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1 Ausgangslage und Aufgabenstellung 

In der Gemeinde Schwülper ist die Ansiedlung eines Spezialanbieters mit Waffen 

und Jagdbedarf (Knappworst) geplant. Zwar soll die zukünftige Verkaufsfläche 

mit ca. 500 qm weiterhin (derzeit ist der Anbieter in Braunschweig ansässig) un-

terhalb der Schwelle zur Großflächigkeit (< 800 qm) rangieren, allerdings ist das 

prospektive Standortumfeld bereits u.a. durch Handelangebote geprägt (v.a. Krämer 

Mega Store und Harley-Davidson).  

Nach gängiger Auffassung in Niedersachsen gelten als Einzelhandelsgroßprojekte 

auch mehrere selbständige, ggf. jeweils für sich nicht großflächige Einzelhandelsbe-

triebe, die räumlich konzentriert angesiedelt sind oder angesiedelt werden sollen und 

von denen in ihrer Gesamtbetrachtung raumbedeutsame Auswirkungen wie von einem 

Einzelhandelsgroßprojekt ausgehen oder ausgehen können (Agglomerationsregel). 

M.a.W.: Im Fall einer Agglomeration werden auch nicht-großflächige Betriebe einer Zu-

sammenschau unterzogen und gelten gemeinsam als „großflächiger“ Einzelhandel. 

Vor diesem Hintergrund ist zunächst nicht auszuschließen, dass es sich bei den Vorha-

ben um ein raumbedeutsames und damit steuerungsbedürftiges Einzelhandelsprojekt 

handelt.  

Die Aufgabenstellung der hier vorgelegten gutachterlichen Stellungnahme ist, sich v.a. 

mit den raumordnerisch relevanten Konsequenzen aus der möglichen Agglomerati-

onslage heraus und mit der Besonderheit des Konzeptes (Waffen /Jagdbedarf) ausei-

nanderzusetzen. Als Fragestellungen werden u.a. beleuchtet: 

◼ Sind Synergien zwischen den bestehenden Angeboten im Standortumfeld zu er-

warten, die in Bezug auf das Prüfobjekt agglomerierende Wirkungen und eine 

Raumbedeutsamkeit erwarten lassen? 

◼ Liegt ggf. eine betriebliche Atypik des Vorhabens vor? 

◼ Können mehr als unwesentliche Wirkungen ausgeschlossen werden? 
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2 Darstellung des Vorhabenkonzepts 

An dem Standort in Schwülper-Walle soll ein Markt für Waffen und Jagdbedarf an-

gesiedelt werden. So sollen hier die Ladenfläche, die Werkstatt und der Online-Shop 

mit Lager untergebracht werden. Dabei ist folgende Flächenaufteilung vorgesehen:  

◼ Verkaufsfläche Einzelhandel: 500 qm 

◼ Onlineshop mit Lagerfläche: 250 qm 

◼ Werkstatt: 100 qm 

Mit der Firma Knappworst handelt es sich um einen traditionsreichen Anbieter für Jagd 

und Schießsport. Damit umfasst das Angebot v.a. 

◼ Waffen, Munition und Zubehör 

◼ Optik (z.B. Entfernungsmesser, Ferngläser und Wildkameras) 

◼ Bekleidung: Dabei handelt es sich explizit nicht um alltagstaugliche Sortimente (wie 

Fashion-Bekleidung), sondern um spezielle Jagdbekleidung und Zweck- bzw. 

Funktionsbekleidung für Jäger und Sportschützen.  

Aufgrund des hoch spezialisierten Angebots, der relativ geringen Bedarfshäufig-

keit und des reglementierten Angebots sprechen Anbieter für Waffen/Jagdbe-

darf in der Regel einen räumlich weit gestreuten Kundenkreis mit einem hohen 

Anteil an Stammkunden an. Eine wichtige Rolle spiel dabei auch eine angeschlossene 

Werkstatt und ein Onlinehandel. So wird von der Firma Knappworst angegeben, dass 

an ihrem Stammsitz in Braunschweig rd. 95 % des Umsatzes mit Kunden getätigt wer-

den, die nicht in Braunschweig leben. 20 % des Umsatzes entfallen darüber hinaus auf 

den Onlineshop – mit wachsender Tendenz. Die Kunden kommen aus dem ganzen Bun-

desgebiet bzw. z.T. sogar aus dem Ausland.  

