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Einführung

1 Einführung
1.1 Hintergrund und Problemstellung
Zwischen Stadtentwicklung und Handel besteht historisch gesehen ein enger Zusammenhang. Viele Städte entstanden zunächst an den Kreuzungen der großen Handelswege und
auch die Funktion als Marktort hatte für die weitere Entwicklung von Struktur und Gestalt
der Städte zumeist eine herausragende Bedeutung, da sich aus den einstigen Marktplätzen
nach und nach Siedlungen und Zentren formierten (vgl. ORTMEYER 2007, S.551). Zugleich
waren Innenstadt und Einzelhandel vor allem in den europäischen Städten seit jeher räumlich und funktional eng miteinander verbunden, wenn nicht gar wechselseitig aufeinander
angewiesen. Auch gegenwärtig stellt sich der Einzelhandel als Leitfunktion der Innenstädte
dar (vgl. HEINRITZ/KLEIN/POPP 2003, S.201). Attraktive Innenstädte setzen immer auch
das Vorhandensein einer intakten Ausstattung mit Einzelhandelseinrichtungen voraus und
noch heute besitzt der Einzelhandel für die Zentren und das Gesicht der Städte eine prägende Bedeutung (vgl. WEERS-HERMANNS 2007, S.23). Doch das symbiotische Verhältnis
lockert sich zunehmend, während früher die Stadt den Markt brauchte und der Markt die
Stadt, verliert diese enge Bindung gegenwärtig an Bedeutung (vgl. WEHRHEIM 2007, S.7).
Die Bedeutung des Einzelhandels geht zudem über rein städtebauliche Aspekte hinaus,
vielmehr stellt sich die Versorgung mit Waren und Dienstleistungen als wesentliche
Grunddaseinsfunktion für die Bevölkerung im jeweiligen Einzugsbereich dar.
In den letzten Jahrzehnten war jedoch gerade der Einzelhandel von einem noch immer anhaltenden tiefgreifenden Strukturwandel gekennzeichnet, welcher insbesondere vielfältige
räumliche Veränderungen in der Standortstruktur zur Folge hatte und auch weiterhin haben
wird. Dieser durch Veränderungen auf der Angebots- und Nachfrageseite bedingte Strukturwandel führte nicht zuletzt dazu, dass die gewachsenen Innenstädte im Vergleich zu den
peripheren autoorientierten Lagen am Stadtrand zunehmend in Bedrängnis geraten sind.
Diese Entwicklungen sind zudem in den übergeordneten Prozess der Suburbanisierung
eingebettet. Schon in den 1970er Jahren begann in der Bundesrepublik die Verlagerung
von Wohnstandorten und in der Folge auch von Einrichtungen des tertiären Sektors an die
Ränder der noch stetig wachsenden Städte. Auch in den neuen Bundesländern hat nach der
Wiedervereinigung eine „nachholende Suburbanisierung“ (HEINEBERG 2001, S.40) im Ergebnis zu vergleichbaren Entwicklungen geführt. Die Verlagerungstendenzen haben im
suburbanen Raum allmählich Gegenpole entstehen lassen, welche nunmehr beträchtlichen
Druck auf die Zentren ausüben. Kaufkraftabflüsse und die Umlenkung von Kunden haben
daher oftmals Geschäftsaufgaben, Mindernutzungen und Leerstände innerhalb der traditio1
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nellen Geschäftsbereiche zur Folge, sodass bereits seit längerem ein genereller Bedeutungsverlust innerstädtischer Geschäftszentren festgestellt werden kann (vgl. GIESE 1996).
Aber auch auf regionaler Ebene werden zunehmend planerisch erwünschte Versorgungsstrukturen und nicht zuletzt ganze Zentrensysteme durch die Standortwahl von Einzelhandelsunternehmen unterlaufen. Die Veränderungsprozesse betreffen dabei nicht nur die
Versorgung der Bevölkerung mit typischerweise innenstadtrelevanten Waren und Dienstleistungen des lang- und mittelfristigen Bedarfs, sondern gerade auch hinsichtlich des
kurzfristigen Bedarfs im Sinne einer Grundversorgung im Nahbereich. Der Strukturwandel
im Einzelhandel erfasst folglich das Angebot von Waren und Dienstleitungen auf allen
Bedarfsstufen, während gleichzeitig auch eine abgestimmte und konsequente Steuerung
von Einzelhandelsvorhaben auf allen räumlichen Planungsebenen erforderlich erscheint.
In der kommunalen und regionalen Praxis bestehen bereits vielfältige formelle und zunehmend auch informelle Ansätze zur Steuerung von Einzelhandelsvorhaben sowie zur aktiven Revitalisierung von Innenstädten. Insgesamt geht es dabei um nicht weniger als die
Stärkung und den Erhalt der Funktions- und Leistungsfähigkeit von Zentren und Zentrensystemen zur Gewährleistung einer bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung. Im
Kontext einer Vielzahl schrumpfender Städte der Gegenwart wird daher verstärkt auch das
Thema Innenentwicklung in den Vordergrund gerückt. Das flächenmäßige Ausufern der
Städte in ihr jeweiliges Umland soll begrenzt und die Schaffung nachhaltiger Stadt- und
Versorgungsstrukturen angestrebt werden. Für die weitere Stadtentwicklung werden nicht
zuletzt auch grundlegende wirtschaftspolitische Fragen aufgeworfen, da insbesondere der
Einzelhandel in großen Teilen die ökonomische Basis der Innenstädte und Zentren darstellt
und auch als Arbeitgeber schließlich eine nicht zu unterschätzende Funktion erfüllt.
Vor diesem Hintergrund möchte die vorliegende Arbeit aus Sicht der Geografie einen Beitrag zur Diskussion über Chancen und Grenzen einer planerischen Steuerung von Einzelhandelsvorhaben zum Schutz, zum Erhalt und zur Entwicklung von Innenstädten und
Stadtzentren liefern. Nicht zuletzt, da Geografie und Handel stets eng miteinander verbunden waren und die standortgerechte Steuerung des Einzelhandels derzeit noch immer eines
der wichtigsten Themen der Städtebaupolitik darstellt (vgl. HEINRITZ/KLEIN/POPP 2003,
S.11; KUSCHNERUS 2009, S.24). Die Arbeit soll in diesem Zusammenhang als Grundlage
für ein besseres Verständnis der in der jüngeren Vergangenheit zunehmend ausdifferenzierten gesetzlichen Regelungen über „zentrale Versorgungsbereiche“ dienen – ein Begriff
der letztlich nichts weniger als die genannten Zentren umfasst und beschreibt, die vor negativen Entwicklungen geschützt und weiter gestärkt werden sollen. Die Wissenschaft der
2
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Geografie mit ihrem zugrunde liegenden integrativen Ansatz zeichnet sich auch durch die
„engen Beziehungen zur Angewandten Geographie sowie zur Raumordnung, Raumplanung und Regionalplanung“ (LESER/SCHNEIDER-SLIWA 1999, S.116) aus. Zudem bestehen,
aufgrund eines oftmals gemeinsamen Forschungsgegenstandes, vielfältige Verknüpfungen
mit den Nachbarwissenschaften, sodass es im Rahmen der vorliegenden Arbeit sinnvoll
erscheint, die Steuerung von Einzelhandelsvorhaben an den entsprechenden Berührungspunkten von Geografischer Handelsforschung, Raumplanung, Stadtgeografie und Städtebau- bzw. Planungsrecht zu untersuchen.

