Mauritius Gymnasium im Norden, Aftestraße im 

Osten, Bruchstraße im Süden sowie Rosenstraße im Westen. 
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 Überwiegende Konzentration der Einzelhandelsnutzung am Markt und im südlichen Ab-

schnitt der Burgstraße. Dominanz von Dienstleistungseinrichtungen und öffentlicher 

Verwaltung in den nördlichen Abschnitten von Burg- und Königstraße. 

 Ausgestaltung des Marktplatzes als Fußgängerzone mit temporärer Nutzung der Fläche 

durch Marktbeschicker und sonstige Veranstaltungen. Ansprechende Gestaltung/Pflas-

terung der Burgstraße, hohe Attraktivität des Straßenraums mit entsprechender Aufent-

haltsqualität für den fußläufigen Versorgungseinkauf. 

 Städtebaulich markante Punkte in der Innenstadt sind die St. Nikolaus Pfarrkirche an 

der Königstraße, die Jesuitenkirche mit dem nördlich angrenzenden Mauritius Gymnasi-

um an der Burgstraße sowie das Alte Feuerwehrhaus im südlichen Bereich der Innen-

stadt, das aktuell durch eine Tanzschule sowie diverse Praxisräume genutzt wird. 

Die Bürener Innenstadt wird unter versorgungsstrukturellen Gesichtspunkten weiterhin durch die 

Dichte und Kontinuität zentrenrelevanter Nutzungen innerhalb der Haupteinkaufslagen 

definiert. Insbesondere entlang der Burgstraße sowie rund um den Markt zeigt sich eine zen-

trumsprägende Nutzungsmischung, bestehend aus filialisierten Angeboten (u. a. Takko, 

NKD, Ernsting’s Family, Rossmann) und kleinteiligem, inhabergeführtem Facheinzelhandel. 

Ein wesentlicher Schwerpunkt des hier lokalisierten Angebotes liegt in der Warengruppe Beklei-

dung/Textilien. Mit dem Anbieter Minipreis ist zudem der einzige strukturprägende Lebens-

mittelanbieter des Zentrums in diesem Bereich ansässig. 

Fotos 1 und 2:  Marktplatz und Burgstraße 

  

Quelle: eigene Aufnahmen 

Auch aus städtebaulicher Sicht zeichnen sich der südliche Bereich der Burgstraße und der Markt-

platz als Haupteinkaufslage aus. Prägend sind die insgesamt sehr kleinteiligen Strukturen mit 

zum Teil historischer Bausubstanz. Der permanente Wechsel von offener und geschlossener 

Bauweise sowie die unregelmäßige Giebel- und Traufständigkeit der angrenzenden Häuser er-

zeugen ein ansprechendes städtebauliches Ensemble. Positiv hervorzuheben ist zudem die at-

traktive Gestaltung der öffentlichen Räume, deren Aufenthaltsqualität allerdings nach wie vor 

durch die beengte Stellplatzsituation in der Burgstraße gemindert wird Ein weiteres, insbesonde-

re die Attraktivität der Burgstraße negativ beeinflussendes Kriterium ist das starke Süd-Nord-

Gefälle. 
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Fotos 3 und 4:  Königstraße und Bahnhofstraße 

  

Quelle: Eigene Aufnahmen 

Bahnhofstraße, Königstraße und Nikolausstraße werden nach wie vor durch eine hohe Ver-

kehrsbelastung und eine geringe Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum geprägt. Eine einfa-

che beziehungsweise gefahrlose Querung der Fahrbahn ist für Fußgänger lediglich auf Höhe des 

Marktes sowie im Kreuzungsbereich Königstraße/Bertholdstraße möglich. Die baulichen Struktu-

ren werden im Wesentlichen geprägt durch zwei geschossige, gemischt genutzte Wohn- und 

Geschäftshäuser in einer geschlossenen, traufständigen Bauweise. Bedingt durch geringe Einzel-

handelsdichten und eine zunehmende Leerstandskonzentration zeigen sich in diesem Bereich 

deutlich geringe Passantenströme als am Markt und in der Burgstraße. Die Einzelhandelfunktion 

tritt zunehmend hinter anderen städtischen Funktionen (u. a. Wohnen und Dienstleistung) zu-

rück. 

Tabelle 9:  Angebotssituation des Einzelhandels in der Bürener Innenstadt 

(inkl. Vergleich 2006) 

Warengruppe 

Angebotssituation aktuell 

Verkaufsfläche 

2006 

(in m²) 

Anzahl der 

Betriebe 

(absolut) 

Verkaufsfläche 

(in m²) 

Anteil an 

Gesamtver-

kaufsfläche 

(in %) 

Nahrungs- und Genussmittel 7 1.860 22,5 % 1.600 

Blumen (Indoor)/Zoo 3 260 25,1 % 100 

Gesundheit und Körperpflege 2 520 36,2 % 670 

PBS/Zeitungen/Zeitschriften/Bücher 3 300 55,3 % 130 

überwiegend kurzfristiger Bedarf 15 2.950 26,0 % 2.500 

Bekleidung/Textilien 13 2.070 66,2 % 1.740 

Schuhe/Lederwaren 2 270 97,1 % 300 

GPK/Haushaltswaren - 130 30,4 % 210 

Spielwaren/Hobbyartikel - < 50 2,8 % 190 

Sport und Freizeit - - - < 50 

überwiegend mittelfristiger Bedarf 15 2.480 56,6 % 2.440 
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Wohneinrichtung 2 170 17,9 % 130 

Möbel - - - - 

Elektro/Leuchten 2 230 39,1 % < 100 

Elektronik/Multimedia 3 220 47,6 % 150 

medizinische und orthopädische Art. 4 320 100,0 % 160 

Uhren/Schmuck 2 < 100 100,0 % < 100 

Baumarktsortimente - - - 

130 

Gartenmarktsortimente - - - 

überwiegend langfristiger Bedarf 13 1.010 11,3 % 730 

Sonstiges - - - 110 

Gesamtsumme 43 6.440 26,1 % 5.790 

Quelle: eigene Berechnung, auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker + Kruse Büren Oktober 2012; 

gerundete Werte 

Nutzungsprofil der Bürener Innenstadt: 

 Mit rund 6.450 m² Gesamtverkaufsfläche ist die Bürener Innenstadt nach wie vor der 

zweitgrößte Angebotsstandort im Stadtgebiet. Der Anteil der gesamtstädtischen Ver-

kaufsfläche liegt bei rund 26 %. Gegenüber dem Jahr 2006 (rund 5.800 m² Verkaufs-

fläche) konnte der innerstädtische Angebotsbestand leicht ausgebaut werden. Mit 43 

Einzelhandelsbetrieben (2006: 50 Betriebe) konzentriert sich in der Bürener Innenstadt 

weiterhin die höchste Betriebsanzahl im Stadtgebiet, wenngleich eine leicht rückläufige 

Tendenz zu beobachten ist. 

 Mit Ausnahme der Warengruppen Möbel, Bau- und Gartenmarktsortimente sind in 

allen Warengruppen und Bedarfsstufen entsprechende Angebote vorhanden, wobei 

sich die Angebote in den Warengruppen GPK/Haushaltswaren, Spielwaren/Hobby-

artikel sowie Sport und Freizeit ausschließlich aus randsortimentsorientierten Angebo-

ten zusammensetzen. 

 Die eindeutigen Angebotsschwerpunkte sind in den Warengruppen Nahrungs- und 

Genussmittel (rund 1.900 m² Verkaufsfläche) und Bekleidung/Textilien (rund 

2.100 m² Verkaufsfläche) zu beobachten. Insbesondere das gute Verkaufsflächenange-

bot in der innenstadtrelevanten Leitbranche Bekleidung/Textilien trägt wesentlich zur 

Attraktivität des aktuellen Angebotsbestandes bei. 

 Der Verbrauchermarkt Minipreis ist derzeit der einzige großflächige Einzelhandels-

betrieb in der Innenstadt. Als weitere strukturprägende Anbieter mit Magnetfunktion 

für das Zentrum sind aufgrund ihres Angebotes beziehungsweise ihrer Größe der Dro-

geriefachmarkt Rossmann sowie der Textildiscunter Takko einzustufen. Dominierend im 

und prägend für die Innenstadt ist die große Anzahl an kleinteiligen, inhabergeführ-

ten Fachgeschäften, vor allem rund um den Marktplatz sowie entlang der Burgstraße. 

Insgesamt zeigt sich in der Bürener Innenstadt eine hohe Angebotsqualität. Die Ange-

botsbreite ist insbesondere aufgrund aktuell fehlender Angebote (GPK/Haushaltswaren, 
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Spielwaren/Hobbyartikel, Sport und Freizeit) als unzureichend beziehungsweise ausbau-

fähig einzustufen. 

 Nutzungsmischung aus Einzelhandel, Dienstleistung, Gastronomie, öffentlichen Ein-

richtungen und Wohnen. Insbesondere in den Randbereichen der Innenstadt Dominanz 

der Wohnnutzung zu beobachten. 

Erreichbarkeit/Erschließung: 

 Verbindung der Innenstadt mit dem übrigen Stadtgebiet über Briloner Straße, Barkhäu-

ser Straße und Aftestraße in Richtung Süden sowie über Bahnhofstraße in Richtung 

Norden; die kleinräumige Erschließung der Innenstadt erfolgt über den Straßenring 

Königstraße/Nikolausstraße/Bruchstraße/Burgstraße (Einbahnstraße) und Bertholdstra-

ße. Hiervon abzweigende Straßen/Passagen dienen zur fußläufigen Erschließung außer-

halb des Erschließungsrings gelegener Einzelhandelsbetriebe (u. a. Minipreis) sowie der 

direkt an das Zentrum angrenzenden Wohnsiedlungsbereiche. 

 Das öffentliche Stellplatzangebot in der Innenstadt konzentriert sich im Wesentlichen 

auf die Parkgarage unter dem Marktplatz sowie die straßenbegleitenden Stellplatzflä-

chen entlang von König- und Burgstraße. Weitere (private) Stellplatzangebote sind dar-

über hinaus an der Sparkasse sowie am Verbrauchermarkt Minipreis lokalisiert. 

 Der Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr wird über die Bushaltestelle 

am Marktplatz gewährleistet. Von hier aus verbinden drei regionale Buslinien mehrmals 

täglich die Bürener Innenstadt mit den Bürener Stadtteilen sowie den umliegenden 

Städten (u. a. Geseke und Paderborn). 

 Aufgrund der starken Topographie sowie der, insbesondere entlang der Königstraße, 

fehlenden Flächen für den Radverkehr ist die Erreichbarkeit der Innenstadt per Rad 

als eingeschränkt zu bewerten. 

Aufenthaltsqualität: 

 Insbesondere die städtebauliche Gestaltung des Marktes sowie der westlich angren-

zenden Burgstraße ist als ansprechend und attraktiv einzustufen. Die in diesem Bereich 

vorhandene Nutzungsmischung aus Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen 

trägt Wesentlich zur Aufenthaltsqualität in der Bürener Innenstadt bei. Zudem wird der 

motorisierte Individualverkehr durch die vorhandene Einbahnstraßenregelung einge-

schränkt. 

 Eine deutlich geringere Aufenthaltsqualität zeigt sich entlang der Königstraße sowie 

in den von den Haupteinkaufslagen abzweigenden Nebenlagen. Bedingt durch hohes 

Verkehrsaufkommen und einen geringen Einzelhandelsbesatz sind diese Straßen fußläu-

fig deutlich weniger frequentiert und Erzeugen eine viel geringere Anziehungskraft. 

 Besonders zu thematisieren ist die Anbindung des Verbrauchermarktes Minipreis an die 

Haupteinkaufslage in der Burgstraße: die bestehende „Passage“ ist unter gestalteri-

schen Gesichtspunkten als verbesserungswürdig einzustufen, die Eingangssituation lädt 

nicht zu einem Besuch dieses strukturprägenden Magnetbetriebes ein. 
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Versorgungsfunktion: 

 Im Hinblick auf die versorgungsstrukturelle Angebotsausstattung im Stadtgebiet ist die 

Bürener Innenstadt nach wie vor der bedeutendste Versorgungsstandort der Stadt 

Büren; auch unter siedlungsräumlichen, städtebaulichen und nutzungsstrukturellen 

Gesichtspunkten ist die Versorgungsfunktion der Bürener Innenstadt als herausgehoben 

zu definieren. 

 Versorgungsfunktion für das gesamte Stadtgebiet sowie den der Stadt Büren durch die 

Landesplanung zugewiesenen Verflechtungsbereich. 

Vergleich zur Angebotssituation 2006: 

 Die städtebaulich funktionale Grundstruktur der Bürener Innenstadt ist fast unver-

ändert. Der nach wie vor einzige großflächige Einzelhandelsbetrieb (Minipreis) sichert 

vor allem im Zusammenspiel mit den kleinteiligen, inhabergeführten Angeboten am 

Markt und in der Burgstraße die Kundenfrequenz in der Innenstadt. Die in der Innen-

stadt vorhandenen filialisierten Angebote (u. a. Takko, NKD, Ernsting’s Family, Quick 

Schuh) positionieren sich nach wie vor im preisorientierten Angebotssegment. 

 Die Gesamtverkaufsfläche der Bürener Innenstadt hat gegenüber dem Jahr 2006 leicht 

von rund 5.800 m² auf rund 6.450 m² zugenommen, zugleich ist die Betriebsanzahl 

rückläufig (von 50 Betrieben im Jahr 2006 auf 43 Betriebe im Jahr 2012). Das quantita-

tive Gefälle zwischen den wenigen Angeboten in den Nebenlagen gegenüber dem 

konzentrierten Angebot in den Hauptlagen hat nochmals zugenommen. 

 Darüber hinaus hat sich die Leerstandssituation, insbesondere im nördlichen Bereich der 

Bürener Innenstadt, verschärft. Standen im Jahr 2006 neun Betriebe innerhalb der Bü-

rener Innenstadt leer, so mussten im Rahmen der aktuellen Einzelhandelserhebung 13 

(vor allem kleinteilige) Ladenleerstände erhoben werden. 

Wenngleich sich die Leerstandssituation in der Bürener Innenstadt in den letzten Jahren – 

nicht zuletzt aufgrund der allgemein zunehmenden Konkurrenz im Einzelhandel sowie des 

Wettbewerbs zu großflächigen Angeboten in städtebaulich nicht-integrierten Lagen – 

leicht verschärft hat, kann insgesamt festgestellt werden, dass die Bürener Innenstadt ihr 

gutes Angebot, insbesondere an kleinteiligem inhabergeführten Facheinzelhandel beibe-

halten hat. Dieser Angebotsbestand sowie gegebenenfalls dessen Erweiterung ist durch 

einen behutsamen Umgang mit der zukünftigen Abgrenzung des zentralen Versorgungs-

bereiches weiterhin zu unterstützen und zu fördern. 

5.3.2 Gewerbegebiet Fürstenberger Straße/Werkstraße 

Das Gewerbegebiet an der Fürstenberger Straße/Werkstraße befindet sich knapp 600 m 

südöstlich der Bürener Innenstadt (Luftlinienentfernung) und ist von dieser durch einen topo-

graphischen Versprung nordöstlich der Werkstraße getrennt. Es erstreckt sich auf einer Länge 

von knapp 1,2 km zu beiden Seiten der Fürstenberger Straße, zwischen dem Jühnengrund im 

Norden und der Kreuzung der Fürstenberger Straße mit der Werkstraße im Süden. Arrondierend 
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an die südöstlichen Ausläufer des Bürener Kernortes grenzt sich das Gewerbegebiet Fürstenber-

ger Straße/Werkstraße gegenüber den umgebenden deutlich ab. 

Aus städtebaulicher Sicht wird das Gewerbegebiet geprägt durch überwiegend funktionale Ge-

bäudekubaturen, die in erster Linie auf die hier lokalisierten Nutzungen zurückzuführen sind. 

Neben Handwerks- und gewerblichen Dienstleistungsbetrieben sind dies vor allem groß- 

und kleinflächige Einzelhandelsbetriebe, die sich über die Jahre in diesem Bereich angesiedelt 

haben. 

Insbesondere zur Steuerung der gesamtstädtischen Einzelhandelsentwicklung wurde – auf Basis 

des kommunalen Einzelhandelskonzeptes aus dem Jahr 2007 – vom Rat der Stadt Büren im April 

2011 der Bebauungsplan Nr. 11 „Gewerbegebiet Fürstenberger Straße“ beschlossen. Seitdem 

sind die in dem Gewerbegebiet ansässigen Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungs- und zen-

trenrelevantem Kernsortiment weitestgehend auf ihren Bestand festgeschrieben. Eine Ansied-

lung zusätzlicher Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungs- und zentrenrelevantem Kernsorti-

ment ist nicht möglich.
12

 

Die räumliche Angebotssituation im Gewerbegebiet Fürstenberger Straße/Werkstraße stellt sich 

aktuell wie folgt dar: 

                                                

12

  vgl. Planurkunde zum Bebauungsplan Nr. 11 „Gewerbegebiet Fürstenberger Straße“ unter 

http://www.bueren.de/rathaus/planen-bauen-wohnen/stadtentwicklung/bebauungsplanung/Bueren.php (zuletzt 

zugegriffen am 24.10.2013) 
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Karte 8: Einzelhandels- und Dienstleistungsbesatz am Angebotsstandort Fürsten-

berger Straße/Werkstraße 

 

Quelle: eigene Darstellung auf Geodatenbasis der Stadt Büren und Erhebung Junker + Kruse Oktober 2012 

Lage und Struktur des Gewerbegebietes Fürstenberger Straße/Werkstraße: 

 Städtebaulich nicht-integrierte Lage zwischen Fürstenberger Straße und Werkstraße, 

600 m südöstlich der Bürener Innenstadt. 

 Flächenmäßig weitläufiger Bereich mit gemischten gewerblichen und einzelhandels-

relevanten Nutzungsstrukturen. Konzentration der Einzelhandelsnutzung im nördlichen 

Bereich des Gewerbegebietes. Ausrichtung des hier lokalisierten Angebotes auf den au-

tokundenorientierten Versorgungseinkauf. 

 Gewerblich geprägte Strukturen ohne jegliche Aufenthaltsqualität. 
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Tabelle 10:  Angebotssituation des Einzelhandels am Standort Fürstenberger Stra-

ße/Werkstraße 

Warengruppe 

Anzahl der 

Betriebe 

(absolut) 

Verkaufsfläche 

(in m²) 

Anteil an 

Gesamtverkaufsflä-

che 

(in %) 

Nahrungs- und Genussmittel 6 3.000 36,1 % 

Blumen (Indoor)/Zoo 1 100 9,6 % 

Gesundheit und Körperpflege - 540 37,3 % 

PBS/Zeitungen/Zeitschriften/Bücher 1 120 21,2 % 

überwiegend kurzfristiger Bedarf 8 3.750 33,1 % 

Bekleidung/Textilien 1 770 24,6 % 

Schuhe/Lederwaren - < 50 1,8 % 

GPK/Haushaltswaren - 230 52,9 % 

Spielwaren/Hobbyartikel - < 100 56,6 % 

Sport und Freizeit 1 350 90,2 % 

überwiegend mittelfristiger Bedarf 2 1.440 32,9 % 

Wohneinrichtung - 220 22,8 % 

Möbel 1 150 32,8 % 

Elektro/Leuchten 1 300 50,8 % 

Elektronik/Multimedia - 210 45,4 % 

medizinische und orthopädische Art. - - - 

Uhren/Schmuck - - - 

Baumarktsortimente 5 3.390 63,6 % 

Gartenmarktsortimente 1 310 42,8 % 

überwiegend langfristiger Bedarf 8 4.580 51,4 % 

Sonstiges - - - 

Gesamtsumme 18 9.770 39,7 % 

Quelle: eigene Berechnung, auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker + Kruse Büren Oktober 2012; 

gerundete Werte 

Nutzungsprofil des Gewerbegebietes Fürstenberger Straße/Werkstraße: 

 Mit rund 9.800 m² Verkaufsfläche der quantitativ bedeutendste Angebotsstandort im 

Bürener Stadtgebiet. Anteil an der gesamtstädtischen Verkaufsfläche von rund 40 %. 

 Konzentration großflächiger Einzelhandelsbetriebe mit einem Angebot über nahezu 

alle Bedarfsstufen. Aufgrund der regelmäßig flächenintensiven Angebotsform Ange-

botsschwerpunkt in den Warengruppen der langfristigen Bedarfsgüter (Bau- und Gar-
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tenmarktsortiment) zu beobachten. Darüber hinaus umfangreiche Angebotsausstattung 

in den Warengruppen Nahrungs- und Genussmittel sowie Bekleidung/Textilien. 

 Größte Anbieter sind der Verbrauchermarkt Marktkauf, die Bau- (Garten)märkte 

Toom und Heinrichs sowie der Lebensmitteldiscounter Aldi. 

 Neben den vorhandenen Einzelhandelsbetrieben zahlreiche groß- und kleinteilige Be-

triebe des produzierenden Gewerbes und Handwerks (überwiegende Konzentration 

im südlichen Bereich des Gewerbegebietes). 

Erreichbarkeit: 

 Verbindung des Gewerbegebietes mit dem übrigen Stadtgebiet über die Aftestraße in 

Richtung Norden sowie die Fürstenberger Straße/Aftetal in Richtung Osten bezie-

hungsweise Süden. Die kleinräumige Erschließung der im Gewerbegebiet lokalisierten 

Betriebe erfolgt entweder von der Fürstenberger Straße oder der Werkstraße. 

 Umfangreiches Stellplatzangebot auf den (privaten) Grundstücksflächen der jeweiligen 

Einzelhandels- und Gewerbebetriebe. Keine öffentlichen Stellplätze im Straßenraum. 

Ein Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr besteht nicht, die Erreichbarkeit 

per Rad ist aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens stark eingeschränkt. 

Aufenthaltsqualität: 

 Die aufgrund der gewerblichen Strukturen großvolumigen Gebäudekubaturen verfü-

gen über keinerlei städtebauliche und stadtgestalterische Qualität. Eine Aufenthaltsqua-

lität ist nicht vorhanden. 

 Die im Gewerbegebiet ansässigen Betriebsformen sind fast ausschließlich auf den auto-

kundenorientierten Versorgungseinkauf ausgerichtet. 

Fotos 5 und 6:  Gewerbegebiet Fürstenberger Straße/Werkstraße 

  

Quelle: eigene Aufnahmen 

Versorgungsfunktion: 

 Bedeutender – mit Ausnahme der direkt angrenzenden Wohnsiedlungsbereiche – aus-

schließlich autokundenorientierter Einzelhandelsstandort der Stadt Büren. Zum Teil 
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Ergänzungsfunktion für die Angebote in der Bürener Innenstadt (u. a. im Bau- und Gar-

tenmarktbereich), zum Teil direkter Konkurrenzstandort zu den Angeboten in der Bü-

rener Innenstadt (insbesondere in Bezug auf Angebot die den Warengruppen Nah-

rungs- und Genussmittel sowie Bekleidung/Textilien zuzurechnen sind). 

 Versorgungsfunktion für das gesamte Stadtgebiet sowie – in einzelnen Warengruppen 

– den der Stadt Büren durch die Landesplanung zugewiesenen Verflechtungsbereich. 