Dass ein räumlich großes Einzugsgebiet für einen wirtschaftlichen Betrieb eines Jagd-

anbieters erforderlich ist, sollen folgende Zahlen1 verdeutlichen:  

◼ Zahl der Jäger in Deutschland: rd. 388.500 

◼ Jährliche Ausgaben pro Jäger für  

 Werkzeuge (Waffen und Messer): rd. 380€ 

 Jagkleidung: rd. 280 € 

Daraus ergibt sich ein jährliches Umsatz- bzw. Nachfragevolumen in Deutschland von 

256,4 Mio. €.  

 
1

 Angaben Deutscher Jagdverband.  
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Bricht man das auf die Einwohnerzahl Deutschlands herunter, ergibt sich ein jährlicher 

Pro-Kopf-Ausgabesatz von etwa 3,1 €2. Bezieht man das nun auf die Einwohnerzahl in 

Braunschweig (rd.249.000 EW; aktueller Standort), errechnet sich ein spezifisches 

Nachfragepotenzial von etwa 0,77 Mio. €. Bezieht man den Ausgabesatz auf die Ein-

wohnerzahl im Landkreis Gifhorn (rd. 177.000; geplanter Standort), errechnet sich ein 

spezifisches Nachfragepotenzial von etwa 0,55 Mio. €.  

Dazu kommen noch die Sportschützen, die im Jagd- und Waffenhandel ihren zum ei-

nen sehr speziellen aber auch stark reglementierten Bedarf (nicht jeder darf/kann eine 

Waffe kaufen, aber auch nicht verkaufen) decken. Im Deutschen Schützenbund (DSB) 

sind rund 1,4 Millionen Schützen organisiert, darunter befinden sich gleichwohl auch 

Bogen- oder Armbrustschützen.  

 
2

 Zum Vergleich: Der Pro-Kopf-Aussagesatz über alle Sortimente des Einzelhandels liegt derzeit bei  7.086 €. 
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3 Mikrostandort 

Der Vorhabenstandort ist in der Gemeinde Schwülper in der Straße ‚Waller See ‘ im 

Ortsteil Walle gelegen. Der Standort ist aktuell als Gewerbegebiet ausgewiesen, 

Einzelhandel ist mit Ausnahme des KFZ-Handels ausgeschlossen. Gleichwohl sol-

len die baurechtlichen Rahmenbedingungen für eine Ansiedlung geschaffen werden.  

 

Abbildung 1: Das Gewerbegebiet im Ortsteil Walle in der Gemeinde Schwülper  

Die verkehrliche Anbindung des Vorhabenstandorts über die Straße ‚Waller See‘ ist 

als sehr gut zu bewerten. Sie führt direkt zu der in unmittelbarer Nähe befindlichen Au-

tobahn 2 (Anschlussstelle Braunschweig-Hafen) in Richtung Hannover bzw. Braun-

schweig sowie zur Hafenstraße, welche sich durch den gesamten Ortsteil erstreckt. 

 Eine Anbindung an den ÖPNV ist über die direkt am Standort befindliche Haltestelle 

‚Schwülper-Walle Gewerbegebiet‘ ebenfalls gegeben. Hier verkehrt eine Buslinie 

mehrmals am Tag. Eine fußläufige Erreichbarkeit des Standorts ist dagegen, 
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aufgrund der Lage innerhalb eines Gewerbegebiets, nicht gegeben. Die Entfernung be-

trägt hier mindestens 1,5 km. 

Das Vorhabenareal ist derzeit bebaut durch einen Gewerbebetrieb (Reiseanbieter 

Werner-Tours) mit zugehöriger Stellplatzfläche. Die Zu- und Abfahrt auf das Areal er-

folgt über die Straße ‚Waller See‘. 

