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Landesentwicklungsplan NRW -Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel 
 
hier: Stellungnahme des Regionalrats Düsseldorf im Rahmen der Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen (§ 13 und 17 
Landesplanungsgesetz i.V.m. § 10 Raumordnungsgesetz) 

Beschlussvorschlag für die Sitzung des Regionalrates: 

 

Der Regionalrat beschließt die als Anlage beigefügten Anregungen zum Sachlichen 

Teilplan – Großflächiger Einzelhandel als gemeinsame Stellungnahme von Regionalrat 

und Verwaltung 

 

gez. Anne Lütkes 

Düsseldorf, den 9.8.2012 



Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung: 

 
Am 17.04.2012 hat die Landesregierung den Entwurf des Landesentwicklungsplans 

NRW - Sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel gebilligt. Zugleich hat sie 

das zu seiner Aufstellung erforderliche Beteiligungsverfahren beschlossen. Die 

öffentliche Auslegung des sachlichen Teilplans Großflächiger Einzelhandel findet 

vom 4. Juni bis zum 4. Oktober 2012 statt. Während dieses Zeitraums können 

Bürgerinnen und Bürger und öffentliche Stellen zum Entwurf des sachlichen 

Teilplans Großflächiger Einzelhandel, zur Planbegründung und zum Umweltbericht 

Stellung nehmen. 

 

Der Planungsausschuss wurde in seiner Sitzung vom 21.06.2012 über die Inhalte 

des Teilplanentwurfes und das weitere Beteiligungsverfahren informiert.  

http://www.brd.nrw.de/regionalrat/sitzungen/2012/47PA_TOP5.pdf 

 

Im Zeitraum von 11.06.2012 bis 10.07.2012 wurde zusätzlich eine Hausbeteiligung 

durchgeführt, aus der sich keine zusätzlichen Bedenken zum Plan oder dem 

dazugehörigen Umweltbericht ergeben haben. Für die Sitzung des 

Planungsausschusses am 12.09.2012 und des Regionalrates am 20.09.2012 wurden 

seitens der Regionalplanungsbehörde Anregungen zum Teilplan formuliert, welche 

nach Beratung und Beschluss durch den Regionalrat der Landesplanungsbehörde 

fristgerecht bis zum 04. Oktober 2012 als gemeinsame Stellungnahme übersandt 

werden sollen. 

Nach Auswertung der Stellungnahmen strebt die Landesregierung die Rechtskraft 

des Teilplanes für das 1. Quartal 2013 an. 

 

Der Teilplan verfolgt mit seinen Regelungen die Absicht, die Innenstädte und 

Stadtteilzentren NRWs zu schützen und zu stärken. Nach Wegfall des 

Landesentwicklungsprogramms zum Ende des Jahres 2011 wurde die 

Neuaufstellung eines landesplanerischen Steuerungsinstrumentariums erforderlich.  

 

Insgesamt bewertet die Stellungnahme den neuen Teilplan positiv. Im Detail haben 

sich Bedenken und Anregungen zu einzelnen Zielen und Grundsätzen ergeben, wie 

sie der beigefügten Anlage 1 entnommen werden können. Anlage 2 dient noch 

einmal der Kurzübersicht über die einzelnen Ziele und Grundsätze. 

Seite 
      

Anlagen: 
1. Stellungnahme des Regionalrats Düsseldorf zum Landesentwicklungsplan Nordrhein-

Westfalen -Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel 
 
2. Auszug aus dem Sachlichen Teilplan – Großflächiger Einzelhandel Stand 17.04.2012 

Textliche Ziele und Grundsätze mit Erläuterungen  
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Anlage 1 

 

Stellungnahme des Regionalrates Düsseldorf zum Landesentwicklungsplan 

Nordrhein-Westfalen - Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel 

 

Die Landesregierung hat am 17. April 2012 den Entwurf des Landesentwicklungs-

plans Nordrhein-Westfalen - Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel – ge-

billigt und das zu seiner Aufstellung erforderliche Beteiligungsverfahren beschlos-

sen. Mit Schreiben vom 24.05.2012 hat die Staatskanzlei des Landes Nordrhein-

Westfalen den in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen die Verfahrensun-

terlagen – bestehend aus Planbegründung, Planentwurf, Umweltbericht und  Betei-

ligtenliste- übersandt.  

Der Regionalrat Düsseldorf hat sich in der Sitzung vom 20.09.2012 mit den Verfah-

rensunterlagen befasst und gibt folgende Stellungnahme ab: 

 

Die mit der Aufstellung des Sachlichen Teilplanes Großflächiger Einzelhandel be-

absichtigten Zielsetzungen zum Schutz und zur Stärkung der Zentren und Stadt-

teilzentren sowie zur Sicherung der Daseinsvorsorge werden ausdrücklich begrüßt 

und unterstützt. Der Einzelhandel trägt als wesentlicher Baustein zur Attraktivität 

und Vitalität der Innenstädte als Orte des Austausches und der Identifikation bei. 

Im Hinblick auf die auch im Teilplan aufgegriffenen Anforderungen des demogra-

phischen Wandels, knapper öffentlicher Ressourcen und einer Vermeidung zusätz-

licher Umweltbelastungen ist eine Lenkung zentralörtlicher Funktionen in die inte-

grierten Lagen dringend geboten. Die Steuerung großflächiger Einzelhandelsbe-

triebe bedarf dabei auch weiterhin eines landesweit weitestgehend gleichen Rege-

lungskanons. Dass die Landesregierung im Frühjahr 2012 trotz Auflösung des 

Landtages zeitnah neue Regelungsinhalte auf den Weg gebracht hat, unterstreicht 

die Erforderlichkeit des raumordnerischen Instrumentariums nach Wegfall des 

Landesentwicklungsprogrammes zum Jahresende 2011. Dabei wird das Bestreben 

deutlich, soweit möglich an bereits bewährte Regelungsinhalte anzuknüpfen. 

 

Trotz der grundsätzlichen Zustimmung haben sich zu den einzelnen Zielen und 

Grundsätzen nachfolgende Bedenken bzw. Anregungen ergeben:  
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1 Ziel - Standorte nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen (ASB) 

Dieses Ziel wird als Grundvoraussetzung verstanden und unterstützt. Es entspricht 

soweit auch dem Ziel Kapitel 1.2, Ziel 4, Satz 1 des Regionalplanes für die Pla-

nungsregion Düsseldorf GEP 99. Nur Bereiche, die regionalplanerisch für eine all-

gemeine Siedlungsentwicklung vorgesehen sind, dürfen durch die Neuansiedlung 

von großflächigen Einzelhandelsbetrieben weiter gestärkt werden.  

Der Erläuterungstext sollte dies klarer herausstellen und im Weiteren den Fokus 

nicht nur auf die Freihaltung von Bereichen für eine gewerbliche und industrielle 

Nutzung (GIB) legen, sondern auch die schützenswerten Belange des Freiraum-

schutzes betonen. 

 

2 Ziel - Zentrenrelevante Kernsortimente: Standorte nur in zentralen Versor-

gungsbereichen 

Die mit dem Ziel verfolgte Stärkung von Zentren und Stadtteilzentren über das In-

strument der zentralen Versorgungsbereiche (ZVB) wird unterstützt. Vor dem Hin-

tergrund der Erfahrungen im Umgang mit Vorhaben in der Planungsregion Düssel-

dorf wird das Erfordernis gesehen, für die Erweiterung oder Neudarstellung von 

ZVB räumliche oder funktionale Kriterien zu formulieren, welche als Prüfmaßstab 

herangezogen werden können. Zumindest wäre im Erläuterungstext darzulegen, 

welche Anforderungen die Rechtsprechung an das Vorhandensein eines ZVB im 

Hinblick auf eine rechtsichere bauleitplanerische Abwägung formuliert hat und 

dass dies auch für neu zu entwickelnde ZVB gilt. 