Vergleich zur Angebotssituation 2006: 

 Gegenüber der Angebotssituation im Jahr 2006 sind im Gewerbegebiet Fürstenberger 

Straße/Werkstraße – bis auf kleinere sortimentsspezifische Verkaufsflächenverschiebun-

gen – keine wesentlichen Angebotsverschiebungen zu beobachten. Nach wie vor domi-

nierend sind die Angebote des großflächigen Einzelhandels im kurz- und langfristigen 

Bedarfsbereich. 

5.3.3 Sonstige Angebotsstandorte im Stadtgebiet 

Ergänzend zu dem einzelhandelsrelevanten Angebot an den räumlichen Angebotsschwerpunk-

ten Innenstadt und Fürstenberger Straße/Werkstraße sind im Stadtgebiet zahlreiche solitär 

gelegene Einzelhandelsbetriebe in städtebaulich integrierter wie nicht-integrierter Lage (vgl. zur 

Lagedefinition Tabelle 3 in Kapitel 3.1) lokalisiert. Hierbei handelt es sich um insgesamt 48 Ein-

zelhandelsbetriebe mit einer Gesamtverkaufsfläche von rund 8.400 m². 

Einzelhandelsbetriebe in städtebaulich integrierten Streulagen 

Mit rund 6.500 m²Verkaufsfläche (verteilt auf 44 Betriebe) verfügen alle Einzelhandelsbetrie-

be in städtebaulich integrierter Lage über genauso viel Verkaufsfläche wie die Einzelhandels-

betriebe in der Bürener Innenstadt. 

Zu den Betrieben in städtebaulich integrierter Streulage sind vor allem die solitären Angebote in 

den einzelnen Stadtteilen (u. a. in Steinhausen, Wewelsburg und Brenken) sowie die Angebote 

im Bürener Kernort, die nicht innerhalb der Innenstadt lokalisiert sind, zu zählen. Größte Anbie-

ter in dieser Lagekategorie sind die Lebensmittelbetriebe Lidl (Bahnhofstraße), Rewe (Geseker 

Straße) und Markant (Salzkottener Straße) sowie der Baumarkt Heinrichs (Buraniaweg). 

Einzelhandelsbetriebe in städtebaulich nicht-integrierten Streulagen 

Neben den einzelhandelsrelevanten Angeboten im Gewerbegebiet Fürstenberger Stra-

ße/Werkstraße, die sich ebenfalls in einer städtebaulich nicht-integrierten Lage befinden (vgl. 

Kapitel 5.3.2), sind im gesamten Bürener Stadtgebiet vier weitere Einzelhandelsbetriebe in 

städtebaulich nicht-integrierten Lagen lokalisiert. Hierbei handelt es sich um drei Anbieter im 

Gewerbegebiet Oberer Westring sowie ein kleinteiliges Einzelhandelsangebot am Flughafen 

Paderborn/Lippstadt. In Summe verfügen diese vier Betriebe über eine Gesamtverkaufsfläche 

von rund 1.900 m², wobei ein eindeutiger Angebotsschwerpunkt in den Warengruppen Bau- 

und Gartenmarktsortimente zu beobachten ist. 
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 Wohnungsnahe Grundversorgung 5.4

Einen besonderen Stellenwert im Rahmen der Einzelhandelsstruktur, aber auch im Rahmen der 

kommunalen Daseinsvorsorge, nimmt die Nahversorgung ein. Unter Nahversorgung bezie-

hungsweise wohnungsnaher Grundversorgung wird in diesem Zusammenhang die Versorgung 

der Bürger mit Gütern und Dienstleistungen des kurzfristigen (täglichen) Bedarfs verstanden, die 

in räumlicher Nähe zum Konsumenten angeboten werden.
13

  

In der Praxis wird als Indikator zur Bewertung der Nahversorgungssituation einer Kommune 

insbesondere die Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel herangezogen. Neben der rein 

quantitativen Betrachtung ist darüber hinaus auch die Analyse der räumlichen (Erreichbarkeit) 

und strukturellen (Betriebsformenmix) Aspekte unerlässlich. 

Quantitative Angebotsausstattung 

Eine rein quantitative Einordnung geschieht über die Betrachtung der Verkaufsflächenausstat-

tung in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel (vgl. dazu Tabelle 11). 

Gesamtstädtisch ergibt sich für die Stadt Büren eine Verkaufsflächenausstattung von 

0,38 m²/Einwohner, was der bundesdurchschnittlichen Verkaufsflächenausstattung von 0,35 

m² – 0,40 m² Lebensmittelverkaufsfläche/Einwohner entspricht. Gegenüber dem Jahr 2006 

(0,35 m²/Einwohner) ist festzustellen, dass sich die warengruppenspezifische Angebotsausstat-

tung leicht erhöht hat, was bei einem nahezu konstanten Verkaufsflächenangebot in der Wa-

rengruppe Nahrungs- und Genussmittel am ehesten auf die rückläufige Einwohnerzahl im Stadt-

gebiet zurückzuführen ist. 

Im Vergleich mit dem einwohnerspezifischen Durchschnittwert aller Städte zwischen 10.000 und 

25.000 Einwohner aus der bundesweiten Junker + Kruse Datenbank (0,41 m² Verkaufsflä-

che/Einwohner) ist die Verkaufsflächenausstattung der Stadt Büren in der Warengruppe Nah-

rungs- und Genussmittel als leicht unterdurchschnittlich zu bewerten. 

Tabelle 11: Wohnungsnahe Grundversorgung im Bürener Stadtgebiet - differenziert 

nach Stadtteilen) 

Stadtteil 

Anzahl der  

Betriebe 

(absolut) 

Verkaufsfläche 

(in m²) 

Ausstattung  

(in m²/Einwohner) 

Ausstattung 2006 

(in m²/Einwohner) 

Büren (Kernort) 20 6.100 0,71 0,54 

Ahden 1 < 50 0,02 0,18 

Barkhausen - - - - 

Brenken 4 250 0,12 0,13 

Eickhoff - - - - 

Harth 1 < 50 0,03 0,03 

Hegensdorf 1 < 50 0,02 0,19 

                                                

13

  vgl. hierzu die Definition der Nahversorgung im Kapitel 3.1 
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Siddinghausen - - - - 

Steinhausen 10 1.300 0,38 0,41 

Weiberg - - - - 

Weine 1 < 50 0,04 0,02 

Wewelsburg 3 500 0,24 0,36 

Gesamt 41 8.300 0,38 0,35 

Quelle: eigene Berechnung, auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker + Kruse Büren Oktober 2012; 

gerundete Werte 

Bei einer Betrachtung der Kennzahlen in den statistischen Teilräumen wird deutlich, dass es im 

Hinblick auf die Lebensmittelverkaufsflächenausstattung zum Teil erhebliche, entsprechend der 

Einwohnergröße beziehungsweise der vorhandenen Mantelbevölkerung, Unterschiede gibt. 

Diese sind jedoch im Einzelnen immer auch einer differenzierteren räumlichen und strukturellen 

Analyse auf Ebene der Stadtteile zu unterziehen sowie in einen gesamtstädtischen Zusammen-

hang zu stellen. Denn je nach Lage und Größe können hier Einzelhandelsbetriebe (insbesondere 

auch Standortgemeinschaften) innerhalb eines Stadtteils durchaus auch eine Versorgungsfunkti-

on für benachbarte Siedlungsbezirke, die auf der einen Seite in einem entsprechenden räumli-

chen Kontext liegen beziehungsweise auf der anderen Seite selbst ein quantitatives Defizit auf-

weisen, übernehmen. 

 Die Verkaufsflächenausstattung im Bürener Kernort ist mit 0,71 m² Lebensmittelver-

kaufsfläche pro Einwohner sowohl im Hinblick auf den Bundesdurchschnitt (0,35 m² – 

0,40 m² pro Einwohner) als auch auf den gesamtstädtischen Durchschnitt (0,38 m² pro 

Einwohner) als überdurchschnittlich einzustufen. Auch gegenüber der Verkaufsflächen-

ausstattung im Jahr 2006 (0,54) ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen, der auf eine 

Abnahme der Einwohner bei einer gleichzeitigen Zunahme der warengruppenspezifi-

schen Verkaufsfläche zurückzuführen ist. Diese sehr gute Verkaufsflächenausstattung 

entspricht nach wie vor der Versorgungsfunktion des Bürener Kernortes insbesondere 

für die umliegenden Ortsteile, in denen aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte kein 

Lebensmittelangebot vorgehalten wird. 

 Ein weiterhin sehr guter Ausstattungswert zeigt sich im Stadtteil Steinhausen, der über 

eine Lebensmittelverkaufsfläche von 0,38 m²/Einwohner verfügt (2006:0,41 m²/Ein-

wohner). Bedingt durch die während der Konzepterstellung durchgeführten Abriss- und 

Erweiterungsarbeiten am Bestandsstandort des Lebensmittelvollsortimenters Rewe an 

der Geseker Straße, wird sich die Verkaufsflächenausstattung (eine konstante Einwoh-

nerzahl vorausgesetzt) zukünftig leicht erhöhen. 

 Die Verkaufsflächenausstattung im Stadtteil Wewelsburg ist in den letzten Jahren von 

0,36 m²/Einwohner auf 0,24 m²/Einwohner zurückgegangen, was in erster Linie mit 

der Geschäftsaufgabe kleinerer Lebensmittelhandwerksbetriebe und eines Getränke-

marktes zu begründen ist. Die wohnungsnahe Grundversorgung im Stadtteil wird nach 

wie vor durch den hier ansässigen Lebensmittelmarkt Markant an der Salzkottener Stra-

ße sichergestellt. 
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 Eine deutlich unterdurchschnittliche Ausstattung mit Angeboten des Lebensmittelein-

zelhandels ist – bei einer gegenüber dem Jahr 2006 konstanten Verkaufsflächenausstat-

tung – nach wie vor im Stadtteil Brenken (0,12 m²/Einwohner) zu erkennen. 

 Die Stadtteile Ahden, Barkhausen, Eickhoff, Harth, Hegensdorf, Siddinghausen, 

Weiberg und Weine verfügen nur über eine sehr rudimentäre beziehungsweise über 

keine Verkaufsflächenausstattung in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel 

(maximal 0,04 m²/Einwohner). Insbesondere im Stadtteil Ahden hat sich damit die An-

gebotsausstattung gegenüber dem Jahr 2006 (0,18 m²/Einwohner) stark reduziert. 

Im Hinblick auf die Stärkung der Grundversorgung durch zusätzliche, strukturprägende Lebens-

mittelanbieter ist festzuhalten, dass aus einzelbetriebswirtschaftlicher Sicht eine entsprechende 

Mantelbevölkerung (einzelhandelsrelevantes Kaufkraftpotenzial) vorhanden sein muss. Sie liegt 

im Hinblick auf heutige Marktzutrittsgrößen bei rund 5.000 Einwohnern. Diese Schwelle ist – 

mit Ausnahme des Bürener Kernortes - in allen Stadtteilen signifikant unterschritten. Zudem sind 

in einzelnen Stadtteilen aktuell noch nahversorgungsrelevante Angebote vorhanden (u. a. Stein-

hausen, Wewelsburg). Die Ansiedlung zusätzlicher, strukturprägender Lebensmittelanbieter in 

diesen Bereichen könnte zu einem ruinösen Wettbewerb der einzelnen Anbieter untereinander 

führen, wodurch mittel- bis langfristig das Netz der wohnungsnahen Grundversorgung ausge-

dünnt würde. 

Qualitative Angebotsausstattung 

Im Hinblick auf die Bewertung qualitativer Aspekte der Grundversorgung werden folgende 

strukturprägende Betriebstypen mit einem Kernsortiment in der Warengruppe Nahrungs- und 

Genussmittel unterschieden, die – mit Ausnahme des SB-Warenhauses – alle in Büren vertreten 

sind: 

Abbildung 3: Betriebsformen im Lebensmitteleinzelhandel 

Begriff/Betriebsform Erläuterung 

Lebensmitteldiscounter 

Selbstbedienung, umschlagstarke Artikel, aggressive Niedrigpreispolitik, z.B. Aldi, 

Penny, Lidl, Netto. Heutige Marktzutrittsgröße in der Regel 800-1.000 m² Ver-

kaufsfläche. 

Supermarkt 

400-1.499 m² VKF 

Selbstbedienung, Lebensmitteleinzelhandelsgeschäft mit einer Verkaufsfläche von 

mind. 400 m², Lebensmittel einschließlich Frischwaren, Non-Food-Anteil nicht über 

25 % der Gesamtverkaufsfläche. Übliche Größenordnung: 1.200- 1.500 m² Ver-

kaufsfläche. 

Verbrauchermarkt 

1.500-4.999 m² VKF 

Großflächiger Einzelhandelsbetrieb, Verkaufsfläche mind. 1.500 m², Selbstbedie-

nung, breites und tiefes Sortiment an Nahrungs- und Genussmitteln und an Ver-

brauchsgütern des kurz- und mittelfristigen Bedarfs, häufig Dauerniedrigpreispolitik 

oder Sonderangebotspolitik, Standort meist autokundenorientiert. 

SB-Warenhaus 

ab 5.000 m² VKF 

Einzelhandelsgroßbetrieb, Discount-Prinzip, Selbstbedienung, Verkaufsfläche mind. 

5.000 m², umfassendes Sortiment mit Schwerpunkt Nahrungs- und Genussmittel, 

Standort häufig in Stadtrandlagen, weiträumige Kundenparkplätze (z.B. Real, Kauf-

land). 

Quelle: eigene Zusammenstellung 
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Darüber hinaus ergänzen Lebensmittel-SB-Läden (kleine Selbstbedienungs-Lebensmittel-

geschäfte mit weniger als 200 m² Verkaufsfläche) sowie Lebensmittelhandwerksbetriebe (Bäcke-

reien, Fleischereien) das Grundversorgungsangebot einer Stadt. In Siedlungsbereichen mit einer 

geringen Mantelbevölkerung können diese kleinflächigen Angebotsbausteine einen wichtigen 

Beitrag zur wohnungsnahen Grundversorgung leisten. 

Der aktuelle Betriebsformenmix der Stadt Büren in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmit-

tel stellt sich wie folgt dar:  

 zwei Verbrauchermärkte (Minipreis und Marktkauf); 

 zwei Supermärkte (Markant und Rewe); 

 zwei Lebensmitteldiscounter (Aldi und Lidl). 

Darüber hinaus wird die Lebensmittelversorgung, insbesondere in den räumlich vom Kernort 

abgesetzten Stadtteilen, durch sechs kleinteilige Lebensmittelläden sowie zahlreiche ergänzende 

Angebote des Lebensmittelhandwerks sichergestellt. Weiterhin befinden sich im gesamten 

Stadtgebiet fünf Getränkemärkte/-läden mit einer Verkaufsfläche zwischen 90 m² 630 m². Eine 

wesentliche Veränderung der qualitativen Angebotszusammensetzung in der Warengruppe 

Nahrungs- und Genussmittel ist seit dem Jahr 2006 nicht zu beobachten. 

Alles in allem ist im Stadtgebiet ein umfangreicher Betriebsformenmix vorhanden, der die Be-

dürfnisse der Bürener Bevölkerung weitestgehend abgedeckt. Gleichwohl ist darauf hinzuwei-

sen, dass nach wie vor einzelne Betriebsgrößen nicht den aktuellen wettbewerblichen Marktge-

gebenheiten entsprechen, so dass kurz- bis mittelfristig weiterhin mit Veränderungsabsichten 

einzelner Betreiber zu rechnen ist.
14

 

Räumliche Angebotsausstattung 

Zur räumlichen Bewertung des Einzelhandelsangebotes in der Warengruppe Nahrungs- und 

Genussmittel wurde bereits im Konzept aus dem Jahr 2007 die fußläufige Erreichbarkeit der 

strukturprägenden Lebensmittelbetriebe mittels 600 m Radien dargestellt. Die Anwendung von 

Radien ist – aus heutiger Sicht – als zu ungenau zu bewerten, da tatsächliche Wegelängen un-

berücksichtigt bleiben und somit das fußläufige Einzugsgebiet eines strukturprägenden Le-

bensmittelbetriebes regelmäßig überschätzt wird. 

Aus diesem Grund werden in Karte 9 Isodistanzen
15

 zur Bewertung der fußläufigen wohnungs-

nahen Grundversorgung herangezogen. Aufgrund der topographischen und siedlungsräumli-

chen Gegebenheiten in Büren wird die Annahme zur maximal zurückgelegten fußläufigen Ent-

fernung (600 m) beibehalten
16

. 

                                                

14

  Vgl. Junker und Kruse (2007): S. 38 

15

 Isodistanzen berücksichtigen tatsächlich vorhandene Raumwiderstände. 

16

  vgl. Junker und Kruse (2007): S 35ff. 
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Karte 9: Räumliche Verteilung der strukturprägenden Lebensmittelanbieter in Bü-

ren mit 600 m-Isodistanzen 

 

Quelle: eigene Darstellung auf Geodatenbasis der Stadt Büren und Erhebung Junker + Kruse Oktober 2012 

 Insgesamt ist eine deutliche Konzentration der strukturprägenden Lebensmittelan-

bieter im Kernsiedlungsbereich zu erkennen, womit hier eine vergleichsweise gute 

fußläufige Erreichbarkeit hinsichtlich des nahversorgungsrelevanten Angebotes gegeben 

ist. 

 Ein räumliches Versorgungsdefizit zeigt sich in den südlichen und östlichen Wohnsied-

lungsbereichen des Bürener Kernortes. Insbesondere bedingt durch die starke Topogra-

phie sowie die fehlenden Wegeverbindungen ist beispielsweise die Erreichbarkeit der 

Angebote an der Fürstenberger Straße für die Einwohner im südlichen Bereich der In-

nenstadt stark eingeschränkt. 

 Die fußläufige Nahversorgung in den Stadtteilen Steinhausen und Wewelsburg wird 

weitestgehend durch die hier ansässigen Lebensmittelbetriebe abgedeckt, wobei auch 

hier Teilbereiche eine partielle Unterversorgung aufweisen. 

 Außerhalb der drei zuvor genannten Stadtteile sind aktuell keine strukturprägenden Le-

bensmittelbetriebe lokalisiert. Die Nahversorgung wird ausschließlich durch kleine Le-

bensmittelläden sowie kleinteilige Angebote des Lebensmittelhandwerks abgedeckt. 
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Bei der Bewertung der räumlichen Versorgungssituation sind vor dem Hintergrund einer durch-

schnittlichen quantitativen Verkaufsflächenausstattung vor allem aber auch übergeordnete 

stadtentwicklungspolitische Zielvorstellungen heranzuziehen. Dabei sind Standorte außerhalb 

zentraler Bereiche im Hinblick auf die Schaffung eines engmaschigen, flächendeckenden Netzes 

bei der Versorgung mit Lebensmitteln nur dann zusätzlich notwendig, wenn sie zur Schließung 

von Versorgungslücken beitragen. Im Hinblick auf eine zentrenstärkende Stadtentwicklung 

sind dabei nur jene Standorte sinnvoll, von denen keine negativen städtebaulichen Auswirkun-

gen auf bestehende Zentren oder deren Entwicklungsmöglichkeiten ausgehen und denen eine 

Nahversorgungsfunktion für den umliegenden Wohnbereich zukommt (vgl. hierzu auch die 

konzeptionellen Bausteine ab Kapitel 8). 
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6 Nachfragesituation in der Stadt Büren 

Sowohl für die Ermittlung möglicher absatzwirtschaftlicher Spielräume als auch für die Bewer-

tung der räumlichen Entwicklungsmöglichkeiten sind, neben der Kenntnis der relevanten Einzel-

handels- und Angebotsstrukturen in Büren, speziell auch die monetären Gegebenheiten auf der 

Nachfrageseite von Bedeutung. Dazu wird auf unterschiedliche Quellen zurückgegriffen, die 

eine absatzwirtschaftliche Einordnung des bestehenden Bürener Einzelhandels ermöglichen. 

 Nachfragepotenzial 6.1

Zur Abbildung der aktuellen Nachfragesituation wird in der vorliegenden Untersuchung auf se-

kundärstatistische Rahmendaten der IFH Retail Consultants GmbH, Köln zurückgegriffen. Diese 

werden durch die IfH-Marktforschung bundesweit ermittelt und aktuell fortgeschrieben. An-

hand der Bevölkerung und einzelhandelsrelevanten Kaufkraftdaten lässt sich das in einem Gebiet 

vorhandene Kaufkraftpotenzial im Einzelhandel gesamt und nach Sortimentsgruppe bezie-

hungsweise Warengruppen ermitteln. Das einzelhandelsrelevante Kaufkraftpotenzial in Büren 

stellt sich wie folgt dar: 
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Tabelle 12:  Einzelhandelsrelevantes Kaufkraftpotenzial in Büren 2013 – differenziert 

nach Warengruppen 

Warengruppe 
Kaufkraft 

(in Mio. Euro) 

Anteil an Gesamtkaufkraft 

(in %) 

Nahrungs- und Genussmittel 45,1 40,2 % 

Blumen (Indoor)/Zoo 2,2 2,0 % 

Gesundheit und Körperpflege 7,1 6,3 % 

PBS/Zeitungen/Zeitschriften/Bücher 3,9 3,5 % 

überwiegend kurzfristiger Bedarf 58,3 52,0 % 

Bekleidung/Textilien 9,9 8,8 % 

Schuhe/Lederwaren 2,8 2,5 % 

Glas, Porzellan, Keramik/Haushaltswaren 1,3 1,2 % 

Spielwaren/Hobbyartikel 2,4 2,1 % 

Sport und Freizeit 2,0 1,8 % 

überwiegend mittelfristiger Bedarf 18,4 16,3 % 

Wohneinrichtung 2,6 2,3 % 

Möbel 6,2 5,5 % 

Elektro/Leuchten 3,1 2,8 % 

Elektronik/Multimedia 8,3 7,4 % 

medizinische und orthopädische Artikel 1,6 1,4 % 

Uhren/Schmuck 1,3 1,1 % 

Baumarktsortimente 10,1 8,6 % 

Gartenmarktsortimente 1,7 1,5 % 

überwiegend langfristiger Bedarf 34,7 30,9 % 

Sonstiges 0,8 0,7 % 

Gesamt 112,2 100,0 % 

Quelle: IFH Retail Consultants GmbH, Köln – Einzelhandelsrelevante Kaufkraftpotenziale 2013; 

eigene Berechnungen, gerundete Werte 

Diesem monetären Kaufkraftpotenzial von rund 112 Mio. Euro liegt – unter Berücksichtigung 

der aktuellen Einwohnerzahlen – das örtliche Kaufkraftniveau der Stadt Büren zugrunde. Die 

sogenannte einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer beschreibt das Verhältnis der örtlich vor-

handenen einzelhandelsrelevanten Kaufkraft pro Einwohner zur einzelhandelsrelevanten ein-

wohnerbezogenen Kaufkraft in der gesamten Bundesrepublik. Dabei gibt sie die Abweichung 

der Pro-Kopf-einzelhandelsrelevanten Kaufkraft vom Bundesdurchschnitt (D=100) an. Derzeit 

ergibt sich für die Stadt Büren eine einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer von 95,6, d.h. 

dass das Kaufkraftniveau der Bürener Bevölkerung knapp 4,5 % Prozent unter den Durch-

schnittswerten der bundesweit ermittelten Kaufkraftdaten liegt. Im regionalen Vergleich be-

wegt sich die Stadt Büren damit im Durchschnitt des hier lokalisierten Kaufkraftniveaus (vgl. 

