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I. Auftrag und Ziel

In ihrer Sitzung am 28. März 2007 hat die deutsch-niederländische Raumordnungskommission Süd 

Informationen ausgetauscht über: 

- die neue Raumordnungsgesetzgebung in den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen; 

- die deutsche Besorgnis über mögliche neue Entwicklungen im Bereich (sehr) großflächiger 

Einzelhandelsansiedlungen auf niederländischer Seite (Seinerzeit war ein großes, mit Freizeitangeboten 

kombiniertes Investitionsprojekt im westlichen Teil der Stadt Venlo geplant). 

In diesem Zusammenhang wurde die ständige Arbeitsgruppe der DNRK-Süd damit beauftragt, 

praxisrelevante Informationen über die Einzelhandelspolitik in den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen 

zusammenzutragen:  

 Unterschiede und Entwicklungen in der Einzelhandelspolitik: neue Planungsinstrumente in den 

Niederlanden und Nordrhein-Westfalen, die Abstimmung in der Praxis (unter Berücksichtigung des 

Interreg II C-Projektes TRADE) und 

 Empfehlungen zur weiteren Verbesserung der grenzüberschreitenden Abstimmung von 

Einzelhandelsplanungen zu geben 

Ziel ist eine weitere Verbesserung der grenzüberschreitenden Abstimmung von Einzelhandelsplanungen 

(ähnlich wie beim TRADE-Interreg-Projekt). 

Der vorliegende Bericht geht auf diese Punkte ein. Er gibt – bezogen auf Nordrhein-Westfalen - den 

Sachstand bis 13. April 2010 wieder. Durch eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig 

vom 14. April 2010 ist das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes für das Land Nordrhein-Westfalen zum 

Euregio-Outlet-Center in Ochtrup vom 30. September 2009 rechtskräftig. Damit einhergehend ist die 

gesetzliche Vorschrift für großflächige Einzelhandelsansiedlungen im Landesentwicklungsprogramm (§ 24a 

LEPro) kein strikt zu beachtendes Ziel der Raumordnung mehr, sondern von den Kommunen bei deren 

Abwägung nur noch zu berücksichtigen. Die Steuerungsfunktion im Rahmen der Landes- und 

Regionalplanung ist damit reduziert. Die Arbeiten für eine neue landesplanerische Regelung zur Steuerung 

des großflächigen Einzelhandels in Nordrhein-Westfalen haben begonnen.    
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II. Einzelhandelslandschaft und Einzelhandelsplanung:

Entwicklung und Sachstand  

II.1  Entwicklung der Einzelhandelslandschaft und Sachstand 

Die in den vergangenen Jahren entstandene „Einzelhandelslandschaft“ im deutsch-niederländi-schen 

Grenzgebiet lässt sich grob wie folgt skizzieren: 

 In Nordrhein-Westfalen sind in den 90er Jahren mehrere großflächige Einzelhandelseinrichtungen mit 

grenzüberschreitender Auswirkung entstanden oder erweitert worden. Die bedeutendsten liegen in 

Oberhausen (CentrO) und im Raum Aachen (Möbel). Außerdem wurden mehrere Hersteller-

Direktverkaufszentren (Factory-Outlet-Center, FOC) geplant, aber nicht realisiert (z.B. Hückelhoven, 

Grevenbroich). Somit wuchs die Notwendigkeit für eine grenzüberschreitende Abstimmung 

(beispielsweise im Rahmen des Interreg-IIC-Projekts TRADE). Aktuell wird vor allem in neue 

innerstädtische Projekte investiert (z.B. Duisburg, Mönchengladbach), aber auch über FOC diskutiert 

(z.B. Ochtrup, Gronau).  

 In den Niederlanden gibt es entlang der deutsch-niederländischen Grenze insbesondere in der Provinz 

Limburg großflächige Einzelhandelseinrichtungen mit grenzüberschreitender Auswirkung. Im Norden 

und Osten Roermonds sind dies ein bereits bestehendes „Designer-Outlet-Center“ (DOC) und ein 

Einzelhandelsboulevard mit vorrangig regionalem Einzugsgebiet. Grenzüberschreitende Auswirkung 

haben hier auch die wöchentlichen verkaufsoffenen Sonntage. Bei Heerlen wirkt sich ein neuer 

Möbelboulevard grenzüberschreitend aus. In der Region Venlo gibt es derzeit keine großflächigen 

(grenznahen) Einzelhandelsprojekte mehr. Wohl arbeitet auch die Stadt Venlo an einer weiteren 

Stärkung ihrer Innenstadt (Projekt Maasboulevard). Dass sich solche Großprojekte vor allem auf 

Limburg konzentrieren, ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass hier - anders als in anderen 

Grenzregionen - die nahegelegenen und zudem gut angebundenen deutschen Großstädte Investoren 

locken.