 

Die Inhalte des Zieles 2 beziehen sich auf Vorhaben mit zentrenrelevantem Kern-

sortiment. Hierzu findet sich im Erläuterungstext eine Auflistung zentren- und nah-

versorgungsrelevanter Leitsortimente. Diese Einteilung beruht auf dem Gutachten 

des Büros Junker und Kruse (vgl. „Grundlagen für die Erarbeitung einer neuen 

landesplanerischen Regelung zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels“, 

Junker und Kruse, Dortmund Juni 2011). Die Hinterlegung der neuen Ziele mit em-

pirischen Untersuchungen wird begrüßt. Um die Verbindlichkeit der Leitsortimente 

herauszustellen, sollten diese jedoch auch Bestandteil der Zielformulierung sein 

und nicht nur im Erläuterungstext stehen. Darüber hinaus bedarf es einer Klarstel-

lung des Verhältnisses zwischen Leitsortimenten und ortsspezifischen Sortiments-

listen. Hier ist zu überprüfen, inwieweit das Heranziehen einer örtlichen Liste, die 

von der Kommune zunächst festzulegen ist, im Rahmen der landesplanerischen 

Prüfung die Qualität eines endabgewogenen Zieles entfalten kann. 

Auch wenn als Ergebnis der rein empirischen Untersuchung des Junker und 

Kruse-Gutachtens der Wohneinrichtungsbedarf als nicht-zentrenrelevant klassifi-
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ziert worden ist, sollte er in der Liste der Leitsortimente als zentrenrelevant einge-

stuft werden, um künftigen Fehlentwicklungen hier entgegenwirken zu können. In 

der Rechtsprechung ist anerkannt, dass bei der Festlegung solcher Listen nicht nur 

der Ist-Zustand, sondern auch das Ziel der zukünftigen Ansiedlung bestimmter 

Sortimente in zentralen Versorgungsbereichen berücksichtigt werden kann. Der 

Wohneinrichtungsbedarf sollte dazu gehören. 

 

Die Ausnahmeregelung im Ziel 2 sieht vor, dass sich großflächige Einzelhandels-

betriebe, die der wohnortnahen Versorgung dienen, auch außerhalb von ZVB an-

siedeln dürfen, wenn die in der Ausnahme formulierten Bedingungen nachweislich 

erfüllt sind. Sinnvoll könnte diese Regelung allenfalls für kleine Kommunen im 

ländlichen Raum mit historisch gewachsenen Ortskernen sein, in denen sich auf-

grund der kleinen Grundstückszuschnitte keine marktgerechten Neuansiedlungen 

verwirklichen lassen. Es muss aber befürchtet werden, dass die Ausnahme in ihrer 

jetzigen Form auch in größeren Kommunen eine Ansiedlung von größeren Nah-

versorgern außerhalb der integrierten Lagen zur Folge haben könnte. Da gerade 

diese Betriebe oft eine entscheidende Magnetfunktion besitzen, wäre eine solche 

Entwicklung kontraproduktiv. Zudem werden die Regelungen des § 11 (3) BauNVO 

zur Nahversorgung als ausreichend angesehen, um auch im ländlichen Raum eine 

hinreichende Nahversorgung zu gewährleisten. Daher sollte diese Ausnahme er-

satzlos gestrichen werden. 

 

Sollte trotzdem an der Regelung festgehalten werden, wäre anzuregen, dass die 

Ausnahme nur die Darstellung von Sondergebieten zulässt. Kerngebiete mit ihrem 

über die BauNVO zugewiesenem Nutzungskatalog sollten über eine Ausnahme für 

nicht-integriert liegende Standorte nicht angesprochen werden.  

Des Weiteren wird um Überprüfung gebeten, ob eine solche Regelung allenfalls 

nur für Grundzentren im Sinne des Zentrale-Orte Konzeptes vorzusehen ist. Dar-

über hinaus müsste im Erläuterungstext genauer dargelegt werden, was eine woh-

nortnahe Grundversorgung charakterisiert und wie ein Nachweis der einzelnen 

Ausnahmetatbestände gegenüber der Regionalplanungsbehörde seitens der 

Kommune erfolgen muss.  

 

3 Ziel - Zentrenrelevante Kernsortimente: Beeinträchtigungsverbot 

Bei der Formulierung zum Beeinträchtigungsverbot sollte nur von „zentrenrelevan-

ten Sortimenten“ und nicht von „zentrenrelevanten Kernsortimenten“ gesprochen 

werden, da auch Randsortimente eines innerhalb des ZVB liegenden Betriebes 

einen anderen ZVB schädigen könnten. Wird dieser Anregung gefolgt, erübrigt sich 
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das Beeinträchtigungsverbot für Randsortimente bei Betrieben mit nicht-

zentrenrelevantem Kernsortiment (Ziel 5, letzter Satz). 

Der zulässige Grad einer Beeinträchtigung anderer ZVB bleibt mit der Formulie-

rung “dürfen nicht wesentlich beeinträchtigen“ unscharf und muss verdeutlicht wer-

den. Sprachlich wird weder an den Wortlaut des § 11 (3) BauNVO („nicht nur un-

wesentliche Auswirkungen“) noch an § 34 (3) BauGB („schädliche Auswirkungen“) 

angeknüpft. Die Ausführungen im Erläuterungstext zitieren jedoch Rechtsprechung 

zu „schädlichen Auswirkungen“ im Sinne des § 34 (3) BauGB. Sollte tatsächlich 

eine davon abweichende Beeinträchtigungsschwelle gemeint sein, wäre dies im 

Erläuterungstext eindeutig auszuführen. Anderenfalls wäre der Wortlaut des Zieles 

an die Begrifflichkeit des BauGB oder der BauNVO anzupassen. 

 

4 Grundsatz - Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche 

Die Regelung zielt auf die Dimensionierung großflächiger nicht-zentrenrelevanter 

Einzelhandelsbetriebe in Bezug auf das Kaufkraftpotential im Gemeindegebiet ab. 

Dies sollte für alle derartigen Betriebe gelten und demzufolge die Beschränkung 

auf Betriebe außerhalb zentraler Versorgungsbereiche gestrichen werden. 

Erforderlich wäre die Klarstellung, dass die Kaufkraft „in allen oder einzelnen ge-

planten Sortimentsgruppen“ nicht überschritten werden darf. 

 

5 Ziel - Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Standort, Beeinträchtigungs-

verbot, relativer Anteil zentrenrelevanter Randsortimente 

Die Herleitung des Schwellenwertes von 10 Prozent sollte sich rein auf die raum-

ordnerische Begründung konzentrieren und die Verhältnismäßigkeit der Regelung 

an den Untersuchungsergebnissen des Gutachtens des Büros Junker und Kruse 

festmachen. Mit dem zu Beginn des Erläuterungstextes hergestellten Bezug zur 

Rechtsprechung zum Thema Randsortimente lässt sich lediglich herleiten, wann 

Sortimente rechtlich als Randsortimente zu beurteilen sind und damit überhaupt 

dieser landesplanerischen Regelung unterliegen, nicht aber eine raumordnerische 

10-Prozent-Schwelle  begründen. 

 

Der Rückgriff auf die Ergebnisse des Gutachtens führt dann im Weiteren zu einer 

Unstimmigkeit im Umgang mit dem sog. Wohneinrichtungsbedarf. Bei der empiri-

schen Betrachtung der tatsächlich vorkommenden zentrenrelevanten Randsorti-

mente in NRW wurde der Wohneinrichtungsbedarf mit einbezogen. Wenn er je-

doch -wie zuvor unter Ziel 2 schon dargestellt- bei der Bestimmung der Leitsorti-

mente vom Plangeber als nicht-zentrenrelevant eingestuft wird, müsste er aus der 
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Betrachtung der Randsortimente ebenso entfallen. Dann wären die im Ergebnis 

angelegten 10 Prozent zulässiger Randsortimente zu hoch angesetzt.  

 

6 Grundsatz - Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche zen-

trenrelevanter Randsortimente 

Im Rahmen der Vorarbeiten zur Aufstellung des Teilplanes hat sich das Büro Jun-

ker und Kruse in einem weiteren Untersuchungsbaustein auch mit den Rege-

lungsmöglichkeiten zentrenrelevanter Randsortimente auseinandergesetzt (vgl. 

Gutachten Junker und Kruse). Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass die 

Formulierung eines einheitlichen, absoluten Schwellenwertes als Ziel der Raum-

ordnung nicht möglich ist. Es ist daher nachvollziehbar, dass die absolute Begren-

zung der Randsortimente nur als Grundsatz der Raumordnung Eingang in den 

Teilplan gefunden hat. 