Kapitel 4.3). 
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 Einzugsgebiet 6.2

Vor dem Hintergrund der immer weiter steigenden Mobilität für die Versorgung mit insbesonde-

re mittel- und langfristigen Bedarfsgütern vollziehen sich räumliche Austauschbeziehungen zwi-

schen Einzelhandelszentren und Wohnorten der Nachfrager. Im Zuge zunehmender Mobilitäts-

anforderungen werden erhöhte Zeit- und Entfernungswiderstände sowohl für das Einkaufen als 

auch die Funktionen Arbeit, Dienstleistungsinanspruchnahme und Freizeitgestaltung wahrge-

nommen. Daneben führen auch Einzelhandelsagglomerationen, deren kollektives Einzugsgebiet 

über das der einzelnen, jeweils dort angesiedelten Betriebe beziehungsweise Betriebsformen 

hinausgeht, zur Vergrößerung des Einzugsgebietes einer Stadt als Einzelhandelsstandort. Ande-

rerseits ist aber auch zu berücksichtigen, dass ab spezifischen Raum-Zeit-Distanzen (Entfernung 

zur Innenstadt beziehungsweise zum Einkaufsstandort) die Bereitschaft der Kunden abnimmt, 

diese aufzusuchen, weil wiederum andere Zentren beziehungsweise Standorte geringere Raum-

Zeit-Distanzen aufweisen. Aus diesem räumlichen Spannungsgeflecht resultiert schließlich ein 

Einzugsgebiet. 

Die nachfolgende Abgrenzung des Einzugsgebietes dient vor allem zur Ermittlung des externen 

Nachfragepotenzials. Die Abgrenzung des Einzugsgebietes stützt sich dabei im Wesentlichen 

auf die im Rahmen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Stadt Büren im Jahr 2007 

empirisch gewonnen Erkenntnisse
17

, da davon auszugehen ist, dass sich die Kundenströme und 

Verflechtungsbereiche des Bürener Einzelhandels aufgrund des relativ konstanten Angebotsbe-

standes nicht wesentlich verändert haben. Somit lässt sich das Einzugsgebiet der Stadt Büren 

wie folgt abgrenzen: 

                                                

17

  vgl. Junker und Kruse (2007): S. 53ff. 
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Karte 10:  Einzugsgebiet des Bürener Einzelhandels 

 

Quelle: eigene Darstellung, © OpenStreetMap-Mitwirkende, CC-BY-SA 

Kerneinzugsgebiet 

Das Stadtgebiet Büren mit einem Kundenpotenzial von rund 21.700 Einwohnern wird als Kern-

einzugsgebiet definiert. Knapp 82 % aller erfassten Kunden des Bürener Einzelhandels stammt 

aus diesem Bereich. 

Naheinzugsgebiet 

Darüber hinaus sind noch deutliche Verflechtungen in das Naheinzugsgebiet festzustellen, das 

sich ausschließlich auf das Bad Wünnenberger Stadtgebiet erstreckt. Rund 8 % der erfassten 

Kunden stammen aus diesem Bereich, was einem Kundenpotenzial von rund 12.250 

Einwohnern entspricht. 

Ferneinzugsgebiet 

Das Ferneinzugsgebiet (rund 2 % aller erfassten Kunden) bildet die Kommune Rüthen, westlich 

angrenzend an das Bürener Stadtgebiet. Aus diesem Bereich besuchen die Kunden mit einer 

gewissen Regelmäßigkeit den Bürener Einzelhandel, wenngleich sie eine wesentlich stärkere 

räumliche Einkaufsorientierung auf andere Standorte aufweisen und demnach nicht hauptsäch-

lich auf den Einzelhandel in Büren ausgerichtet sind. Kunden aus dem Ferneinzugsgebiet spielen 

vor allem bei Anbietern von Waren der mittel- und langfristigen Bedarfsstufe eine Rolle. 
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Streuumsätze 

Als sogenannte Streuumsätze des Bürener Einzelhandels werden „Zufallseinkäufe“ von Personen 

von außerhalb des abgegrenzten Einzugsgebietes bezeichnet. Rund 7 % der ermittelten Kunden 

kommen aus diesem Streugebiet. 

Insgesamt ergibt sich somit für den Einzelhandel in Büren ein Kundenpotenzial von rund 

44.350 Einwohnern mit einem einzelhandelsrelevanten Kaufkraftpotenzial von rund 232 Mio. 

Euro. Diesbezüglich ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich der Anteil des abzuschöpfenden 

Kaufkraftpotenzials mit zunehmender Entfernung vom Bürener Stadtgebiet stark verringert. 

 Umsätze und Zentralitäten 6.3

Als wesentliche Ansatzpunkte zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit des Bürener Einzelhandels 

kann der generierte Umsatz der ortsansässigen Betriebe, der sich aus der Kaufkraftbindung vor 

Ort sowie den Zuflüssen von außerhalb des Stadtgebietes zusammensetzt sowie die einzelhan-

delsrelevante Zentralität (Verhältnis zwischen örtlichem einzelhandelsrelevantem Umsatz zu lo-

kalem einzelhandelsrelevantem Kaufkraftpotenzial) herangezogen werden. 

Bei der Ermittlung der aktuellen Umsätze werden nicht nur die ermittelten Verkaufsflächen pro 

Warengruppe sowie die sortimentsgruppenspezifischen bundesdurchschnittlichen Umsatzkenn-

werte angesetzt, sondern vielmehr die konkrete Situation vor Ort berücksichtigt. Dazu zählen 

insbesondere die unterschiedliche Flächenproduktivität der Vertriebsformen, die spezifischen 

Kennwerte einzelner Anbieter sowie die Berücksichtigung der detaillierten Angebotsstrukturen in 

Büren.  

Die Zentralität wird durch das Verhältnis zwischen dem errechneten Einzelhandelsumsatz und 

dem lokal vorhandenen einzelhandelsrelevanten Kaufkraftpotenzial errechnet. Sie zeigt an, wie 

viel der vorhandenen einzelhandelsrelevanten Kaufkraft im Saldo am Standort durch den nie-

dergelassenen Einzelhandel gebunden werden kann. Ein Wert von 1 bedeutet, dass der Einzel-

handelsumsatz genau so groß ist wie die lokal vorhandene einzelhandelsrelevante Kaufkraft im 

entsprechenden Sortiment; Werte über 1 deuten auf Zuflüsse von außen und einen entspre-

chend leistungsstarken Einzelhandel hin, während Abweichungen unterhalb des Basiswertes von 

1 auf Kaufkraftabflüsse und entsprechende Strukturschwächen hinweisen können. 

Hochgerechnet auf den Verkaufsflächenbestand und im Verhältnis zur lokalen Kaufkraft erge-

ben sich daraus für die einzelnen Warengruppen folgende sortimentsspezifische Umsätze und 

Zentralitäten: 
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Tabelle 13: Geschätzte branchenspezifische Umsätze und Zentralitäten des Bürener 

Einzelhandels
18

 

Hauptbranche/Sortiment 

Umsatz 

(in Mio. Euro) 

Kaufkraft 

(in Mio. Euro) 
Zentralität 

Nahrungs- und Genussmittel 36,6 45,1 0,81 

Blumen (Indoor)/Zoo 2,1 2,2 0,96 

Gesundheit und Körperpflege 6,6 7,1 0,93 

PBS/Zeitungen/Zeitschriften/Bücher 2,5 3,9 0,63 

überwiegend kurzfristiger Bedarf 47,8 58,3 0,82 

Bekleidung/Textilien 9,5 9,9 0,96 

Schuhe/Lederwaren 1,0 2,8 0,38 

GPK/Haushaltswaren 1,0 1,3 0,76 

Spielwaren/Hobbyartikel 0,4 2,4 0,18 

Sport und Freizeit 1,0 2,0 0,51 

überwiegend mittelfristiger Bedarf 13,0 18,4 0,71 

Wohneinrichtung 1,6 2,6 0,63 

Möbel 0,6 6,2 0,09 

Elektro/Leuchten 1,9 3,1 0,60 

Elektronik/Multimedia 3,4 8,3 0,42 

medizinische und orthopädische Artikel 2,2 1,6 1,42 

Uhren/Schmuck 0,7 1,3 0,53 

Baumarktsortimente 7,3 10,1 0,72 

Gartenmarktsortimente 0,8 1,7 0,50 

überwiegend langfristiger Bedarf 18,5 34,7 0,53 

Sonstiges - 0,8 - 

Summe/Ø 79,3 112,2 0,71 

Quelle: eigene Erhebungen sowie Berechnungen auf Grundlage der Einzelhandelserhebung Junker + Kruse 

Oktober 2012; IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH, Köln 2013; gerundete Werte 

Insgesamt setzt der Einzelhandel in Büren im Jahr 2013 über alle Warengruppen rund 79 Mio. 

Euro (2006: rund 78 Mio. Euro) um. Dies entspricht einer gesamtstädtischen Zentralität von 

0,71 (2006: 0,77): 

 Den weitaus größten Einzelanteil am Umsatz in den verschiedenen Warengruppen 

nimmt nach wie vor die Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel ein, die mit knapp 

37 Mio. Euro (2006: 34 Mio. Euro) rund 46 % (2006: 43 %) des gesamten Einzelhan-

delsumsatzes in Büren umfasst. Den zweithöchsten Umsatzanteil (rund 12 %) erreicht, 

                                                

18

  Auf eine vergleichende Darstellung der aktuellen warengruppenspezifischen Zentralitäten mit den warengruppen-

spezifischen Zentralitäten aus dem Jahr 2006 wird an dieser Stelle bewusst verzichtet, da die aus einem Vergleich 

zu ziehenden Schlussfolgerungen – bedingt durch methodische Umstellungen sowohl in der Angebotsanalyse als 

auch in der Nachfrageanalyse – nur eine begrenzte Aussagekraft besitzen. 
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entsprechend der zweitgrößten Verkaufsflächenausstattung, mit rund 10 Mio. Euro das 

zentrenrelevante Leitsortiment Bekleidung/Textilien. 

 Differenziert nach den Bedarfsstufen des Einzelhandels entfällt mit rund 48 Mio. Euro 

(2006: 41,5 Mio. Euro) über 60 % (2006: 53 %) des Bürener Einzelhandelsumsatzes 

auf Angebote des kurzfristigen Bedarfs. Es zeigt sich dementsprechend eine zuneh-

mende Konzentration auf nahversorgungsrelevante Angebote. Weitere rund 23 % be-

ziehungsweise 18,5 Mio. Euro des gesamtstädtischen Umsatzes genieren die Angebote 

des langfristigen Bedarfs (2006: 30 % beziehungsweise 23 Mio. Euro.). Der Umsatz-

rückgang gegenüber dem Jahr 2006 ist hierbei in erster Linie auf das abnehmende Ver-

kaufsflächenangebot sowie die differenzierte gutachterliche Bewertung der Verkaufsflä-

che in der Warengruppe Gartenmarktsortimente zurückzuführen. Die mittelfristigen 

Bedarfsgüter des Bürener Einzelhandels, die in der Regel zentrenrelevant sind und des-

halb eine hohe Bedeutung für die Ausstrahlungskraft des innerstädtischen Zentrums be-

sitzen, umfassen nur rund 17 % des Bürener Einzelhandelsumsatzes (rund 13 Mio. Eu-

ro). Somit sind nach wie vor quantitative Angebotsdefizite in den Warengruppen des 

mittelfristigen Bedarfs zu konstatieren. 

 Mit absoluten Umsätzen von je 28,5 Mio. Euro werden die stadträumlich höchsten 

Umsätze zu gleichen Teilen in der Bürener Innenstadt sowie im Gewerbegebiet Fürs-

tenberger Straße/Werkstraße generiert, was einem Anteil am gesamtstädtisch prog-

nostizierten Umsatz von je 36 % entspricht. Während in der Bürener Innenstadt die mit 

Abstand höchsten Umsätze in den Warengruppen Nahrungs- und Genussmittel sowie 

Bekleidung/Textilien generiert werden können, tragen im Gewerbegebiet Fürstenberger 

Straße/Werkstraße vor allem die Angebote in den Warengruppen Nahrungs- und Ge-

nussmittel sowie Baumarktsortimente zum einzelhandelsrelevanten Umsatzes des Stan-

dortes bei. Die standörtliche Konkurrenz, insbesondere in der Warengruppe Nahrungs- 

und Genussmittel, ist demnach weiterhin vorhanden. 

 Für die Stadt Büren ergibt sich derzeit eine gesamtstädtische Zentralität von 0,71 

über alle Bedarfsstufen und Warengruppen (2006: 0,77). Die Abnahme gegenüber dem 

Jahr 2006 ist bei einem vergleichsweise konstanten einzelhandelsrelevanten Umsatz in 

erster Linie auf den Anstieg der einzelhandelsrelevanten Verbrauchsausgaben (von rund 

101 Mio. Euro im Jahr 2006 auf rund 112 Mio. Euro im Jahr 2013) zurückzuführen. 

Nach wie vor gelingt es dem lokalen Einzelhandel damit nicht, das in der Stadt 

vorhandene Kaufkraftpotenzial voll zu binden. Insgesamt rund 30 % des in der Stadt 

Büren lokalisierten Kaufkraftpotenzials fließt damit (rechnerisch) an Konkurrenzstandor-

te außerhalb des Bürener Stadtgebietes sowie an Angebote des Online-Handels ab. 

 Mit Ausnahme der Angebote in der Warengruppe medizinische und orthopädische 

Artikel (Zentralität von 1,42) fließt in allen übrigen Warengruppen Kaufkraft aus dem 

Bürener Stadtgebiet ab. Erwartungsgemäß stellen sich die warengruppenspezifischen 

Zentralitäten sehr unterschiedlich dar: So kann in der Warengruppe Möbel lediglich ei-

ne Zentralität von 0,09 ermittelt werden während in den Warengruppen Blumen (In-

door)/Zoo und Bekleidung/Textilien ein nahezu ausgeglichenes Umsatz-Kaufraft-

Verhältnis errechnet werden kann (0,96). 
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 Die in Tabelle 13 dargestellten warengruppenspezifischen Zentralitäten sind für ein Mit-

telzentrum als zu niedrig zu bewerten. Wenngleich in einzelnen Warengruppen ge-

genüber dem Jahr 2006 positive Entwicklungen festzustellen sind (beispielsweise in 

den Bereichen Bekleidung/Textilien sowie medizinische und orthopädische Artikel), 

kann die Bürener Einzelhandelsstruktur (in einer Gesamtschau) die ihr durch die Landes-

planung zugewiesene Versorgungsfunktion insgesamt nicht erfüllen. Die im Rahmen 

der Angebotsanalyse bereits herausgestellten Defizite des Einzelhandelsbesatzes in der 

Stadt Büren werden durch die Ergebnisse der Nachfrageanalyse bestätigt. 

Fazit 

Insgesamt weist der Einzelhandel in der Stadt Büren nach wie vor eine quantitativ (und in ein-

zelnen Warengruppen auch qualitativ) unterdurchschnittlich aufgestellte Angebotsstruktur 

auf. Diese kann weder der intrakommunalen Nachfrage in ausreichendem Maße gerecht werden 

noch darüber hinaus Kaufkraftzuflüsse aus dem regionalen Umland generieren. 

Die bereits im Jahr 2006 gezogene Schlussfolgerung, dass der Bürener Einzelhandel keine we-

sentlichen Ausstrahlungseffekte über die Stadtgrenzen hinaus hat und die zukünftige Entwick-

lung des Einzelhandelsangebotes nicht nur unwesentlich von den in der direkten Nachbarschaft 

lokalisierten Mittelzentren sowie insbesondere dem Oberzentrum Paderborn determiniert wird
19

, 

hat demnach weiterhin Bestand. 

Insbesondere die warengruppenspezifischen Zentralitäten (vgl. Tabelle 13) sowie die sonstigen 

angebotsseitigen Rahmenbedingungen (vgl. Kapitel 5) lassen einzelhandelsrelevante Entwick-

lungsnotwendigkeiten und -spielräume über nahezu alle Warengruppen erkennen. Um diesbe-

züglich die bestehende intrakommunale Konkurrenzsituation zwischen den beiden Angebots-

standorten Bürener Innenstadt und Gewerbegebiet Fürstenberger Straße/Werkstraße nicht wei-

ter zu schärfen und zugleich die Erhaltung und Entwicklung des zentralen Versorgungsbereiches 

in der Bürener Innenstadt sowie der wohnungsnahen Grundversorgungsstrukturen zu fördern, 

bedarf es einer gezielten Überarbeitung der konzeptionellen Bausteine zur Steuerung des ge-

samtstädtischen Einzelhandelsangebotes.

                                                

19

  vgl. Junker und Kruse (2007): S. 65f. 
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7 Entwicklungsspielräume des Bürener Einzelhandels 

Im Folgenden soll eine neutrale Einschätzung der mittelfristigen Entwicklungsperspektiven 

(Prognosehorizont: 2020) des Einzelhandels in der Stadt Büren erfolgen. Für die Stadt als Träger 

der kommunalen Planungshoheit können entsprechende Aussagen als Orientierungsrahmen 

zur Beurteilung perspektivischer Neuansiedlungen, Erweiterungen oder Umnutzungen von Ein-

zelhandelsflächen dienen. In die Ermittlung der in den nächsten Jahren voraussichtlich zu erwar-

tenden Entwicklungsperspektiven des Einzelhandels in Büren fließen folgende Faktoren ein: 

Gegenwärtige Angebots- und Nachfragesituation 

Zur Darstellung der gegenwärtigen Angebots- und Nachfragesituation wurde eine umfassende 

Analyse für die Stadt Büren angestellt (vgl. dazu Kapitel 4 bis 6). Insbesondere der branchenspe-

zifische Verkaufsflächenbestand sowie die ermittelten einzelhandelsrelevanten Zentralitäten flie-

ßen in die Ermittlung künftiger Entwicklungsspielräume ein. 

Entwicklung einzelhandelsrelevanter Umsatzkennziffern/Flächenproduktivitäten 

Die Entwicklung der Flächenproduktivität
20

 wird als konstant angenommen. Sie ist in der Ver-

gangenheit bundesweit durch den ausgesprochen intensiven Wettbewerb mit dem Ziel partieller 

Marktverdrängung der Konkurrenzanbieter gesunken. In den letzten Jahren hat sich diese Ten-

denz jedoch durch die hohe Dynamik der Betriebstypenentwicklung deutlich ausdifferenziert. 

Zudem sind in zahlreichen Betrieben die Grenzrentabilitäten erreicht, was durch die hohe und 

zunehmende Zahl der Betriebsaufgaben angezeigt wird und mit Marktsättigungstendenzen ein-

hergeht. Durch die damit verbundenen fortschreitenden Konzentrationsprozesse kann deswegen 

zukünftig zumindest teilweise wieder mit steigenden Flächenproduktivitäten gerechnet werden. 

Diese Tendenzen und Perspektiven abwägend, wird für die zukünftige Entwicklung in Büren von 

einer konstanten Flächenproduktivität ausgegangen. 

Bevölkerungsentwicklung in Büren und dem Umland bis 2020 

Die vorliegenden Bevölkerungsvorausberechnungen des Landesbetriebes für Information und 

Technik Nordrhein-Westfalen prognostizieren für die Stadt Büren einen anhaltenden Bevölke-

rungsrückgang auf rund 21.200 Einwohner im Jahr 2020. Das entspricht – ausgehend vom 

Basisjahr 2012 – einer weiteren relativen Bevölkerungsabnahme von -2,3 %. Demgegenüber 

wird für den Kreis Paderborn eine Zunahme auf rund 304.700 Einwohner prognostiziert, was 

einem relativen Bevölkerungsanstieg von knapp +1,2 % entspricht (Basisjahr ebenfalls 2012). 

Diesbezüglich ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich die Bevölkerungszunahme aller Voraus-

sicht nach auf die Kreisstadt Paderborn und die direkt nördlich angrenzende Nachbarkommune 

Hövelhof konzentrieren wird.
21

 

                                                

20

  Die Flächenproduktivität bezeichnet den Umsatz eines Einzelhandelsbetriebes pro m² Verkaufsfläche. 

21

  Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT NRW); www.landesdatenbank.nrw.de (zuletzt 

zugegriffen am 28.10.2013) 
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Auch für die im näheren und weiteren Einzugsgebiet des Bürener Einzelhandels gelegenen Städ-

te Bad Wünnenberg und Rüthen wird bis zum Jahr 2020 eine anhaltende Bevölkerungsab-

nahme zwischen -2,5 % und -6,3 % prognostiziert.
22

 

Der Abschätzung der quantitativen Entwicklungsspielräume des Bürener Einzelhandels werden 

demnach Annahmen zu sinkenden Bevölkerungszahlen sowohl innerhalb des Kerneinzugsgebie-

tes (Bürener Stadtgebiet) als auch der weiteren Einzugsgebiete (Bad Wünnenberg, Rüthen und 

Streueinzugsgebiet) zu Grunde gelegt. In Summe wird sich dieses rückläufige Kundenpotenzial 

negativ auf das dem Einzelhandel zur Verfügung stehende Kaufkraftvolumen auswirken. 

Entwicklung des privaten Verbrauchs beziehungsweise der warengruppenspezifischen ein-

zelhandelsrelevanten Verbrauchsausgaben 

Ein weiterer Einflussfaktor für die Entwicklung der einzelhandelsrelevanten Nachfrage bis 2020 

ist die Veränderung der warengruppenspezifischen einzelhandelsrelevanten Verbrauchsausga-

ben. Die Entwicklung der einzelhandelsrelevanten Ausgaben insgesamt ist grundlegend von 

zwei Faktoren abhängig:  

 zum einen vom privaten Einkommen beziehungsweise dem daraus resultierenden priva-

ten Verbrauch,  

 zum anderen von dem Anteil dieser Ausgaben im Einzelhandel beziehungsweise für 

spezifische Einzelhandelsprodukte (Ausgabenanteile nach Warengruppen). Folgende 

Entwicklungen sind bis 2020 zu erwarten: 

                                                

22

  Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT NRW); www.landesdatenbank.nrw.de (zuletzt 

zugegriffen am 28.10.2013) 
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Abbildung 4:  Entwicklung des privaten Verbrauchs/Entwicklung des Anteils der Einzel-

handelsausgaben am privaten Verbrauch 

 

Quellen: EHI (2005-2010): Einzelhandel Aktuell. Köln; Statistisches Bundesamt 2011 (www.destatis.de) 

 Die Konsumausgaben der privaten Haushalte in Deutschland sind in den letzten 15 Jah-

ren um jährlich ca. zwei Prozent gestiegen.
23

 

 Deutlich zugenommen haben die Konsumausgaben u. a. für Wohnen und Energiekos-

ten, während der Anteil der Einzelhandelsausgaben an den privaten Konsumausga-

ben seit 1990 um mehr als zehn Prozentpunkte auf einen Anteil von aktuell weniger als 

einem Drittel (29 %im Jahr 2010) zurückgegangen ist – Tendenz anhaltend
24

. 

 In der Summe stagnieren somit die einzelhandelsrelevanten Ausgaben weitestge-

hend. Diese Tendenz zeigt sich auch am gesamtdeutschen Einzelhandelsumsatz, der 

seit dem Jahr 2000 bei jährlichen Wachstumsraten zwischen –2 und +2 % weitestge-

hend stagniert (2010: rund 400 Mrd. Euro)
25

. 