Einzelhandelslandschaft: Kurze Übersicht über (großflächige) Einzelhandelsansiedlungen 
 mit grenzüberschreitender Auswirkung: 
Niederlande
vor 2000 

Nordrhein-Westfalen 
vor 2000 

Niederlande
seit 2000 

Nordrhein-Westfalen  
seit 2000 

Auswirkung grenznaher 
Einkaufszentren / 
Supermärkte (insbesondere 
in Venlo: in der Innenstadt 
und an der Grenze)  

Keine FOC-Projekte. 

Mehrere umgesetzte 
Großprojekte mit 
grenzüberschreitender 
Auswirkung (z.B. CentrO in 
Oberhausen, Möbelmärkte 
im Raum Aachen); 
Auswirkungen grenznaher 
NL Supermärkte 

Keine FOC-Projekte. 

„Roermond“ ( DOC und 
peripherer Einzelhandels-
boulevard); Wohnboulevard 
Heerlen;
Venlo: in Entw.: 
innenstädtischer
Maasboulevard; 
Auswirkungen grenznaher 
Dt. Supermärkte 

Mehrere neue 
Einkaufszentren befinden 
sich in Entwicklung (z.B. in 
der Innenstadt von 
Mönchengladbach, 
Erweiterung des CentrO in 
Oberhausen) bzw. sind 
realisiert worden (z.B. in der 
Innenstadt von Duisburg) 

Angesichts der Nähe zu Belgien haben auch jüngere Initiativen (seit 2000) im belgischen Maasmechelen (flämisches FOC) und 
Verviers (wallonisches FOC) grenzüberschreitende Auswirkung auf Nordrhein-Westfalen. 
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II.2   Entwicklungen der Einzelhandelspolitik und Sachstand 

Grob vereinfacht kann die Entwicklung der Einzelhandelspolitik in den Niederlanden und Nordrhein-

Westfalen in den vergangenen Jahren wie folgt beschrieben werden: 

 In Nordrhein-Westfalen:  

Die neue gesetzliche Vorschrift für großflächige Einzelhandelsansiedlungen im 

Landesentwicklungsprogramm (§ 24a LEPro) geht ausdrücklich von einer Steuerungsfunktion im 

Rahmen der Landes- und Regionalplanung aus. Sie zielt auf die Stärkung der Innenstädte ab.

 In den Niederlanden:

Die Kommunen haben eine relativ große eigenständige Gestaltungsmoglichkeiten. Ausgehend von 

neuen Rahmenbedingungen wie der Steuerungsphilosophie aus der „Nota Ruimte“ und dem neuen 

Raumordnungsgesetz („nWRO“) können das Reich und die Provinzen nur auf der Grundlage vorab 

festgelegter Einzelhandelsziele steuern. Oberstes Ziel der niederländischen Einzelhandelspolitik ist es, 

unerwünschte Beeinträchtigungen von und in regionalen Einzelhandelszentren zu vermeiden.  

 Einzelhandelspolitik: 
 Kurze Übersicht über die nationale und regionale Einzelhandelsgesetzgebung: 

 Niederlande  
vor 2000 

Nordrhein-Westfalen 
vor 2000 

Niederlande
seit 2000 

Nordrhein-Westfalen 
seit 2000 

Nationale  
Regelungen
für den Einzelhandel 

Reich: zentrale, 
strenge
Gesetzgebung für 
peripheren 
Einzelhandel 

Land Nordrhein-
Westfalen: weniger 
strenge und zentrale 
Gesetzgebung 

Reich: aufgrund des 
neuen
Raumordnungs-
gesetzes weniger 
strenge und stärker 
dezentralisierte 
Gesetzgebung 

Land Nordrhein-
Westfalen: strengere 
und zentralere 
Gesetzgebung 

Regionale  

Regelungen
für den Einzelhandel 

Prov. Limburg: 
schließt sich der 
nationalen Gesetz-
gebung an; 
Prov. Gelderland:  
ebenso, Umsetzung 
über vier gelder-
ländische „Streek-
pläne“;
Prov. Overijssel:
schließt sich ebenfalls 
der nationalen 
Gesetzgebung an 

