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Kurze Sachverhaltsschilderung / Inhaltsverzeichnis: 

Im Rahmen der Fortschreibung des Regionalplans für die Planungsregion Düsseldorf werden 
auch Ziele und Grundsätze zur regionalplanerischen Steuerung großflächiger Einzelhandels-
betriebe formuliert werden. 

Zeitgleich findet die Erarbeitung des rahmengebenden neuen Landesentwicklungsplans 
(LEP) statt. 

Es kann angenommen werden, dass dieser neue LEP einen Ausschluss neuer Einzelhan-
delsansiedlungen in Bereichen für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) vorsehen 
wird. Ausnahmsweise sollen voraussichtlich geringfügige Erweiterungen schon bestehender 
Einzelhandelsvorhaben zum Zweck der Bestandssicherung zulässig sein. Auch die Leitlinien 
für den neuen Regionalplan enthalten bereits Aussagen zum Ausschluss neuer Einzelhan-
delsplanungen in GIB. 

Gemäß der Leitlinien für die Siedlungsentwicklung sollen gerade die GIB der Ansiedlung, 
Bestandssicherung und Erweiterung emittierender Betriebe dienen. Nicht störende Betriebe 
und eben auch großflächige Einzelhandelsvorhaben sollen in den Allgemeinen Siedlungsbe-
reichen (ASB) angesiedelt werden. Die Vielzahl der aufgrund bereits eingetretenen Struktur-
wandels in den letzten Jahren erforderlich gewordenen Regionalplanänderungsverfahren zur 
Änderungen der GIB- in ASB-Darstellungen belegen den hier bestehenden Handlungsbedarf.

Der Komplexes „Ausschluss großflächiger Einzelhandelsvorhaben aus GIB“ wurde im Rah-
men des Runden Tisches zur Fortschreibung des Regionalplans am 11.05.2011 mit dem 
Titel „Großflächiger Einzelhandel“ thematisiert. Zur Einschätzung der möglichen Betroffenheit 
dieser Regelung wurden die Kommunen der Planungsregion von der Regionalplanungsbe-
hörde Düsseldorf gebeten, den jeweiligen Bestand an Einzelhandelsbetrieben in den GIB 
mitzuteilen. Die Abfrage konzentrierte sich im Wesentlichen auf die Fragen  

 Wie viele großflächige Einzelhandelsbetriebe befinden sich heute in den einzelnen 
GIB? 

 Welche Sortimente werden überwiegend in diesen GIB angeboten? 
 

In dieser Sitzungsvorlage werden die gemeldeten Bestände der großflächigen Einzelhan-
delsbetriebe in GIB, deren Analyse und mögliche Handlungserfordernisse vorgestellt. 

 

Anlage: 

Ergebnisse der Bestandsanalyse großflächiger Einzelhandelsbetriebe in Bereichen für indus-
trielle und gewerbliche Nutzungen (GIB) 
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1. Hintergrund 
 
Im Rahmen der Fortschreibung des Regionalplans für die Planungsregion Düsseldorf 
werden auch, soweit im Rahmen des dann gültigen Landesentwicklungsplan (LEP) 
möglich, Ziele und Grundsätze zur regionalplanerischen Steuerung großflächiger 
Einzelhandelsbetriebe (Verkaufsfläche > 800 m²) formuliert werden. 
Es kann angenommen werden, dass auch der neue LEP einen Ausschluss neuer 
Einzelhandelsansiedlungen in Bereichen für gewerbliche und industrielle Nutzungen 
(GIB) vorsehen wird. Ausnahmsweise sollen voraussichtlich geringfügige Erweite-
rungen schon bestehender Einzelhandelsvorhaben zum Zweck der Bestandssiche-
rung zulässig sein. Auch die Leitlinien für den neuen Regionalplan enthalten bereits 
Aussagen zum Ausschluss neuer Einzelhandelsplanungen in GIB. 
 
Der Leitlinienentwurf sieht vor, dass gerade die GIB der Ansiedlung, Bestandssiche-
rung und Erweiterung emittierender Betriebe dienen sollen. Nicht störende Betriebe 
und eben auch großflächige Einzelhandelsvorhaben sollen in den Allgemeinen Sied-
lungsbereichen (ASB) angesiedelt werden. Die Vielzahl der Änderungen von GIB- in 
ASB-Darstellungen im Regionalplan aufgrund des bereits eingetretenen Struktur-
wandels belegen den hier bestehenden Handlungsbedarf. 
 