                                                

23

  EHI (2005-2010): Einzelhandel Aktuell. Köln; Statistisches Bundesamt 2011 (www.destatis.de); Handelsjournal et. 

al. (Hrsg.) (2008-2011): Factbook Einzelhandel; Handelsverband Deutschland (2010), 

zitiert nach www.handelsdaten.de 
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Dieser Trend kann – in einer gewissen Spannweite – für die nächsten Jahre fortgeschrieben wer-

den. Das bedeutet, dass zwar insgesamt nicht mit einer Zunahme der dem Einzelhandel zur Ver-

fügung stehenden realen
26

 Kaufkraft zu rechnen ist, jedoch müssen spezifische Entwicklungen 

in den einzelnen Warengruppen berücksichtigt werden, d. h. es muss eine Prognose erfolgen, 

die verändernde Ausgabenanteile für einzelne Warengruppen berücksichtigt. Die Trends sind in 

der folgenden Tabelle dargestellt: 

Abbildung 5:  Ausgabenanteile für verschiedene Warengruppen im Einzelhandel – 

Trendaussagen 

Branche Ausgabenanteile 

Nahrungs- und Genussmittel  

Gesundheit und Körperpflege   

Papier, Büroartikel, Schreibwaren/Zeitungen/Zeitschriften/Bücher  

Bekleidung/Textilien  

Schuhe/Lederwaren  

Glas, Porzellan, Keramik/Haushaltswaren  

Spielwaren/Hobbyartikel  

Sport und Freizeit  

Wohneinrichtung/Möbel  

Elektro/Leuchten  

Elektronik/Multimedia  

medizinische und orthopädische Artikel  

Uhren/Schmuck  

Bau- und Gartenmarktsortiment  

Quelle: EHI: Einzelhandel Aktuell 2005-2010, KPMG-Studie 2005; 

Handelsjournal: Factbook Einzelhandel 2008-2010 

Zielzentralitäten für das Jahr 2025 

Die Zielzentralität definiert die angestrebte und realistisch erreichbare Kaufkraftabschöpfung in 

der Region unter Berücksichtigung der raumordnerischen Versorgungsfunktion Bürens als Mit-

telzentrum, der regionalen Wettbewerbssituation sowie der lokalen Bevölkerungsentwicklung. In 

Anbetracht der derzeitigen Einzelhandelszentralität der Stadt Büren eröffnen sich in einer ersten 

Einschätzung Entwicklungsspielräume in nahezu allen Warengruppen. 

 In der Modellrechnung wird im Hinblick auf eine optimale Vollversorgung der in Büren 

lebenden Bevölkerung in den Warengruppen des kurzfristigen Bedarfs eine Zielzent-

ralität von 1,0 angenommen. 

                                                

26

  Es muss zwischen einer nominalen und der realen Steigerung der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft unterschieden 

werden. Da die nominale Entwicklung die Inflation nicht berücksichtigt, lassen sich aus der Entwicklung keine 

Rückschlüsse auf zusätzlich absatzwirtschaftlich tragfähige Verkaufsflächenpotenziale ziehen. Daher wird auf in-

flationsbereinigte Werte zurückgegriffen, die die reale Entwicklung beschreiben.  
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 Im mittelfristigen Bedarfsbereich können entsprechend der mittelzentralen Versor-

gungsfunktion der Stadt Büren, vor allem aber auch in Anbetracht der regionalen Kon-

kurrenzsituation warengruppenspezifische Zielzentralitäten von maximal 1,2 ange-

nommen werden. In den meisten Warengruppen wird sich das einzelhandelsrelevante 

Angebot in der Stadt Büren auch zukünftig weit unterhalb dieser wünschenswerten 

Zielzentralität bewegen. Aktuell ist lediglich in der Warengruppe Bekleidung/Textilien 

eine, dem mittelzentralen Versorgungsauftrag der Stadt Büren halbwegs gerecht wer-

dende Zentralität zu beobachten. 

 Im langfristigen Bedarfsbereich werden ebenfalls über alle Warengruppen Zielzentra-

litäten von 1,2 definiert. Die aktuellen Zentralitäten können diesen Orientierungswert 

derzeit lediglich in der Warengruppe medizinische- und orthopädische Artikel erreichen. 

Abbildung 6:  Zielzentralitäten für die Stadt Büren 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Schlussfolgerungen 

Insgesamt lassen sich in der Stadt Büren in nahezu allen Warengruppen absatzwirtschaftlich 

tragfähige Verkaufsflächenpotenziale und Entwicklungsspielräume ermitteln, die eine rele-

vante Größenordnung zur Ansiedlung neuer beziehungsweise zur Erweiterung bestehender Ein-

zelhandelsbetriebe erkennen lassen: 

 Das in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel vorhandene Entwicklungs-

potenzial sollte vor allem zur Arrondierung des Bestandes genutzt werden. Grundsätz-

lich verfügt die Stadt Büren über ein tragfähiges und engmaschiges Einzelhandelsnetz 

zur Sicherung der wohnungsnahen Grundversorgung. Dieses Netz gilt es, über sinnvolle 

Angebotsausweitungen zu erhalten beziehungsweise behutsam zu ergänzen. 



Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Stadt Büren 

 

72 

 Die kleinräumige Angebotsausstattung in der Warengruppe Gesundheit und Körper-

pflege ist auch in der Stadt Büren durch die insolvenzbedingte Aufgabe der Fa. Schle-

cker stark beeinträchtigt worden. Insbesondere in den kleineren Ortsteilen im Stadtge-

biet ist aktuell kein warengruppenspezifisches Angebot mehr vorhanden. Daher sollten 

auch in der Warengruppe Gesundheit und Körperpflege die ermittelten Entwicklungs-

potenziale genutzt werden, um den Fortbestand der bestehenden Anbieter (insbeson-

dere hinsichtlich ihrer räumlichen Verteilung im Stadtgebiet) zu sichern und das vorhan-

dene Angebot unter versorgungsstrukturellen Gesichtspunkten sinnvoll zu ergänzen. 

 Die warengruppenspezifischen Entwicklungsspielräume bei Angeboten des mittelfristi-

gen Bedarfs (Bekleidung/Textilien, Schuhe/Lederwaren, GPK/Haushaltswaren, Spiel-

waren/Hobbyartikel, Sport und Freizeit) sind ausschließlich zur Aufwertung und Profilie-

rung des innerstädtischen Angebotes zu nutzen. Dabei sollten auch zukünftig der Erhalt 

und die Entwicklung des innerstädtischen zentralen Versorgungsbereiches die prioritäre 

Handlungsmaxime von Verwaltung und Politik sein.  

 Die im langfristigen Bedarfsbereich ermittelten Entwicklungsspielräume lassen sich, 

insbesondere unter Berücksichtigung der heute üblichen Marktzutrittsgrößen der Anbie-

ter (beispielsweise großflächige Möbelanbieter oder Elektronikfachmärkte) sowie der 

prognostizierten Bevölkerungsentwicklung der Stadt Büren, aller Voraussicht nach nur 

schwer realisieren. Wahrscheinlicher sind kleinräumige Arrondierungen der bestehenden 

Angebote sowie Ergänzungen des vorhandenen Angebotes durch kleinflächige Neuan-

siedlungen. Insbesondere in Abhängigkeit von der Zentrenrelevanz des Kernsortiments 

(vgl. hierzu Kapitel 8.7) ist die Erweiterung/Ansiedlung der einzelnen Betriebe positiv zu 

steuern. 

Aus den vorangestellten Schlussfolgerungen wird deutlich, dass sich (insbesondere neue) Einzel-

handelsbetriebe nicht wahllos im Stadtgebiet niederlassen sollten, nur um den jeweiligen, wa-

rengruppenspezifischen Zentralitätswert zu erhöhen. Demnach sind zukünftig potenzielle An-

siedlungs- und Erweiterungsvorhaben im Bürener Stadtgebiet in einem ersten Schritt anhand der 

nachfolgend aufgelisteten Kriterien zu bewerten: 

 Soll das Vorhaben an einem städtebaulich (und konzeptionell) sinnvollen Standort reali-

siert werden? 

 Welche Gesamtverkaufsfläche soll das Vorhaben umfassen und welchem Betriebstyp ist 

das Vorhaben zuzuordnen? 

 Kann das Vorhaben eine Ergänzungsfunktion zu bereits bestehenden Angeboten über-

nehmen? Ergeben sich Synergieeffekte? 

Ausdrücklich hinzuweisen ist auf den Umstand, dass die in Abbildung 6 mit Pfeilen dargestellten 

quantitativen Entwicklungsmöglichkeiten lediglich einen „Orientierungscharakter“ darstellen 

und nicht als absolute Obergrenze zu verstehen sind. Die absatzwirtschaftliche Tragfähigkeit 

sowie insbesondere die städtebauliche Verträglichkeit eines konkreten Vorhabens in Bezug auf 

Lage, Art und Umfang sind durch entsprechende Analysen sicherzustellen. Darüber hinaus sind 

einer „zügellosen“ Ausweitung von Verkaufsflächen in der Stadt Büren Grenzen gesetzt, da 

zusätzliche Kaufkraft grundsätzlich nur bis zu einem bestimmten Maße und in bestimmten Bran-
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chen mobilisiert werden kann
27

. Werden darüber hinaus Einzelhandelsvorhaben realisiert, führt 

dies auch zu Umsatzumverteilungen innerhalb der lokalen Einzelhandelslandschaft und somit zu 

Umsatzverlusten beziehungsweise einer Marktverdrängung bestehender Betriebe jeweils in Ab-

hängigkeit von der Relevanz eines Vorhabens. 

Vorhaben an stadtentwicklungspolitisch gewünschten Standorten können zur Verbesserung und 

Attraktivierung des Bürener Einzelhandelsangebotes führen. Wichtiger Eckpunkt ist in diesem 

Zusammenhang, dass zusätzliche Einzelhandelsangebote nur an den „richtigen“ Standorten zu 

realisieren sind. In der Regel bedeutet dies, dass zentren- und auch nahversorgungsrelevante 

Angebote in den zentralen (Einzelhandels-) Bereiche der Stadt Büren gelenkt werden, da eine 

Konzentration an ungeeigneten, städtebaulich nicht-integrierten Standorten Umsatzumvertei-

lungseffekte zulasten der bestehenden Zentren- und Versorgungsstrukturen bedingen kann. 

Ebenso besitzt die Sicherung der wohnungsnahen Grundversorgung durch die räumlich-

funktionale Zuordnung nahversorgungsrelevanter Angebote sowohl zu den Zentren als auch 

unmittelbar zu den Wohnsiedlungsbereichen hohe Priorität. Dies ist jedoch nicht als grundsätzli-

cher Konkurrenzschutz oder als Wettbewerbsverzerrung zu verstehen. 

Es ist festzuhalten, dass die Einordnung von potenziellen Ansiedlungsvorhaben sowie von 

Erweiterungen oder Umnutzungen bestehender Einzelhandelsflächen in einen städtebauli-

chen und absatzwirtschaftlichen Kontext unabdingbar ist. 

                                                

27

  Insbesondere auch vor dem Hintergrund der regionalen Konkurrenzsituation Bürens. 
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8 Aktualisierung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für 

die Stadt Büren 

Die Betrachtung der aktuellen Nachfrage- und Angebotssituation (vgl. Kapitel 4 bis 6) sowie die 

Überlegungen zu daraus ableitbaren Entwicklungsspielräumen (vgl. Kapitel 7) zeigen, dass ins-

besondere eine quantitative und räumliche Verbesserung der gesamtstädtischen Angebotssi-

tuation in der Stadt Büren nach wie vor wünschenswert ist. Konnte bis dato ein „Wegbrechen“ 

der innerstädtischen Angebotsstrukturen durch die konsequente Anwendung und Umsetzung 

des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes weitestgehend vermieden werden, muss es das Ziel 

der „neuen konzeptionellen Regelungen“ sein, die bestehenden Strukturen weiterhin zu sichern 

und darüber hinaus das einzelhandelsrelevante Angebot, insbesondere in der Bürener Innen-

stadt, auszubauen. 

Folglich sind Entwicklungsabsichten oder unverhältnismäßige Angebotsverschiebungen zentren-

relevanter Sortimente an Angebotsstandorte außerhalb der Bürener Innenstadt weiterhin 

kritisch zu bewerten. 

Es gilt vielmehr, die räumliche Angebotsstruktur mit einer Konzentration auf die Bürener Innen-

stadt zu sichern und zu profilieren, die wohnungsnahe Grundversorgung zu erhalten bezie-

hungsweise zu stärken sowie das einzelhandelsrelevante Angebot im Gewerbegebiet Fürsten-

berger Straße/Werkstraße zentrenverträglich zu gestalten. Die Aktualisierung des Einzelhandels- 

und Zentrenkonzeptes für die Stadt Büren definiert zur Umsetzung dieser Ziele die nachfolgend 

aufgelisteten konzeptionellen Bausteine, die im Kern auf den Vor- und Maßgaben des Einzel-

handels- und Zentrenkonzeptes aus dem Jahr 2007 beruhen: 

 Räumliches Entwicklungsleitbild (vgl. Kapitel 8.1) 

 Übergeordnete Ziele der Einzelhandels- und Zentrenentwicklung (vgl. Kapitel 8.2) 

 Standortstrukturmodell (vgl. Kapitel 8.3) 

 Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches (vgl. Kapitel 8.4) 

 Definition des Ergänzungsstandortes Fürstenberger Straße/Werkstraße, insbesondere 

zur Ansiedlung großflächigen nicht-zentrenrelevanten Einzelhandels (vgl. Kapitel 8.5) 

 Definition solitärer Nahversorgungsstandorte zur Sicherung der wohnungsnahen 

Grundversorgung (vgl. Kapitel 8.6) 

 Bürener Sortimentsliste (vgl. 8.7) 

 Steuerungsgrundsätze zur Einzelhandels- und Zentrenentwicklung (vgl. Kapitel 8.8 und 

8.9) 
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Abbildung 7: Konzeptionelle Bausteine 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 Räumliches Entwicklungsleitbild 8.1

Welche Richtung die Stadt Büren im Rahmen der zukünftigen Stadt- und Einzelhandelsentwick-

lung nehmen wird, hängt neben den politisch motivierten Entwicklungsvorstellungen auch vom 

„Schärfegrad“ des in der Stadt Büren zur Anwendung kommenden städtebaulichen und bau-

rechtlichen Instrumentariums ab. Im Hinblick auf die zukünftige Einzelhandelsentwicklung wird 

eine stadtentwicklungspolitische Strategie empfohlen, die sich – wie die bisherige auch – durch 

eine stringente Planungspraxis auszeichnet. 

Der Einzelhandelsstandort Büren soll weiterhin seinen Potenzialen entsprechend gefördert wer-

den. Insbesondere gilt es nach wie vor, die klare räumliche Angebotsstruktur mit einer Konzent-

ration bestimmter Angebote auf bestimmte Standorte zu bewahren und mittel- bis langfristig zu 

profilieren. In diesem Zusammenhang ist vor allem eine Verschärfung der innerkommunalen 

Konkurrenzsituation zu vermeiden und der Entwicklungsfokus verstärkt auf den zentralen 

Versorgungsbereich der Bürener Innenstadt sowie eine möglichst flächendeckende wie woh-

nungsnahe Grundversorgung zu richten. 

Das bereits durch das aktuelle Einzelhandels- und Zentrenkonzept implementierte sowie konse-

quent umgesetzte gesamtstädtische Leitbild der „räumlich-funktionalen Gliederung“
28

 hat sich 

diesbezüglich grundsätzlich etabliert und in der Anwendung – beispielsweise in Bezug auf den 

Bebauungsplan Nr. 11 „Gewerbegebiet Fürstenberger Straße“ oder den in Aufstellung befindli-

                                                

28

  Vgl. Junker und Kruse (2007): S. 91ff. 
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chen Bebauungsplan Nr. 14 „Gewerbegebiet Geseker Straße“ – bewährt. Es ist dementspre-

chend fortzuschreiben und an die aktuelle Einzelhandelsentwicklung im Stadtgebiet anzupassen. 

Karte 11: Räumliches Entwicklungsleitbild 

 

Quelle: eigene Darstellung auf Geodatenbasis der Stadt Büren 

Der Planungsschwerpunkt der räumlich-funktionalen Gliederung liegt in der zwingend erfor-

derlichen Stärkung der Bürener Innenstadt (als originären Handelsstandort) sowie der Siche-

rung der solitären Nahversorgungsstandorte. Die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben in 

sonstigen, städtebaulich integrierten Lagen ist im Rahmen des Entwicklungsleitbildes ebenfalls 

möglich, soweit von diesen Ansiedlungen keine negativen städtebaulichen oder versorgungs-

strukturellen Auswirkungen ausgehen. Für Einzelhandel und Städtebau bedeutet dies, dass das 

Investitions- und Ansiedlungsinteresse auf den zentralen Versorgungsbereich der Bürener Innen-

stadt gelenkt wird, was insgesamt zur Stärkung des Einzelhandelsstandortes Büren beiträgt. Ein 

ruinöser Wettbewerb kann dadurch verhindert und das bereits heute vorhandene räumliche 

Ungleichgewicht zwischen den einzelnen Angebotsstandorten abgemildert werden. 
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Im Sinne einer verträglichen und ergänzenden Arbeitsteilung können die in der Bürener In-

nenstadt nicht realisierbaren Angebote mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten am Ergän-

zungsstandort Fürstenberger Straße/Werkstraße verwirklicht werden ohne dabei das Zentrum zu 

schwächen beziehungsweise zu gefährden. Einzelhandelsfunktionen werden nicht zersplittert 

(insbesondere auch im nicht-zentrenprägenden Angebotsbereich). 

Das Entwicklungsleitbild zur Einzelhandelsentwicklung in Büren ist in sich konsequent. Es 

erfolgen klare räumliche Begrenzungen und Zuweisungen von Einzelhandelsfunktionen im 

Stadtgebiet. Hierdurch wird eine direkte und stringente Ansprache von Betreibern und 

Investoren ermöglicht, die auch die städtebaulichen Zielvorstellungen der Stadt berück-

sichtigt. Zugleich wird ein ruinöser Wettbewerb ausgeschlossen, der ausschließlich zu Las-

ten der Innenstadt und der Nahversorgungsstandorte sowie der dort bereits vorhandenen, 

funktionsfähigen Einzelhandelsstrukturen geht. 

 Übergeordnete Ziele der zukünftigen Einzelhandelsentwicklung 8.2

Bereits im Einzelhandels- und Zentrenkonzept aus dem Jahr 2007 wurden – basierend auf der 

damaligen einzelhandelsspezifischen Situation in Büren und den daraus resultierenden Bewer-

tungen – übergeordnete Steuerungs- und Handlungsleitlinien zur zukünftigen Einzelhandels- 

und Zentrenentwicklung im Stadtgebiet definiert
29

. In Anbetracht der zu beobachtenden positi-

ven Steuerungswirkung des alten Konzeptes ist es zu empfehlen, an den übergeordneten Zie-

len zur Einzelhandelsentwicklung grundsätzlich festzuhalten und diese – entsprechend der 

aktuellen Nachfrage- und Angebotssituation im Stadtgebiet – fortzuschreiben und anzupassen. 

Relevant ist in diesem Zusammenhang insbesondere die Formulierung eindeutiger räumlich-

struktureller Prioritäten. 

Erhaltung und Stärkung der landesplanerischen Versorgungsfunktion als Mittelzentrum 

Ein bedeutendes stadtentwicklungspolitisches Ziel für die Stadt Büren bleibt weiterhin die Erfül-

lung der raumordnerisch zugewiesenen Funktion als Mittelzentrum. Demgemäß besitzt der im 

Stadtgebiet lokalisierte Einzelhandel nach wie vor einen Versorgungsauftrag für die eigene Be-

völkerung sowie der Einwohner im direkt angrenzenden Umland, insbesondere in den benach-

barten Grundzentren Bad Wünnenberg und Rüthen. Unter rein quantitativen Gesichtspunkten 

wird diese Versorgungsfunktion (Zentralität von 0,71) weiterhin nicht erfüllt, insbesondere Ver-

sorgungseinkäufe im mittelfristigen Bedarfsbereich werden außerhalb des Bürener Stadtgebietes 

getätigt. Es muss daher das Ziel der zukünftigen Stadtentwicklung sein, das Angebotsprofil zu 

schärfen und die Versorgungsfunktion Bürens zu stärken. Dabei ist darauf zu achten, dass durch 

die Ansiedlung zusätzlicher einzelhandelsrelevanter Angebote die bereits heute bestehende in-

nerkommunale Konkurrenzsituation nicht weiter verschärft wird, um die Versorgungsfunktion 

als Mittelzentrum – insbesondere mit Fokus auf die Bürener Innenstadt als „Aushängeschild“ 

des hiesigen Einzelhandels – langfristig zu erhalten. 

  

                                                

29

  vgl. Junker und Kruse (2007): S. 84ff. 
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Sicherung eines attraktiven Einzelhandelsangebotes sowie der gesamtstädtischen Versor-

gungsstrukturen 

Die Attraktivität eines Einkaufsstandortes bestimmt sich in erster Linie durch die Quantität des 

Einzelhandelsangebotes (gemessen in Quadratmetern Verkaufsfläche), seine strukturelle Zu-

sammensetzung (Vielfalt der Warengruppen, Sortimentstiefe, Betriebsformen und -konzepte 

sowie Betriebsgrößenordnungen), die Qualität des vorhandenen Angebotes sowie dessen räum-

liche Verteilung. Nur durch ein Miteinander dieser Komponenten kann es gelingen, die Einzel-

handelsstrukturen in Büren langfristig zu erhalten sowie für die Kunden attraktiv zu gestalten. 

Ziel muss es daher sein, eine Vielfalt im oben genannten Sinne beizubehalten beziehungsweise 

zu entwickeln. Dies hat zwangsläufig zur Folge, dass die Handelsentwicklung in die einzelnen, 

sich räumlich-funktional ergänzenden Standortbereiche gemäß der ihnen zuerkannten Versor-

gungsfunktion gelenkt wird. So kommt der Bürener Innenstadt eine zentrale Bedeutung nicht 

nur für den zentrenrelevanten Einzelhandel, sondern für alle weiteren innerstädtischen Funktio-

nen wie Kultur, Verwaltung, Gastronomie etc. zu. Daneben ist es die Aufgabe der solitären 

Nahversorgungsstandorte die wohnungsnahe Grundversorgung im gesamten Stadtgebiet zu 

sichern, während am Ergänzungsstandort Fürstenberger Straße/Werkstraße insbesondere ergän-

zende Angebote des nicht-zentrenrelevanten Einzelhandels konzentriert werden sollen. 

Sicherung und Stärkung einer hierarchisch angelegten Versorgungsstruktur mit einer zu-

kunftsfähigen „Arbeitsteilung“ der Einzelhandelsstandorte gemäß dem räumlichen Ent-

wicklungsleitbild 

Wesentliche Grundlage für eine konkurrenzfähige und attraktive Einzelhandelssituation in der 

Stadt Büren ist eine ausgewogene, hierarchisch und funktional gegliederte Versorgungsstruktur. 