Regelungen in 
Regionalplänen
(konkretisieren die 
gesetzliche Regelung 
des Landes);
freiwillige 
Vereinbarungen von 
Gemeinden (regionale 
Einzelhandelskonzept
e, z.B. im Raum 
Aachen)

Prov. Limburg:  
regionale Politik, 
entwicklungsorientiert
mit strengen Rahmen-
vorgaben für 
Entwicklungen im 
ländlichen Raum und 
für Entwicklungen in 
städtischen Gebieten, 
spezifische POL-
Ergänzung 2004 
„Dienstleistungen und 
Standorte“, jetzt 
Bestandteil des POL 
2006;
Prov. Gelderland:  
im Streekplan und 
falls erforderlich in 
nachgeordneten 
regionalen und 
lokalen Einzel-
handelskonzepten; 
Prov. Overijssel:
im „Streekplan 
Overijssel 200+“ und 
in gesonderten Ein-
zelhandelskonzepten 

Regelungen in 
Regionalplänen (sind 
an die neue 
gesetzliche Regelung 
des Landes 
anzupassen); 
freiwillige 
Vereinbarungen von 
Gemeinden (regionale 
Einzelhandelskonzept
e, z.B. im Raum  
Aachen)
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III. Maßnahmen zur Verbesserung der grenzüberschreitenden 

Abstimmung in der DNRK Süd

Generell bleibt festzuhalten: 

1. Die Information und Abstimmung zwischen den Planungsbehörden (Provinzen und Bezirks-regierungen) 

und zwischen den Grenzgemeinden hat sich in den vergangenen Jahren verbessert.  

2. Eine grundlegende Novellierung und/oder Ergänzung der Gesetzgebung auf dem Gebiet des 

(großflächigen) Einzelhandels ist derzeit weder in den Niederlanden noch in Nordrhein-Westfalen 

erforderlich. 

3. Allerdings sollten sowohl die regionalen Behörden (Provinzen und Bezirksregierungen) als auch die 

Grenzkommunen einander (weiterhin) aktiv(er) und frühzeitig(er) über Großvorhaben (periphere und 

innerstädtische) mit voraussichtlich grenzüberschreitender Auswirkung informieren und konsultieren. Im 

Rahmen neuer Einzelhandelsinitiativen mit grenzüberschreitenden Auswirkungen kann das zum Beispiel 

durch : 

o rechtzeitigen informellen Informationsaustausch: durch die frühzeitige Schaffung, Unterstützung 

und Nutzung informeller bilateraler (Beratungs-)Kontakte im Vorfeld späterer offizieller 

grenzüberschreitender Planungskonsultationen; 

o rechtzeitige und gut durchgeführte grenzüberschreitende formelle Planungskonsultationen. In 

diesem Zusammenhang sind die geltenden gesetzlichen Rechtsgrundlagen (EU-Gesetz-gebung und 

nationale Raumordnungs- und Umweltgesetzgebung) für grenzüberschreitende 

Planungskonsultationen anzuwenden; 

o die regelmäßige Sensibilisierung nachgeordneter Verwaltungsebenen (Regionen/Kreise, 

Gemeinden) für den Mehrwert frühzeitiger grenzüberschreitender Planungskonsultationen und 

bilateraler Raumordnungsgespräche (DNRK-Süd), beispielsweise durch ein kurzes Schreiben der 

Provinz- oder Bezirksregierung („Signalbrief“). Besonderes Augenmerk gilt auch hier der 

rechtzeitigen Bekanntgabe von Plänen im Nachbarland. Dabei könnte man sich beispielsweise 

vorab im Nachbarland erkundigen, welcher Nachricht/Zeitung hierfür am besten ist. 

4. Eine aktive und frühzeitige Aufnahme von Einzelhandels Projekten / raumrelevanten Planungen auf die 

Tagesordnungen der DNRK Süd und / oder der Euregio kann von den Gemeinden, Provinz- und 

Bezirksregierungen angestoßen werden.   

Maßnahmen für die grenzüberschreitende Abstimmung innerhalb der STAG der DNRK Süd: 

1. frühzeitiger und regelmäßiger Informationsaustausch über geplante Projekte / raumrelevante 

Planungen in der DNRK Süd; Nutzung von das Konsultationsverfahren beschleunigende 

Hilfsinstrumenten wie dem „Grenzüberschreitenden Kalender anstehender Planungsinitiativen”,  

Übersichten relevanter Internetseiten oder die Verwendung von 

„Meldeformularen“/„Planungssteckbriefen“ (“Factsheets“).   
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2. gegenseitige Sensibilisierung; die Kooperationspartner signalisieren einander frühzeitig, ob aus 

gegebenem Anlass eine grenzüberschreitende Abstimmung durchführt werden soll und ob das aus der 

Sicht der Nachbarn für erforderlich halten wird; die Mitglieder der STAG wirken in diesem Fall gegenüber 

den nachgeordneten Einrichtungen und Kommunen auf eine Abstimmung hin.  