Das Standortumfeld ist hauptsächlich durch gewerbliche Betriebe geprägt. Neben 

mehreren Gewerbebetrieben (Wacker-Neuson Baumaschinen, Stein Dinse, Anssems 

PKW-Anhänger, Hermes, etc.) befinden sich mit Harley Davidson und dem Pferde-

fachmarkt Krämer auch zwei großflächige Einzelhandelsbetriebe sowie zusätzlich 

ein kleinflächiger Betrieb, welcher Werkstatt- und Montageartikel anbietet. Im weite-

ren Umfeld sind zudem ein Geschäft für PKW-Ersatzteile sowie ein Lagerverkauf des 

Lebensmittelgroßhändlers Leis vorzufinden. Ergänzt wird das Angebot durch verein-

zelte Dienstleistungsunternehmen und eine Tierarztpraxis. In nördlicher Richtung 

grenzen der Waller See und landwirtschaftlich genutzte Flächen an den Standort an. 

 

Abbildung 2: Vorhabenstandort / Eingangssituation zum Gewerbegebiet 
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Abbildung 3: Die Straße ‚Waller See‘ mit Blick Richtung Osten 

 

Abbildung 4: Die Straße ‚Waller See‘ mit Blick Richtung Westen 
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Abbildung 5: Der Harley Davidson-Standort gegenüber des der Vorhabenfläche 

 

Abbildung 6: Der Pferdefachmarkt Krämer in der Nähe zum Vorhabenstandort 
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4 Zur Einordnung des Standorts als Ag-
glomeration 

Nach Ziffer 02, Satz 3 des LROP gelten auch mehrere selbständige, ggf. jeweils für 

sich nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe, die räumlich konzentriert ange-

siedelt sind oder angesiedelt werden sollen und von denen in ihrer Gesamtbe-

trachtung raumbedeutsame Auswirkungen wie von einem Einzelhandelsgroß-

projekt ausgehen oder ausgehen können als Einzelhandelsgroßprojekte. Damit 

wäre auch der kleinflächige Markt als Teil der Agglomeration als raumbedeutsa-

mes Vorhaben einzustufen.  

In der Arbeitshilfe zum Abschnitt 2.3 „Entwicklung der Versorgungsstrukturen des 

Einzelhandels“ des LROP heißt es zu Agglomerationen:  

Agglomerationen im raumordnerischen Sinne sind Ansammlungen mehrerer (mindes-

tens zwei), in der Regel gebäudlich getrennter, selbständiger Einzelhandelsbetriebe in 

enger Nachbarschaft zueinander, von denen raumbedeutsame Auswirkungen wie von 

einem Einzelhandelsgroßprojekt ausgehen oder ausgehen können. Die Betriebe blei-

ben jeweils für sich betrachtet meist unterhalb der Schwelle der Großflächigkeit und 

sind daher einzeln betrachtet kein Einzelhandelsgroßprojekt. Im Gegensatz zum „Ein-

kaufszentrum“ bilden diese Betriebe nur eine „zufällige“ Anhäufung ohne einheitlichen 

Baukomplex (jeweils eigener Eingang, eigene Anlieferung, eigene Personalräume) und 

funktionieren ohne ein gemeinsames Betriebs- oder Marketingkonzept. Kennzeich-

nend für die „enge Nachbarschaft“ ist insbesondere eine räumliche Nähe der jeweili-

gen Einzelhandels-Betriebe. Sind diese beispielsweise so angeordnet, dass sie vom 

gleichen PKW-Stellplatz zu Fuß aus in wenigen Minuten zugänglich sind („Umparken 

lohnt sich nicht“), können sie als „benachbart“ wirken. Allein das Fehlen gemeinsamer 

Stellplätze widerlegt die Agglomeration nicht. Straßen stellen nur dann eine Unterbre-

chung dar, wenn sie eine echte Erreichbarkeitsbarriere bilden (Autobahn); in aller Regel 

sind beide Straßenseiten als Einheit und Grund der Nachbarschaft von Betrieben zu 

betrachten. Auch gemeinsame Firmenwegweiser bilden ein Indiz. Erforderlich ist stets 

eine Einzelfallprüfung der jeweiligen räumlichen Situation.  