Eine funktionale Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen Einzelhandelsstandorten ist unab-

dingbar, um Doppelungen im Einzelhandelsangebot sowie Überschneidungen von Einzugsgebie-

ten mit potenziell negativen Folgewirkungen zu vermeiden. Eine bedeutende Rolle spielt hierbei 

insbesondere die Konzentration von zentrenrelevanten Einzelhandelsangeboten im zentralen 

Versorgungsbereich der Bürener Innenstadt sowie nah- und grundversorgungsrelevanten Ange-

boten an ergänzenden, sogenannten solitären Nahversorgungsstandorten. 

Im Gegensatz dazu kann eine hierarchisch und funktional nicht gegliederte Öffnung neuer oder 

Stärkung vorhandener (in der Regel autokundenorientierter) Einzelhandelsstandorte außerhalb 

der gewachsenen Strukturen (wie z.B. dem Angebotsstandort Fürstenberger Straße/Werkstraße, 

in dem bereits heute eine Angebotskonzentration an nahversorgungs- und zentrenrelevanten 

Sortimenten zu beobachten ist) zu einer Schwächung der bestehenden Einzelhandelsstruktur 

führen und einen ruinösen Wettbewerb schüren. Daher ist die potentielle Ansiedlung und/oder 

Erweiterung von Einzelhandelsbetrieben mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Angeboten 

am vorgenannten Standort restriktiv zu handhaben. 

Für eine langfristig zielorientierte und erfolgreiche Siedlungsentwicklung im Sinne des räumli-

chen Entwicklungsleitbildes ist eine klare, räumlich-funktionale Gliederung der städtischen Ein-

zelhandelsstandorte unerlässlich. Eine Funktionsteilung zwischen dem zentralen Versorgungsbe-

reich der Bürener Innenstadt und dem Ergänzungsstandort Fürstenberger Straße/Werkstraße 

sowie eine hierarchisch angelegte Versorgungstruktur (bestehend aus der Bürener Innenstadt 

und ergänzenden solitären Nahversorgungsstandorten) ist dabei unabdingbar, um eine wechsel-

seitige Ergänzung der Angebote anstreben zu können. 
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Erhaltung und Stärkung der Funktionsvielfalt in der Bürener Innenstadt 

Die Innenstadt stellt den historisch, siedlungsräumlich und städtebaulich wichtigsten Einzelhan-

delsstandort innerhalb Bürens dar, der sich durch seine Multifunktionalität (Einzelhandel, Gast-

ronomie, Dienstleistungen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, angrenzende Verwaltung etc.) 

auszeichnet. Diese Vielfalt ist insbesondere das Ergebnis der bisherigen Stadtentwicklungspolitik.  

Auch zukünftig soll der Fokus der Einzelhandelsentwicklung (insbesondere der Entwicklung von 

Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrelevanten Kernsortimenten) auf die Innenstadt gelegt wer-

den. Eine die innerstädtischen Strukturen stärkende Einzelhandelsentwicklung hat dabei nicht 

nur die derzeitige Versorgung der im Stadtgebiet und im Einzugsgebiet lebenden Einwohner im 

Blick, sondern gibt zugleich Antworten auf die zu erwartenden demographischen Veränderun-

gen. Die Kunden von (über-)morgen werden weniger, im Durchschnitt älter sowie, mit zuneh-

menden Alter, immobiler. Zugleich ist davon auszugehen, dass die Mobilitätskosten zukünftig 

weiter steigen werden. Die Konzentration der Einzelhandelsnutzung im zentral gelegenen histo-

rischen Stadtkern sichert demnach nicht nur die Versorgung der immobilen Bewohner von 

(über-)morgen sondern schafft für die hier ansässigen Einzelhandelsbetriebe (mittel- bis langfris-

tig) Synergieeffekte und Fühlungsvorteile gegenüber Betrieben an autokundenorientierten 

Standorten, so dass der Fortbestand dieser Betriebe sowie die Versorgungsfunktion der Innen-

stadt gesichert ist. 

Die Innenstadt genießt als Hauptzentrum oberste Priorität innerhalb der Bürener Standortstruk-

tur, dem sich alle weiteren Standorte vor dem Hintergrund einer hierarchischen und arbeitsteili-

gen Gliederung unterzuordnen haben. Dabei ist auf die Wahrung der individuellen Identität der 

Bürener Innenstadt sowie die Sicherung der ihr zugewiesenen Versorgungsfunktion ein gestei-

gerter Wert zu legen. Vor allem im Hinblick auf den zunehmenden interkommunalen Wettbe-

werb ist die Entwicklung beziehungsweise Stärkung eines klaren Profils der einzelnen Haupt- 

und Nebenlagen von wesentlicher Bedeutung. 

Sicherung und Ausbau einer möglichst flächendeckenden wohnungsnahen Grundversor-

gung im Stadtgebiet durch funktionsfähige solitäre Nahversorgungsstandorte 

Insbesondere unter Berücksichtigung der zu erwartenden demographischen Entwicklungen so-

wie der dispersen Siedlungsstrukturen im Bürener Stadtgebiet kann die wohnungsnahe (sprich 

fußläufige) Grundversorgung nicht ausschließlich durch die nahversorgungsrelevanten Angebote 

in der Bürener Innenstadt gewährleistet werden. Darüber hinaus ist ein über verschiedene Be-

triebsformen reichendes und möglichst dichtes Grundversorgungsangebot nicht nur unter ver-

sorgungsstrukturellen Gesichtspunkten, sondern vor allem auch unter sozialen und kommunika-

tiven Gesichtspunkten, ein wichtiger Bestandteil eines zukunftsfähigen Einzelhandels- und Zen-

trenkonzeptes. Folglich sollte es auch weiterhin das Ziel der Stadtentwicklung sein, nahversor-

gungsrelevante Einzelhandelsangebote an städtebaulich „sinnvolle“ Standorte zu lenken. 

Zunehmend stehen diesen planerisch wie stadtentwicklungspolitisch sinnvollen Standorten je-

doch betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten
30

 gegenüber, die eine Umsetzung dieses Zieles 

erschweren. Besonders trifft diese Problematik auf die dörflich geprägten Ortsteile der Stadt 

Büren mit ihren niedrigen Einwohnerzahlen zu. Es muss unbedingt darauf geachtet werden, eine 

                                                

30

  Mindestgrößen zur attraktiven Präsentation eines entsprechenden Warensortiments haben entsprechende Min-

destumsätze zur Folge, die wiederum ein entsprechendes Kaufkraftpotenzial im Einzugsgebiet bedingen 
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räumlich (Standorte) wie funktional (verschiedene Betriebsformen und -größen) abgestufte und 

ausgewogene Grundversorgungsstruktur in der Stadt Büren zu schaffen beziehungsweise zu 

erhalten, was gleichzeitig die Konzentration auf verschiedene Standorte zur Folge hat. Primäres 

Ziel sollte es sein, die vorhandenen solitären Nahversorgungsstandorte in städtebaulich integrier-

ter Lage zu erhalten sowie hinsichtlich ihrer fußläufigen Nahversorgungsfunktion zu sichern und 

zu stärken. Dabei ist es vor allem notwendig, konterkarierende Entwicklungen mit Hilfe des 

bauplanungsrechtlichen Instrumentariums auszuschließen. 

Gezielte und geordnete Entwicklung großflächiger, zentrenrelevanter sowie nicht-

zentrenrelevanter Einzelhandelsbetriebe 

Großflächiger Einzelhandel i. S. v. § 11 (3) BauNVO ist in besonderem Maße geeignet, negative 

städtebauliche und raumordnerische Auswirkungen zu bedingen, wenn seine Ansiedlung nicht 

durch eine starke Stadtplanung konsequent gesteuert wird und Unterschiedliche räumliche Fol-

gewirkungen können insbesondere von Einzelhandelsgroßbetrieben mit sowohl zentren- als 

auch nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten ausgehen. Deshalb ist die gezielte und geordnete 

Entwicklung dieser Betriebe in den zentralen Versorgungsbereich der Bürener Innenstadt bezie-

hungsweise an den Ergänzungsstandort Fürstenberger Straße/Werkstraße zu lenken. 

Standorte beziehungsweise Standortgemeinschaften des großflächigen Einzelhandels, die sich 

außerhalb des gewachsenen Zentrums befinden, sind – im Sinne einer Arbeitsteilung – aus-

schließlich als Ergänzungsstandorte aufzufassen. Dies hat zwingend zur Folge, dass bei Neuan-

siedlung (Eröffnung neuer i. d. R. autokundenorientierter Standorte) beziehungsweise Umnut-

zung und Erweiterung bestehender Betriebe eine Verträglichkeitsanalyse i. S. v. § 11 (3) BauN-

VO – auf der Grundlage der formulierten gesamtstädtischen Ziele, Grundsätze und Empfehlun-

gen des strategischen Einzelhandelskonzepts – durchzuführen ist. Hierbei ist insbesondere zu 

berücksichtigen, dass ein einmal für „Einzelhandelsnutzungen geöffneter Standort“ nur sehr 

schwer wieder einer anderen Nutzung zugeführt werden kann und somit der Umnutzungsdruck 

im Falle einer möglichen Einzelhandelsbrache enorm groß werden kann. Grundsätzlich sind Er-

gänzungsstandorte für die Aufnahme von großflächigen Einzelhandelsbetrieben mit nicht-

zentrenrelevanten Kernsortimenten prädestiniert, so dass sie zu einer Komplettierung des städti-

schen Einzelhandelangebots beitragen. 

Vermeidung „neuer“ Einzelhandelsstandorte und Verhinderung konterkarierender Pla-

nungen 

Die räumliche Bündelung von Einzelhandelsbetrieben an städtebaulich und siedlungsstrukturell 

sinnvollen Standorten ist gemäß des stadtentwicklungspolitischen Leitbildes einer „Stadt der 

kurzen Wege“ anzustreben. Insbesondere eine kompakte Innenstadt mit kurzen Wegen ist hier-

bei eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung und das Entstehen lebendiger urbaner 

Räume. Darüber hinaus dient auch ein möglichst flächendeckendes Netz an funktional geglie-

derten Versorgungsstandorten einer bevölkerungsnahen Versorgung sowie einer Reduzierung 

der notwendigen Verkehrswege. Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel der Stadtentwicklung, 

keine zusätzlichen Handelsstandorte – an städtebaulich wie stadtentwicklungspolitisch unge-

wünschten Standorten – zu schaffen. 



Aktualisierung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Stadt Büren 

81 

Mit Hilfe einer weiterhin konsequenten Anwendung und Umsetzung des Bauplanungsrechtes 

sollten jene Planungen, die den Entwicklungsspielräumen und Entwicklungsperspektiven in Bü-

ren entgegenstehen (sogenannte konterkarierende Planungen), ausgeschlossen werden. 

 Standortstrukturmodell 8.3

Auf Basis der Angebots- und Nachfrageanalyse, dem räumlichen Entwicklungsleitbild für die 

Stadt Büren sowie unter Berücksichtigung der übergeordneten Zielvorstellungen zur zukünftigen 

Einzelhandelsentwicklung werden die räumlichen Angebotsschwerpunkte im Bürener Stadtge-

biet unter städtebaulichen und funktionalen Gesichtspunkten in ein arbeitsteiliges Standort-

strukturmodell eingeordnet.  

Maßgeblichen Einfluss auf die Einordnung eines Standortbereichs in das Standortstrukturmodell 

haben das vorhandene Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot sowie die städtebauliche Ge-

staltung des Standortes. Hierbei fließen dem Verkaufsflächenbestand und der Anzahl der Einzel-

handelsbetriebe insbesondere auch die städtebauliche Struktur und Gestaltung als Kriterien in 

die Beurteilung mit ein. Ein weiterer wesentlicher Gesichtspunkt ist die städtebauliche und stadt-

entwicklungsrelevante Zielvorstellung, die mit dem jeweiligen Standort verbunden sein soll. 

Dementsprechend stellt sich die zukünftige Standortstruktur des Bürener Einzelhandels wie folgt 

dar: 

Abbildung 8: Standortstrukturmodell 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Innenstadt Büren als zentraler Versorgungsbereich 

Dieser Zentrentyp zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: 

 gesamtstädtische und regionale Versorgungsbedeutung; 
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 möglichst vollständiges Einzelhandelsangebot im kurz-, mittel- und langfristigen Be-

darfsbereich – mit Wettbewerbssituationen; 

 vielfältiger Größen- und Betriebsformenmix, hoher Anteil an kleinteiligem Facheinzel-

handel; 

 breit gefächertes und umfangreiches, in Wettbewerbssituationen befindliches einzel-

handelsnahes Dienstleistungs-, Kultur- und Gastronomieangebot sowie öffentliche Ein-

richtungen. 

Der Bürener Hauptgeschäftsbereich wird nach wie vor als zentraler Versorgungsbereich 

Büren Innenstadt mit örtlicher und überörtlicher Bedeutung definiert, wenngleich insbe-

sondere die Angebotsausstattung im mittelfristigen Bedarfsbereich nicht der regelmäßig 

zu beobachtenden Angebotsausstattung einer Innenstadt mit mittelzentraler Versorgungs-

funktion entspricht. Daneben erfüllt der Angebotsstandort jedoch alle weiteren Voraus-

setzungen, um sich gemäß der durch die Rechtsprechung
31

 entwickelten Kriterien als bau-

planungsrechtlich schützenswerter zentraler Versorgungsbereich zu qualifizieren. 

Solitärer Nahversorgungsstandort 

Als solitäre Nahversorgungsstandorte qualifizieren sich jene Standorte in städtebaulich inte-

grierter Lage, an denen zumindest ein einzelner strukturprägender Einzelhandelsbetrieb lokali-

siert ist und die in funktionaler und städtebaulicher Hinsicht nicht die Kriterien eines Zentrums 

erfüllen. Sie dienen der ergänzenden fußläufigen wohnungsnahen und/oder wohnortnahen 

Nahversorgung der Bürener Bevölkerung, die nicht allein durch die Angebote im zentralen Ver-

sorgungsbereich der Bürener Innenstadt geleistet werden kann. Grundsätzlich stellen die solitä-

ren Nahversorgungsstandorte ein bauplanungsrechtliches Schutzgut dar. Sie sind bei der Verla-

gerung oder Neuansiedlung eines Anbieters im Rahmen einer Verträglichkeitsuntersuchung 

i. S. v. § 11(3) BauNVO zu berücksichtigen. Neuansiedlungen und Verlagerungen dürfen sich 

nicht städtebaulich negativ (i. S. einer Funktionsgefährdung und einer Ausdünnung des Nahver-

sorgungsnetzes) auf die wohnungsnahe bzw. wohnortnahe Grundversorgung der Bevölkerung 

auswirken. 

Im Bürener Stadtgebiet sind folgende Angebotsstandorte als solitäre Nahversorgungsstandorte 

im oben genannten Sinne zu definieren: 

 Bahnhofstraße im Stadtteil Büren (derzeit Lidl), 

 Geseker Straße im Stadtteil Steinhausen (derzeit Rewe), 

                                                

31

  „‘Zentrale Versorgungsbereiche‘ sind räumlich abgrenzbare Bereiche einer Gemeinde, denen auf Grund vorhan-

dener Einzelhandelsnutzungen – häufig ergänzt durch diverse Dienstleistungen und gastronomische Angebote – 

eine bestimmte Versorgungsfunktion für die Gemeinde zukommt. Ein ‚Versorgungsbereich‘ setzt mithin vorhan-

dene Nutzungen voraus, die für die Versorgung der Einwohner der Gemeinde – gegebenenfalls auch nur eines 

Teils des Gemeindegebiets – insbesondere mit Waren aller Art von Bedeutung sind. [...]. Das Adjektiv zentral ist 

nicht etwa rein geografisch [...] zu verstehen, [...] es hat vielmehr eine funktionale Bedeutung. [...]. Dem Bereich 

muss [...] die Funktion eines Zentrums für die Versorgung zukommen. [...]. Hiervon ausgehend können als ‚zent-

rale Versorgungsbereiche‘ angesehen werden: Innenstadtzentren [...] Nebenzentren [...] Grund- und Nahversor-

gungszentren [...]“(Quelle: OVG NRW, Urt. v. 11.12.2006 – 7 A 964/05). Vgl. hierzu ergänzend die Ausführun-

gen in Kapitel 8.4 
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 Salzkottener Straße im Stadtteil Wewelsburg (derzeit Markant). 

Ergänzungsstandort 

Dieser Angebotsstandort zeichnet sich idealtypisch durch folgende Merkmale aus: 

 gesamtstädtische(s), in Teilen überörtliche(s) Einzugsgebiet/Versorgungsbedeutung; 

 Angebotsschwerpunkte in bestimmten Warengruppen, in der Regel hoher Anteil nicht-

zentrenrelevanten Einzelhandels; 

 nur vereinzelt Wettbewerb gegeben; 

 überwiegend großflächiger Einzelhandel, auch in Standortgemeinschaft; 

 in der Regel kein oder nur geringes Dienstleistungsangebot. 

Entsprechend der vorangestellten Kriterien kann mit dem Gewerbegebiet Fürstenberger 

Straße/Werkstraße (trotz des hohen Anteils nahversorgungsrelevanten Einzelhandels) ein 

Angebotsstandort im Bürener Stadtgebiet als Ergänzungsstandort definiert werden. 

Die räumliche Verteilung der zuvor definierten, versorgungsstrukturell bedeutsamen Standortbe-

reiche im Bürener Stadtgebiet stellt sich wie folgt dar: 
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Karte 12: Perspektivische Standortstruktur 

 

Quelle: eigene Darstellung auf Geodatenbasis der Stadt Büren 

 Zentraler Versorgungsbereich 8.4

Die Abgrenzung sowie funktionale Definition des zentralen Versorgungsbereiches (unter Berück-

sichtigung möglicher Entwicklungsperspektiven) dient als unentbehrliche Grundlage für die 

Steuerung des Einzelhandels im Rahmen der Bauleitplanung. Sie stellt deshalb ein Pflichtelement 

des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Stadt Büren dar. Dem Begriffspaar „zentraler 

Versorgungsbereich“ kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, nimmt es doch durch die No-

vellierungen des Baugesetzbuches (BauGB) in den Jahren 2004, 2007 sowie 2011 (und hier ins-

besondere die neu gefassten §§ 2 (2), 34 (3) und 9 (2a) BauGB) im Hinblick auf die Einzelhan-

delssteuerung eine zentrale Stellung als schützenswerter Bereich ein. 
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Da sich die rechtliche Ausgestaltung und inhaltliche Definition „zentraler Versorgungsbereiche“ 

gegenüber den konzeptionellen Festlegungen des Jahres 2007 verändert beziehungsweise wei-

terentwickelt hat, gilt es im Folgenden, die damalige Abgrenzung des zentralen Versorgungsbe-

reiches in der Bürener Innenstadt zu überprüfen und gegebenenfalls an die aktuellen rechtlichen 

Vorgaben (sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Angebotssituation) anzupassen. 

Begriffsdefinition 

Unter Zentralen Versorgungsbereichen sind räumlich abgrenzbare Bereiche einer Gemeinde in 

städtebaulich integrierter Lage
32

 zu verstehen, denen aufgrund von Einzelhandelsnutzungen – 

häufig ergänzt durch diverse Dienstleistungen und gastronomische Angebote – eine Versor-

gungsfunktion über den unmittelbaren Nahbereich hinaus zukommt
33

. Zudem muss die Ge-

samtheit der vorhandenen baulichen Anlagen aufgrund ihrer Zuordnung innerhalb des räumli-

chen Bereiches und aufgrund ihrer verkehrsmäßigen Erschließung und verkehrlichen Anbindung 

in der Lage sein, den Zweck eines zentralen Versorgungsbereiches – und sei es auch nur die 

Sicherstellung der Grund- und Nahversorgung – zu erfüllen.
34

 

Ergänzungsstandorte und solitäre Nahversorgungsstandorte gehören demnach nicht zu den 

schützenswerten zentralen Versorgungsbereichen im Sinne der Gesetzgebung, auch wenn sie 

eine beachtliche Versorgungsfunktion für ihr Umfeld erfüllen. 

Unstrittig – sowohl in der bisherigen Rechtsprechung als auch der aktuellen Literatur
35

 – ist, dass 

sich zentrale Versorgungsbereiche ergeben können aus  

 planerischen Festlegungen (Bauleitplänen, Raumordnungsplänen), 

 raumordnerischen und/oder städtebaulichen Konzeptionen (wie z. B. dem Zentrenkon-

zept) oder auch 

 tatsächlichen örtlichen Verhältnissen. 

Dabei müssen entsprechende Standortbereiche nicht bereits vollständig als zentraler Versor-

gungsbereich entwickelt sein, womit auch das Entwicklungsziel ein zu prüfendes Kriterium dar-

stellt. 

Abgrenzung zentraler Versorgungsbereiche 

Mittlerweile auch weitgehend geklärt ist die Frage, welche Kriterien an die (räumliche) Abgren-

zung der zentralen Versorgungsbereiche anzulegen sind
36

. Die Abgrenzung sowie funktionale 

Definition des zentralen Versorgungsbereiches (unter Berücksichtigung möglicher Entwicklungs-

                                                

32

  vgl. u. a. BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 2009 – 4 C 2.08 

33

  vgl. u. a. BVerwG, Urteil vom 11. Oktober 2007 – 4 C 7.07 

34

  vgl. u. a. OVG NRW, Urteil vom 19.06.2008 – 7 A 1392/07, bestätigt durch das Bundesverwaltungsgericht im 

Urteil vom 17.12.2009 – BVerwG Az. 4 C 2.08 

35

  vgl. u. a. Olaf Reidt, Die Genehmigung von großflächigen Einzelhandelsvorhaben – die rechtliche Bedeutung des 

neuen § 34 Abs. 3 BauGB. In: UPR 7/2005, Seite 241ff sowie Kuschnerus, Ulrich; Der standortgerechte Einzel-

handel; Bonn, 2007  

36

  Eine wichtige Grundlage bietet in Rheinland Pfalz diesbezüglich die „Arbeitshilfe zur Abgrenzung zentraler Ver-

sorgungsbereiche“ vom Büro Dr. Donato Acocella, Stadt- und Regionalentwicklung, Lörrach, 2009 
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perspektiven) im Rahmen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Stadt Büren dient als 

unentbehrliche Grundlage für die Steuerung des Einzelhandels im Rahmen der Bauleitpla-

nung. Vorrangiges Ziel ist dabei die Sicherung/Entwicklung der historisch gewachsenen Zen-

trenstrukturen. 

Im Sinne des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Stadt Büren ist als zentraler 

Versorgungsbereich jenes Gebiet zu definieren, das eine funktionale Einheit mit einem 

breiten Nutzungsspektrum aus den Bereichen Einkaufen, Versorgen und Dienstleistungen 

bildet. Folglich kann – wie bereits im Einzelhandels- und Zentrenkonzept aus dem Jahr 

2007 festgelegt– ausschließlich der Kernbereich der Bürener Innenstadt als zentraler Ver-

sorgungsbereich definiert werden. 

Wichtige Abgrenzungskriterien des zentralen Versorgungsbereiches sind der Besatz der Erdge-

schosszonen mit Geschäftsnutzungen, die fußläufige Erreichbarkeit sowie funktionale Verknüp-

fungskriterien, die z. B. auch anhand von Passantenströmen festgehalten werden können. Die 

Fixierung der räumlichen Ausdehnung des zentralen Versorgungsbereiches „Bürener Innen-

stadt“ ist dabei nicht als planerische „Abgrenzungsübung“ zu sehen, sondern ein notwendiger 

Schritt, um die Voraussetzungen für Dichte, räumliche Entwicklungsmöglichkeiten und letztend-

lich Prosperität zu schaffen. Es wird somit deutlich, dass neben funktionalen Aspekten auch 

städtebauliche Kriterien zur Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche heran zu ziehen 

sind. 