1.2 Aufbau und Zielsetzung
Die vorliegende Arbeit ist neben dem einführenden ersten Kapitel in vier weitere, aufeinander aufbauende Einzelkapitel untergliedert. Zudem folgt am Ende der Arbeit eine kurze
Schlussbetrachtung. Die Leitfrage der Arbeit lautet dabei, inwieweit im Rahmen der bestehenden bundes- und landesrechtlichen Regelungen über „zentrale Versorgungsbereiche“
der Einzelhandel auf kommunaler und regionaler Ebene planerisch sinnvoll gesteuert, die
Innenentwicklung von Städten gestärkt und somit ein zusätzlicher Beitrag zur Schaffung
nachhaltiger Stadt- und Versorgungsstrukturen geschaffen werden kann.
Im zweiten Kapitel werden zunächst die mit dem Strukturwandel verbundenen wesentlichen Entwicklungstendenzen des Einzelhandels dargestellt und entsprechende Herausforderungen für die Stadtentwicklung abgeleitet. Eine dortige Übersicht der gegenwärtigen
planerischen Steuerungsmöglichkeiten in Bezug auf Einzelhandelsvorhaben sowie der
stadtentwicklungspolitischen Lösungsansätze zur Revitalisierung von Innenstädten und
Stadtzentren soll in erster Linie dazu dienen, die Thematik „zentrale Versorgungsbereiche“
insgesamt in einen übergeordneten Rahmen der Stadtentwicklungspolitik stellen zu können. Das dritte Kapitel beinhaltet eine Konkretisierung und genauere inhaltliche Definition
sowie Überlegungen zur räumlich-funktionalen Abgrenzung von zentralen Versorgungsbereichen, da insbesondere in der baurechtlichen Literatur die Bestimmung von zentralen
Versorgungsbereichen bislang oftmals vernachlässigt wird (vgl. SCHMITZ 2007, S.533).
Weiterhin werden die entsprechenden gesetzlichen Regelungen im Städtebaurecht sowie
im Raumordnungs- und Landesplanungsrecht dargestellt und insofern ein Überblick über
den gegenwärtigen Regelungsumfang und Forschungsstand gegeben. Auch auf die Möglichkeiten der konkreten Ausweisung von zentralen Versorgungsbereichen im Rahmen von
Einzelhandelskonzepten und Bauleitplänen wird an dieser Stelle näher eingegangen. Das
vierte Kapitel ist den zentralen Versorgungsbereichen in der kommunalen und regionalen
3
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Praxis gewidmet. Anhand der beiden Fallbeispiele der Stadt Düsseldorf und des Ballungsraumes Frankfurt/Rhein-Main soll gezeigt werden, wie die bestehenden Regelungen und
Instrumente in der Praxis umgesetzt und angewendet werden können, welche Chancen sich
eröffnen und wo Grenzen liegen. Besonderes Augenmerk gilt hierbei insbesondere auch
den Möglichkeiten im Zusammenhang mit Bebauungsplänen nach § 9 Abs. 2 a BauGB. Im
fünften Kapitel erfolgt, ausgehend von der Leitfrage, eine Bewertung der Erkenntnisse und
die Ableitung von konkreten Handlungsempfehlungen im Zusammenhang mit der Ausweisung von zentralen Versorgungsbereichen auf kommunaler und regionaler Ebene. Zudem
wird der Versuch unternommen, den in § 24 a LEPro enthaltenen landesplanerischen
Steuerungsansatz für großflächige Einzelhandelsvorhaben hinsichtlich seiner Bedeutung
und seinen Konsequenzen für die kommunale Praxis in Nordrhein-Westfalen zu bewerten.
Die bisherigen Beiträge und wissenschaftlichen Erkenntnisse über zentrale Versorgungsbereiche beschränken sich, vor allem in der baurechtlichen Literatur, „zumeist auf Einzelfragen, ohne dabei die Schaffung einer Gesamtkonzeption zu verfolgen“ (SCHMITZ 2007,
S.533). Mit der vorliegenden Arbeit soll daher das Ziel verfolgt werden, neben einer Darstellung der theoretischen Grundlagen, konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten und
zugleich auch bisherige Erfahrungen aus der kommunalen und regionalen Planungspraxis
in eine umfassende Darstellung der Gesamtthematik einfließen zu lassen.

1.3 Methodik
Sowohl Prozesse der Stadtentwicklung als auch der Versuch einer Steuerung durch räumliche Planung stellen sich aufgrund einer Vielzahl von Akteuren, Einflussfaktoren und
Wechselwirkungen als komplexe interdependente Thematik dar. Dies lässt es sinnvoll erscheinen, zu deren Analyse und Bewertung einen qualitativen Forschungsansatz zugrunde
zu legen. Im Unterschied zur rein quantitativen Forschung werden hierbei nur wenige Fälle
in die Untersuchung einbezogen, aus diesen jedoch mittels der Anwendung verschiedener
und wenig standardisierter Methoden, viele und zugleich tiefe Informationen abgeleitet
(vgl. LAMNEK 2005). Zudem liegt der Schwerpunkt des Forschungsprozesses nicht in der
mathematisch-statistischen Überprüfung von Hypothesen, qualitative Forschung versteht
sich vielmehr als „Hypothesen generierendes Verfahren“ (LAMNEK 2005, S.21) an dessen
Ende zumeist nur eine partielle Überprüfung ohne ausdrückliche Bestätigung oder Falsifikation im Sinne der quantitativen Methodologie stehen kann.