Häufig wirkt ein Lebensmitteldiscounter oder Vollsortimenter als Magnetbetrieb, der in 

der Folge beispielsweise einen Bekleidungs- oder Schuhdiscounter, einen Restpost-

markt oder „Ein-Euro-Shop“ oder andere Läden mit zentrenrelevanten Sortimenten 

nach sich zieht.  

Auch das Regionale Einzelhandelskonzept für den Großraum Braunschweig aus 

2018 greift für die Einordnung einer Agglomeration auf die Kriterien aus dem LROP 

zurück und nennt folgende Faktoren:  
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◼ Gebäudlich getrennte, selbstständige Betriebe in enger Nachbarschaft zueinander 

mit funktionalem Zusammenhang  

◼ Gemeinsamer Parkplatz oder räumlich getrennter, jedoch benachbarter Parkplatz 

(„Umparken lohnt sich nicht“)  

◼ Gegenseitig ergänzende Warensortimente  

◼ Gemeinsamer Firmenwegweiser 

◼ Gemeinsames Konzept oder Kooperation  

◼ gemeinsame Werbung  

◼ Gemeinsamer Name 

Illustriert wird das Thema Zuordnung zu einer Agglomeration noch mit folgender Abbil-

dung:  

 

Abbildung 7:  Modellhafte Darstellung zu Einzelhandelsagglomerationen (aus: Regionales Einzelhandels-

konzept für den Großraum Braunschweig 2018) 
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Damit ist zunächst festzuhalten, dass es sich bei dem Standort nicht um eine ein-

deutige Agglomeration handelt, sodass eine Einzelfallentscheidung erforderlich 

ist.  

Die beiden Betriebe Harley Davidson und Krämer Pferdesport befinden sich in räumli-

cher Nähe zum Vorhabenstandort für den geplanten Jagd- und Waffenmarkt. Alle 

drei Betriebe verfügen über separate Zufahrten und eigene Stellplätze. Während sich 

der Planstandort nördlich der Straße Waller See befinden, sind Harley Davidson und 

Krämer Pferdesport südlich davon angesiedelt. Gleichwohl bildet die Straße keine Er-

reichbarkeitsbarriere nach den Kriterien aus der Arbeitshilfe. Grundsätzlich könnte 

damit also auf den ersten Blick ein räumliches Zusammenwirken der drei Anbieter 

als Agglomeration angenommen werden. Einschränkend ist jedoch zu vermerken, 

dass keine gemeinsamen Wegweiser/Werbung, Konzeption oder Name vorgese-

hen sind.  

Eine Auswertung der Sortiments- und Angebotsstruktur zeigt zudem für alle drei Be-

triebe eine sehr starke Ausrichtung auf ein spezielles und schmales Segment und 

eine Fokussierung auf eine klar definierte Kundengruppe.  

◼ Knappworst: Waffen und Jagdbedarf 

◼ Harley Davidson: Motorräder, Zubehör und Bekleidung für den Biker 

◼ Krämer Pferdesport: Reitsportbedarf, -zubehör und -bekleidung.  

Durch diese klare Fokussierung und die fehlende Sortimentsüberschneidung ist 

nicht von spill-over-Effekten im Sinne von Kopplungskäufen auszugehen wie sie 

in der Arbeitshilfe für den Standort mit dem Lebensmittelmarkt beschrieben werden, 

wo nach und nach weitere zentrenrelevante Anbieter hinzutreten. Es ist nicht realis-

tisch, dass Kunden beispielsweise in deutlichem Maße sagen: „Wenn ich schon mal da 

bin, um mir ein neues Jagdgewehr zu kaufen (mit umfassender Beratung), kaufe ich mir 

gleich noch im Anschluss einen Motorradhelm oder eine Bikerjacke und einen neuen 

Sattel.“ Oder mit anderen Worten: die drei Betriebe profitieren vielmehr jeder für 

sich genommen von der Verfügbarkeit größerer Flächeneinheiten in verkehrs-

günstiger Lage und nicht von der jeweiligen Nachbarschaft. Für Krämer Pferdesport 

und Harley Davidson ist nicht von einer signifikant höheren Ausstrahlungswirkung 

durch die Ansiedlung von Knappworst auszugehen und auch Knappworst profitiert 

nicht von den Einzelhandelsnutzungen im Umfeld.  