Es wird jedoch angeregt, nicht eine Obergrenze für ein ganzes Sondergebiet vor-

zugeben, sondern stattdessen die absolute Größe des Randsortimentes jedes 

Vorhabens auf die Kleinflächigkeit (unter 800 m² Verkaufsfläche) zu begrenzen. 

Andernfalls wäre ein Vorhaben mit zentrenrelevantem Kernsortiment schlechter 

gestellt, als ein Vorhaben, das das Sortiment in gleicher Größe als Randsortiment 

führt. 

Sollte man bei der vorgesehenen Regelung verbleiben,  ist die Formulierung „eines 

Sondergebietes für Vorhaben im Sinne §11(3) BauNVO“ missverständlich, da eine 

Verkaufsflächenobergrenze im Bebauungsplan für ein Sondergebiet nur dann aus-

nahmsweise festgesetzt werden kann, wenn lediglich ein Vorhaben zulässig ist. 

Gebietsbezogene Verkaufsflächenvorgaben für ein Sondergebiet, welches mehre-

re Vorhaben ermöglicht, sind nicht zulässig.  

Wenn darüber hinaus, wie aus dem Erläuterungstext deutlich wird, diese Begren-

zung auch für mehrere Betriebe in einem engen räumlichen Zusammenhang gel-

ten soll, muss dies eindeutig im Grundsatz selbst geregelt werden. Es wäre grund-

sätzlich zu überprüfen, ob diese Fallkonstellation nicht besser durch eine Anpas-

sung der Agglomerationsregelungen im Ziel 8 geregelt werden kann. 

 

7 Ziel - Überplanung von vorhandenen Standorten 

Es muss den Kommunen auch weiterhin möglich sein, sich planungsrechtlich mit 

der Steuerung von Altstandorten und deren Bestandsschutz auseinanderzusetzen. 

Daher ist die Aufnahme eines solchen Ziels zu begrüßen. Es sollte jedoch im Ziel 

von „vorhandenen Betrieben/Standorten“ und nicht von „Vorhaben“ gesprochen 

werden, was eine Neuplanung implizieren würde. 
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Der logische Aufbau des Teilplanes und die Art der Formulierung im Ziel 7 lassen 

vermuten, dass hier nur Altstandorte außerhalb des ZVB jedoch innerhalb des ASB 

von der Regelung erfasst sind. Gleiches muss aber auch für Altstandorte in ge-

werblich und industriell genutzten Bereichen (GIB) gelten. Gerade hier hat sich in 

den vergangenen Jahren des Öfteren planungsrechtlicher Regelungsbedarf ge-

zeigt. Darüber hinaus macht das Beispiel von in der Vergangenheit aus Baum-

schulen und landwirtschaftlichen Betrieben gewachsenen Gartencentern deutlich, 

dass im Einzelfall auch Standorte im regionalplanerisch dargestellten Freiraum ei-

ner geordneten bauleitplanerischen Sicherung zugeführt werden müssen. Die 

Formulierungen im Ziel 7 sollten daher auch diese Fallkonstellationen zulassen. 

 

Die als Ausnahme zulässige geringfügige Erweiterung eines Altstandortes zuguns-

ten einer funktionsgerechten Weiternutzung des Betriebes wird nur im Einzelfall 

bestimmbar sein. Aufgrund der ganz unterschiedlich gelagerten Fallkonstellationen 

wurde hier richtigerweise auf die Festlegung eines vereinheitlichten Schwellenwer-

tes verzichtet. Wünschenswert wären jedoch ergänzende Ausführungen im Erläu-

terungstext, welche Aspekte eine funktionsgerechte Weiternutzung ausmachen 

können und welche Informationen die Regionalplanungsbehörde als Nachweis hier 

einfordern sollte.  

 

8 Ziel- Einzelhandelsagglomerationen 

Die Auseinandersetzung mit der Problematik der Agglomerationen wird begrüßt. 

Es sollte klargestellt werden, dass hier nicht nur Agglomerationen mehrerer groß-

flächiger Betriebe gemeint sind, sondern dass auch mehrere kleinflächige oder 

kleinflächige gemeinsam mit großflächigen Betrieben eine Agglomeration bilden 

können, die ebenso im Sinne des Ziels 8 raumordnerisch relevant sein kann. 

Im vorliegenden Entwurf unterliegen zentrenschädliche Agglomerationen nur dem 

Beeinträchtigungsverbot. Es wird angeregt, dass für Agglomerationen alle Rege-

lungen des Teilplanes gelten sollen, sobald von ihnen Wirkungen vergleichbar ei-

nes Betriebes nach § 11(3) BauNVO ausgehen.  

 

Die im Erläuterungstext aufgezeigten Steuerungsmöglichkeiten in der Bauleitpla-

nung sollten nicht im Teilplan, sondern ausführlich im Einzelhandelserlass darge-

legt werden. 

 

9 Grundsatz Regionale Einzelhandelskonzepte  

Der Grundsatz wird begrüßt. Es bestehen keine Anregungen oder Bedenken. 
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Ergänzende Anregungen: 

Gänzlich vermisst wird eine Auseinandersetzung mit dem Zentrale-Orte-System. 

Die Hierarchisierung der Zentren und zentralörtlicher Gliederungen strebt eine 

siedlungsräumliche Schwerpunktbildung von Wohnungen und Arbeitsstätten in 

Verbindung mit zentralörtlichen Einrichtungen an. Es ist daher nicht nachvollzieh-

bar, warum dieses Konzept nicht stärker in den Fokus landesplanerischer Rege-

lungen gerückt wird. 

Die bereits 1979 mit dem damaligen Landesentwicklungsplan I/II festgelegte und 

1995 in den LEP NRW übernommene zentralörtliche Gliederung kann heute nur 

noch bedingt einen Beitrag zur rechtsicheren Steuerung von Einzelhandelsbetrie-

ben leisten. Eine Überarbeitung des Modells für NRW wäre hier nicht nur für das 

Instrumentarium zur Steuerung großflächiger Einzelhandelsbetriebe eine Bereiche-

rung, sondern würde auch zu einer Schwerpunktbildung bei der Wohnflächenent-

wicklung beitragen, die vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung 

wünschenswert ist. Die Erarbeitung eines neuen Zentrensystems mit einer aktuali-

sierten Aufgaben- und Funktionszuweisung würde die Möglichkeit eröffnen, auf 

Grundlage dieses eigenen raumordnerischen Konzeptes bspw. auch Konzentrati-

onsgebote als Ziel zu formulieren oder die Dimensionierung von Einzelhandelsbe-

trieben zielgenauer zu steuern.  

Letztlich könnten auch landesplanerische Regelungen geprüft werden, die eine 

räumliche Konkretisierung (z.B. durch zeichnerische Darstellungen) in den Regio-

nalplänen ermöglichen. 

 

Im Hinblick auf die sich weiterentwickelnde Rechtsprechung im Themenfeld Ein-

zelhandel und die neuen Steuerungsinhalte des Teilplanes Großflächiger Einzel-

handel wird eine zeitnahe Überarbeitung des Einzelhandelserlasses angeregt. 
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Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen – sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel  
Entwurf, Stand: 17. April 2012  
 

Anlage 2 
 
Verzeichnis der Ziele und Grundsätze 
mit Erläuterungen 
 
 
 
1 Ziel  

   Standorte nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen 

 

2 Ziel  

   Zentrenrelevante Kernsortimente: Standorte nur in zentralen  

   Versorgungsbereichen 

 

3 Ziel  

  Zentrenrelevante Kernsortimente: Beeinträchtigungsverbot  

 

4 Grundsatz  

   Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche  

 

5 Ziel  

  Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Standort, Beeinträchtigungsverbot, 

  relativer Anteil zentrenrelevanter Randsortimente  

 

6 Grundsatz  

Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche zentrenrelevanter                  
Randsortimente 

 

7 Ziel  

   Überplanung von vorhandenen Standorten  

 

8 Ziel  

   Einzelhandelsagglomerationen 

 

9 Grundsatz  

  Regionale Einzelhandelskonzepte  
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Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen – sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel  
Entwurf, Stand: 17. April 2012  
 

Ziele und Grundsätze 

1 Ziel  

Standorte nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen 

Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben i. S. des § 11 Abs. 3 Baunutzungsver-
ordnung dürfen nur in regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen Siedlungsberei-
chen dargestellt und festgesetzt werden. 