4
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In der qualitativen Forschung besitzen Einzelfallstudien einen hohen Stellenwert, da hier
die Möglichkeit besteht, Einzelfälle in ihrer Ganzheitlichkeit realitätsgerecht zu erfassen.
Auch in der vorliegenden Arbeit wird in der qualitativen Fallstudie das adäquate Mittel zur
Bearbeitung und Beantwortung der Forschungsfragen gesehen. Im Rahmen von Einzelfallstudien erfolgt eine Generalisierung durch wenige aber für die Fragestellung typische Einzelfälle und nicht durch viele zufällige Fälle (vgl. LAMNEK 2005, S.187ff.). Die Auswahl
der Fallstudien Düsseldorf und Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main erfolgte daher nicht
rein zufällig, sondern aufgrund der jeweiligen Aussagekraft bedingt durch die spezifische
Anwendung der einzelnen zu untersuchenden Instrumente und Steuerungsansätze auf den
verschiedenen räumlichen Ebenen. Durch die Auswahl kann sowohl die kommunale Ebene
als auch die regionale Ebene erfasst werden, während zugleich entsprechende Verknüpfungen sowie auch die Beziehungen zur Landesplanung herausgestellt werden können.
Das Fallbeispiel Düsseldorf wurde ausgewählt, da hier auf die dringlichsten Probleme und
Herausforderungen der Stadtentwicklung im Zusammenhang mit der Steuerung von Einzelhandelsvorhaben und dem Schutz von Innenstädten und Stadtzentren bereits planerisch
und konzeptionell beispielhaft reagiert wurde. Einerseits wurde in Düsseldorf mit dem
„Rahmenplan Einzelhandel 2007“ ein städtebauliches Entwicklungskonzept aufgestellt,
das im Wesentlichen auf einer räumlich-funktionalen Abgrenzung und Festlegung von
zentralen Versorgungsbereichen basiert. Andererseits ist in Düsseldorf das im Zuge der
BauGB-Novellierung von 2007 eingeführte neue Steuerungsinstrument der Bebauungspläne nach § 9 Abs. 2 a BauGB bereits zur Anwendung gelangt, sodass diesbezüglich auch
erste Erfahrungsberichte und Einschätzungen in die Arbeit einfließen können. Zudem können am Beispiel der Stadt Düsseldorf exemplarisch die Auswirkungen des in § 24 a LEPro
enthaltenen landesplanerischen Steuerungsansatzes für die kommunale Planungspraxis in
Nordrhein-Westfalen dargestellt werden, sodass im Rahmen der vorliegenden Arbeit zugleich auch die Ebene der Landesplanung in Nordrhein-Westfalen betrachtet werden kann.
Da die wesentlichen Probleme und Herausforderungen der Stadtentwicklung im Zusammenhang mit der Steuerung von Einzelhandelsvorhaben sowie dem Schutz von Innenstädten und Stadtzentren im Ergebnis bundesweit ähnlich sind, kann das Fallbeispiel der Stadt
Düsseldorf unmittelbar auf weitere Kommunen übertragen werden, die eine bestimmte
Mindestgröße und somit auch ein abgestuftes System von innerstädtischen Geschäfts- bzw.
Versorgungsbereichen aufweisen.
Das Fallbeispiel des Ballungsraumes Frankfurt/Rhein-Main wurde ausgewählt, um einen
regionalen Ansatz vorstellen zu können, der einerseits auf einer räumlich-funktionalen Ab5
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grenzung und Festlegung von zentralen Versorgungsbereichen innerhalb eines regionalen
Einzelhandelskonzeptes basiert und andererseits zugleich auch einzelne Besonderheiten im
Zusammenhang mit der Existenz eines Planungsverbandes und der Aufstellung eines Regionalen Flächennutzungsplanes aufweist. Somit muss eine Übertragung des Fallbeispiels
Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main auf weitere Regionen differenziert betrachtet werden.
Unmittelbar übertragen werden kann jedenfalls der konzeptionelle Ansatz des REHK, da
hier exemplarisch die Möglichkeiten einer räumlich-funktionalen Abgrenzung und Festlegung von zentralen Versorgungsbereichen im regionalen Maßstab aufgezeigt werden. Dagegen sind die Aussagen und Darstellungen über den Planungsverband und den
Regionalen Flächennutzungsplan teilweise nicht unmittelbar auf weitere Regionen übertragbar, da es sich hierbei um vergleichsweise neue planerische Möglichkeiten handelt, die
bundesweit erst zögerlich zur Anwendung kommen. Dennoch soll anhand des Fallbeispiels
Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main insgesamt ein Ansatz vorgestellt werden, der in diesem Sinne den Blick auch auf weitergehende Möglichkeiten und spezielle Ansätze im Zusammenhang mit der Ausweisung von zentralen Versorgungsbereichen lenkt.
Im Rahmen qualitativ ausgerichteter Forschung wird schließlich den verschiedenen Formen qualitativer Interviews große Beachtung geschenkt. Qualitative Interviews zeichnen
sich durch eine zumeist offene Herangehensweise und nicht- oder nur teil-standardisierte
Erhebungstechniken aus und werden in der Regel mündlich im Sinne von persönlichen
face-to-face-Gesprächen durchgeführt (vgl. LAMNEK 2005, S.329ff.). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit kommen problemzentrierte Einzelinterviews zur Anwendung, da gerade
gezielte und weitgehend offene Interviews mit Experten und Sachverständigen oftmals als
„effizientester Weg“ (MEIER KRUKER/RAUH 2005, S.62) zur Gewinnung von zusätzlichen
Hintergrundinformationen erscheinen. Daher wurden mit dem Stadtplanungsamt Düsseldorf und dem Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main ausführliche Gespräche geführt, die jeweils persönlich und vor Ort stattgefunden haben. Die Aussagen der
Gesprächsteilnehmer und Ergebnisse der Interviews fließen an den entsprechenden Stellen
in die Darstellung ein und sind als solche kenntlich gemacht worden. An dieser Stelle soll
insbesondere Frau Birgit Dohmen vom Stadtplanungsamt Düsseldorf und Herrn Dirk
Heinz vom Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main für die freundliche Unterstützung bei der Betrachtung und Bewertung der Fallbeispiele und der aufgeworfenen
Fragestellungen gedankt werden.
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2 Aktuelle Entwicklungstendenzen des Einzelhandels und der Stadtentwicklung
2.1 Entwicklungstendenzen des Einzelhandels
Unter Handel als Tätigkeit wird allgemein der Verkauf von beweglichen Sachgütern zwischen Unternehmen untereinander oder zwischen Unternehmen und privaten Haushalten
verstanden, wobei die gehandelten Güter nicht wesentlich be- oder verarbeitet worden sind
(vgl. HEINRITZ/KLEIN/POPP 2003, S.20). Der Handel übernimmt folglich eine Mittlerfunktion zwischen der Produktion einerseits und dem Verbrauch durch Letztverbraucher andererseits. Unter Einzelhandel werden in Abgrenzung zum Großhandel nur diejenigen
Handelsaktivitäten gefasst, welche darauf abzielen, Waren an den privaten Endkunden und
nicht an gewerbliche Verbraucher oder Wiederverkäufer abzusetzen. Einzelhandel umfasst
folglich den Wiederverkauf von Neu- und Gebrauchtwaren ohne Weiterverarbeitung vor
allem an private Haushalte (vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT 2003, S.333). Von der amtlichen Statistik wird der Einzelhandel daher üblicherweise ohne das Nahrungsmittelhandwerk und zudem, in einem engeren Sinne, auch ohne den Handel mit Kraftfahrzeugen und
Kraftstoffen verstanden (vgl. HDE 2007, S.10).
Der Einzelhandel ist durch eine Vielzahl von dynamischen Veränderungsprozessen gekennzeichnet. Der mit der Beschreibung „Wandel im Handel“ erfasste tiefgreifende Strukturwandel im Einzelhandel wird dabei sowohl durch handelsendogene als auch durch
handelsexogene Faktoren bestimmt, welche darüber hinaus durch entsprechende Rückkopplungen gekennzeichnet sind (vgl. HEINRITZ/KLEIN/POPP 2003, S.40). Handelsendogene Faktoren umfassen im Wesentlichen die angebotsseitigen Veränderungen, während
handelsexogene Faktoren auf der Nachfrageseite nochmals in die Veränderungen bedingt
durch Einflüsse des sozialen Systems (der Konsumenten), sowie in die Einflüsse des politisch-administrativen Systems unterteilt werden können (vgl. HEINRITZ/KLEIN/POPP 2003,
S.40ff.). Im Ergebnis entspricht diese Einteilung dem von KULKE (2008, S.18f.) zur Analyse von Struktur und Dynamik von Standorten und Standortsystemen sowie Räumen und
Raumsystemen wirtschaftlicher Aktivitäten vorgeschlagenen Akteursgruppenansatz mit
einer Differenzierung in die wechselseitigen Einflüsse von Anbietern, von Nachfragern
und Konsumenten sowie von Planern und Politikern. Nachfolgend sollen nun die wesentlichen Entwicklungstendenzen aufgezeigt werden, wobei der Einfluss der räumlichen Planung in den anschließenden Kapiteln der Arbeit vertiefend betrachtet und behandelt wird.
Auf der Angebotsseite ist zunächst die Entwicklung der Umsätze im Einzelhandel von Bedeutung. Die langfristige Umsatzentwicklung zeigt, dass nach einem stetigen Anstieg in
7
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den alten Bundesländern im Zeitraum von 1960 bis 1990, die absoluten Umsätze insgesamt
nur noch moderat angestiegen sind und seit 1995 die jährlichen Werte nunmehr zwischen
376 und 396 Mrd. EUR schwanken und folglich in einzelnen Geschäftsjahren sogar rückläufig waren (vgl. EHI RETAIL INSTITUTE 2008, S.184; EUROHANDELSINSTITUT 1997,
S.52). Demgegenüber verläuft die Entwicklung der absoluten Verkaufsflächen im Einzelhandel noch weitgehend ungebremst, so wurde 2007 mit insgesamt 119 Mio. qm Verkaufsfläche ein neuer Höchststand erreicht, während dieser Wert im Jahr 1980 auf
Gesamtdeutschland bezogen, noch mit 63 Mio. qm etwa bei der Hälfte des heutigen Wertes lag (vgl. EHI RETAIL INSTITUTE 2008, S.185). Gleichzeitig nimmt jedoch die Anzahl
der Betriebe ab, mit der Folge eines Anstieges der durchschnittlichen Verkaufsflächen. Eine weitere Folge ist das Absinken der Flächenproduktivitäten; die Umsätze pro qm Verkaufsfläche lagen 1970 noch bei rund 5.200 EUR, 2005 jedoch nur noch bei rund 3.300
EUR, sodass hier im Ergebnis von einer Maßstabsvergrößerung gesprochen werden kann
(vgl. HEINRITZ/KLEIN/POPP 2003, S.37; KPMG 2006, S.18). Abb.1 verdeutlicht für die
letzten Jahre dieses Auseinanderdriften exemplarisch anhand der Entwicklungen im Lebensmitteleinzelhandel.
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Abb. 1: Maßstabsvergrößerung im Lebensmitteleinzelhandel
Quelle: eigene Darstellung, nach: EHI RETAIL INSTITUTE 2008, S.194f.