Unter Beachtung der konkreten Situation am Mikrostandort mit den derzeit und 

künftig bestehenden Einzelhandelsnutzungen ist nicht von einer Agglomeration 

im Sinne des LROP auszugehen. Jeder der Betriebe spricht für sich genommen 

seine eigenen spezifischen Kundengruppen in seinem Einzugsgebiet an. Es sind 

keine signifikanten spill-over- bzw. Agglomerationseffekte zu erwarten. Damit ist 

das Vorhaben auch als nicht raumbedeutsam einzustufen. 
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5 Regionale Wettbewerbssituation 

Nachfolgend ist die relevante Wettbewerbssituation auf Basis unser hauseigenen Be-

standsdatenbanken und von Internet-Recherchen dargestellt.  

 

Abbildung 8: Relevante Wettbewerbssituation in der Region 

Zunächst zeigt sich, dass das Standortnetz weitmaschig ist, was einen weiteren we-

sentlichen Hinweis auf größere Einzugsgebiete liefert. Zudem handelt es sich mit 

Ausnahme von Frankonia nicht um filialisierte Anbieter. Die Betriebe befinden sich 

überwiegend außerhalb zentraler Versorgungsbereiche (insbesondere die beiden 

größeren Standorte von Frankonia, die beide an PKW-orientierten Standorten ansässig 

sind). Wenn sie innerhalb der Innenstädte angesiedelt sind, agieren sie überwiegend 

auf sehr kleinen Verkaufsflächen, weshalb ihnen keine echte Zentrenprägung im 

Sinne einer Magnetfunktion bzw. eines wesentlichen Attraktivitätsfaktors für die In-

nenstädte zukommt.  

◼ Frankonia Hannover, Niedersachsenring 13, Hannover 

◼ Waffen Gehrke, Volkmarsdorfer Straße 6, Wolfsburg 

◼ Alfred Meyer GmbH, Wallstraße 2, Wolfenbüttel 

◼ Georg Knappworst (Altstandort), Fallersleber Straße 12/13, Braunschweig 

◼ Sabine Schneider, Im Loffenkamp 2a, Springe 

◼ Waffen Ebert, Kasernenstraße 11, Braunschweig 

◼ Waffen und Outfit, Bennigser Straße 26, Pattensen 

◼ Waffen Will & Apel GmbH, Schmiedestraße 11, Hannover 

◼ Wagner & Sohn, Peiner Straße 39-41, Uetze 

◼ Frankonia Magdeburg, Berliner Allee 11, Hohenwarsleben 
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◼ Hubert & Pit GmbH, Kreisstraße 22, Wolfenbüttel 

◼ Wecke & Burdick, Goschenstraße 10, Hildesheim 

◼ Kreipe, Bennigser Straße 6, Pattensen 

◼ H. RÄER GmbH, Altes Dorf 18, Hildesheim 
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6 Zur betrieblichen Atypik und den 
prospektiven Auswirkungen des ge-
planten Fachmarkts 

Zusätzlich kann die sog. „Atypik“ des Vorhabens bewertet werden, um die feh-

lende Raumwirksamkeit des Vorhabens weiter argumentativ zu untermauern.  

Gleichwohl ist zu betonen, dass das Vorhaben faktisch als kleinflächiges Vorha-

ben zu bewerten ist, von dem grundsätzlich nach der Regelvermutung keine mehr 

als unwesentlichen Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO ausgehen. Es 

wird lediglich hilfsweise überprüft, ob trotz der Kleinflächigkeit eine Raumwirk-

samkeit von dem Vorhaben ausgeht.  