Funktionale Kriterien: 

 Einzelhandelsdichte im Erdgeschoss 

 Passantenfrequenz 

 Kundenorientierung der Anbieter (Autokunden, Fußgänger) 

 Multifunktionalität der Nutzungen 

Städtebauliche Kriterien 

 wohnsiedlungsräumlich integrierte Lage 

 Baustruktur 

 Gestaltung und Dimensionierung der Verkehrsinfrastruktur 

 Gestaltung des öffentlichen Raums 

 Ladengestaltung und -präsentation 

Bei der Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches „Büren Innenstadt“ müssen auch künf-

tige Entwicklungsperspektiven (Folgenutzungen angrenzender Flächen, Nachnutzungen von 

Leerständen etc.) mit berücksichtigt werden. Hierbei handelt es sich um perspektivische An-

siedlungs- beziehungsweise Ergänzungsflächen, die im unmittelbaren räumlichen Kontext zu 

bestehenden Einzelhandelslagen des zentralen Versorgungsbereichs stehen und diesen – im Falle 

einer Ansiedlung beziehungsweise Bebauung – sinnvoll ergänzen. Eine aktuelle Bebauung bezie-

hungsweise Nutzung auf dieser Fläche ist nicht als Ausschlusskriterium zu werten. Grundsätzlich 

ist in jedem Fall eine Einzelfallprüfung auf der Basis der relevanten Kriterien durchzuführen. 
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Der Vorteil dieser einheitlich zugrunde gelegten Kriterien liegt sowohl in der Transparenz der 

Vorgehensweise, aber auch in der Tatsache, dass für zukünftige Diskussionen und Entscheidun-

gen ein entsprechender Kriterienkatalog vorliegt, so dass im Falle kleinräumiger Veränderungen 

die Kompatibilität zu den anderen Abgrenzungen in der Regel gewährleistet bleibt. 

8.4.1 Innenstadt Büren 

Die aktuelle Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt Büren entspricht wei-

testgehend der im Einzelhandels- und Zentrenkonzept aus dem Jahr 2007 getroffenen Abgren-

zung, wenngleich aufgrund veränderter rechtlicher Vorgaben sowie den Ergebnissen der Ange-

botsanalyse leichte Modifikationen vorgenommen werden. Insbesondere unter Berücksichtigung 

der zuvor definierten Kriterien grenzt sich der zentrale Versorgungsbereich der Bürener Innen-

stadt wie in Karte 13 dargestellt ab: 

Karte 13: Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches Büren Innenstadt 

 

Quelle: eigene Darstellung auf Geodatenbasis der Stadt Büren 
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Die räumliche Ausprägung des zentralen Versorgungsbereiches der Bürener Innenstadt wird im We-

sentlichen von der räumlichen Verteilung der Einzelhandelsbetriebe aber auch durch die räumliche 

Verteilung der ortsansässigen Dienstleister und weiteren zentrenprägenden Einrichtungen bestimmt. 

Dementsprechend ist die Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches, bis auf einige kleinere 

Abweichungen (u. a. Anpassung an die Flurstücksgrenzen, Ausklammerung der reinen Wohnsied-

lungsbereiche entlang der Rosenstraße), weitestgehend identisch mit der Abgrenzung des Jahres 

2007. 

Der zentrale Versorgungsbereich erstreckt größtenteils in einem „baulichen Rechteck“, dass von der 

Königstraße im Osten, der Bruchstraße im Süden, der Burgstraße im Westen sowie der Berthold-

straße im Norden definiert wird und Das in diesem Gebiet lokalisierte einzelhandelsrelevante/-affine 

Angebot ist zu sichern und (soweit möglich) auszubauen. Der Marktplatz ist als attraktiver städte-

baulicher Mittelpunkt der Innenstadt weiterhin zu stärken, die Multifunktionalität der angrenzenden 

Nutzungen ist im Hinblick auf die Versorgungsfunktion des zentralen Versorgungsbereiches zu er-

halten. 

Mit der Detmarstraße und der Bahnhofstraße sind darüber hinaus zwei „klassische Nebenlagen“ 

nach wie vor Bestandteil des zentralen Versorgungsbereiches. Aufgrund ihrer räumlich abgesetzten 

Lage vom städtebaulichen Kern hat sich hier der Einzelhandels- und Dienstleistungsbesatz in den 

letzten Jahren negativ entwickelt. Die projektierte Ansiedlung zusätzlicher zentrenrelevanter Einzel-

handelsbausteine im nördlichen Teil des zentralen Versorgungsbereiches kann sich positiv auf die 

derzeitige Leerstandssituation in diesen Bereich auswirken. 

Die dargestellte Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches soll einer Ausdehnung von 

zentrenrelevanten Einzelhandelsnutzungen an städtebaulich ungeeigneten Standorten entge-

genwirken und mit ihrer – aus gutachterlicher Sicht – ausreichenden Dimensionierung die 

wünschenswerte Angebotsausweitung in der Bürener Innenstadt unterstützen. Eine darüber 

hinausgehende räumliche Ausdehnung sollte vermieden werden, um auch zukünftig die heute 

schon vorhandenen, kompakten Einzelhandelsstrukturen zu bewahren. Dabei sind vor allem 

die fußläufige Erreichbarkeit der einzelnen Angebote sowie die positive Lage der zentrums-

prägenden Nutzungen zu einander durch punktuelle Neuansiedlungen von Einzelhandels- und 

Dienstleistungseinrichtungen zu stärken. Ein wesentliches Element zur Attraktivierung der 

Innenstadt sowie zum Erhalt der innerstädtischen Versorgungsfunktion kann hierbei der in der 

Planung befindliche großflächige Einzelhandelsbaustein an der Ecke Königstraße/Berthold-

straße darstellen, wenn es gelingt, diesen potenziellen Angebotsstandort städtebaulich und 

funktional über die Königstraße an den Bürener Markt anzubinden. 

Entwicklungsziele und -empfehlungen für den zentralen Versorgungsbereich 

Oberstes Ziel ist die Sicherung und mittel- bis langfristige Stärkung der innerstädtischen Versor-

gungsfunktion durch vorrangige Lenkung des zentrenrelevanten Einzelhandels in den zentralen 

Versorgungsbereich. 

Vor diesem Hintergrund können folgende Entwicklungsziele und -empfehlungen formuliert 

werden: 

 Sicherung und Ausbau der Nutzungsmischung im zentralen Versorgungsbereich der 

Bürener Innenstadt; 
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 Konzentration des zentrenrelevanten Einzelhandels im zentralen Versorgungsbe-

reich; (insbesondere Unterstützung von Einzelhandelsbetrieben mit Angeboten in der-

zeit unterrepräsentierten Branchen); 

 Sicherung und gegebenenfalls Ausbau der im zentralen Versorgungsbereich lokalisier-

ten nahversorgungsrelevanten Einzelhandelsbetriebe (insbesondere auch im Hinblick 

auf die fußläufige wohnungsnahe Grundversorgung im Kernort); 

 aktives Flächenmanagement: Aufzeigen von Handlungsoptionen bei gewerblichen 

Leerständen; 

 vorhandene Potenzialflächen im zentralen Versorgungsbereich (u. a. am alten Kreis-

haus) zur Ansiedlung zusätzlichen einzelhandelsrelevanten Angebotes nutzen. 

 Ergänzungsstandort Fürstenberger Straße/Werkstraße 8.5

Vor dem Hintergrund des Entwicklungsleitbildes einer räumlich funktionalen Gliederung mit 

einer sinnvollen Arbeitsteilung der Angebotsstandorte untereinander, übernimmt der Ergän-

zungsstandort „Fürstenberger Straße/Werkstraße“ auch zukünftig die Funktion eines zentren-

verträglichen Ergänzungsstandortes für überwiegend großflächigen nicht-zentrenrelevanten 

Einzelhandel. Dabei ist darauf zu achten, dass die Weiterentwicklung in funktionaler Ergänzung 

zum Einzelhandelsangebot im zentralen Versorgungsbereich der Bürener Innenstadt geschieht 

und sich weder zulasten dieses städtebaulich schützenswerten Bereiches noch zulasten der woh-

nungs- bzw. wohnortnahen Grundversorgung im gesamten Stadtgebiet auswirkt. Grundsätzlich 

ist deshalb von einem Ausbau zentren- beziehungsweise nahversorgungsrelevanter Sorti-

mente konsequent abzusehen. Eine Ergänzung und Erweiterung nicht-zentrenrelevanter An-

gebote ist jedoch möglich und vor dem Hintergrund einer räumlichen Konzentration dieses An-

gebotsbereiches auf durch den Einzelhandel vorgeprägte Standortbereiche einerseits und einer 

flächensparenden Stadtentwicklung andererseits anzuraten. Der gesamte Standortbereich sollte 

dementsprechend planungsrechtlich abgesichert bleiben, wobei bestehende Anbieter mit zen-

tren- oder nahversorgungsrelevantem Kernsortiment dabei grundsätzlich Bestandsschutz genie-

ßen.
37

 

                                                

37

  Der im April 2011 vom Rat der Stadt Büren beschlossene Bebauungsplan Nr. 11 „Gewerbegebiet Fürstenberger 

Straße“ trifft diesbezüglich bereits konzeptkonforme Festsetzungen. Sollte sich allerdings zukünftig ein großflächi-

ger Einzelhandelsbetrieb im Sinne des § 11 (3) Satz 1 Nr. 2 BauNVO mit nicht-zentrenrelevantem Kernsortiment in 

dem Gewerbegebiet ansiedeln oder sich ein bestehender Einzelhandelsbetrieb mit nicht-zentrenrelevantem Kern-

sortiment über die Großflächigkeitsschwelle hinaus erweitern wollen, wären hierfür die bauplanungsrechtlichen 

Voraussetzungen durch eine entsprechende Sondergebietsfestsetzung zu schaffen. Auf Basis des aktuell rechts-

kräftigen Bebauungsplans ist innerhalb der festgesetzten Gewerbegebiete lediglich nicht sondergebietspflichtiger 

Einzelhandel mit nicht-zentrenrelevantem Kernsortiment allgemein zulässig. 
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Karte 14:  Ergänzungsstandort Gewerbegebiet Fürstenberger Straße/Werkstraße 

 

Quelle: eigene Darstellung auf Geodatenbasis der Stadt Büren 

Entwicklungsziele und -empfehlungen 

Als Entwicklungsziele und -empfehlungen für den Ergänzungsstandort „Gewerbegebiet Fürs-

tenberger Straße/Werkstraße“ lassen sich folgende Aussagen formulieren: 

 Sicherung und Entwicklung als zentrenverträglicher Ergänzungsstandort mit über-

wiegend großflächigem Einzelhandel (Fachmärkte) mit nicht-zentrenrelevantem Kern-

sortiment (Vorrangstandort) in funktionaler Ergänzung zum zentralen Versorgungsbe-

reich und der wohnungsnahen Grundversorgung; 

 kein weiterer Ausbau/keine zusätzliche Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit 

nahversorgungs- und zentrenrelevantem Kernsortiment mit Blick auf die Sicherung 

des zentralen Versorgungsbereiches Büren Innenstadt und der wohnungsnahen Grund-

versorgung (Veränderungen bestehender Betriebe ausschließlich im Rahmen des Be-

standsschutzes); 
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 Umstrukturierungen und Ergänzungen von Einzelhandelsbetrieben mit nicht-

zentrenrelevantem Kernsortiment insbesondere in funktionaler Ergänzung zum zentra-

len Versorgungsbereich Büren Innenstadt; Beschränkung der zentrenrelevanten Rand-

sortimente auf ein städtebaulich und versorgungsstrukturell verträgliches Maß (Einzel-

fallprüfung). 

 Solitäre Nahversorgungsstandorte 8.6

Da eine flächendeckende, wohnungsnahe Grundversorgung innerhalb Bürens nicht ausschließ-

lich durch die Angebote im zentralen Versorgungsbereich sichergestellt werden kann, decken 

die städtebaulich integriert gelegenen, solitären Nahversorgungsstandorte räumliche Ver-

sorgungslücken ab. Das Ziel eine möglichst flächendeckende, wohnungs- wie wohnortnahe 

Grundversorgung im gesamten Bürener Stadtgebiet durch einen funktionsfähigen zentralen Ver-

sorgungsbereich sowie durch ergänzende Nahversorgungsstandorte zu sichern, besitzt eine ho-

he Priorität (vgl. hierzu auch Kapitel 8.2). 

Siedlungsräumlich integrierte Nahversorgungsstandorte sind städtebaulich schutzwürdig, weil 

sie neben dem zentralen Versorgungsbereich einen wichtigen Baustein zur Sicherstellung der 

wohnungs- wie wohnortnahen Grundversorgung der Bevölkerung darstellen. Die Schutzwürdig-

keit eines solitären Nahversorgungsstandortes in siedlungsräumlich integrierter Lage bezieht sich 

dabei immer aus seine Funktion als Nahversorger und nicht auf den Schutz bestehender An-

bieter vor Wettbewerb. 

Zum Erhebungszeitpunkt können in diesem Sinne in der Stadt Büren drei solitäre Nahversor-

gungsstandorte definiert werden: 

 Bahnhofstraße im Stadtteil Büren (derzeit Lidl), 

 Geseker Straße im Stadtteil Steinhausen (derzeit Rewe), 

 Salzkottener Straße im Stadtteil Wewelsburg (derzeit Markant). 

Eine Sicherung dieser bestehenden Standorte ist grundsätzlich – insbesondere vor dem 

Hintergrund der o. a. Zielsetzung – zu empfehlen. Darüber hinaus kann auch die perspektivi-

sche Entwicklung neuer beziehungsweise zusätzlicher nahversorgungsrelevanter Angebots-

standorte sinnvoll sein, wenn dadurch räumliche Versorgungslücken geschlossen werden kön-

nen. 

Eine Ansiedlung ist allerdings nur dann realistisch und sinnvoll, wenn der Standort über eine 

entsprechende Mantelbevölkerung im fußläufigen Einzugsbereich (600 Meter Isodistanz) bzw. 

im zu versorgenden Nahbereich, die aus betriebswirtschaftlicher Sicht die Eröffnung eines 

neuen Standortes rentabel machen würde, verfügt. Da die heutigen Marktzutrittsgrößen von 

Lebensmitteldiscountern ab etwa 1.000 m² Verkaufsfläche und von Lebensmittelvollsortimen-

tern bei etwa rund 1.200 m² Verkaufsfläche liegen, ist für einen rentablen Betrieb in der Regel 

ein Kaufkraftpotenzial von etwa 5.000 Einwohnern im zu versorgenden Gebiet erforderlich. 

Grundsätzlich gilt es sowohl bei der Sicherung und Weiterentwicklung bestehender Nah-

versorgungsstandorte als auch bei einer perspektivischen Neuentwicklung zu beachten, 
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dass negative Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche oder die sonstige woh-

nungs- bzw. wohnortnahe Grundversorgung auszuschließen sind. 

Entwicklungsempfehlungen 

Für den zukünftigen Umgang mit den solitären Nahversorgungsstandorten können aus gut-

achterlicher Sicht folgende Empfehlungen gegeben werden: 

 der bestehende solitäre Nahversorgungsstandort Bahnhofstraße ist unter heutigen Ge-

sichtspunkten wettbewerbs- und zukunftsfähig aufgestellt. Aktuell lassen sich bei die-

sem Angebotsstandort keine unmittelbaren Handlungserfordernisse erkennen; zur 

zukünftigen Standortsicherung ist, im Sinne einer wettbewerbsmäßigen Verkaufsflä-

chenanpassung, eine maßvolle Erweiterung des bestehenden Angebotes möglich; das 

zu versorgende Gebiet dieses Standortes umfasst im Wesentlichen den nördlichen 

Wohnsiedlungsbereich des Bürener Kernortes; 

 der derzeitige Neubau beziehungsweise die Verkaufsflächenerweiterung am Angebots-

standort Geseker Straße trägt zur mittel- bis langfristigen Sicherung des städtebau-

lich integriert gelegenen nahversorgungsrelevanten Angebotsstandortes im Stadt-

teil Steinhausen bei und ist somit im Sinne der konzeptionellen Ziele zu begrüßen; mit 

dem Neubau bzw. der Verkaufsflächenerweiterung wird zum einen die fußläufige woh-

nungsnahe Grundversorgung im Stadtteil Steinhausen mittel- bis langfristig gesichert 

sowie die wohnortnahe Grundversorgung des zu versorgenden Gebietes gestärkt; das 

zu versorgende Gebiet dieses Standortes umfasst alle Wohnsiedlungsbereiche des Stadt-

teils Steinhausen sowie die räumlich dispers gelegenen Wohnsiedlungsbereiche im 

Stadtteil Eickhoff; 

 der Angebotsstandort an der Salzkottener Straße entspricht, unter wettbewerblichen 

Gesichtspunkten, nicht mehr dem aktuellen Marktgeschehen. Um das vorhandene 

Grundversorgungsangebot an diesem Standort mittel- bis langfristig zu sichern, wäre 

eine maßvolle Erweiterung des bestehenden Marktes wünschenswert, wenngleich 

die im zu versorgenden Gebiet vorhandene Kaufkraft einer möglichen Erweiterung be-

triebswirtschaftlich enge Grenzen setzt; das zu versorgende Gebiet dieses Standortes 

umfasst im Wesentlichen die Wohnsiedlungsbereiche der Stadtteile Wewelsburg und 

Ahden. 

 Bürener Sortimentsliste 8.7

Neben der Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches sowie der Definition des Ergän-

zungs- und der solitären Nahversorgungsstandorte stellt vor allem die „Bürener Sortimentsliste“ 

ein wichtiges Instrument zur Steuerung der gesamtstädtischen Einzelhandelsentwicklung dar. 

Insbesondere für die Umsetzung der Zielvorstellungen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes 

in der Bauleitplanung ist eine Differenzierung zwischen nahversorgungsrelevanten, zentrenre-

levanten und nicht-zentrenrelevanten Sortimenten notwendig. 

Um die bisherigen Steuerungsansätze der verbindlichen Bauleitplanung in der Stadt Büren nicht 

zu konterkarieren beziehungsweise komplett in Frage zu stellen, orientiert sich die aktuelle Bü-
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rener Sortimentsliste in ihren Grundzügen an den Einschätzungen und Festlegungen aus dem 

Jahr 2007
38

. Die Neubewertung einzelner Sortimente trägt insbesondere der aktuellen Ange-

botssituation im Bürener Stadtgebiet sowie den zukünftigen Entwicklungsabsichten von Planung 

und Politik Rechnung. Des Weiteren berücksichtigt die „neue Bürener Sortimentsliste“ die lan-

desplanerischen Vor- und Maßgaben zu regelmäßig innenstadtrelevanten Sortimenten gemäß 

LEP NRW – Sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel
39

. 

8.7.1 Rahmenbedingungen zur Erstellung einer ortstypischen Sortimentsliste 

Eine Sortimentsliste ist als Steuerungsinstrument des Einzelhandels im Rahmen der Bauleitpla-

nung höchstrichterlich anerkannt
40

. Dabei steht in der Praxis die Zuordnung des sortimentsspezi-

fisch differenzierten Einzelhandels zu räumlich und funktional bestimmten zentralen Versor-

gungsbereichen (gemäß §§ 2 (2), 34 (3), 9 (2a) BauGB, § 11 (3) BauNVO) sowie die Genehmi-

gung von Einzelhandelsvorhaben im Vordergrund der Betrachtungen. Sortimentslisten sind z. B. 

 für Sortimentsbindungen bei der Festsetzung von Sondergebieten für den großflächigen 

Einzelhandel (insbesondere mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten), 

 bei der Zulässigkeit, dem Ausschluss beziehungsweise der ausnahmsweisen Zulässigkeit 

des sortimentsspezifischen Einzelhandels in unterschiedlichen Baugebieten nach §§ 1-11 

BauNVO unter Bezugnahme auf § 1 (5) und (9) BauNVO sowie 

 bei sortimentsspezifischen Festsetzungen in einfachen Bebauungsplänen im bislang un-

beplanten Innenbereich gem. § 9 (2a) BauGB relevant. 

Nur durch eine konsequente Ausschöpfung des Bauplanungsrechts kann – mit Hilfe der ortstypi-

schen Sortimentsliste – beispielsweise in Misch- und Gewerbegebieten gemäß § 1 (9) BauNVO 

nahversorgungs- und zentrenrelevanter Einzelhandel gänzlich ausgeschlossen und dadurch das 

Zentrengefüge geschützt werden
41

. Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit der Ansied-

lung von Fachmärkten mit zentrenrelevanten Hauptsortimenten. Diese operieren oft bewusst 

knapp unterhalb der Großflächigkeitsschwelle von 800 m²
42

, um nicht gemäß § 11 (3) BauNVO 

kern- oder sondergebietspflichtig zu werden. Zur Steuerung des Einzelhandels sollte daher eine 

ortsspezifische Sortimentsliste erarbeitet werden, die einen Bezug zu den lokalen Verhältnis-

sen, aber auch zu den lokalen Entwicklungsperspektiven aufweist. Ein Rückgriff auf allgemein-

gültige Auflistungen zentren- und nahversorgungsrelevanter Sortimente im Rahmen der bauleit-

                                                

38

  vgl. Junker und Kruse (2007): S. 94ff. 

39

  Landesentwicklungsplan (LEP) Nordrhein-Westfalen – Sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 12. Juli 2013; veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nord-

rhein-Westfalen, S. 421-448 

40

  vgl. dazu u. a. den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 10.11.2004 (BVerwG – 4 BN 33.04) sowie auch 

das Urteil des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen vom 30.1.2006 (OVG NRW – 7 D 

8/04.NE) 

41

  vgl. dazu das Urteil des OVG NRW vom 25.10.2007 (OVG 7 A 1059/06) 

42

  vgl. dazu das Urteil des BVerwG vom 24.11.2005 (BVerwG 4 C 10.04) 
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planerischen Steuerung reicht nicht aus, ist rechtsfehlerhaft und kann zur Unwirksamkeit von 

sich darauf berufenden Bebauungsplänen führen
43

. Die Ortstypik ist entscheidend. 

Begriffsdefinition 

Da es in der Planungspraxis neben der Diskussion über den eigentlichen Sinn und Nutzen von 

Sortimentslisten durchaus auch unterschiedliche Definitionen grundlegender Begriffe gibt, wird 

im Folgenden ein Kriterienkatalog dargelegt, nach dem nahversorgungsrelevante, zentrenre-

levante und nicht-zentrenrelevante Sortimente
44

 zu unterscheiden sind. Im Hinblick auf diese 

in der Praxis übliche Differenzierung bestimmen die rechtlichen Rahmenbedingungen, der 

Standort an dem die Sortimente angeboten werden sowie eine mögliche Zielformulierung die 

Zuordnung zu einer der genannten Kategorien.  