Die rückläufige Anzahl der Betriebe lässt sich nicht zuletzt auch als Resultat der geringen
Gewinnmargen sowie des hohen Wettbewerbsdruckes im Einzelhandelsmarkt, im Sinne

8

Aktuelle Entwicklungstendenzen des Einzelhandels und der Stadtentwicklung

eines Verdrängungswettbewerbes mit der Folge von Geschäftsaufgaben, auffassen (vgl.
ORTMEYER 2007, S.553). Zudem wird dem hohen Wettbewerbsdruck nach Möglichkeit
mit einer Ausweitung der Verkaufsflächen sowie mit Sortimentsvergrößerungen begegnet,
um über ein solches „Wettrüsten der Betreiber“ (JOHLEN 2008, S.459) entsprechende Mindestumsätze erzielen zu können. Beispielsweise stieg der Umfang des durchschnittlichen
Gesamtsortimentes eines Supermarktes von 6.621 Artikel im Jahr 1991 auf rund 10.100
Artikel im Jahr 2005 (vgl. EHI RETAIL INSTITUTE 2008, S.328; EUROHANDELSINSTITUT
1997, S.235). Hinsichtlich des relativen Verkaufsflächenzuwachses waren in der Vergangenheit in erster Linie noch organisatorische Innovationen und Veränderungen der betriebsinternen Merkmale, wie die Reduzierung der Lagerhaltung und die schrittweise
Substitution von Personal durch Fläche im Zuge der Einführung des Selbstbedienungsprinzips, für die Flächenzuwächse bestimmend. Heute sind für die Flächenzuwächse vielmehr
die Erfordernisse und stetig steigenden Flächenbedarfe insbesondere auch der neueren Betriebsformen im Einzelhandel entscheidend. Betriebsformen können in diesem Zusammenhang als charakteristische Kombination aus Flächengröße, Bedienungsform, Sortiment und
Preisniveau verstanden werden (vgl. KULKE 1997, S.480).