In der Arbeitshilfe zum LROP heißt es zur Vermutungsregel:  

Die Rechtsprechung erkennt an, dass sich eine solche Atypik beispielsweise aus einer 

besonderen Betriebsweise, einer besonders gelagerten Sortimentsstruktur oder be-

sonderen standörtlichen Bedingungen eines Vorhabens ergeben kann. Erforderlich 

sind dabei immer Umstände, die das konkrete Vorhaben von denjenigen „Standardfak-

toren“ unterscheidet, die bereits bei der Planung aufgearbeitet wurden. Je differen-

zierter ein Regelungswerk in Bezug auf Vorhabentypen und Standortmöglichkeiten ist, 

umso seltener sind die eventuellen atypischen Anwendungsfälle, die nur unwesentli-

che Auswirkungen auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung haben können. 

Im Rahmen der vergangenen LROP-Fortschreibungen wurden sämtliche zum jeweili-

gen Planungszeitpunkt bekannten und verbreiteten Vorhabentypen, Sortimente und 

Standortkonstellationen mit betrachtet. Insbesondere im Hinblick auf Lebensmittel 

und Drogeriewaren wurden die Ansiedlungsmöglichkeiten im LROP 2017 nochmals er-

heblich erweitert. 

Die fehlende Raumwirksamkeit ergibt sich im vorliegenden Fall vor allem aus dem Be-

triebskonzept und dem Warenangebot des untersuchungsrelevanten Betriebs.  

So handelt es sich um einen hoch spezialisierten Betrieb mit angeschlossener 

Meisterwerkstatt (Büchsenmacher) und einem zusätzlichen Onlineshop. Das Wa-

renangebot ist klar eingeschränkt und verfügt über eine sehr starke Fokussierung 

auf eine schmale Kundengruppe.  

Trotz der formellen Einstufung des Sortiments „Waffen/Jagbedarf/Angeln“ als zen-

trenrelevantes Sortiment im Rahmen der Fortschreibung des 2018 des Regionalen Ein-

zelhandelskonzepts für den Großraum Braunschweig, zeigt sich, dass das 

Teilsegment Waffen und Jagdbedarf faktisch keine echte Zentrenrelevanz ent-

faltet.  
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Als zentrenrelevant werden Sortimente charakterisiert, die für einen attraktiven 

Branchenmix in den zentralen Lagen einer Stadt notwendig sind und wichtige 

Magnetfunktionen für die Innenstädte und Nebenzentren übernehmen. Zugleich 

bedürfen sie einer zentralen Lage, da sie sich nicht nur durch die hohe Erzeugung 

von Besucherfrequenzen und ihre hohe Ausstrahlungskraft auszeichnen, son-

dern ihrerseits auch selbst auf andere Frequenzbringer angewiesen sind. Ferner 

weisen sie Kopplungsaffinitäten zu anderen Handelsbranchen bzw. anderen Zen-

trenfunktionen (z.B. Dienstleistung, Gastronomie etc.) auf, haben überwiegend 

einen relativ geringen Flächenanspruch und lassen sich häufig als so genannte 

„Handtaschensortimente“ Pkw-unabhängig transportieren. All diese Aspekte 

treffen auf den untersuchungsrelevanten Betrieb bzw. auf den Handel mit Waf-

fen und Jagdbedarf im Allgemeinen nicht zu.  

Hinzukommt, dass der Betrieb zwar einen größeren Flächenbedarf insgesamt aufweist, 

der sich aber aus der Besonderheit des Sortiments (u.a. muss der Waffenbereich spe-

ziell gesichert sein) ergibt, sowie durch die Ergänzung durch die Werkstatt und den On-

lineshop.  

Durch das spezielle Angebot ist eine sehr weiträumige Kundenansprache erfor-

derlich. In der Regel erfolgt der Verkauf an regionale und überregionale (Stamm-) 

Kunden, sodass kein echtes Einzugsgebiet im klassischen Sinne abgegrenzt wer-

den kann, wie man es zum Beispiel im Rahmen von Verträglichkeitsuntersuchungen 

für einen Lebensmittelmarkt kennt.  