 

2 Ziel Zentrenrelevante Kernsortimente: Standorte nur in zentralen Versor-
gungsbereichen 

Dabei dürfen Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben i. S. des § 11 Abs.3 
Baunutzungsverordnung mit zentrenrelevantem Kernsortiment nur in zentralen Ver-
sorgungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden. 

Ausnahmsweise dürfen Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben i. S. des § 11 
Abs. 3 Baunutzungsverordnung mit nahversorgungsrelevantem Kernsortiment auch 
außerhalb zentraler Versorgungsbereiche dargestellt und festgesetzt werden, wenn 
nachweislich: 

- eine integrierte Lage in den zentrale Versorgungsbereichen nicht möglich ist und 
- die Gewährleistung einer wohnortnahen Versorgung mit Gütern des täglichen Be-

darfs diese Bauleitplanung erfordert und 
- zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich beeinträchtigt 

werden. 

 

3 Ziel Zentrenrelevante Kernsortimente: Beeinträchtigungsverbot 

Durch die Darstellung und Festsetzung von Kerngebieten und Sondergebieten für 
Vorhaben i. S. des § 11 Abs.3 Baunutzungsverordnung mit zentrenrelevantem Kern-
sortiment dürfen zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich be-
einträchtigt werden. 

 

4 Grundsatz Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche 

Bei der Darstellung und Festsetzung von Sondergebieten für Vorhaben i. S. des § 11 
Abs. 3 Baunutzungsverordnung mit nicht-zentrenrelevantem Kernsortiment außer-
halb von zentralen Versorgungsbereichen soll der zu erwartende Gesamtumsatz der 
durch die jeweilige Festsetzung ermöglichten Einzelhandelsnutzungen die Kaufkraft 
der Einwohner der jeweiligen Gemeinde für die geplanten Sortimentsgruppen nicht 
überschreiten. 

 

5 Ziel Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Standort, Beeinträchtigungsver-
bot, relativer Anteil zentrenrelevanter Randsortimente 

Sondergebiete für Vorhaben i. S. des § 11 Abs.3 Baunutzungsverordnung mit nicht 
zentrenrelevantem Kernsortiment dürfen auch außerhalb von zentralen Versor-
gungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden, wenn der Umfang der zentrenre-
levanten Randsortimente maximal 10 % der Verkaufsfläche beträgt. Dabei dürfen 
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zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden durch den absoluten Umfang der zen-
trenrelevanten Randsortimente nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 

 

6 Grundsatz Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche zentrenre-
levanter Randsortimente 

Der Umfang der zentrenrelevanten Randsortimente eines Sondergebietes für Vorha-
ben i. S. des § 11 Abs.3 Baunutzungsverordnung mit nicht zentrenrelevantem Kern-
sortiment soll 2.500 m2 Verkaufsfläche nicht überschreiten. 

 

7 Ziel Überplanung von vorhandenen Standorten 

Vorhandene Standorte von Vorhaben im Sinne von § 11 Abs.3 Baunutzungsverord-
nung außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen dürfen als Sondergebiete ge-
mäß § 11 Abs.3 Baunutzungsverordnung dargestellt und festgesetzt werden. Dabei 
sind die Verkaufsflächen in der Regel auf den genehmigten Bestand zu begrenzen. 

Ausnahmsweise kommen auch geringfügige Erweiterungen in Betracht, wenn diese 
für eine funktionsgerechte Weiternutzung des Bestandes notwendig sind und durch 
die Festlegung keine wesentliche Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche 
von Gemeinden erfolgt. 

 

8 Ziel Einzelhandelsagglomerationen 

Die Gemeinden haben dem Entstehen neuer sowie der Verfestigung und Erweite-
rung bestehender zentrenschädlicher Einzelhandelsagglomerationen außerhalb All-
gemeiner Siedlungsbereiche entgegenzuwirken. Darüber hinaus haben sie dem Ent-
stehen neuer sowie der Verfestigung und Erweiterung bestehender zentrenschädli-
cher Einzelhandelsagglomerationen mit zentrenrelevanten Kernsortimenten außer-
halb zentraler Versorgungsbereiche entgegenzuwirken. Sie haben sicherzustellen, 
dass eine wesentliche Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche von Gemein-
den durch zentrenschädliche Einzelhandelsagglomerationen vermieden wird. 

 

9 Grundsatz Regionale Einzelhandelskonzepte 

Regionale Einzelhandelskonzepte sind bei der Aufstellung und Änderung von Regio-
nalplänen in die Abwägung einzustellen. 

  



4 

Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen – sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel  
Entwurf, Stand: 17. April 2012  
 

Erläuterungen:  
 
Begründung für die Notwendigkeit sowie die Vereinbarkeit der o. a. Regelungen mit 
Artikel 49 des AEUV und mit der EG-Dienstleistungsrichtlinie 2006/123/EG: 
 
Nach § 1 Abs. 2 Raumordnungsgesetz (ROG) besteht die Leitvorstellung der Raum-
ordnung in einer nachhaltigen Raumentwicklung, "die die sozialen und wirtschaftli-
chen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt 
und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen Ordnung mit gleichwertigen 
Lebensverhältnissen in den Teilräumen führt". 
 
Im Zusammenhang mit der Steuerung des großflächigen Einzelhandels sind die fol-
genden, in § 2 Abs. 2 ROG genannten Grundsätze der Raumordnung besonders re-
levant: 
 
- "Im Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und in seinen Teilräumen sind 
- ausgeglichene soziale, infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologische und kulturelle 

Verhältnisse anzustreben. Dabei ist die nachhaltige Daseinsvorsorge zu sichern, 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Innovation sind zu unterstützen, Entwick-
lungspotenziale sind zu sichern und Ressourcen nachhaltig zu schützen." (§ 2 
Abs. 2 Nr. 1 Sätze 1, 2) 

- "Die Versorgung mit Dienstleistungen und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge, 
insbesondere die Erreichbarkeit von Einrichtungen und Angeboten der Grundver-
sorgung für alle Bevölkerungsgruppen, ist zur Sicherung von Chancengerechtig-
keit in den Teilräumen in angemessener Weise zu gewährleisten; dies gilt auch in 
dünn besiedelten Regionen." (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 1) 

- "Es sind die räumlichen Voraussetzungen für die Erhaltung der Innenstädte und 
örtlichen Zentren als zentrale Versorgungsbereiche zu schaffen." (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 
Satz 3) 

- "Es sind die räumlichen Voraussetzungen für nachhaltige Mobilität und ein inte-
griertes Verkehrssystem zu schaffen." (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 5) 

- "Raumstrukturen sind so zu gestalten, dass die Verkehrsbelastung verringert und 
zusätzlicher Verkehr vermieden wird." (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 8) 

- "Ländliche Räume sind unter Berücksichtigung ihrer unterschiedlichen wirtschaft-
lichen und natürlichen Entwicklungspotenziale als Lebens - und Wirtschaftsräume 
mit eigenständiger Bedeutung zu erhalten und zu entwickeln; […]." (§ 2 Abs. 2 Nr. 
4 Satz 6) 

 
Gemäß § 2 Abs. 1 ROG sind die Grundsätze der Raumordnung im Sinne der o. g. 
Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung anzuwenden und durch Festle-
gungen in Raumordnungsplänen zu konkretisieren, soweit dies erforderlich ist. 
 
Der Einzelhandel besitzt insbesondere für die Innenstädte und örtlichen Zentren der 
Gemeinden in Nordrhein-Westfalen eine besondere Bedeutung. Als wichtiger Fre-
quenzbringer sorgt das Einkaufsangebot für die Belebung der Zentren (Magnetfunk-
tion). Der anhaltende Trend zu immer größeren Betriebseinheiten in Verbindung mit 
räumlichen Konzentrationsprozessen verstärkt jedoch die Nachfrage nach Standor-
ten außerhalb der Zentren. Diese Entwicklung schwächt die Zentren erheblich. 
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Die Konzentration von Versorgungseinrichtungen in den Zentren trägt zu gleichwerti-
gen Lebensverhältnissen in allen Teilräumen des Landes bei. Nur so kann langfristig 
eine flächendeckende und wohnortnahe Versorgung mit einem vielfältigen und gut 
erreichbaren Angebot an Waren und Dienstleistungen gewährleistet werden. 
 