Abb. 2: Betriebsformenwandel im Einzelhandel
Quelle: GIESE 2003, S.6

Die Entwicklung von neuen Unternehmenskonzepten und die Einführung neuer Betriebsformen verändern kontinuierlich den Einzelhandelsmarkt, sodass in der Folge ältere nicht
mehr den Kundenwünschen und betriebswirtschaftlichen Ansprüchen entsprechende Angebotsformen an Bedeutung verlieren und letztlich aus dem Markt gedrängt werden. In
9
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Anlehnung an die Lebenszyklushypothese können folglich auch im Einzelhandel hinsichtlich der einzelnen Betriebsformen verschiedene Entwicklungsphasen abgeleitet werden,
sodass Einzelhandelsbetriebsformen im Ergebnis jeweils nur eine begrenzte Lebensdauer
aufweisen (vgl. KULKE 1997, S.480f.). Beispielsweise reduzierte sich die Zahl der Lebensmittelgeschäfte mit geringem Verkaufsflächenumfang (sog. „Tante-Emma-Läden“)
von 2000 bis 2007 um fast die Hälfte (vgl. EHI RETAIL INSTITUTE 2008, S.194). Abb.2
veranschaulicht diesen Wandel sowie die entsprechenden Marktanteilsverschiebungen unterteilt in Betriebsformen des Lebensmittel- und des Non-Food-Handels. Aus der Darstellung geht deutlich hervor, dass sich die flächenintensiven Betriebsformen, insbesondere
die großflächigen Shopping-Center und Fachmärkte, gegenwärtig noch in der Wachstumsphase befinden und steigende Markt- und Umsatzanteile verzeichnen können.
Neben dem Trend zur Großflächigkeit im Zuge des Betriebsformenwandels haben auf der
Angebotsseite aber auch Unternehmenskonzentrationsprozesse große Bedeutung für den
Strukturwandel im Einzelhandel (vgl. KULKE 1998, S.166). Im Lebensmitteleinzelhandel
hat dies zur Herausbildung von oligopolistischen Marktstrukturen geführt, da die fünf umsatzstärksten Unternehmen mittlerweile einen Marktanteil von etwa 65 % auf sich vereinen
und damit gerechnet werden kann, dass sich dieser Trend zur Konzentration auch künftig
weiter fortsetzen wird (vgl. HEINRITZ/KLEIN/POPP 2003, S.39; KPMG 2006, S.10). Aber
auch im Einzelhandel generell häufen sich Unternehmensaufkäufe und -übernahmen als
Expansionsstrategie in den weitgehend gesättigten Märkten nicht nur der Bundesrepublik.
Die damit einhergehende, oftmals mit dem Schlagwort „Filialisierung“ umschriebene Entwicklung des allmählichen Bedeutungsverlustes traditioneller inhabergeführter Fachgeschäfte zugunsten von nationalen und zunehmend internationalen Konzernen, ist nicht
zuletzt eine Folge stagnierender Umsätze und des verschärften Wettbewerbs, da gerade die
Filialisten als Mehrbetriebsunternehmen in der Lage sind, flexibler zu reagieren und betriebswirtschaftlich weniger rentable Filialen durch einen erhöhten Umsatz an anderen
Standorten auszugleichen und somit beispielsweise auch die in der Regel hohen Mietpreise
in den 1er-Lagen der Stadtzentren aufzubringen. Zudem ist unter den größeren Einzelhandelskonzernen als weitere Expansionsstrategie ein Trend zur Internationalisierung sowie
die verstärkte Bildung von strategischen Allianzen zur Steigerung der Marktmacht festzustellen (vgl. KULKE 1997).
Auf der Nachfrageseite steht einer langfristig positiven Entwicklung der Einkommen in der
Vergangenheit, in den letzten Jahren ein Rückgang der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft
gegenüber (vgl. GIESE 2003; HDE 2007, S.5). Dies folgt zum einen aus der aktuell negati10
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ven Entwicklung der realen Nettolöhne und -gehälter, aber auch aus den steigenden Lebenshaltungskosten, die insofern den Anteil von Konsumgütern am privaten Verbrauch
zunehmend verringern (vgl. GIESE 2003, S.12f.). Dieser Anteil des Einzelhandelsumsatzes
an den privaten Konsumausgaben lag 1995 noch bei 35,2 % im Jahr 2006 jedoch nur noch
bei 29,1 % (vgl. HDE 2007, S.6). Da der private Konsum in den letzten Jahrzehnten insgesamt jedoch stetig zugenommen hat, kann hier eine „Entkoppelung der Einzelhandelsumsätze von der allgemeinen Umsatzentwicklung“ (SCHMITZ/FEDERWISCH 2004, S.27)
festgestellt werden.
Des Weiteren verschiebt sich aufgrund der Elastizität der Nachfrage mit steigenden Einkommen der Anteil der Güter des Grundnutzens zugunsten höherwertiger Güter des Zusatznutzens, sodass damit auch die Nachfragestruktur einem ständigen Wandel unterliegt,
dem der Einzelhandel auch durch entsprechende Veränderungen auf der Angebotsseite begegnet (vgl. HEINRITZ/KLEIN/POPP 2003, S.129f.). Zudem konnten von den Einkommenszuwächsen in der Vergangenheit nicht alle Bevölkerungsschichten gleichermaßen
profitieren, vielmehr sind die Einkommensdisparitäten gestiegen, was sich nicht zuletzt
auch in einer verstärkten Polarisierung der Nachfrage gezeigt hat; so reduzierte sich seit
den 1970er Jahren das mittlere Marktsegment beträchtlich zugunsten von qualitativ hochwertigen Spitzenprodukten einerseits und Billigprodukten andererseits (vgl. BBE 2002,
S.92).
Für den Strukturwandel im Einzelhandel ist auf der Nachfrageseite in erster Linie das gewandelte Verbraucherverhalten hinsichtlich Produkt- und Einkaufsstättenwahl bestimmend. Mit fortschreitender Individualisierung und Ausdifferenzierung der Bevölkerung in
Lebensstilgruppen haben sich auch die Konsummuster in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert. Hinzu kommt, dass sich mit der Zunahme des Motorisierungsgrades aufgrund einer breiten Verfügbarkeit von Verkehrsmitteln, die Mobilität der Bevölkerung und
somit auch die Mobilität der Nachfrage erhöht hat. Der heutige Durchschnittsverbraucher –
sofern es diesen überhaupt geben mag – zeichnet sich daher durch ein zumeist „hybrides“
Kundenverhalten mit einer ausgeprägten Mehrfachorientierung aus (vgl. HEINRITZ/
KLEIN/POPP 2003, S.144; SCHMITZ/FEDERWISCH 2004, S.28). Dies äußert sich in erster Linie darin, dass vom Konsumenten hinsichtlich der verschiedenen Waren der einzelnen Bedarfsstufen gezielt unterschiedliche Geschäfte und Standorte aufgesucht werden, um nicht
zuletzt die spezifischen Vorteile der jeweiligen Angebotsform am entsprechenden Standort
nutzen zu können. Eine Polarisierung der Nachfrage ergibt sich daher nicht nur aufgrund
von Einkommensunterschieden, sondern gerade auch als Folge des bewussten Verbrau11
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cherhaltens. Dem entspricht die Herausbildung des sog. „smart shoppers“, der als neuer
Kundentyp preisorientiert, aber dabei stets auf der Suche nach einem entsprechenden