Zudem ist darauf zu verweisen, dass der Betrieb bereits heute und in der Tendenz stei-

gend, größere Umsatzanteile über den Onlineshop abwickelt und ihm auch in diesem 

Segment kein eindeutiges Einzugsgebiet zugewiesen werden kann. Es findet somit 

eine räumliche Entgrenzung zwischen Angebot und Nachfrage statt, die sich der 

raumordnerischen Steuerung entzieht. 

Für den untersuchungsrelevanten Betrieb kann somit ausgeschlossen werden, dass 

dieser negative Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche oder die 

Versorgung der Bevölkerung im Raum hat.  

Ziel des Integrationsgebots ist es zudem, bei der Ansiedlung oder Erweiterung von Ein-

zelhandelsvorhaben die Funktionsfähigkeit der Innenstädte bzw. Ortsmitten/-kerne 

sowie der Stadtteilzentren zu wahren und zu stärken. Diese Zielstellung wird trotz der 

formalen Einstufung des Segments Waffen und Jagdbedarf im Regionalen Einzel-

handelskonzept für den Großraum Braunschweig nicht in Frage gestellt. Das Seg-

ment weist in der regionalen Betrachtung absolut gesehen nur eine sehr geringe 

Bedeutung und damit auch Prägung für die zentralen Versorgungsbereiche auf. 

Das Vorhaben induziert keine mehr als unwesentlichen Auswirkungen auf die Funkti-

onsfähigkeit und Attraktivität der Zentren. Aufgrund des insgesamt großen 
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Flächenbedarfs durch Werkstatt und Onlineshop sind vergleichbare Betriebe in 

der Regel auch nicht in den Innenstädten wirtschaftlich tragfähig darstellbar.  

Ausgeglichene Versorgungsstrukturen und deren Verwirklichung, die Funktionsfähig-

keit der Zentralen Orte und integrierter Versorgungsstandorte sowie die verbraucher-

nahe Versorgung der Bevölkerung dürfen durch neue Vorhaben nicht wesentlich 

beeinträchtigt werden. Beim Segment Waffen und Jagdbedarf handelt es sich um ein 

Sortiment, welches in den zentralen Versorgungsbereichen in der Regel nur sehr ein-

geschränkt/geringfügig vorgehalten wird und für deren Versorgungsfunktion auch 

nicht maßgeblich ist. Dementsprechend können Beeinträchtigungen der Funkti-

onsfähigkeit der zentralen Versorgungsbereiche ausgeschlossen werden.  

Aufgrund der regionalen und überregionalen Ausstrahlung des Betriebs verteilen 

sich Umsatzwirkungen auf einen großen Raum und damit auf zahlreiche Wettbe-

werber (stationär und online). Das Beeinträchtigungsverbot ist damit auch im Sinne 

der Auswirkungen auf andere zentrale Orte eingehalten.  

Aufgrund der regionalen bzw. überregionalen Ausstrahlungswirkung des hoch spezia-

lisierten Anbieters, lässt sich kein originäres Einzugsgebiet abgrenzen. Selbst am 

heutigen Standort in Braunschweig werden nur rd. 5 % des Umsatzes mit Kunden 

aus Braunschweig generiert. Damit zeigt sich, dass sich Angebot und Nachfrage 

räumlich entgrenzen und eher von Streuumsätzen zu sprechen ist. Das Kongruenz-

gebot lässt sich somit auf den zu prüfenden Betrieb nicht anwenden. Das Kongruenz-

gebot dient vor allem der Sicherung eines Versorgungsgleichgewichts im Raum und 

soll verhindern, dass Zentralen Orten übermäßig Kaufkraft entzogen wird.  

Da der zur Rede stehende Betrieb z.T. bundesweit bzw. international verkauft, setzt 

sich auch die Umsatzherkunft zumindest aus dem gesamten Bundesgebiet zusammen. 