Der Komplex „Ausschluss großflächiger Einzelhandelsvorhaben aus GIB“ wurde im 
Rahmen des Runden Tisches zur Fortschreibung des Regionalplans am 11.05.2011 
mit dem Titel „Großflächiger Einzelhandel“ thematisiert. Das aus Sicht der Regional-
planungsbehörde bestehende Erfordernis einer Analyse des Bestandes wurde erläu-
tert. Gleichzeitig sagten die anwesenden Kommunen der Planungsregion Düsseldorf 
ihre Mitwirkung zu, so dass am 06.07.2011 mit der Erhebung aussagekräftiger Daten 
begonnen werden konnte. 
 
Im folgenden Abschnitt sind die Bestandsdaten und deren Analyse dargestellt, wäh-
rend Ursachen, Handlungsempfehlung und Ausblick (Abschnitt 3) die vorliegende 
Betrachtung abschließen. 
 
 
2.  Zur Auswertung der kommunalen Einzelhandelsbestandsdaten 
 
Alle 49 Kommunen der Planungsregion im Zuständigkeitsbereich des Regionalrates 
wurden von der Regionalplanungsbehörde Düsseldorf gebeten, den jeweiligen Be-
stand an Einzelhandelsbetrieben in den GIB mitzuteilen. Der dazu versandte bzw. im 
Internet abrufbare Fragebogen konzentrierte sich auf die Abfrage des jeweiligen 
Kernsortiments, des Betriebstyps, der Verkaufsflächengröße sowie der aktuellen Dar-
stellung im Flächennutzungsplan. Um die Antwortmöglichkeiten nicht einzuschrän-
ken, wurde auf die Vorgabe von Betriebstypenbezeichnungen verzichtet. Für die vor-
liegende Auswertung wurden die gemeldeten Betriebe zur besseren Darstellbarkeit in 
die unten aufgelisteten Kategorien eingeteilt.  
 
Mit 47 Kommunen antwortete der überwiegende Teil, so dass die Ergebnisse als 
Trendaussagen für diese verdichtete Planungsregion bezeichnet werden können. 
Von der Gemeinde Bedburg-Hau und die Stadt Monheim liegt noch keine Antwort 
vor. 
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13 der 47 Kommunen meldeten Fehlanzeige, d. h. dass in ihrem Gebiet kein GIB 
dargestellt ist oder aber, dass zum Stichtag kein großflächiger Einzelhandelsbestand 
in GIB existiert. 
 
Die weiteren 34 Kommunen meldeten 243 großflächige Betriebe in GIB. 
 
Davon sind zwei Drittel - 155 - Betriebe, die ein überwiegend nicht zentrenrelevantes 
Kernsortiment als Hauptsortiment anbieten. Wie Abbildung 1) verdeutlicht, sind dies 
60 Bau- und Gartenmärkte, 44 Möbelhäuser und sonstige nicht zentrenrelevante An-
bieter, z.B. von Elektrogroßgeräten Bürobedarf (14). 
 
Ein Drittel (89) der gemeldeten Einzelhandelsbetriebe in GIB verfügen über ein zent-
ren- und nahversorgungsrelevantes Sortiment. 
 

Abbildung 1: 

Sortimentsstruktur der Einzelhandelsbetriebe in GIB, Planungsregion Düsseldorf, 
2011, in absoluten Werten 

 

 
Quelle: Bestandsanalyse großflächige Einzelhandelsvorhaben in GIB, Sept./ Okt. 2011; Eigene Be-
rechnungen, Dezernat 32: (Hinweis: z-r = zentrenrelevant) 
 

Die obige Abbildung hebt die 59 Lebensmittelmärkte, inklusive Getränkefachmärkte, 
wenn diese laut kommunaler Sortimentsliste als zentrenrelevant eingestuft werden, 
hervor. Gemeinsam mit den 13 Verbrauchermärkten, die über ein zum Teil ähnliches 
Lebensmittelsortiment, aber darüber hinaus insgesamt breiteres zentrenrelevantes 
Sortiment verfügen, dominieren die Nahrungsmittelanbieter unter dem zentrenrele-
vanten Einzelhandel in GIB. 
Die 17 weiteren zentrenrelevanten Betriebe sind z.B. Tier- und Schuhfachmärkte. 
Diese Daten spiegeln den unternehmerischen Trend hin zu Fachmärkten wieder, die 
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häufig mit größeren Parkplätzen und entsprechenden Einzugsbereichen verbunden 
sind. 
 