Preis-Leistungs-Verhältnis ist und zudem gerne handelt oder ein günstiges Angebot bewusst abwartet (vgl. HEINRITZ/KLEIN/POPP 2003, S.156ff.; PIETERSEN 2008, S.63). Einkaufen dient heute zudem nicht nur der reinen Versorgung mit Waren und Dienstleistungen
der unterschiedlichen Bedarfsstufen, sondern wird verstärkt auch als Freizeitbeschäftigung
angesehen, mit der ein gewisser Unterhaltungswert und Erlebnischarakter verbunden sein
soll. Oftmals stehen nicht mehr nur die Produkte oder Waren im Vordergrund, sondern
vielmehr die damit verbundenen und von Marketingabteilungen entsprechend transportierten Erlebnisse und Gefühle (vgl. SCHMITZ/FEDERWISCH 2004, S.26). Auch die Möglichkeiten neuer Medien und hier insbesondere des Internet sind nicht ohne Auswirkung auf die
Einzelhandelslandschaft geblieben, so stiegen innerhalb weniger Jahre die Umsätze im
sog. „E-Commerce“ von 2,5 Mrd. EUR im Jahr 2000, auf einen für das Jahr 2008 prognostizierten Wert von nunmehr 20,0 Mrd. EUR (vgl. EHI RETAIL INSTITUTE 2008, S.248).
Online-Shopping in der heutigen Form geht weit über den Umfang des traditionellen Katalogversandhandels hinaus und stellt sich folglich aus Sicht des stationären Einzelhandels
zunehmend als ernst zu nehmende Konkurrenz dar.
Die Veränderungen auf der Nachfrageseite stehen somit auch im Kontext allgemeiner gesellschaftlicher Veränderungsprozesse. Künftig werden in erster Linie die Verschiebungen
in der Altersstruktur der Gesellschaft im Zuge des demografischen Wandels zu weiteren
Anpassungen und entsprechenden Veränderungen im Einzelhandelsmarkt führen, da immer weniger Menschen auch immer weniger Geld für den Konsum von Waren ausgeben
werden. Einerseits wirkt folglich der Bevölkerungsrückgang unmittelbar auf die Umsätze
im Einzelhandel. Andererseits dürften durch veränderte Altersstrukturen das Angebot an
Waren und Dienstleistungen sowie die Vertriebsformate stärker an die Bedürfnisse insbesondere der älteren Zielgruppen angepasst werden.
Eine Betrachtung der wesentlichen Entwicklungstendenzen des Einzelhandels erfordert
schließlich einen kurzen Blick auf den Einfluss von kommunalpolitischen Interessenlagen
und der Immobilienwirtschaft sowie von Projektentwicklern auf die Entwicklungen im
Einzelhandel. Diese beeinflussen zwar nicht unmittelbar den Strukturwandel, sind jedoch
im Sinne von KULKE (2008, S.18f.) als weitere Akteursgruppe für Struktur und Dynamik
von Standorten und Standortsystemen von nicht zu unterschätzender Bedeutung.
Zwischen den Kommunen besteht oftmals ein großer Konkurrenzkampf um die Ansiedlung von Einzelhandelsvorhaben (vgl. SCHMITZ/FEDERWISCH 2004, S.17). In der Konse12
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quenz handelt es sich dabei auch um einen Wettbewerb hinsichtlich potenzieller Gewerbesteuereinnahmen und entsprechender Zentralitätsgewinne, bei dem den Kommunen dann
oftmals „das Gewerbesteuerhemd näher ist als der Städtebaurock“ (SPARWASSER 2006,
S.266). Derartige durchaus legitime kommunalpolitische Belange stehen dann jedoch zumeist auch einer gebotenen interkommunalen Kooperation bei der Ansiedlung von Einzelhandelsvorhaben entgegen. Hinzu kommt, dass bei Vorhandensein verfügbarer Flächen,
gerade in Zeiten knapper öffentlicher Haushalte, ein zum Teil erheblicher Verwertungsdruck für Grundstücke in kommunaler Hand besteht. Dieser Druck wird gegenwärtig durch
die vielerorts, aufgrund des Strukturwandels im produzierenden Gewerbe aufkommenden
größeren Brachflächen, zusätzlich verstärkt. Da der Einzelhandel als wirtschaftlich überaus
ertragreiche Art der Bodennutzung gelten kann, werden solche Flächen entsprechend häufig einer Nutzung durch Einzelhandelseinrichtungen zugeführt (vgl. MIOSGA 2002, S.85).
Einzelhandelsimmobilien sind jedoch auch für Investoren und Projektentwickler aufgrund
der hohen Ertrags- und Renditeerwartungen höchst interessant. Trotz des steigenden Wettbewerbsdruckes, stagnierender Umsätze und nicht unproblematischer Rahmenbedingungen
„schafft die Immobilienbranche immer weitere Einzelhandelsflächen“ (PIETERSEN 2008,
S.68). Im Zuge weitgehend gesättigter Märkte treten Aspekte der Wirtschaftlichkeit und
Tragfähigkeit sowohl bei den Developern als auch auf Seiten der Kommunen oftmals in
den Hintergrund, während kurzfristige Renditeerwartungen und Verwertungsinteressen
überwiegen.
Der Handel kann in verschiedener Hinsicht als Spiegelbild der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Situation und Entwicklung eines Landes bzw. einer Volkswirtschaft gelten, sodass auch der Strukturwandel im Einzelhandel vor dem Hintergrund
allgemeiner Entwicklungsprozesse gesehen werden muss (vgl. HEINRITZ/KLEIN/POPP
2003, S.46). Wesentliche Impulse für den Strukturwandel gehen jedoch vom Einzelhandel
und den Einfluss nehmenden Akteursgruppen selbst aus. HEINRITZ/KLEIN/POPP (2003,
S.46) sehen bei der Erklärung des Strukturwandels, ein „Primat der handelsendogenen über
die handelsexogenen Faktoren“ und führen hier als wesentlichen Faktor den Betriebsformenwandel als Motor der Entwicklung auf. In Anlehnung an die Lebenszyklushypothese
wird dieser Betriebsformenwandel jedoch zunächst eher beschrieben und nicht unmittelbar
erklärt, sodass die Veränderungen im Handel folglich als eine ihm quasi innewohnende
Eigenschaft, im Sinne eines beständigen „wheel of retailing“, erscheinen (vgl. KLEIN 1997,
S.500). Die Dynamik der Entwicklung von neuen Betriebsformen sowie die damit einhergehenden Marktanteils- und Umsatzverschiebungen resultieren nach überwiegender Auf-
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fassung jedoch hauptsächlich aus der Polarisierung der Nachfrage im Bereich von Waren
des Grundnutzens und des Zusatznutzens, da die Unternehmen sich gezwungen sehen, ihr
Unternehmenskonzept auf ein jeweiliges Polaritätsextrem abzustimmen (vgl. KLEIN 1997,
S.499ff.). In Verbindung mit der allgemeinen Kaufkraftentwicklung und dem stetigen Produktionsfortschritt ergibt sich schließlich die entscheidende, den Wandel auslösende Dynamik (vgl. HEINRITZ/KLEIN/POPP 2003, S.53f.).
Ungeachtet dessen lässt sich der Strukturwandel insgesamt nur durch das spezifische Beziehungsgeflecht der verschiedenen und in ihrer Wirkung interdependenten Faktoren erklären. In diesem Sinne stellt KULKE (1998, S.180) fest, dass sich der Wandel „nur aus dem
Zusammenspiel von Angebots-, Nachfrage- und Gestaltungsfaktoren erklären lässt“, deren
Gewicht sich zudem in räumlicher und zeitlicher Hinsicht entsprechend verändern kann.