3. zweijährliches Monitoring (Aufnahme als Projekt im DNRK Süd Arbeitsprogramm), mit dem die DNRK 

Süd kurz über die Ergebnisse und Erfahrungen der grenzüberschreitenden Abstimmung bei Initiativen 

für großflächige Einzelhandelsplanungen informiert wird. 

IV. Schlussfolgerungen 

Einzelhandelslandschaft: Stärkung der Innenstädte 

Festgehalten werden kann, dass es zunächst so aussah, als ob viele großflächige 

Einzelhandelseinrichtungen auf peripheren Standorten nahe der Grenze entstehen würden und daher eine 

Abstimmung über das TRADE-Projekt wünschenswert erschien. Aber am Ende sind nur einige wenige 

großflächige Einzelhandelseinrichtungen mit grenzüberschreitenden Effekten tatsächlich realisiert worden (in 

den Niederlanden: DOC Roermond, in Nordrhein-Westfalen: CentrO Oberhausen). Vor allem hat es 

qualitative Bemühungen zur Aufwertung der Innenstädte gegeben.  

“Planungsdynamik” 

Zunächst einmal wurde sowohl in den Niederlanden als auch in Nordrhein-Westfalen die Gesetz-gebung auf 

nationaler Ebene bzw. Landesebene novelliert. In den Niederlanden ist am 1. Juli 2008 das neue 

Raumordnungsgesetz (Wet op de ruimtelijke ordening) in Kraft getreten, in Nordrhein-Westfalen gilt das 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Landesentwicklung (§ 24a LEPro) seit dem 5. Juli 2007. 

Auf EU-Ebene ist die neue Verordnung 2001/42 in Kraft getreten. Diese EU-Verordnung bildet den 

gesetzlichen Rahmen für die grenzüberschreitende Abstimmung von Plänen und Projekten mit 

grenzüberschreitenden Folgen für die Umwelt (Planungs-MERs/SUPs und Beschluss-MERs/UVPs).    

Planungsgrundlagen: Geringfügige Unterschiede 

Es gibt – generalisierend gesagt – folgende Unterschiede in den Planungsansätzen für großflächige 

Einzelhandelseinrichtungen in den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen: 

 Niederlande: Die niederländischen Gemeinden besitzen aufgrund der neuen Steuerungsphilosophie in 

Verbindung mit dem neuen Raumordnungsgesetz relativ große eigenständige 
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Gestaltungsmöglichkeiten; so sollen gewünschte Entwicklungen auf verantwortungsvolle Weise (unter 

Berücksichtigung der Zentren in der Umgebung) möglich gemacht werden. „Verbraucherwünsche“ 

(Erreichbarkeit, Angebot) sind dabei von Belang. Neue Initiativen (Ansiedlungen) dürfen nicht zu Lasten 

der bestehenden Struktur (Einkaufszentren in einzelnen Stadteilen und Innenstädten) gehen (gemäß 

Antrag von B.J. van Bochhoven in der Zweiten Kammer des niederländischen Parlaments). 

 Nordrhein-Westfalen: Ziel ist es, unerwünschte Entwicklungen durch klare Landes- und 

Bundesregelungen  möglichst zu vermeiden. Im Vordergrund steht der Erhalt lebendiger Innenstädte. 

Initiativen für die regionale Abstimmung von Kommunen (regionale Einzelhandelskonzepte) werden 

durch erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten honoriert. 

Planungsinstrumentarium und Planungseffekte: (nahezu) identisch 

Dennoch ist – im Allgemeinen – festzustellen, dass die Instrumente und die letztendlich beabsichtigten 

Effekte der Politik in Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden einander doch recht ähnlich sind: 

Gesellschaftlich wünschenswerte Einzelhandelsentwicklungen sollen auf verantwortungsvolle Weise (ohne 

negative Auswirkungen auf die bereits bestehenden Geschäftszentren in der Umgebung) in einem 

adäquaten regionalen Kontext realisiert werden.  