Deswegen unternimmt das Land Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit den Gemein-
den und Partnern aus der Wirtschaft erhebliche Anstrengungen, um die Innenstädte 
und örtlichen Zentren zu revitalisieren und zu stärken. Eine fortschreitende Neuan-
siedlung und Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsangeboten an Standorten 
außerhalb der Zentren würde diese Bemühungen konterkarieren. 
 
Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels gewinnen die Zentren als Ver-
sorgungsstandorte noch stärker an Bedeutung. Vor allem ältere Menschen und auch 
Familien benötigen ein wohnortnahes Versorgungsangebot, das auch ohne Auto auf 
kurzem Wege erreichbar ist. 
 
Auch deshalb sind die vorhandenen Zentren als Arbeits-, Handels - und Wohnstand-
orte konsequent zu stärken. So wird dafür Sorge getragen, öffentliche und private 
Einrichtungen der Daseinsvorsorge auch in Zukunft effektiv auszulasten, die Inan-
spruchnahme von Freiraum auf ein Mindestmaß zu begrenzen und Verkehr zu ver-
meiden. 
 
Nur durch eine überörtliche Abstimmung und Standortsteuerung können einheitliche, 
verbindliche und ortsübergreifend wirkende Rahmenbedingungen geschaffen wer-
den, mit denen vermieden wird, dass die Konkurrenz zwischen den Gemeinden um 
die Ansiedlung von Vorhaben i. S. des § 11 Abs. 3 BauNVO zu einer Beeinträchti-
gung der zentralen Versorgungsbereiche und damit der Versorgungsfunktion der je-
weiligen zentralen Orte und der wohnortnahen Versorgung führt. 
 
Vor diesem Hintergrund ist die Konkretisierung der o. g. Grundsätze der Raumord-
nung durch die Landesplanung als Baustein der Daseinsvorsorge geboten. 
 
Die raumordnerische Steuerung umfasst dabei alle Vorhaben i. S. des § 11 Abs. 3 
BauNVO, da sich viele dieser Vorhaben zum einen auch außerhalb der Grenzen der 
Standortgemeinde in benachbarten Gemeinden bzw. in einer ganzen Region auswir-
ken können, so dass das Bedürfnis nach einer überörtlichen Planung gegeben ist. 
Zum anderen könnten sie – mit den genannten Ausnahmen – wie oben beschrieben 
die Erhaltung der Innenstädte und örtlichen Zentren als zentrale Versorgungsberei-
che, die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung und damit die Funktionsfähigkeit 
des zentralörtlichen Versorgungssystems gefährden. 
 
Die Regelungen dienen der Wahrung von im Allgemeininteresse liegenden Zielset-
zungen (s. o. die in § 2 Abs. 2 ROG genannten Grundsätze der Raumordnung). Sie 
beruhen auf rein raumplanerischen Gründen, nicht aber auf marktwirtschaftlich-
wettbewerbssteuernden Prüfkriterien (wie in den spanischen Regelungen – vgl. 
EUGHUrteil vom 24.03.2011 (AZ C-400/08)). Bauleitplanung für Vorhaben i. S. des § 
11 Abs. 3 BauNVO, die die in den o. a. Regelungen enthaltenen Voraussetzungen 
erfüllt, ist unabhängig von der tatsächlichen Versorgungssituation landesplanerisch 
zulässig. Auswirkungen auf vorhandene Unternehmen oder die Einzelhandelsstruktur 
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des Gebiets, die – wie in Spanien – bei Überschreitung eines bestimmten Wertes zur 
Versagung eines Antrags auf Gewerbeerlaubnis führen, sind keine Kriterien der o. a. 
Regelungen. Es geht originär um die Konkretisierung der in § 2 Abs. 2 ROG genann-
ten Grundsätze der Raumordnung (s. o.). Dabei kommt es zwar zwangsläufig zu 
Auswirkungen auf alle berührten Bereiche einschließlich der Wirtschaft, jedoch sind 
diese Auswirkungen nicht Zweck der Steuerung, sondern lediglich einzelne Indikato-
ren oder Reflexe der übergreifenden raumplanerischen Erwägungen. 
 
Die o. a. Regelungen sind auch verhältnismäßig, das heißt geeignet und erforderlich, 
um die Zielsetzungen der Raumordnung zu erreichen. Andere raumordnerische Re-
gelungen mit weniger einschneidendem Inhalt wären nicht in der Lage, die ange-
strebten – und erforderlichen – Zielsetzungen (s. o. die in § 2 Abs. 2 ROG genannten 
Grundsätze der Raumordnung) in gleichem Maße zu erreichen. Eine vollständige 
Verlagerung der Prüfung von raumentwicklungspolitischen Aspekten auf nachfolgen-
de Planungs- und Prüfungsebenen wäre nicht sachgerecht. Die oben genannten 
zwingenden Gründe des Allgemeininteresses könnten vielfach weniger gut, jeden-
falls aber nicht besser erreicht werden, wenn die zu regelnden Sachverhalte auf die 
Ebene der Bauleitplanung oder der Projektgenehmigung verlagert würden. Auch 
würde dies für die Wirtschaftsteilnehmer kein weniger einschneidendes Mittel darstel-
len. 
 
Zu 1 Ziel Standorte nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen 
 
Gewerbe- und Industriebetriebe, die erhebliche Emissionen erzeugen, unterliegen 
Einschränkungen bei der Standortwahl, u. a. weil sie Abstandserfordernisse beach-
ten müssen. Daher sind die von der Regionalplanung insbesondere für diese Betrie-
be zu sichernden Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) von an-
deren Nutzungen – wie z. B. der Einzelhandelsnutzung - freizuhalten, die diesen Ein-
schränkungen der Standortwahl nicht unterliegen. 
 
Zu 2 Ziel Zentrenrelevante Kernsortimente: Standorte nur in zentralen 
Versorgungsbereichen  
 
Das Ziel greift das raumordnerische Integrationsgebot auf und konkretisiert insbe-
sondere den raumordnerischen Grundsatz des § 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz3 durch die 
raumordnerischen Vorgaben für die Bauleitplanung für die Errichtung oder Erweite-
rung von Vorhaben i. S. des § 11 Abs. 3 BauNVO mit zentrenrelevantem Kernsorti-
ment auf die zentralen Versorgungsbereiche der Gemeinden (Ausnahme zur Ge-
währleistung einer wohnortnahen Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs s. u.). 
Das Ziel gilt nicht für Kerngebiete, in denen Vorhaben i. S. des § 11 Abs. 3 BauNVO 
mit zentrenrelevantem Kernsortiment ausgeschlossen sind. 
 
Das Kernsortiment (auch Hauptsortiment genannt) eines Einzelhandelsbetriebes be-
zeichnet dabei – in Abgrenzung zum Randsortiment (vgl. Erläuterungen zu Ziel 5) – 
den Hauptteil des Warenangebots, der nach allgemeiner fachlicher Übereinkunft ei-
nem bestimmten Sortimentsbereich zuzuordnen bzw. zu klassifizieren ist und zudem 
hinreichend scharf konturiert werden kann. Das Kernsortiment bestimmt somit in der 
Regel auch die Art eines Einzelhandelsbetriebes. 
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Zentrenrelevante Leitsortimente sind in Nordrhein-Westfalen: 
− Papier/Bürobedarf/Schreibwaren 
− Bücher 
− Bekleidung, Wäsche 
− Schuhe, Lederwaren 
− medizinische, orthopädische, pharmazeutische Artikel 
− Haushaltswaren, Glas/Porzellan/Keramik 
− Spielwaren 
− Sportbekleidung, Sportschuhe, Sportartikel 
− Elektrogeräte, Medien (=Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, Computer, 
   Foto) 
− Uhren, Schmuck und 
− Nahrungs- und Genussmittel (gleichzeitig nahversorgungsrelevant) 
− Gesundheits- und Körperpflegeartikel (gleichzeitig nahversorgungsrelevant). 
 