2.2 Herausforderungen für die Stadtentwicklung
Der Einzelhandel hat in städtebaulicher und funktionaler Hinsicht eine herausgehobene
Bedeutung für Struktur und Gestalt der Innenstädte und Stadtzentren. Die Raumwirksamkeit des Einzelhandels ergibt sich dabei zunächst unmittelbar durch die Standortwahl. Mit
der Wahl eines konkreten Standortes trifft das Einzelhandelsunternehmen eine grundlegende strategische Entscheidung, die von höchst unterschiedlichen Beweggründen und
Zielvorstellungen getragen sein kann und im Einzelfall auch zu der Entscheidung für einen
betriebswirtschaftlich nicht oder nur bedingt optimalen Standort führen kann. Gerade die
kleineren inhabergeführten Geschäfte mit einer längeren Geschäftstradition zeichnen sich
oftmals durch eine hohe Persistenz an einem einmal gewählten Standort aus (vgl. KULKE
1998, S.163f.). In der Regel wird das Ziel des Unternehmens bei der Wahl eines neuen
Standortes jedoch in der Gewinnmaximierung, also dem Erzielen einer größtmöglichen
Differenz zwischen Kosten und Erlös am bestimmten Standort liegen (vgl. SCHÄTZL 2003,
S.30f.). Im Rahmen von Standortentscheidungsprozessen spielt das Vorhandensein von
entsprechend günstigen Standortfaktoren daher zumeist eine große Rolle. HEINEBERG
(2001, S.175) führt hinsichtlich der Standortbedingungen privatwirtschaftlicher Einrichtungen des tertiären und auch quartären Sektors bei der Standortbewertung in einem umfassenden Katalog unter anderem betriebsinterne Faktoren, die Erreichbarkeit, die
Konkurrenzsituation und potenzielle Agglomerationsvorteile, Kostenfaktoren sowie
Aspekte der Nachfrage und Einflüsse der Planung auf. Da jedoch ein ausgeprägter Zusammenhang zwischen der Betriebs- sowie Organisationsform und der konkreten Standortwahl festgestellt werden kann, folgt daraus, dass die Standortanforderungen und somit
14
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auch die Bewertung von Standortfaktoren höchst unterschiedlich ausfallen können (vgl.
HEINRITZ/KLEIN/POPP 2003, S.71ff.). Während etwa große Verbraucher- und Fachmärkte
entsprechende Grundstücksflächen mit ausreichend Stellplätzen und mit guter verkehrlicher Erreichbarkeit nach Möglichkeit am Stadtrand benötigen, sind kleiner dimensionierte
Betriebe und Unternehmen mit einem spezialisierten Angebot im höherwertigen Bedarfsbereich vielmehr auf Kundennähe bzw. Laufkundschaft angewiesen, welche zumeist nur
die gewachsenen Innenstädte und Stadtzentren vorzuweisen haben. Mit dem bereits skizzierten Trend zur Großflächigkeit im Zuge des Betriebsformenwandels verschieben sich
jedoch die Standortanforderungen zunehmend zu Lasten städtebaulich integrierter Standorte. Hinsichtlich der Organisationsform ergibt sich zudem, dass mit zunehmender Filialisierung des Einzelhandels, Standortentscheidungsprozesse verstärkt „auf der Basis rationaler
Kosten-Erlös-Kalkulationen“ (vgl. KULKE 1998, S.164) in den Hauptsitzen der Unternehmen und nicht mehr von einzelnen, am konkreten Standort verwurzelten Persönlichkeiten
erfolgen.
Wenn also aus betriebswirtschaftlicher Sicht unterschiedliche Standortpräferenzen bestehen, ergeben sich hieraus auf der gesamtstädtischen und auch regionalen Ebene bereits unterschiedliche Standortsysteme mit entsprechenden räumlichen Verteilungen der
verschiedenen Betriebsformen und Einzelhandelsunternehmen. Da der Bodenmarkt jedoch
in hohem Maße durch planerische Steuerung und Restriktionen insbesondere durch die
kommunale Bauleitplanung bestimmt wird, bestehen folglich vielfältige Einschränkungen
bei der Standortwahl, sodass die Entscheidung für einen bestimmten Standort auch bei rein
rationalen Überlegungen stets durch das vorgegebene Raster der baulichen Nutzung beeinflusst wird. Dass die aus planerischer Sicht erwünschten Standorte des Einzelhandels jedoch nicht immer mit den faktischen Entwicklungen übereinstimmen müssen, zeigen die
Entwicklungen im Zusammenhang mit den seit den 1970er Jahren in der Bundesrepublik
einsetzenden Suburbanisierungsprozessen. Unter Suburbanisierung kann im Wesentlichen
die Phase einer Expansion der Städte in ihr jeweiliges Umland, im Sinne eines intraregionalen Dekonzentrationsprozesses von Bevölkerung, Produktion, Handel und Dienstleistungen sowie von Infrastruktur verstanden werden, wobei Suburbanisierung zumeist in
verdichteten Regionen der hochindustrialisierten Länder stattfindet (vgl. FRIEDRICHS 1981,
S.168; HEINEBERG 2001, S.40). Im Ergebnis dehnten sich die Siedlungsflächen dabei aufgrund des anhaltenden Wachstums der Städte immer weiter in Richtung des suburbanen
Raumes aus, womit sich im Zuge der Bevölkerungssuburbanisierung auch der Nachfrageschwerpunkt entsprechend an die Ränder der Städte verlagerte. Der Bevölkerung folgten
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schnell die entsprechenden Betriebe und Einzelhandelsunternehmen, sodass heute in den
bisweilen auch als „Zwischenstadt“ (SIEVERTS 1999) bezeichneten Bereichen oftmals quasi selbstständige Versorgungsstrukturen in Konkurrenz zu den bestehenden Innenstädten
und Stadtzentren entstanden sind. Die Einzelhandelsflächen der Innenstädte und Stadtzentren sind zwar in ihrem absoluten Umfang nicht wesentlich zurückgegangen, relativ gesehen ist der gesamte Zuwachs der jüngeren Vergangenheit jedoch fast ausschließlich dem
suburbanen Raum zugute gekommen (vgl. SIEBEL 2004, S.38). Zugleich ist das primäre
System der innerörtlich integrierten Versorgungsstandorte sukzessive „durch ein sekundäres Standortsystem von Handelsagglomerationen an den suburbanen Knotenpunkten des
Verkehrsnetzes für den motorisierten Individualverkehr“ (MIOSGA 2002, S.84) ergänzt
worden. Auch wenn die Suburbanisierungsprozesse in der Bundesrepublik seit den späten
1990er Jahren „aufs Erste gebremst“ (BBR 2005, S.197) erscheinen und die anhaltende
Schwächung der Kernstädte einem erneuten Erstarken der städtischen Zentren in der jüngeren Vergangenheit gewichen scheint, stellt die Suburbanisierung – wenn auch in abgeschwächter Form – noch immer einen wesentlichen Trend der Siedlungsentwicklung dar
(vgl. BBR 2005, S.191ff.). Die Suburbanisierung des tertiären Sektors und folglich auch
des Einzelhandels stellt zudem auch eine Reaktion auf die strukturellen Standortnachteile
der Stadtzentren hinsichtlich Boden- und Mietpreisgefüge, verkehrlicher Erreichbarkeit
oder etwa denkmalschutzrechtlicher Restriktionen dar. Herausforderungen für die Stadtentwicklung liegen im Zuge der Suburbanisierung, neben einer damit in der Regel einhergehenden Schwächung der Zentren, zudem auch im Anstieg des Individual- und
Lieferverkehrsaufkommens sowie einer beträchtlichen Ausweitung der Siedlungsflächen
zulasten der gerade auch in ökologischer Hinsicht erhaltenswerten Freiräume und Grüngürtel. Im Hinblick auf vielerorts bereits zu beobachtende Schrumpfungstendenzen der
Städte ergeben sich zudem neue Herausforderungen. Stadtentwicklung unter Schrumpfungsbedingungen wird künftig in erster Linie darauf angewiesen sein, die städtischen
Zentren im Sinne einer Innenentwicklung zu stärken. Wenn es in letzter Konsequenz gar
zu einem partiellen Rückbau der Siedlungs- und Gewerbeflächen kommen mag, erscheint
dies unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit zudem von außen nach innen sinnvoll, sodass eine weitere Flächenausweisung im suburbanen Raum in diesen Fällen weder ökonomisch