Obwohl die Einzelhandelspolitik der Provinz Limburg vielleicht „liberaler“ zu sein scheint als die der anderen 

beiden niederländischen Provinzen, ist auch hier eine klare Übereinstimmung mit den nationalen und 

interprovinzialen Rahmenvorgaben für die Einzelhandelsgesetzgebung und eine Berücksichtigung der 

vorhandenen regionalen Zentrumsstrukturen zu beobachten. 

Zwischenfazit: Neuere Regelungen ersetzen ältere 

In der Vergangenheit (2001) haben im Rahmen des deutsch-niederländischen Interreg IIC-Projekts TRADE

alle an diesem Projekt beteiligten niederländischen, nordrhein-westfälischen, flämischen und wallonischen 

Projektpartner Empfehlungen für grenzüberschreitende Konsultationen im Zusammenhang mit 

Einzelhandelsentwicklungen mit grenzüberschreitenden Auswirkungen ausgearbeitet. Mittlerweile gelten 

sowohl in den Niederlanden (u.a. auf nationaler Ebene mit dem Raumordnerischen Leitprogramm und dem 

neuen Raumordnungsgesetz) als auch im Land Nordrhein-Westfalen (Gesetz zur Änderung des Gesetzes 

zur Landesentwicklung; § 24a LEPro) neue gesetzliche Vorschriften. Darüber hinaus gibt es inzwischen EU-

weit einheitliche europäische Regelungen für die grenzüberschreitende umweltverträgliche Abstimmung bei 

Plänen und Projekten, die auch für Einzelhandelseinrichtungen gelten.  

Die Umsetzbarkeit der Empfehlungen des abgeschlossenen Interreg IIC-Projekts TRADE wird in den 

Niederlanden durch das neue nationale Raumordnungsgesetz beeinflusst, das auf Provinzebene weiter 

umgesetzt wurde bzw. wird. Dabei haben in den Niederlanden die Gemeinden auf dem Gebiet der 

Raumordnung zulasten der Provinzen mehr eigene Gestaltungsfreiheit erhalten.  

Zwischenfazit: Einzelhandelslandschaft aktuell 
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Die sogenannte „großflächige periphere Einzelhandelslandschaft“ direkt an der deutsch-niederländi-schen 

Grenze zeichnet sich derzeit nicht durch eine sehr dynamische Entwicklung aus. Es sind keine neuen 

großflächigen peripheren Ansiedlungsinitiativen bekannt.  

Dagegen befinden sich mehrere neue großflächige (überwiegend innerstädtische) Einzelhandels-

einrichtungen mit möglicherweise grenzüberschreitenden Effekten sowohl in den Niederlanden als auch in 

Nordrhein-Westfalen in Planung.  

Schlussfazit: Abstimmung aktuell 

Die Information und Abstimmung zwischen den Planungsbehörden (Provinzen und Bezirks-regierungen) und 

zwischen den Grenzgemeinden hat sich in den vergangenen Jahren verbessert.  

Aktivitäten der Gesetzgebung sind auf dem Gebiet des (großflächigen) Einzelhandels derzeit weder in den 

Niederlanden noch in Nordrhein-Westfalen erforderlich. 

Allerdings sollten sowohl die regionalen Behörden (Provinzen und Bezirksregierungen) als auch die 

Grenzkommunen einander (weiterhin) aktiv(er) und frühzeitig(er) über Großvorhaben (periphere und 

innerstädtische) mit voraussichtlich grenzüberschreitenden Auswirkungen informieren und konsultieren.  

Eine aktive und frühzeitige Befassung mit raumrelevanten Einzelhandels Planungen und Projekten der 

DNRK Süd und/oder der Euregio, sollte auch von den Gemeinden, Provinz- und Bezirksregierungen 

angestoßen werden.    



9

ANLAGE 1a:

Kurzübersicht mit deutschen und niederländischen Kurzdefinitionen groß- und kleinräumiger Einzelhandel.  