Diese Leitsortimente prägen in besonderem Maße die Angebotsstruktur nordrhein-
westfälischer Innenstädte, wie auch der Innenstädte bundesweit. In ihrem Zusam-
menspiel leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Vielfalt des innerstädtischen Einzel-
handelsangebotes. Nicht zuletzt aufgrund ihrer Magnetfunktion tragen sie sehr we-
sentlich zur Belebung (Passantenfrequenz) sowie Attraktivität der Innenstädte bei. 
 
Die Leitsortimente wurden auf der Grundlage einer Analyse der Verteilung der sorti-
mentsspezifischen Verkaufsflächen nach Lagen innerhalb und außerhalb der nord-
rhein- westfälischen Innenstädte, der Sortimentsstruktur in den untersuchten nord-
rhein- westfälischen Gemeinden sowie der Auswertung vorliegender ortstypischer 
Sortimentslisten gutachterlich ermittelt. Die Leitsortimente wurden durch eine Gene-
ralisierung der untersuchten Warengruppen festgelegt. (vgl. "Grundlagen für die Er-
arbeitung einer neuen landesplanerischen Regelung zur Steuerung des großflächi-
gen Einzelhandels", Junker und Kruse, Dortmund, Juni 2011) 
 
Die zentrenrelevanten Leitsortimente sind von der Gemeinde bei der Erstellung ihrer 
ortstypischen Sortimentslisten zu beachten. 
 
Die Zielvorgabe bezieht sich auf die tatsächlich vorhandenen zentralen Versor-
gungsbereiche der Gemeinden. Sofern die Gemeinden neue zentrale Versorgungs-
bereiche entwickeln, bezieht sich diese Zielvorgabe auch auf diese zentralen Versor-
gungsbereiche. 
 
Sofern die Gemeinden zentrale Versorgungsbereiche festlegen, ist diese Festlegung 
- insbesondere im Hinblick auf die Zulässigkeit von Einze lhandelsgroßvorhaben - mit 
erheblichen Rechtswirkungen versehen, die i. d. R. eine verfahrensmäßige Beteili-
gung der Öffentlichkeit und der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie eine Abwägung i. S. v. § 1 Abs. 7 BauGB und einen Beschluss durch 
den Rat der Gemeinde erfordern. Es wird daher empfohlen, entsprechend den Ver-
fahren nach §§ 3 ff. BauGB Beteiligungen auch bei der Aufstellung eines gemeindli-
chen Einzelhandelskonzepts durchzuführen. Die Ergebnisse eines von der Gemein-
de beschlossenen gemeindlichen Einzelhandelskonzepts i. S. v. § 1 Abs. 6 Nr. 11 
BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne zu berücksichtigen. Zentrale Ver-
sorgungsbereiche können zur verfahrensmäßigen Absicherung der damit verbunde-
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nen Rechtswirkungen auch im Flächennutzungsplan dargestellt werden. Näheres zur 
Abgrenzung zentraler Versorgungsbereiche findet sich im Einzelhandelserlass des 
Landes Nordrhein-Westfalen in der jeweils gültigen Fassung. 
 
Die stetig rückläufige Zahl von flächenmäßig kleineren Lebensmittelgeschäften, ist 
eine Entwicklung die mit dem demographischen Wandel noch fortschreiten wird; Le-
bensmittelsupermärkte mit Vollsortiment übernehmen zunehmend die Aufgabe der 
wohnortnahen Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs. Dabei kann es vor 
kommen, dass die Neuansiedlung oder Erweiterung eines solchen Lebensmittelsup-
ermarktes mit Vollsortiment die Darstellung und Festsetzung eines Kerngebietes o-
der eines Sondergebietes für Vorhaben i. S. des § 11 Abs. 3 Baunutzungsverord-
nung erfordert (vgl. dazu aber auch die Empfehlungen der Arbeitsgruppe "Struktur - 
wandel im Lebensmitteleinzelhandel und § 11 Abs. 3 BauNVO" vom 30.4.2002). Zur 
Sicherung einer verbrauchernahen Grundversorgung vor allem mit Lebensmitteln 
kann es daher ausnahmsweise notwendig sein, von der sonst geltenden Bindung 
des zentrenrele vanten Einzelhandels an die zentralen Versorgungsbereiche abzu-
weichen. Die Voraussetzungen für diese Ausnahme sind im Ziel abschließend aufge-
führt; der Nachweis ist dabei durch die Gemeinde zu führen. Eine integrierte Lage in 
den zentralen Versorgungsbereichen kann z. B. bei sehr kleinteilig parzellierten zent-
ralen Versorgungsbereichen im ländlichen Raum) nicht möglich sein. 
 
Zu 3 Ziel Zentrenrelevante Kernsortimente: Beeinträchtigungsverbot 
 
Die Zentrenverträglichkeit der durch die Darstellung und Festsetzung von Kerngebie-
ten und Sondergebieten für Vorhaben i. S. des § 11 Abs. 3 BauNVO ermöglichten 
Einzelhandelsnutzungen hängt nicht nur vom Standort ab, sondern auch von Art und 
Umfang des möglichen Warenangebotes. Das raumordnerische Beeinträchtigungs-
verbot belässt der Gemeinde einen gegenüber dem allgemeinen Kongruenzgebot 
größeren Spielraum, stellt jedoch gleichzeitig sicher, dass zentrale Versorgungsbe-
reiche der Standortkommune und in den benachbarten Gemeinden nicht wesentlich 
beeinträchtigt werden. 
 
Soweit die Versorgungsbereiche eine überörtliche Versorgungsfunktion erfüllen (i. d. 
R. Mittel- und Oberzentren), ist damit zugleich die zentralörtliche Versorgungsfunkti-
on der jeweiligen Gemeinde im Hinblick auf den Einzelhandel geschützt. Auch wenn 
die jeweiligen zentralen Versorgungsbereiche keine überörtliche Versorgungsfunk - 
tion haben, sprechen mehrere überörtliche Interessen (vgl. die " Begründung für die 
Notwendigkeit sowie die Vereinbarkeit der o. a. Regelungen mit Artikel 49 des AEUV 
und mit der EG-Dienstleistungsrichtlinie 2006/123/EG ") dafür, auch Grund- und 
Nahversorgungszentren vor wesentlichen Beeinträchtigungen zu bewahren. 
 
Eine wesentliche Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche liegt vor, wenn 
durch die Festsetzung von Kerngebieten und Sondergebieten für Vorhaben i. S. des 
§ 11 Abs. 3 BauNVO eine Funktionsstörung zu erwarten ist. Eine Funktionsstörung 
ist dann zu erwarten, wenn die zentralen Versorgungsbereiche so gestört werden, 
dass sie ihren Versorgungsauftrag generell oder hinsichtlich einzelner Branchen nicht 
mehr erfüllen können. 
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Eine wesentliche Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche ist in der Regel 
anzunehmen, wenn der zu erwartende Umsatz der geplanten Einzelhandelsvorha-
ben in allen oder in einzelnen der vorgesehenen Sortimentsgruppen die Kaufkraft der 
Einwohner in dem zentralen Versorgungsbereich zugeordneten Gemeindebereichen 
übersteigt. Bei Übersteigen dieser Regelvermutungsgrenze ist der Nachweis, dass 
keine solche wesentliche Beeinträchtigung vorliegt, von der die jeweilige Festsetzung 
planenden Gemeinde zu erbringen. 
 