Die Kaufkraftabflüsse verteilen sich somit auf eine Vielzahl von Zentralen Orten und 

sind bezogen auf einzelne Orte im Umfeld von Schwülper rechnerisch nicht mehr nach-

weisbar. Auch ohne konkrete Anwendung des Kongruenzgebots kann somit für 

das Vorhaben in jedem Falle konstatiert werden, dass die Schutzfunktion des 

Kongruenzgebots vor übermäßig hohen Kaufkraftabflüssen aus umliegenden 

Zentralen Orten eingehalten wird. 

Zudem sieht das LROP für Grundzentren nicht nur Angebote des täglichen Grundbe-

darfs (also nur Lebensmittel, Drogeriewaren etc.) vor, was auch nicht im Sinne der 

Raumordnung bzw. einer verbrauchernahen Versorgung sein kann. In der Begründung 

zum LROP wird vielmehr angeführt, dass auch Einzelhandelsgroßprojekte mit aperio-

dischen Sortimenten in Grundzentren raumverträglich sein können.  

Insgesamt kann somit festgehalten werden, dass von dem zur Rede stehenden 

Markt für Waffen und Jagdbedarf keine mehr als unwesentlichen Auswirkungen 

auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung ausgehen.    



16 | 16 Dr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH 

7 Fazit 

In der Gemeinde Schwülper ist die Ansiedlung eines Spezialanbieters mit Waffen und 

Jagdbedarf (Knappworst) geplant. Zwar soll die zukünftige Verkaufsfläche mit ca. 500 

qm weiterhin (derzeit ist der Anbieter in Braunschweig ansässig) unterhalb der 

Schwelle zur Großflächigkeit (< 800 qm) rangieren, allerdings ist das prospektive 

Standortumfeld bereits u.a. durch Handelangebote geprägt (v.a. Krämer Mega Store 

und Harley-Davidson). 

Unter Beachtung der konkreten Situation am Mikrostandort mit den derzeit und künf-

tig bestehenden Einzelhandelsnutzungen ist gleichwohl nach der gutachterlichen Ein-

schätzung von Dr. Lademann & Partner nicht von einer Agglomeration im Sinne des 

LROP auszugehen. Jeder der Betriebe spricht für sich genommen seine eigenen spezi-

fischen Kundengruppen in seinem Einzugsgebiet an. Es sind keine signifikanten spill-

over- bzw. Agglomerationseffekte zu erwarten.  

Zusätzlich wurde die sog. „Atypik“ des Vorhabens bewertet, um die fehlende Raum-

wirksamkeit des Vorhabens weiter argumentativ zu untermauern. Es wurde dabei 

gleichwohl lediglich hilfsweise überprüft, ob trotz der Kleinflächigkeit eine Raumwirk-

samkeit von dem Vorhaben ausgeht. Das Fehlen dieser Wirkungen kann ebenfalls be-

stätigt werden.  

So handelt es sich um einen hoch spezialisierten Betrieb mit angeschlossener Meister-

werkstatt (Büchsenmacher) und einem zusätzlichen Onlineshop. Das Warenangebot 

ist klar eingeschränkt und verfügt über eine sehr starke Fokussierung auf eine schmale 

Kundengruppe. Durch das das spezielle Angebot ist eine sehr weiträumige Kundenan-

sprache erforderlich. In der Regel erfolgt der Verkauf an regionale und überregionale 

(Stamm-)Kunden, sodass kein echtes Einzugsgebiet im klassischen Sinne abgegrenzt 

werden kann. Auch die prospektiven Umsatzumverteilungswirkungen durch das Vor-

haben verteilen sich auf eine Vielzahl von Anbietern (stationär und online).  

Für den untersuchungsrelevanten Betrieb kann somit ausgeschlossen werden, dass 

dieser negative Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche oder die Versor-

gung der Bevölkerung im Raum hat 

Insgesamt kann zudem festgehalten werden, dass von dem zur Rede stehenden Markt 

für Waffen und Jagdbedarf keine mehr als unwesentlichen Auswirkungen auf die Ver-

wirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung ausgehen.  

Hamburg, 19. November 2020 

Sandra Emmerling   Ulrike Rehr 

Dr. Lademann & Partner GmbH 