Niederlande national Niederländische Provinzen 
Overijssel, Gelderland und 
Limburg 

Nordrhein-Westfalen 
Landesebene

Nordrhein-Westfalen 
Ebene
Bezirksregierungen 
Münster, Düsseldorf und 
Köln

Nota Ruimte (Raumordnerisches 
Leitprogramm), Par. 2.3.2.6:  
Die Schaffung eines ausreichend 
großen und vielfältigen, 
nachfrageorientierten 
Standortangebots für Unternehmen 
und Einrichtungen ist Aufgabe der 
Provinzen und Gemeinden. Der 
Grundsatz dabei lautet: Neue 
Einzelhandelsstandorte dürfen nicht 
auf Kosten der vorhandenen 
Einzelhandelsstruktur der 
Einkaufszentren in einzelnen 
Stadtteilen und Innenstädten gehen. 
Die Provinzen formulieren 
gemeinsame Richtlinien bezüglich 
der Branchenbeschränkungen für 
Einzelhandelsunternehmen in 
Randlage. Wichtig ist ferner, dass 
die Standortpolitik Folgendes 
gewährleistet:
Bereits bestehenden und neu 
anzusiedelnden Unternehmen und 
Einrichtungen, die aus Gründen der 
Sicherheit oder aufgrund möglicher 
Beeinträchtigungen für Anwohner 
und ihrer verkehrsanziehenden 
Wirkung nicht in oder in der Nähe 
von Wohnbebauung angesiedelt 
werden können, sind Flächen in 
speziell auszuweisenden (Gewerbe-
) Gebieten anzubieten. 
Neuen und - falls möglich - bereits 
bestehenden Unternehmen und 
Einrichtungen mit großen 
Warenströmen und/oder großer 
verkehrsanziehender Wirkung sind 
Flächen an Standorten mit einer 
guten Anbindung an (bestehende) 
Transport- und 
Verkehrsanbindungen anzubieten, 
die eine Nutzung verschiedener 
Transportmodi ermöglichen 
(multimodale Erschließung). 
Neuen und - falls möglich - bereits 
bestehenden Unternehmen und 
Einrichtungen mit arbeits- und/oder 
besucherintensiven Funktionen sind 
Flächen an Standorten anzubieten, 
die möglichst in der Nähe 
öffentlicher Transportknotenpunkte 
liegen und eine gute Anbindung an 
das (vorhandene) Transport- und 
Verkehrsnetz besitzen.   

Overijssel:  
Weder im Umgebungsleitbild 
(Omgevingsvisie) noch in der 
Umgebungsverordnung 
(Omgevingsverordening) sind 
Normen für den 
großflächigen Einzelhandel 
enthalten.

Gelderland:
(siehe Streekplan 2005)… 
- Großflächiger Einzelhandel: 
>1500 m2 Brutto-
geschossfläche pro Geschäft 
- Bereits vorhandene 
Einkaufsgebiete haben 
Vorrang.
- Einzelhandelsniederlassung 
in Außengebieten („auf der 
grünen Wiese“) sind nicht 
zulässig. 
- Ansiedlungen von 
Supermärkten in peripherer 
Lage sind nicht zulässig 
- nur großflächiger 
Einzelhandel an peripheren 
Standorten (innerstädtisch), 
wenn die Einbettung 
schwierig ist (z.B. 
Explosionsgefahr)
-Cluster großflächiger 
Einzelhandelseinrichtungen 
nur in städtischen 
Netzwerken in der Nähe von 
Zentren/Knotenpunkten mit 
überregionaler Funktion 

Limburg (siehe auch 
Leitfaden zur Raumordnung 
Limburg Teil I, Jan. 2007): 
Größere Geschäfte: > 1000 
m2 Verkaufsfläche (ohne 
Büro-/Lagerräume) für 
„gezielte Einkäufe“: auf 
„städtischen 
Gewerbeflächen“.  
Megasupermärkte 
(Bruttogeschossfläche > 3500 
m2) möglichst nicht auf 
städtischen Gewerbeflächen, 
sondern in Stadtteilzentren 
oder in innerstädtischen 
Randzonen, sofern räumlich 
und verkehrstechnisch 
einzugliedern. 
„Normale“ Supermärkte 
(Bruttogeschossfläche < 3500 
m2) nicht auf städtischen 
Gewerbeflächen und nicht in 
Einzellage z.B. an 
Einfallstraßen

Großflächige 
Einzelhandelsbetriebe und 
Einkaufszentren ab 1.200 qm 
Geschossfläche (in der 
Regel) nur zulässig auf 
Standorten, die in zentralen 
Versorgungsbereichen der 
Kommunen liegen;

Fachmärkte außerhalb der 
zentralen 
Versorgungsbereiche nur 
zulässig auf Standorten,
- die im Regionalplan als 
Allgemeiner Siedlungsbereich 
dargestellt sind und
- deren zentren- und 
nahversorgungsrelevanten 
Randsortimente maximal 10 
% der Verkaufsfläche, jedoch 
nicht mehr als 2.500 qm 
betragen

Siehe Definition 
Landesebene