Der Kfz-Handel wurde aufgrund seiner Sonderstellung hier nicht berücksichtigt. 
 
Die folgende Abbildung 2) legt dar, dass die nicht zentrenrelevanten großflächigen 
Einzelhandelsbetriebe mit den Sortimenten „Bau und Garten“ sowie „Möbel“ etwas 
mehr als die Hälfte der Einzelhandelsbetriebe in GIB darstellen. Obwohl diese ange-
botenen Kernsortimente per definitionem keine schädlichen Auswirkungen auf die 
Zentren haben, können sich die teilweise erheblichen zentrenrelevanten Randsorti-
mente trotz rechtlicher Begrenzungsmöglichkeiten negativ auf zentrale Versorgungs-
bereiche auswirken. 
Die folgende Abbildung hebt nochmals hervor, dass 43% der in GIB angesiedelten 
großflächigen Einzelhandelsbetriebe ein nahversorgungs- bzw. zentrenrelevantes 
Sortiment anbieten. Den größeren Teil bilden die Nahversorgungssortimente (nahezu 
35%: Lebensmittel + anteilige Sortimente der Verbrauchermärkte) 
 
 
Abbildung 2: 

Sortimentsstruktur der Einzelhandelsbetriebe in GIB, Planungsregion Düsseldorf, 
2011, prozentuale Darstellung 
 

 
 

Quelle: Bestandsanalyse großflächige Einzelhandelsvorhaben in GIB, Sept./ Okt. 2011; Eigene Be-
rechnungen, Dezernat 32 
 
Insgesamt wird deutlich, dass in der Planungsregion Düsseldorf 243 großflächige 
Einzelhandelsbetriebe mit zum Teil zentren- und nahversorgungsrelevantem Sorti-
ment in GIB angesiedelt sind. Gemeinsam mit den weiteren Einzelhandelsvorhaben 
(nicht –zentrenrelevantes Hauptsortiment, kleinflächige Einzelhandelsbetriebe) deu-
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tet die Bestandsanalyse bereits hier auf einen klaren Umwandlungsbedarf von GIB in 
ASB im Rahmen der Fortschreibung des neuen Regionalplans hin.  
 
 
3. Ursachen und mögliche Handlungsbedarfe 
 
Der oben gezeigte Bestand großflächiger Einzelhandelsbetriebe in GIB sowie ergän-
zend die zahlreichen einzelhandelsinduzierten Regionalplanänderungen (Umwand-
lung GIB in ASB) erfordern einen Blick auf Ursachen und mögliche Handlungsbedar-
fe. 
 
3.1 Ursachen für großflächigen Einzelhandelsansiedlungen in GIB 
 
Die Bestandsdaten der großflächigen Einzelhandelsbetriebe in GIB zeigen, dass es 
trotz intensiver Bemühungen, den Einzelhandel in die Zentren zu lenken, Fallkonstel-
lationen gibt, die diesem Ziel nicht genügen. Aus Sicht der Regionalplanungsbehörde 
sind es hier schwerpunktmäßig die großflächigen Einzelhandelsbetriebe mit zentren- 
oder nahversorgungsrelevanten Sortimenten, die möglicherweise schädliche Auswir-
kungen auf die zentralen Versorgungsbereich der eigenen und/ oder der benachbar-
ten Kommunen haben können. 
Darüber hinaus ist es auch problematisch, dass die betroffenen GIB nicht mehr oder 
nur noch eingeschränkt zur Ansiedlung von emittierendem Gewerbe geeignet sind, 
wenn sich dort Einzelhandelsbetriebe mit einem hohen Publikumsaufkommen ansie-
deln. Die emittierenden Unternehmen müssen dann ggf. Rücksicht auf die benach-
barten Einzelhandelsnutzungen nehmen, obwohl gerade diese Bereiche vorrangig 
der Ansiedlung von Emittenten dienen sollen. Zudem gibt es für Industrie und stö-
rendes Gewerbe keine alternativen Standorte, denn eine Ansiedlung im ASB ist i.d.R. 
nicht zulässig.  
 