 Zentrenrelevante Sortimente sind in der Regel für einen attraktiven Warengruppen-

mix notwendig und bedürfen einer zentralen Lage, da sie sich nicht nur durch die hohe 

Erzeugung von Besucherfrequenzen und ihre hohe Ausstrahlungskraft auszeichnen, 

sondern ihrerseits auch selbst auf andere Frequenzbringer angewiesen sind (Kriterium: 

Passantenfrequenzen). Dementsprechend sind solche Sortimente in zentralen Lagen am 

stärksten vertreten (Kriterium: Einzelhandelsstruktur) und verfügen idealerweise über 

eine hohe Seltenheit beziehungsweise Überschussbedeutung (Kriterium: Einzelhandels-

zentralität). Ferner weisen sie Kopplungsaffinitäten zu anderen Handelsbranchen bezie-

hungsweise Zentrenfunktionen auf (Kriterium: Kopplungsaffinität), haben überwiegend 

einen relativ geringen Flächenanspruch (Kriterium: Integrationsfähigkeit) und lassen sich 

häufig als sogenannte „Handtaschensortimente“ Pkw-unabhängig transportieren (Krite-

rium: Transportfähigkeit). 

 Nahversorgungsrelevante Sortimente dienen der kurzfristigen beziehungsweise tägli-

chen Bedarfsdeckung. Auf sie treffen ebenfalls die Merkmale der zentrenrelevanten Sor-

timente zu. Insbesondere in Klein- und Mittelstädten nehmen sie zentrenprägende 

Funktionen ein. Eine Ansiedlung an Einzelstandorten außerhalb zentraler Versorgungs-

bereiche kann im Sinne einer wohnungs- bzw. wohnortnahen Grundversorgung sinnvoll 

sein. Unter Berücksichtigung des Einzelfalls sind daher sachgerechte Standortentschei-

dungen mit dem Ziel, eine möglichst verbrauchernahe Versorgung mit Lebensmitteln zu 

gewährleisten und den Regelungsinhalten des § 11 (3) BauNVO sowie betriebsbeding-

ter Anforderungen zu entsprechen, zu treffen. 

 Bei nicht-zentrenrelevanten Sortimenten handelt es sich schwerpunktmäßig um sol-

che Waren, die zentrale Standorte nicht prägen und aufgrund ihrer Größe und Beschaf-

fenheit überwiegend an nicht-integrierten Standorten angeboten werden (z. B. Baustof-

fe). Angesichts ihrer meist sehr großen Flächenansprüche (z. B. Bau- und Gartenmärkte) 

haben diese Sortimente in der Regel für den Einzelhandel in den städtebaulich-

                                                

43

  vgl. dazu auch die Urteile des OVG NRW vom 3.6.2002 (OVG NRW, 7a D 92/99.NE) sowie vom 30.1.2006 

(OVG NRW, 7 D 8/04.NE) 

44

  Als Sortiment wird die Gesamtheit der von einem Handelsbetrieb angebotenen Warenarten (-sorten) verstanden. 

Der typische Charakter des Betriebes wird von seinem Kernsortiment (z. B. Möbel, Nahrungsmittel, Getränke) be-

stimmt. Das Randsortiment dient der Ergänzung des Angebotes und muss sich dem Kernsortiment deutlich unter-

ordnen (z. B. Glas/Porzellan/Keramik und Haushaltswaren im Möbelhaus) und diesem funktional zugeordnet sein. 
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funktionalen Zentren keine oder nur eine sehr untergeordnete Bedeutung und besitzen 

somit im Umkehrschluss keine oder nur sehr geringe Folgewirkung(en) für die zentralen 

Einkaufsbereiche. Allerdings ist bei diesen Betrieben zunehmend die Problematik der 

Randsortimente von Bedeutung. So weisen z. B. Möbelmärkte in den Randsortimenten, 

die nicht selten 10 % der Gesamtverkaufsfläche umfassen, ein umfangreiches Sortiment 

im Bereich der Haushaltswaren oder Heimtextilien auf, das in seinen Dimensionen teil-

weise das Angebot in zentralen Lagen übertreffen kann. 

Tabelle 14: Merkmale zentren- und nicht-zentrenrelevanter Sortimente 

Kriterium 

Merkmale 

zentrenrelevante Sortimente nicht-zentrenrelevante Sortimente 

städtebauliche- und  

Einzelhandelsstruktur 

 notwendig für einen attraktiven Bran-

chenmix 

 hoher Anteil der Verkaufsfläche in den 

zentralen Versorgungsbereichen (insbe-

sondere Haupt- und Nebenzentren) 

 nicht prägend für zentrale Versor-

gungsbereiche  

 Lage vornehmlich außerhalb von Zen-

tren, städtebaulich integriert und nicht-

integriert 

Besucherfrequenz 

 erzeugen und benötigen hohe Besu-

cherfrequenzen, insbesondere auch im 

Zusammenhang mit der Kopplung von 

Aktivitäten 

 erzeugen eigene Besucherfrequenz 

Integrationsfähigkeit 
 vergleichsweise geringer Flächenan-

spruch 

 sehr hoher Flächenanspruch (z. B. Mö-

bel) 

 autokundenorientiert 

Einzelhandelszentralität 
 hohe Ausstrahlungskraft, teilweise auch 

Seltenheit 

 i. d. R. hohe kommunale und z. T. auch 

regionale Ausstrahlungskraft  

Kopplungsaffinität 

 werden im Zusammenhang mit ande-

ren Nutzungen im Zentrum aufgesucht 

(Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleis-

tungen etc.) 

 werden i. d. R. gezielt angefahren, ge-

ringe bis keine Koppelungen mit ande-

ren Aktivitäten 

Transportfähigkeit 

 „Handtaschensortimente“, können 

leicht transportiert werden, d. h. es ist 

nicht regelmäßig ein privates Kfz erfor-

derlich 

 können aufgrund ihrer Größe und Be-

schaffenheit nur eingeschränkt trans-

portiert werden, i. d. R. Kfz notwendig 

Quelle: eigene Darstellung 

Landesplanerische Vorgaben in Nordrhein-Westfalen 

Bei der Aufstellung einer ortstypischen Sortimentsliste sind auch die landesplanerischen Vorga-

ben zur Unterscheidung innenstadtrelevanter und nicht innenstadtrelevanter Waren zu berück-

sichtigen. Seit dem 12. Juli 2013 sind diesbezüglich die gesetzlichen Regelungen des Landes-

entwicklungsplans Nordrhein-Westfalen – Sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel ein-

schlägig. Als nicht abwägbares Ziel der Raumordnung und Landesplanung gelten demnach fol-

gende Sortimente (zuzüglich weiterer von der jeweiligen Stadt oder Gemeinde als zentrenrele-

vant festgelegte Sortimente) als zentrenrelevant
45

: 

 Nahrungs- und Genussmittel (zugleich nahversorgungsrelevant) 

                                                

45

  Landesentwicklungsplan (LEP) Nordrhein-Westfalen – Sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 12. Juli 2013; veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nord-

rhein-Westfalen, S. 421-448 
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 Gesundheits- und Körperpflegeartikel (zugleich nahversorgungsrelevant) 

 Papier/Bürobedarf/Schreibwaren 

 Bücher  

 Bekleidung, Wäsche 

 Schuhe, Lederwaren 

 medizinische, orthopädische, pharmazeutische Artikel 

 Haushaltswaren, Glas/Porzellan/Keramik 

 Spielwaren 

 Sportbekleidung, Sportschuhe, Sportartikel (ohne Teilsortimente Angelartikel, Camping-

artikel, Fahrräder und Zubehör, Jagdartikel, Reitartikel und Sportgroßgeräte) 

 Elektrogeräte, Medien (=Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, Computer, 

Foto – ohne Elektrogroßgeräte, Leuchten) 

 Uhren, Schmuck 

In der kommunalen Planungspraxis ergeben sich aufgrund der Definition der zentrenrelevanten 

Sortimente Zuordnungsfragen zu einzelnen Sortimenten, da die gebräuchlichen Sortimentslisten 

in der Regel stärker differenziert sind. Darüber hinaus ergeben sich teilweise unterschiedliche 

Sortimentseinteilungen beziehungsweise -benennungen. Im Rahmen der Aufstellung der Büre-

ner Sortimentsliste wurden neben den landesplanerischen Vorgaben insbesondere bei den Sor-

timenten, die nicht eindeutig den zentrenrelevanten Sortimentsgruppen zuzuordnen sind, die 

lokale Situation sowie die städtebaulichen Zielvorstellungen der Stadt Büren näher betrachtet. 

8.7.2 Herleitung der Bürener Sortimentsliste 

Die Sortimentsliste stellt einen wichtigen instrumentellen Baustein zur Sicherung der städtebauli-

chen Leitvorstellung dar. Kuschnerus stellt im Sinne der Rechtssicherheit folgende Vorgehens-

weise als sachgerecht bei der Erstellung von Sortimentslisten dar
46

: 

 Im Rahmen der Aufstellung beziehungsweise Fortschreibung eines Einzelhandels- und 

Zentrenkonzeptes werden die tatsächlich vorhandenen, typischerweise als zentrenrele-

vant angesehenen Sortimentsgruppen in den zentralen Versorgungsbereichen, die 

durch die Bauleitplanung geschützt und gesichert werden sollen, nach ihrem Umfang 

ermittelt (Sortimente, Verkaufsflächen). 

 Die Aufnahme dieser Sortimente in die Liste der zentrenrelevanten Sortimente unter-

liegt regelmäßig keinen Bedenken, auch wenn dieselben Sortimente gegebenenfalls an 

anderen – solitären, städtebaulich nicht-integrierten Standorten – angeboten werden, 

wenn entsprechende städtebauliche Zielvorstellungen im Gesamtkonzept formuliert 

                                                

46

  vgl. hierzu Kuschnerus (2007): Der standortgerechte Einzelhandel. S. 263f 
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werden, die ein weiteres Angebot dieser Sortimente im zentralen Versorgungsbereich 

begründen. 

 In der Rechtsprechung ist darüber hinaus anerkannt, sogenannte „zentrumsbildende“ 

Nutzungsarten, die in der Kernzone nicht oder nur geringfügig vertreten sind, in ande-

ren Gebieten mit dem Ziel auszuschließen, eventuelle Neuansiedlungen zwecks Steige-

rung oder Erhaltung der Attraktivität dem Zentrum zuzuführen. Diese Sortimente kön-

nen als zentrenrelevant in die ortsspezifische Liste aufgenommen werden (Begründung 

im Rahmen eines städtebaulichen Konzeptes oder Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes 

notwendig). 

 Eine ortsspezifische Liste kann durchaus mit generellen Auflistungen übereinstimmen, 

sie kann aber auch zu gewissen Abweichungen gelangen. Entscheidend ist, dass die 

konkrete Ausgestaltung der gemeindespezifischen Liste auf die örtlichen Verhältnisse 

abgestimmt und im Hinblick auf die sich hieraus ergebenden konkreten städtebau-

lichen Erfordernisse motiviert ist. 

Abbildung 9:  Bestimmung der Zentrenrelevanz von Sortimenten 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Basierend auf der differenzierten, sortiments- und lagespezifischen Analyse des in Büren ansässi-

gen Einzelhandelsangebotes sowie unter Berücksichtigung der im Hinblick auf die Methodik bei 

der Erstellung von Sortimentslisten dargelegten Kriterien werden die einzelnen Sortimentsgrup-

pen zunächst aufgrund ihres überwiegenden, zum Zeitpunkt der Erhebung bestehenden Ver-

kaufsflächenanteils in den Lagen innerhalb beziehungsweise außerhalb des abgegrenzten zent-
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ralen Versorgungsbereiches in der Stadt Büren aufgeteilt. Unter Berücksichtigung künftiger 

stadtentwicklungspolitischer Zielvorstellungen – insbesondere der Stärkung gewachsener Sied-

lungs- und Zentrenstrukturen – in Büren ergibt sich die in  

Tabelle 15 dargestellte Bürener Sortimentsliste mit einer Differenzierung von nahversorgungsre-

levanten, zentrenrelevanten und nicht-zentrenrelevanten Sortimenten. 
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Tabelle 15:  Sortimentsliste für die Stadt Büren 

zentrenrelevante Sortimente 

hiervon nahversorgungsrelevant Handarbeitsbed./Kurzwar./Meterwar./Wolle 

Haushaltswaren 

Heimtextilien 

Hörgeräte  

Kosmetikartikel/Parfümeriewaren 

Kunstgewerbe/Bilder/Bilderrahmen 

Künstlerartikel/Bastelzubehör 

Lederwaren/Taschen/Koffer/Regenschirme 

Musikinstrumente und Zubehör  

Optik/Augenoptik 

Papier/Büroartikel/Schreibwaren 

Sanitätsartikel 

Sammelbriefmarken und -münzen 

Schuhe 

Spielwaren 

Sportartikel/-kleingeräte 

Sportbekleidung/Sportschuhe 

Telekommunikation und Zubehör  

Uhren/Schmuck 

Unterhaltungselektronik und Zubehör 

Wohndekorationsartikel 

Backwaren/Konditoreiwaren 

Drogeriewaren/Körperpflegeartikel 

Fleisch- und Metzgereiwaren 

Drogeriewaren/Körperpflegeartikel 

Heim- und Kleintierfutter 

Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Getränke) 

pharmazeutische Artikel 

Schnittblumen 

Zeitungen/Zeitschriften 

Angler- und Jagdartikel/Waffen 

Bekleidung 

Blumentöpfe und -vasen 

Bild- und Tonträger  

Bücher 

Computer und Zubehör  

Elektrogroßgeräte 

Elektrokleingeräte 

Fotoartikel  

Gardinen/Dekostoffe 

Glas/Porzellan/Keramik 

nicht-zentrenrelevante Sortimente (keine abschließende Auflistung) 

 

Bauelemente/Baustoffe  

Bettwaren/Matratzen  

Bodenbeläge 

Campingartikel 

Eisenwaren und Beschläge  

Elektroinstallationsmaterial  

Erotikartikel  

Fahrräder und technisches Zubehör  

Farben/Lacke 

Fliesen 

Gartenartikel und -geräte 

Heizungs- und Klimageräte 

Installationsartikel  

Kamine/Kachelöfen 

Kfz-, Caravan- und Motorradzubehör 

 

Kfz- und Motoradhandel
47

 

Kinderwagen 

Lampen/Leuchten/Leuchtmittel 

Maschinen/Werkzeuge  

Möbel  

Pflanzen/Samen 

Pflanzgefäße/Terrakotta (Outdoor) 

Reitsportartikel 

Rollläden/Markisen  

Sanitärartikel 

Sportgroßgeräte 

Tapeten 

Teppiche (Einzelware)  

Topf- und Zimmerpflanzen  

Zoologische Artikel/lebende Tiere 

Quelle: eigene Darstellung 

                                                

47

 kein Einzelhandel im engeren Sinn 
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Die vorliegende Bürener Sortimentsliste ist ein, wie eingangs erläutert, Ergebnis der gutachterli-

chen Analysen und Einschätzungen einerseits sowie der städtebaulichen Zielsetzungen der Stadt 

Büren andererseits: 

 Grundsätzlich ist festzuhalten, dass für alle als nicht-zentrenrelevant eingestuften 

Sortimente der tatsächliche Verkaufsflächenschwerpunkt auch außerhalb des zent-

ralen Versorgungsbereiches liegt. Sehr deutlich wird dies beispielsweise im Bau- und 

Gartenmarktsortiment sowie in die Warengruppe Möbel, deren Angebote zu jeweils 

100 % außerhalb des städtischen Zentrums lokalisiert sind. 

 In Bezug auf die nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimente zeigt sich hinge-

gen ein differenziertes Bild: Hier ist der Angebotsschwerpunkt einzelner Sortimente 

nicht im zentralen Versorgungsbereich konzentriert, wie es unter städtebaulich-

versorgungsstrukturellen Gesichtspunkten wünschenswert wäre (beispielsweise in Bezug 

auf Spielwaren, Heimtextilien oder GPK/Haushaltswaren). 

Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden die konkreten Einstufungen einzelner Sortimente 

näher erläutert. Zudem werden die Veränderungen gegenüber der ortstypischen Sortimentsliste 

aus dem Jahr 2007 thematisiert: 

 Im Bestand findet sich im nahversorgungsrelevanten Sortiment Nahrungs- und Ge-

nussmittel nur 28 % der Verkaufsfläche innerhalb des zentralen Versorgungsbereiches. 

Weitere 34 % der sortimentsspezifischen Verkaufsfläche sind in städtebaulich integrier-

ten Lagen lokalisiert und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur wohnungsnahen 

Grundversorgung der Bevölkerung. Dagegen befindet sich knapp 38 % der sortiments-

spezifischen Verkaufsfläche an städtebaulich nicht-integrierten Standorten. Dominant 

wirkt sich dabei insbesondere das umfangreiche, großflächige Angebot am Ergänzungs-

standort Fürstenberger Straße/Werkstraße aus. 

Nicht nur im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung des zentralen Versorgungsberei-

ches Innenstadt Büren sondern vor allem auch unter dem Gesichtspunkt des Erhalts der 

wohnungsnahen Grundversorgung ist es wichtig, das Nahrungs- und Genussmittelan-

gebot an städtebaulich integrierten Standorten zu stärken und dementsprechend das 

Sortiment als nahversorgungsrelevant einzustufen. Eine weitere Verdichtung/Ausdeh-

nung des Lebensmittelangebotes am Ergänzungsstandort Fürstenberger Straße/Werk-

straße oder an sonstigen städtebaulich nicht integrierten Lagen im Stadtgebiet ist dage-

gen, im Sinne des Schutzes sowie dem Aufbau eines engmaschigen Grundversorgungs-

netzes, zu verhindern. 

 Die Sortimente Heim- und Kleintierfutter sowie Getränke wurden in der alten Sorti-

mentsliste als nicht-zentrenrelevant eingestuft. Wenngleich sich der überwiegende An-

teil dieser beiden Sortimentsgruppen nach wie vor an städtebaulich integrierten und 

nicht-integrierten Angebotsstandorten außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches 

befindet (zwischen 67 % und 100 %), werden beide Sortimente im Rahmen der aktuel-

len Sortimentsliste als nahversorgungsrelevant eingestuft, da sie ebenfalls einen wichti-

gen Beitrag zur wohnungs- bzw. wohnortnahen Grundversorgung leisten und darüber 

hinaus regelmäßig von den Lebensmittelbetrieben als Randsortiment bzw. Kernsorti-

ment (Getränke) angeboten werden. Des Weiteren wird insbesondere das Sortiment 

Getränke, das den Nahrungs- und Genussmitteln zuzurechnen ist, im Landesentwick-
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lungsplans Nordrhein-Westfalen – Sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel als 

zentren- und zugleich nahversorgungsrelevant eingestuft. 

 Die Sortimente Glas/Porzellan/Keramik, Haushaltswaren, Spielwaren sowie alle un-

ter die Warengruppe Elektronik/Multimedia fallenden Sortimente werden in Büren 

als zentrenrelevant eingestuft, obwohl sie im Bestand einen deutlichen Verkaufsflä-

chenüberhang außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches erkennen lassen. Hinter-

grund sind zum einen entsprechende Angebote am Ergänzungsstandort Fürstenberger 

Straße/Werkstraße sowie zum anderen die Angebotsschwäche in der Bürener Innen-

stadt. Da es sich bei den oben genannten Sortimenten jedoch um innerstädtische Leit-

sortimente gemäß LEP NRW – Sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel handelt, ist 

ihre zentrenrelevante Einstufung auch im Rahmen der Bürener Sortimentsliste unum-

gänglich. Zudem sollten, insbesondere zur Attraktivitätssteigerung des zentralen Ver-

sorgungsbereiches, potenzielle Anfragen derartiger Anbieter in die Bürener Innenstadt 

gelenkt werden. 

 Häufig strittig ist zudem die Differenzierung und Unterteilung der Warengruppe Sport 

und Freizeit in Sportbekleidung/Sportschuhe, Sportklein- und Sportgroßgeräte so-

wie Fahrräder und technisches Zubehör. Während vor allem die beiden erstgenannten 

Sortimente innenstadttypische und zentrenprägende Sortimente darstellen, die die Ver-

sorgungsqualität eines zentralen Versorgungsbereiches positiv beeinflussen, stellen 

Sportgroßgeräte sowie Fahrräder und technisches Zubehör – nicht zuletzt auch auf-

grund ihrer eingeschränkten Transportfähigkeit – ein Sortiment dar, das die Attraktivität 

und Funktionalität einer Innenstadt nur unwesentlich beeinflusst. Obwohl die Sortimen-

te Sportbekleidung/Sportschuhe und Sportkleingeräte nicht nur in der Bürener In-

nenstadt sondern im gesamten Stadtgebiet eine deutlich untergeordnete Rolle einneh-

men, werden sie aufgrund ihrer zentrenprägende Funktion auch in der Bürener Sorti-

mentsliste als zentrenrelevant eingestuft. Die Sortimente Sportgroßgeräte sowie Fahr-

räder und technisches Zubehör werden aufgrund der vorangestellten Überlegungen 

sowie der tatsächliche Verkaufsflächenverteilung (100 % der Verkaufsfläche in städte-

baulich nicht integrierter Lage) den nicht-zentrenrelevanten Sortimenten zugeschla-

gen. 

 Aufgrund der damaligen Verkaufsflächenverteilung wurde das Sortiment Lam-

pen/Leuchten/Leuchtmittel seinerzeit als zentrenrelevant eingestuft. Aktuell befindet 

sich die sortimentsspezifische Verkaufsfläche zu fast 100 % am Ergänzungsstandort 

Fürstenberger Straße/Werkstraße. Da dieses Sortiment aller Voraussicht nach auch zu-

künftig im Randsortimentsangebot von großflächigen Möbel- und Baumärkten angebo-

ten werden wird und das inhabergeführte Lampenfachgeschäft generell immer mehr an 

Bedeutung verliert, wird das Sortiment Lampen/Leuchten/Leuchtmittel zukünftig keine 

zentrumsprägende Funktion mehr entfalten können und nicht zur Versorgungsqualität 

des zentralen Versorgungsbereiches beitragen. Aus diesem Grund wird es in der aktuel-

len Bürener Sortimentsliste als nicht-zentrenrelevant eingestuft. 

 Die Sortimente Anglerbedarf, Sammlermünzen, Blumentöpfe und -vasen, Heizungs- 

und Klimageräte sowie Kinderwagen wurden in der alten Bürener Sortimentsliste nicht 

explizit erwähnt. Aufgrund der zunehmenden Ausdifferenzierung des einzelhandelsrele-

vanten Angebotes sowie zur Vermeidung von konzeptionellen Unschärfen scheint es 
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angebracht, die vorgenannten Sortimente in die Bürener Liste aufzunehmen. Entspre-

chend ihrem derzeitigen Angebotsschwerpunkt beziehungsweise der in anderen Kom-

munen zu beobachtenden Zentrenrelevanz werden die Sortimente Anglerbedarf, 

Sammlermünzen sowie Blumentöpfe und -vasen als zentrenrelevant eingestuft wäh-

rend Heizungs- und Klimageräte sowie Kinderwagen den nicht-zentrenrelevanten 

Sortimenten zugeordnet werden. 

 Steuerungsgrundsätze der Einzelhandels- und Zentrenentwicklung 8.8

Im Rahmen der Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes bilden stadtentwick-

lungspolitische Zielvorstellungen für das gesamte Stadtgebiet (vgl. Kapitel 8.2) die überge-

ordnete Betrachtungsebene aus der grundsätzliche Strategien der künftigen räumlichen Einzel-

handelsentwicklung in der Stadt Büren abgeleitet werden. Diese als Ansiedlungsregeln (bezie-

hungsweise Steuerungsgrundsätze) formulierten Leitlinien bilden die Basis zur Bewertung einzel-

ner Standorte hinsichtlich ihrer Eignung als perspektivische Einzelhandelsstandorte und helfen, 

potenzielle Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben hinsichtlich ihrer Zentrenverträglichkeit zu 

beurteilen. 