Zu 4 Grundsatz Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche 
 
Die im Rahmen der bereits mehrfach erwähnten Untersuchung ("Grundlagen für die 
Erarbeitung einer neuen landesplanerische n Regelung zur Steuerung des großflä-
chigen Einzelhandels", Junker und Kruse, Dortmund, Juni 2011) durchgeführte prog-
nostische Modellrechnung zur Erweiterung und Ansiedlung von drei Möbelfachmärk-
ten in der Region Südwestfalen verdeutlicht exemplarisch das komplexe Wirkungsge-
flecht regionaler Auswirkungen entsprechender Vorhaben. Neben möglichen negati-
ven Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche (eher bei Neuansiedlungen als 
bei Erweiterungsvorhaben), konnten insbesondere Auswirkungen auf die verbrau-
chernahe Versorgung (in der Untersuchung bei kumulativer Betrachtung der drei 
Planvorhaben mit insgesamt knapp 90.000 m² Verkaufsfläche im Sortiment Möbel in 
mehreren Mittelzentren, u. a. Arnsberg, Soest, Umsatzumverteilungen von bis zu 40 
% und entsprechende Zentralitätsrückgänge nachweisbar) sowie weitere Folgewir-
kungen, z. B. im verkehrlichen Bereich (deutlich verkehrsinduzierende Wirkung) 
nachgewiesen werden. In der Untersuchung wurde dabei festgestellt, dass das Aus-
maß negativer Auswirkungen in der Region neben der Gesamtdimensionierung eines 
Ansiedlungsvorhabens vor allem auch von der Relation abhängt, in der der Vorha-
bensumsatz, unter Berücksichtigung des vorhandenen Einzelhandelsbestandes, zur 
lokalen einzelhandelsrelevanten Kaufkraft einer Kommune steht. Bei bereits sehr 
hohen Zentralitäten einer Standortkommune können auch vergleichsweise geringe 
Zuwächse in besonderem Maße schädliche Auswirkungen in der Region hervorrufen. 
 
Vor diesem Hintergrund ist eine Orientierung auch des nicht zentrenrelevanten Ein-
zelhandels am lokalen, einzelhandelsrelevanten Kaufkraftpotential angebracht und 
zielführend, um eine möglichst verbrauchernahe und verkehrsmindernde Versorgung 
i. S. der in der Begründung für die Notwendigkeit der raumordnerischen Steuerung 
als besonders relevant genannten Grundsätze der Raumordnung (§ 2 Abs. 2 Nr.1 
Sätze 1, 2 und Nr. 3 Sätze 1, 5 und 8 ROG) zu gewährleisten. 
 
Zu 5 Ziel Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Standort, Beeinträchti-
gungsverbot, relativer Anteil zentrenrelevanter Randsortimente 
 
Vorhaben i. S. des § 11 Abs. 3 BauNVO mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten 
(z. B. Garten-, Möbel-, Bau- oder Heimwerker(fach)märkte) sind für die Funktionsfä-
higkeit von zentralen Versorgungsbereichen nicht zwingend erforderlich und lassen 
sich dort häufig auch nicht verträglich unterbringen. Sie beschränken sich auf die 
Versorgung der Bevölkerung mit langfristigen Gütern, besitzen einen hohen Flä-
chenbedarf für die Präsentation und Lagerung der Waren und erzeugen erheblichen 
Verkehr. 
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Neben dem nicht zentrenrelevanten Kernsortiment weisen die o. g. (Fach-)Märkte i. 
d. R. auch zentren- und nicht zentrenrelevante Randsortimente auf (s. u.). 
 
Die vorliegende Regelung ermöglicht es, Bauleitplanung für die o. g. Vorhaben auch 
außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche, aber innerhalb der Allgemeinen Sied-
lungsbereiche zu betreiben. Mit ihr soll aber auch vermieden werden, dass das 
raumordnerische Integrationsgebot (in Ziel 2) unterlaufen wird. Ziel ist es auch hier, 
die zentralen Versorgungsbereiche zu schützen. 
 
Zur Bestimmung der Zentrenrelevanz von (Rand-) Sortimenten vgl. Erläuterungen zu 
Ziel 2. 
 
Die Begrenzung des Umfangs der zentrenrelevanten Randsortimente in einem Son-
dergebiet für solche Vorhaben auf maximal 10 % der Verkaufsfläche lässt sich aus 
der Rechtsprechung zum Begriff "Randsortiment" selbst ableiten. 
 
Danach haben Randsortimente lediglich ergänzenden Charakter und stehen in Be-
ziehung zum Kernsortiment. Randsortimentsangebote müssen dem Kernsortiment in 
Umfang und Gewichtigkeit deutlich untergeordnet sein ("keine ins Gewicht fallende 
Bedeutung", vgl. Kopf, Hannes; Schriften zum öffentlichen Recht, Band 871 –  
Rechtsfragen bei der Ansiedlung von Einzelhandelsprojekten, Berlin, 2002, S. 89); 
Merkmale dieser Unterordnung sind vor allem die jeweiligen Anteile an der Gesamt-
verkaufsfläche sowie am Gesamtumsatz des jeweiligen Betriebes (vgl. u. a. Urteil 
des OVG NRW vom 22.06.1998 (Az.: 7a D 108/96.NE), Urteil des OVG Rheinland-
Pfalz vom 24.08.2000 (Az.: 1 C 11457/99), Urteil des Thüringer OVG vom 
21.08.2001 (Az.: 1 KO 1240/97) und Urteil des OVG NRW vom 26.01.2000 (Az.: 7 B 
2023/99)). Ist dies nicht der Fall, stellen sie ein wesentliches Standbein des Einzel-
handelsbetriebes dar (vgl. letztgenanntes Urteil des OVG NRW). 
 
Da zentrenrelevante Randsortimente nicht selten eine im Vergleich zum Kernsorti-
ment doppelt so hohe Flächenproduktivität aufweisen, kann mit Randsortimentsan-
geboten auf 10 % der Gesamtverkaufsfläche ein Umsatzanteil von 20 % am Gesam-
tumsatz des jeweiligen Betriebes erwirtschaftet werden. Bei höheren Rand-
sortimentsanteilen wären die durch die Rechtsprechung definierten Kriterien an 
Randsortimente nicht mehr erfüllt. (vgl. dazu "Grundlagen für die Erarbeitung einer 
neuen landesplanerischen Regelung zur Steuerung des großflächigen Einzelhan-
dels", Junker und Kruse, Dortmund, Juni 2011). 
 
Viele der o. g. (Fach-)Märkte weisen neben zentren- und nahversorgungsrelevanten 
Randsortimente, auch nicht zentrenrelevante Randsortimente aus. Auch dies erfor-
dert die Begrenzung des Umfangs der zentren- und nahversorgungsrelevanten 
Randsortimente in einem Sondergebiet für solche Vorhaben auf maximal 10 % der 
Verkaufsfläche. 
 
Die o. g. Untersuchung belegt, dass die Anteile zentrenrelevanter Randsortimente 
der 637 untersuchten Möbel-, Bau- und Gartenmärkte in nordrhein-westfälischen 
Gemeinden – unabhängig von der siedlungsräumlichen Lage – mehrheitlich inner-
halb einer Spannweite von 5 - 8 % und somit unter 10 % liegen. Eine Begrenzung 
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der zentrenrelevanten Randsortimente ist insofern als ökonomisch tragfähig anzuse-
hen. 
 
Zu der Bestimmung einer wesentlichen Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbe-
reiche vgl. Erläuterungen zu Ziel 3. Auch wenn die maximale Grenze von 10 % der 
Verkaufsfläche für zentrenrelevante Randsortimente unterschritten wird, kann insbe-
sondere in kleineren Mittelzentren das zentrenrelevante Randsortiment eines groß-
flächigen Fachmarktes vom absoluten Angebotsvolumen schnell das vergleichbare 
Fachangebot innerhalb der zentralen Versorgungsbereiche der entsprechenden Ge-
meinde übersteigen (vgl. dazu "Grundlagen für die Erarbeitung einer neuen landes-
planerischen Regelung zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels", Junker und 
Kruse, Dortmund, Juni 2011). Die Prüfung des Beeinträchtigungsverbotes hat daher 
in jedem Fall auf den absoluten Umfang der zentrenrelevanten Randsortimente ab-
zustellen. 
 
Zu 6 Grundsatz Nicht zentrenrelevante Kernsortimente: Verkaufsfläche 
zentrenrelevanter Randsortimente 
 
Insbesondere bei Möbelfachmärkten mit mehr als 10.000 m² Verkaufsfläche besteht 
die Tendenz, den Anteil der zentrenrelevanten Randsortimente an der Verkaufsflä - 
che erheblich auszuweiten. Dies verschärft die Konkurrenz zwischen zentrenrele - 
vanten Randsortimentsangeboten an städtebaulich nicht integrierten Standorten auf 
der einen Seite sowie mehrheitlich kleinteiligen Fachangeboten in zentralen Versor-
gungsbereichen auf der anderen Seite. Gerade bei großformatigen Märkten mit mehr 
als 10.000 m². Gesamtverkaufsfläche kann das Randsortimentsangebot eine hohe 
quantitative Bedeutung im (sowohl absoluten als auch relativen) Vergleich zu beste-
henden Angeboten in umliegenden zentralen Versorgungsbereichen einnehmen. 
 