Im Folgenden werden einige dieser Fallkonstellationen aufgeführt, die neben ande-
ren Faktoren zu der heutigen Situation in den vorhandenen GIB geführt haben: 
 

 Ansiedlung von Betrieben nach früheren Rechtsgrundlagen, also ältere vor-
handene Baurechte. 

 Vermutungsregel nach § 11 Abs. 3 BauNVO: Baumärkte und Möbelhäuser 
wurden früher häufig als atypisch bewertet und unterlagen dann nicht mehr 
den Ansiedlungserfordernissen großflächiger Einzelhandelsbetriebe gemäß § 
11 Abs. 3 BauNVO. 

 Sonderfall KFZ-Handel: Dieser wird auch heute meist als atypischer Betrieb 
behandelt. 

 Von besonderer Bedeutung ist nach wie vor die Situation im unbeplanten In-
nenbereich nach § 34 Abs. 1 BauGB, für den kein Bebauungsplan besteht: 
Hier richtet sich die Zulässigkeit eines Vorhabens allein nach der Frage, ob es 
sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. Sobald ein entsprechen-
des Vorbild existiert, die Erschließung gesichert ist und keine schädlichen 
Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche zu erwarten sind, können 
zusätzliche großflächige Einzelhandelsbetriebe ohne weiteres angesiedelt 
werden. 

 Zudem sieht das gegenwärtige Ziel 1, Kap 1.3. des Regionalplans für den Re-
gierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) Ausnahmen für städtebaulich integrierte 
Brachflächen <10 ha vor. 
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3.2 Mögliche Handlungserfordernisse und Ausblick 
 
Die Bestandsanalyse verdeutlicht, dass sich für regionale und kommunale Planungs-
träger verschiedene Fragen stellen bzw. Handlungserfordernisse ergeben: 
 

 In welchen der heutigen GIB könnte der großflächige Einzelhandel, ggf. auch 
mit weiteren nicht gewerblichen Nutzungen (z.B. Verwaltung, Freizeiteinrich-
tungen), den wirtschaftlichen Strukturwandel soweit geprägt haben, dass es 
sich nicht mehr um einen „echten“ GIB sondern um typische Nutzungen für ei-
nen ASB handelt?  

 An welchen Standorten in den zukünftigen „neuen“ ASB möchte eine Gemein-
de weitere Einzelhandelsplanungen im Umfeld schon vorhandener Einzelhan-
delsstandorte bauleitplanerisch beschränken obwohl die „neue“ ASB-
Darstellung hier neue Planungsspielräume eröffnet? 

 Welche der hier betroffenen GIB sollen auch zukünftig als solche erhalten 
bleiben, obwohl sich durch einzelne Handelsbetriebe der Beginn eines Um-
wandlungsprozesses zeigt, dem ggf. regional- und bauleitplanerisch entge-
gengewirkt werden sollte? 

 
 
Ausblick 
 
Das Analysieren der von den Kommunen der Planungsregion Düsseldorf gemeldeten 
großflächigen Einzelhandelsstandorte in GIB und das Aufzeigen möglicher Hand-
lungserfordernisse sind Aufgabe der vorliegenden Betrachtung. Die gemeldeten Ein-
zelhandelsbetriebe werden derzeit kartografisch erfasst. Beispielhaft wird im Folgen-
den die Darstellung der großflächigen Einzelhandelsbetriebe in einem GIB der Stadt 
Mönchengladbach abgebildet (Abbildung 3). 
 
Abbildung 3: 
Darstellung der Einzelhandelsbetriebe im GIB, am Beispiel der Stadt Mönchenglad-
bach, Stand Sept. 2011 
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Quelle: Bestandsanalyse; Daten der Stadt Mönchengladbach, eigene Berechnungen des Dez. 32. 
 
 
 
Ergänzend werden in einem nächsten Arbeitsschritt die besonders empfindlichen 
sogenannten „Störfallbetriebe“ und Emittenten erfasst und in der Übersicht ergänzt. 
Das sind solche Betriebe, die mit gefährlichen Stoffen arbeiten und bei denen be-
sondere Schutzvorkehrungen erforderlich sind. So wird erkennbar, welche GIB be-
sonders empfindlich sind. 
Ob und ggf. welches konkrete Handlungserfordernis im Einzelnen bestehen könnte, 
lässt sich dann in gemeinsamen Gesprächen zwischen den möglicherweise betroffe-
nen Städten und Gemeinden sowie der Regionalplanungsbehörde erörtern. 
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