Bereits mit der erstmaligen Erarbeitung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes im Jahr 2007 

wurden derartige Grundsätze definiert und formuliert
48

, die seitdem – gestärkt durch den politi-

schen Beschluss des Konzeptes – zur Bewertung und Beurteilung von Einzelhandelsvorhaben 

und -standorten im Bürener Stadtgebiet herangezogen werden. Die nachfolgend definierten 

Grundsätze greifen diese Regelungen inhaltlich auf und entwickeln sie unter Berücksichtigung 

der jüngsten obergerichtlichen und höchstrichterlichen Rechtsprechung fort, so dass sie zukünf-

tig bei Neuansiedlung, Verlagerung oder Erweiterung von Einzelhandelsbetrieben angewandt 

werden können. Für eine vereinfachte Handhabbarkeit der Grundsätze wird im Folgenden (so-

fern dies notwendig ist) zwischen großflächigem Einzelhandel
49

 (> 800 m² Verkaufsfläche) und 

nicht großflächigem Einzelhandel (≤ 800 m² Verkaufsfläche) unterschieden. 

Zur Verbindlichkeit und Anwendung dieser Grundsätze ist vorab noch folgendes herauszustel-

len: 

 die Regeln haben keine unmittelbare, rechtliche Wirkung nach außen, sondern stel-

len Leitlinien für die politische Willensbildung und Entscheidungsfindung sowie die Bau-

leitplanung dar; 

 für die Zulässigkeit von Vorhaben ist uneingeschränkt die bauplanungsrechtliche Situa-

tion maßgebend; 

 die Grundsätze gelten für Neuansiedlungen, Erweiterungen und Verlagerungen; 

                                                

48

  vgl. Junker und Kruse (2007): S. 86ff. 

49

  Großflächige Einzelhandelsbetriebe sind in Abgrenzung zum sonstigen Einzelhandel planungsrechtlich eine eigen-

ständige Nutzungsart. Die Einstufung als großflächiger Betrieb erfolgt nach § 11 (3) BauNVO ab einer Verkaufs-

fläche von 800 m²; dies entspricht in etwa einer Bruttogeschossfläche von rund 1.200 m². Demnach ist ein Einzel-

handelsbetrieb als großflächig einzuordnen, wenn er eine Verkaufsfläche von 800 m² überschreitet (BVerwG Ur-

teile v. 24.11.2005: 4 C 10.04, 4 C 14.04, 4 C 3.05 und 4 C 8.05) 
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 bestehende Einzelhandelsbetriebe sind – bezogen auf den genehmigten Bestand – von 

den formulierten Regeln unberührt (Bestandsschutz). 

Grundsatz 1: 

Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevantem Kernsortiment im Sinne der Sorti-

mentsliste für die Stadt Büren sollen zukünftig nur im zentralen Versorgungsbereich der 

Bürener Innenstadt angesiedelt werden. 

Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevantem Kernsortiment können ausnahms-

weise auch außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches in städtebaulich und wohnsied-

lungsräumlich integrierten Lagen angesiedelt werden, wenn sie der wohnungs- bzw. woh-

nortnahen Grundversorgung dienen sowie keine negativen städtebaulichen Auswirkungen 

auf den zentralen Versorgungsbereich und die wohnungs- bzw. wohnortnahen Versor-

gungsstrukturen zu erwarten sind. 

Erläuterung: 

Vor dem Hintergrund der formulierten Zielsetzung einer arbeitsteiligen Versorgungsstruktur 

sowie der Sicherung und gegebenenfalls dem Ausbau des nahversorgungsrelevanten Angebotes 

im gesamten Stadtgebiet sollen Standorte für Einzelhandelsbetriebe (sowohl großflächige als 

auch nicht großflächige) mit nahversorgungsrelevantem Kernsortiment zukünftig im zentralen 

Versorgungsbereich der Stadt Büren liegen. Um die Nahversorgung möglichst für alle Bevölke-

rungsgruppen (mobile und immobile) attraktiv und zukunftsfähig zu gestalten, ist es sinnvoll 

und zielführend, die Entwicklung von Einzelhandelsbetrieben mit nahversorgungsrelevan-

tem Hauptsortiment positiv zu steuern. Neuansiedlungen sowie Erweiterungen bestehender 

Betriebe mit einem Angebotsschwerpunkt im nahversorgungsrelevanten Sortimentsbereich sol-

len vor dem Hintergrund geschehen, die Nahversorgung auch zu sichern beziehungsweise dort, 

wo sie derzeit nicht in ausreichendem Maße gewährleistet ist, auszubauen (z.B. in den südlichen 

Wohnsiedlungsbereichen des Bürener Kernortes). 

Zusätzliche Angebote dürfen die wohnungs- bzw. wortortnahe Grundversorgung in Büren nicht 

im Bestand gefährden oder gewünschte Entwicklungen beeinträchtigen. In diesem Sinne  

 ist eine über den erweiterten Bestandsschutz hinausgehende Erweiterung der beste-

henden sowie eine Ansiedlung zusätzlicher nahversorgungsrelevanter Einzelhandels-

angebote am Ergänzungsstandort Fürstenberger Straße/Werkstraße über die Rege-

lungen des rechtskräftig beschlossenen Bebauungsplans Nr. 11 „Gewerbegebiet 

Fürstenberger Straße“ ausgeschlossen; 

 können außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches sowie des Ergänzungsstan-

dortes gelegene Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevantem Kernsortiment 

ausnahmsweise sinnvoll sein, wenn sie der Nahversorgung dienen. Diese Ausnah-

me gilt jedoch ausschließlich für städtebaulich und wohnsiedlungsräumlich inte-

grierte Lagen beziehungsweise Standorte. 

Zur Operationalisierung der Nahversorgungsfunktion können das Umsatz-Kaufkraft -Verhältnis 

im zu versorgenden Gebiet des Vorhabens sowie die Distanz zum nächstgelegenen zentralen 

Versorgungsbereich herangezogen werden. Von einer Nahversorgungsfunktion ist in der Regel 

dann auszugehen, wenn  
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 es sich um einen städtebaulich integrierten Standort mit räumlichem Bezug zu um-

liegenden Wohnsiedlungsbereichen handelt und  

 die sortimentsspezifische Kaufkraftabschöpfung des Planvorhabens im funktionalen 

Versorgungsgebiet die sortimentsspezifischen Kaufkraft (in der Warengruppe 

Nahrungs- und Genussmittel)
50

 der Bevölkerung nicht überschreitet und 

 der zentrale Versorgungsbereich der Bürener Innenstadt sowie die wohnungs- und 

wohnortnahe Versorgungsstruktur in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden. 

Als städtebaulich und wohnsiedlungsräumlich integrierte Lage im Sinne des Einzelhandels- 

und Zentrenkonzeptes werden Standorte definiert, deren direktes Umfeld in mindestens zwei 

Haupt-Himmelsrichtungen von zusammenhängender Wohnbebauung geprägt ist und für die 

eine fußläufige Erreichbarkeit gegeben ist, ohne dass städtebauliche Barrieren (wie zum Beispiel 

Hauptverkehrsstraßen oder Bahngleise) den Standort von der Wohnbebauung separieren. 

Als funktionales Versorgungsgebiet ist regelmäßig derjenige Bereich zu definieren, den das 

Planvorhaben fußläufig versorgen soll (wohnungsnahe Grundversorgung). Im Kernsiedlungsbe-

reich des Bürener Stadtgebietes entspricht dies einer Entfernung von rund 600 m um den Vor-

habenstandort. In den dispers gelegenen Stadtteilen kann dies alle Wohnsiedlungsbereiche des 

Stadtteils (sowie die Wohnsiedlungsbereiche benachbarter Stadtteile) umfassen, selbst wenn 

diese Wohnsiedlungsbereiche mehr als 600 m vom Vorhabenstandort entfernt liegen (wohnort-

nahe Grundversorgung). Demnach ist das funktionale Versorgungsgebiet anhand nachprüf-

barer Kriterien einzelfallbezogen zu definieren. 

Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass das Planvorhaben keine negativen Auswirkungen auf 

die bestehenden wohnungs- und wohnortnahen Grundversorgungsstrukturen sowie auf 

den zentralen Versorgungsbereich erwarten lässt. Bei der möglichen Ansiedlung eines Einzel-

handelsbetriebes mit nahversorgungsrelevantem Kernsortiment in städtebaulich integrierter Lage 

ist somit immer eine Einzelfallbetrachtung, unter Einbeziehung der oben angeführten Indikato-

ren, durchzuführen sowie eine dezidierte Abwägung aller einzelhandelsrelevanten städtebauli-

chen Belange erforderlich. 

Unter Würdigung der zuvor definierten Indikatoren können derzeit drei Standorte im 

Stadtgebiet identifiziert werden, für die eine Nahversorgungsfunktion nachgewiesen wer-

den kann. Neben dem solitären Nahversorgungsstandort an der Bahnhofstraße sind dies 

die solitären Nahversorgungsstandorte in Steinhausen und Wewelsburg. Weitere Ansied-

lungen in städtebaulich und wohnsiedlungsräumlich integrierten Lagen sind prinzipiell 

möglich und wünschenswert; solche weiteren Lagen können derzeit allerdings nicht konk-

ret identifiziert werden. 

 

 

                                                

50

  Diese liegt derzeit bei rund 2.080 Euro pro Einwohner (IFH Retail Consultants Köln, Einzelhandelsrelevante Kauf-

kraftkennziffern 2013) 
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Grundsatz 2:  

Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem Kernsortiment im Sinne der Sortimentsliste 

für die Stadt Büren (ohne nahversorgungsrelevante Kernsortimente gemäß Grundsatz 1) 

sollen zukünftig konsequent im zentralen Versorgungsbereich der Bürener Innenstadt an-

gesiedelt werden. 

Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem Kernsortiment sollen grundsätzlich nicht in 

Gewerbe- und Industriegebieten sowie am Ergänzungsstandort Fürstenberger Stra-

ße/Werkstraße angesiedelt werden; einzige Ausnahme ist das sogenannte „Handwerker-

privileg“ 

Erläuterung:  

Um die Zukunftsfähigkeit des zentralen Versorgungsbereiches in der Bürener Innenstadt zu ge-

währleisten und um das Standortgefüge innerhalb des Bürener Stadtgebietes attraktiv und zu-

kunftsfähig zu gestalten, ist es sinnvoll und zielführend, die Ansiedlung von zentrenrelevantem 

Einzelhandel räumlich zu steuern. Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem Kernsortiment 

sollen demnach zukünftig konsequent in den zentralen Versorgungsbereich der Bürener Innen-

stadt gelenkt werden, um diesen Standort in seiner Versorgungsbedeutung zu sichern und wei-

ter zu entwickeln sowie einen ruinösen (städtebaulich schädlichen) Wettbewerb gegenüber An-

gebotsstandorten außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches zu vermeiden. 

Eine räumliche Lenkung von Einzelhandelsentwicklungen innerhalb des zentralen Versorgungs-

bereiches im Sinne einer positiven Innenstadtentwicklung ist dabei zu empfehlen. Insbesondere 

bei Neuansiedlungen von Betrieben mit zentrenrelevantem Kernsortiment sollten folgende Krite-

rien geprüft werden: 

 die Lage des Vorhabenstandortes, insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeit einer 

städtebaulichen Verknüpfung mit bestehenden Strukturen zur künftigen Nutzung 

von Synergien, 

 die Größe (Verkaufsfläche) und das Warenangebot des Vorhabens vor dem Hinter-

grund einer kommunalen und regionalen Verträglichkeit sowie 

 die Funktion im Sinne einer Ergänzung/Diversifizierung des bestehenden Angebotes. 

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass nicht jede zur Verfügung stehende Fläche innerhalb des 

zentralen Versorgungsbereiches durch Einzelhandel genutzt werden sollte/muss, sondern im 

Einzelfall auch andere zentrentypische Nutzungen (wie beispielsweise Dienstleistungen oder 

Gastronomie) im Sinne einer multifunktionalen Ausrichtung des Zentrums in den Abwägungs-

prozess eingestellt werden sollten. 

Die Lenkung von Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrelevantem Kernsortiment in den zentralen 

Versorgungsbereich erfasst (aufgrund der kleinteiligen Struktur des Bürener Einzelhandels) auch 

kleinflächige zentrenrelevante Einzelhandelsbetriebe, da auch diese funktionsbestimmend für 

den zentralen Versorgungsbereich sind. Insbesondere die Ansiedlung mehrerer kleinflächiger 

Einzelhandelsbetriebe außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches kann in der Summenwir-

kung dazu führen, dass die Funktionsfähigkeit des zentralen Versorgungsbereiches beeinträch-

tigt wird. Die Zielsetzung der Erhaltung und Entwicklung des zentralen Versorgungsbereiches 
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erfordert es somit, auch kleinflächige zentrenrelevante Einzelhandelsbetriebe möglichst in den 

zentralen Versorgungsbereich zu lenken. 

In Gewerbe- und Industriegebieten ist die Ansiedlung und Erweiterung von Einzelhandelsbetrie-

ben mit zentrenrelevantem Kernsortiment – unabhängig von der Größenordnung – generell 

auszuschließen. Eine Ausnahme bildet hier lediglich das sogenannte „Handwerkerprivileg“, 

worunter Verkaufsflächen von produzierenden oder weiterverarbeitenden Handwerksbe-

trieben zu verstehen sind die 

 dem Hauptbetrieb räumlich zugeordnet und in einem betrieblichen Zusammenhang 

errichtet sind, 

 dem Hauptbetrieb flächenmäßig und umsatzmäßig deutlich untergeordnet sind und 

die Grenze der Großflächigkeit nach § 11 (3) BauNVO nicht überschreiten. 

Grundsatz 3:  

Großflächige Einzelhandelsbetriebe im Sinne von § 11 (3) S.1 Nr.2 BauNVO mit nicht-

zentrenrelevantem Kernsortiment im Sinne der Sortimentsliste für die Stadt Büren können 

im zentralen Versorgungsbereich Innenstadt der Bürener Innenstadt liegen. Bei der nach 

§ 11 (3) BauNVO erforderlichen bauleitplanerischen Zulassungsentscheidung ist im Einzel-

fall zu prüfen, ob die Ansiedlung eines derartigen Betriebes mit den städtebaulichen Ziel-

setzungen für den zentralen Versorgungsbereich vereinbart werden kann. 

Außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches sollen diese Betriebe an dem hierfür vorge-

sehenen Ergänzungsstandort Fürstenberger Straße/Werkstraße liegen, ausnahmsweise 

können diese Betriebe auch an sonstigen städtebaulich geeigneten Standorten angesiedelt 

werden (nach Einzelfallprüfung). 

An allen Angebotsstandorten außerhalb der Bürener Innenstadt sind zentrenrelevante 

Randsortimente von großflächigen Einzelhandelsbetrieben im Sinne von § 11 (3) S.1 Nr.2 

BauNVO mit nicht-zentrenrelevantem Kernsortiment im Rahmen einer Sondergebietsfest-

setzung so zu beschränken, dass negative Auswirkungen auf den zentralen Versorgungs-

bereich vermieden werden: 

Im Regelfall sollten die zentrenrelevanten Randsortimente maximal 10 % der Gesamtver-

kaufsfläche nicht überschreiten, wobei ein Einzelsortiment 200 m² Verkaufsfläche nicht 

überschreiten sollte. Zwischen dem Kernsortiment und dem Randsortiment muss ein funk-

tionaler Zusammenhang bestehen. In Einzelfällen kann auch eine weitergehende Be-

schränkung mit Blick auf die Zielsetzungen zur Entwicklung und Erhaltung des zentralen 

Versorgungsbereiches sinnvoll sein. 

Erläuterung: 

Als Vorrangstandort für die Ansiedlung und Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsbetrie-

ben mit nicht-zentrenrelevantem Kernsortiment definiert das Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

den Ergänzungsstandort Fürstenberger Straße/Werkstraße. Insbesondere unter Berücksichtigung 

der gesamtstädtischen Verkehrs- und Lieferströme sowie der bestehenden Einzelhandelsvorprä-

gung ist die Konzentration großflächiger Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevantem 

Kernsortiment empfehlenswert. Darüber hinaus können derartige Betriebe auch in der Bürener 

Innenstadt realisiert werden soweit Auswirkungen gemäß § 11 (3) BauNVO ausgeschlossen 
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werden können und das Vorhaben die Entwicklungsziele und -empfehlungen für den zentralen 

Versorgungsbereich nicht beeinträchtigt. 

Grundsätzlich ist zu beachten, dass großflächige Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentren-

relevantem Kernsortiment regelmäßig sogenannte Ergänzungs- oder Randsortimente führen. 

Während von nicht-zentrenrelevanten Randsortimenten definitionsgemäß keine Gefährdung für 

die Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche ausgeht, sind bei zentrenrelevanten Rand-

sortimenten außerhalb der städtebaulich-funktionalen Zentren Auswirkungen auf die zentralen 

Versorgungsbereiche möglich. Diese zentrenrelevanten Randsortimente sollten jedoch nur in 

begrenztem Umfang und vor allem nur dann, wenn ein direkter funktionaler Bezug zum 

Hauptsortiment vorhanden ist, zulässig sein. Daher sieht das Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

für die Stadt Büren eine Begrenzung auf maximal 10 % der gesamten Verkaufsfläche vor
51

. 

Aufgrund der kleinteiligen Angebotsstrukturen – insbesondere in der Bürener Innenstadt – ist 

darüber hinaus die Beschränkung von Einzelsortimenten auf eine maximale Verkaufsflächen-

größe von 200 m² Bestandteil der Reglementierung der zentrenrelevanten Randsortimente
52

. 

Eine städtebauliche und landesplanerische Verträglichkeit eines Ansiedlungs- oder Erweiterungs-

vorhabens sollte dabei gegebenenfalls im Einzelfall geprüft werden. 

Bestehende großflächige Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevantem Kernsortiment, die 

außerhalb des Ergänzungsstandortes an städtebaulich nicht-integrierten Lagen liegen (bspw. 

Einzelhandelsbetriebe im Gewerbegebiet Oberer Westring), unterliegen grundsätzlich dem Be-

standsschutz. Eine (wettbewerbsmäßige) Anpassung der Betriebe im Sinne einer Erweiterung der 

bestehenden Verkaufsflächen oder einer Veränderung der sortimentsspezifischen Aufstellung 

des jeweiligen Betriebes sollte im Rahmen von Einzelfallprüfungen und unter Beachtung der 

Ziele und Grundsätze des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes bewertet werden. 

In Gewerbe- und Industriegebieten oder an sonstigen Standorten in städtebaulich nicht-inte-

grierter Lage ohne Einzelhandelsvorprägung
53

 ist der Einzelhandel mit nicht-zentrenrelevantem 

Kernsortiment gänzlich (also auch jener unterhalb der Schwelle der Großflächigkeit) durch ent-

sprechende bauleitplanerische Maßnahmen auszuschließen. Zum einen können solche Vorhaben 

die Entwicklung des Vorrangstandortes (Fürstenberger Straße/Werkstraße) gefährden, zum an-

deren hat die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben in Gewerbegebieten oftmals eine drasti-

sche Erhöhung der Bodenpreise im betroffenen Gebiet und somit einen Wettbewerbsnachteil für 

mittelständische Handwerks- und Gewerbebetriebe zur Folge. 

                                                

51

  Der Schwellenwert von maximal 10 % orientiert sich an Ziel 5 des LEP NRW – Sachlicher Teilplan großflächiger 

Einzelhandel. 

52

  Auf die absolute Verkaufsflächenobergrenze von maximal 2.500 m² für zentrenrelevante Randsortimente bei 

nicht-zentrenrelevanten Kernsortimentsanbietern wird an dieser Stelle nur nachrichtlich hingewiesen, da es sich 

aufgrund der aktuellen Angebots- und Nachfragestrukturen in der Stadt Büren nur um ein theoretisches Instru-

mentarium zur Begrenzung der zentrenrelevanten Randsortimente handelt. 

53

  Bei dem Standort des ehemaligen Möbelhauses Farke handelt es sich um einen ehemals durch Einzelhandel ge-

nutzten und geprägten Standort, der auch zukünftig durch nicht sondergebietspflichtige Einzelhandelshandelsbe-

triebe mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortiment genutzt werden könnte. 
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 Prüfschema zur zukünftigen Einzelhandelsentwicklung 8.9

Um zukünftig eine Vereinfachung und deutliche Beschleunigung sowohl der Beurteilung als 

auch der sich daran gegebenenfalls anschließenden formellen Planungsschritte zu ermöglichen, 

wird ein Prüfschema empfohlen, dass eine erste Bewertung von neuen Plan- und Erweiterungs-

vorhaben im Hinblick auf ihre Kompatibilität mit dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept und 

der dort formulierten Zentrenhierarchie sowie den vorgeschlagenen Zielen und Ansiedlungsre-

geln ermöglicht. 



Aktualisierung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Stadt Büren 

109 

Tabelle 16: Ansiedlungsempfehlungen für Einzelhandelsbetriebe nach Lage und Größe (Prüfschema) 

Zentrenkategorie 

Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsre-

levantem Kernsortiment 

(gemäß Grundsatz 1) 

Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem 

Kernsortiment 

(gemäß Grundsatz 2) 

großflächige Einzelhandelsbetriebe (i.S.v. § 

11 (3) S.1 Nr. 2 BauNVO) mit nicht-

zentrenrelevantem Kernsortiment (gemäß 

Grundsatz 3) 

Innenstadt Büren ja ja ja
1

 

solitäre Nahversorgungs-

standorte  

ja, wenn Nahversorgungsrelevanz nachgewiesen 

und keine negativen städtebaulichen Auswirkun-

gen 

nein nein 

Ergänzungsstandort Fürs-

tenberger Stra-

ße/Werkstraße 

nein nein ja
1,2

 

sonstige Standorte in städ-

tebaulich integrierter Lage  

ja, wenn Nahversorgungsrelevanz nachgewiesen 

und keine negativen städtebaulichen Auswirkun-

gen 

nein nein 

sonstige Standorte in städ-

tebaulich nicht-integrierter 

Lage (GE-/GI-Gebiete) 

nein nein 

ja
1,2

, wenn durch Einzelhandel vorgeprägter 

Standort 

nein, wenn reines GE-/GI-Gebiet 

Quelle: eigene Darstellung
 

1 

Die Ansiedlungsempfehlungen gelten vorbehaltlich der konkreten bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit und der Abwägung mit anderen Belangen im Bauleitplanverfahren sowie der 

bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit (vgl. hierzu insbesondere § 11 (3) BauNVO). 

2

 Die Begrenzung der zentrenrelevanten Randsortimente ist zentrenverträglich zu gestalten: außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche sind sie auf bis zu 10 % der Gesamtver-

kaufsfläche, maximal jedoch 2.500 m² Verkaufsfläche zu begrenzen, wobei ein Einzelsortiment 200 m² Verkaufsfläche nicht überschreiten darf. In Einzelfällen kann auch eine wei-

tergehende Beschränkung mit Blick auf die Zielsetzungen zur Entwicklung und Erhaltung der zentralen Versorgungsbereiche sinnvoll sein. 
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