Insbesondere in kleineren Mittelzentren übersteigt das zentrenrelevante Randsorti-
ment eines großflächigen Fachmarktes vom absoluten Angebotsvolumen schnell das 
vergleichbare Fachangebot innerhalb der zentralen Versorgungsbereiche der ent-
sprechenden Kommune (vgl. hierzu und folgend auch "Grundlagen für die Erarbei-
tung einer neuen landesplanerischen Regelung zur Steuerung des großflächigen 
Einzelhandels", Junker und Kruse, Dortmund, Juni 2011). Beispielsweise beträgt das 
innerstädtische Verkaufsflächenangebot in der Branche Glas, Porzellan, Keramik/ 
Haushaltswaren in nordrhein-westfälischen Mittelzentren im Schnitt 0,03 m² je Ein-
wohner. Bei einem Mittelzentrum mit 50.000 Einwohnern bedeutet dies statistisch ein 
innerstädtisches Verkaufsflächenangebot in dieser Branche von rund 1.500 m². Das 
zentrenrelevante Randsortiment eines einzelnen Möbelanbieters mit 20.000 m² Ge-
samtverkaufsfläche kann bei einem Randsortimentsanteil von 10 % für zentrenrele-
vante Randsortimente bereits 2.000 m² betragen und das gesamte sortimentsspezifi-
sche innerstädtische Verkaufsflächenvolumen damit bereits um ein Drittel überstei-
gen. 
 
Wie in der o. g. Untersuchung aufgezeigt, sind entsprechende Fachmärkte in Nord-
rhein- Westfalen vor allem in Mittel- und Oberzentren ansässig. Da sowohl die Hälfte 
(46 %) der 187 nordrhein-westfälischen Mittelzentren und auch zahlreiche Neben-
zentren in den Oberzentren weniger als 50.000 Einwohner aufweisen, ist auch eine 
absolute Begrenzung zentrenrelevanter Randsortimente gerade bei großformatigen 
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Möbelmärkten notwendig. Nur so ist eine Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbe-
reiche durch unverhältnismäßige absatzwirtschaftliche Konkurrenz zwischen städte-
baulich integrierten und nicht integrierten Standorten zu vermeiden. 
 
Aufgrund langjähriger bundesweiter Verwaltungspraxis wird in NRW weiterhin eine 
Begrenzung der zentrenrelevanten Randsortimente auf maximal 2.500 m² Verkaufs-
fläche empfohlen. 
 
Ein Unterlaufen dieser Obergrenzen für zentrenrelevante Randsortimente durch ku-
mulierende Vorhaben ist zu verhindern. Mehrere Sondergebiete für Vorhaben i. S. 
des § 11 Abs. 3 BauNVO, die in einem engen funktionalen und räumlichen Zusam-
menhang realisiert werden sollen, sollen insgesamt die genannte absolute Grenze 
für zentrenrelevante Sortimente nicht überschreiten. Die Bauleitplanung hat dies 
durch entsprechend differenzierte Sondergebietsfestsetzungen sicherzustellen. Zen-
trenrelevante Randsortimente in bereits bestehenden Fachmärkten mit nicht zentren-
relevanten Kernsortimenten sind bei der Bestimmung der Obergrenze für kumulie-
rende Vorhaben einzubeziehen. 
 
Zu 7 Ziel Überplanung von vorhandenen Standorten 
 
Auch bereits bestehende Einzelhandelsstandorte außerhalb von zentralen Versor-
gungsbereichen können sich nachteilig auf das Zentrengefüge auswirken, wenn dort 
zentrenrelevante Sortimente angeboten werden. 
 
Um die Entwicklung dieser Standorte im Einklang mit den Zielen der Raumordnung 
zu steuern, kann eine Überplanung mit differenzierenden Sondergebietsfestsetzun-
gen sinnvoll sein, die den genehmigten Bestand an Sortimenten und deren Verkaufs-
flächen festschreibt und einen Zuwachs ausschließt. Der genehmigte Bestand ent-
spricht dabei dem durch Baugenehmigungen belegten Bestand. 
 
Nur ausnahmsweise kommen geringfügige Erweiterungen der Verkaufsflächen in 
Betracht, wenn von der gesamten durch die Ausweisung dann ermöglichten Einzel-
handelsnutzung keine wesentliche Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche 
erfolgt. Dabei richtet sich die Geringfügigkeit nach dem, was für eine funktionsge-
rechte Weiternutzung des Bestandes i. S. der Erhaltung und zeitgemäßen Nutzung  
unbedingt notwendig ist. Zu der Bestimmung einer wesentlichen Beeinträchtigung 
zentraler Versorgungsbereiche vgl. Erläuterungen zu Ziel 3. 
 
Zu 8 Ziel Einzelhandelsagglomerationen 
 
Mehrere selbständige, je für sich nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe können 
bei einer räumlichen Konzentration zu schädlichen raumordnerischen Auswirkungen 
wie bei Vorhaben i. S. des § 11 Abs. 3 BauNVO führen (Beeinträchtigung zentraler 
Versorgungsbereiche etc.). So gibt es Fälle, bei denen in Gewerbegebieten eher un-
beabsichtigt eine solche Agglomeration mit der Zeit heranwächst. Die Auswirkungen 
auf zentrale Versorgungsbereiche der eigenen Gemeinde oder benachbarter Ge-
meinden sind dann mit denen eines einzelnen großflächigen Einzelhandelsgroßbe-
triebs durchaus zu vergleichen. Die Zulässigkeit einer solchen Agglomerationsrege-
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lung ist vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt worden (BVerwG 4 CN 9.10, 
10.11.2011). 
 
Die Entstehung, ggf. auch die Verfestigung oder Erweiterung solcher Agglomeratio-
nen ist daher auszuschließen. Möglichkeiten zum Ausschluss solcher schädlicher 
Agglomerationen sind dabei: 
 
- der Ausschluss der Nutzungsart „Einzelhandel“ nach § 1 Abs. 5 BauNVO, 
- der Ausschluss sortimentsbezogener Einzelhandelstypen (Anlagetypen) gemäß § 

1 Abs. 9 BauNVO, 
- die Gliederung des Plangebietes (räumlich nach unterschiedlichen Arten/ Unterar-

ten des Einzelhandels, geschoss- und anlagenbezogene Differenzierungen),  
- die Festsetzung eines Sondergebietes für ein Vorhaben i. S. des § 11 Abs. 3 

BauNVO (Fachmarktzentrum) und Untergliederung nach Sortimenten und (Sorti-
ments-) Verkaufsflächen. 

 
Zu 9 Grundsatz Regionale Einzelhandelskonzepte 
 
Regionale Einzelhandelskonzepte (REHK) stellen ein wichtiges informelles Instru-
ment einer kooperativen Einzelhandelsentwicklung dar. Als "weiches" Steuerungs-
instrument ist in Konfliktfällen die Möglichkeit der Einflussnahme durch REHK'e auf 
konkrete Planvorhaben gegeben.  
 
Der vorliegende Grundsatz betont die Wichtigkeit der REHK’e im Rahmen der Abwä-
gung bei der Aufstellung und Änderung von Regionalplänen. Dies wird vor dem Hin-
tergrund des demographische n Wandels und der damit verbundenen Konzentration 
von Einrichtungen zunehmend wichtiger. 
 
Der Grundsatz richtet sich nur an REHK'e, für die von allen beteiligten Gemeinden 
Beitrittserklärungen (d.h. entsprechende Ratsbeschlüsse) gefasst worden sind. Bei 
kleinräumigen Kooperationsräumen sollen in jedem Fall nicht nur Abstimmungsme-
chanismen innerhalb des angestrebten Geltungsbereiches, sondern auch mit be-
troffenen Gemeinden außerhalb Bestandteil der REHK'e sein 

 