tragbar

noch

ökologisch

vertretbar

sein

kann.

Die

Orientierung

der

Siedlungsentwicklung auf die Städte und vorhandenen Orte sowie auf die Wiederherstellung und die Sicherung funktionsfähiger urbaner Stadtzentren und -quartiere soll somit
insgesamt auch den Herausforderungen des wirtschaftlichen und demografischen Wandels
Rechnung tragen (vgl. KUSCHNERUS 2009, S.24).
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In Bezug auf den Einzelhandel und den Umfang der Flächenausweisungen für Einzelhandelsvorhaben zeigen sich also zunächst die „grüne Wiese“ am peripheren Stadtrand und
die „graue Wiese“ der ebenfalls an den Rändern der Städte aufzufindenden Gewerbegebiete als Gewinner der gewandelten Standortanforderungen. Diese Standorte sind oftmals in
der Lage, die strukturellen Nachteile der zentralen städtebaulich integrierten Lagen in entsprechende Vorteile umzukehren. Für die traditionellen innerstädtischen Geschäftsbereiche
hat dies vielfältige Auswirkungen, da in den meisten Fällen keine arbeitsteiligen Versorgungsstrukturen entstanden sind, sondern gerade von den großflächigen Verbraucher- und
Fachmärkten in der Regel auch zentrenrelevante Sortimentsbereiche mit beachtlichem
Verkaufsflächenumfang und einem Umsatzanteil von teilweise bis zu 50 % angeboten
werden, die in unmittelbarer Konkurrenz zum bestehenden Warenangebot in den Innenstädten und Stadtzentren stehen (vgl. KRELL 2007, S.20). Auswirkungen auf Geschäftszentren und gewachsene städtebauliche Strukturen ergeben sich daher hauptsächlich aufgrund
von Kaufkraftabflüssen und Umsatzumverteilungen in Richtung des suburbanen Raumes.
Wenn diesen Umverteilungseffekten dann nicht entsprechend begegnet werden kann, hat
dies in vielen Fällen Geschäftsaufgaben vor allem der kleineren inhabergeführten Geschäfte sowie die oftmals mit längeren Leerständen verbundenen „trading-down“-Effekte im
Sinne von Mindernutzungen etwa durch Spielhallen und Ramsch-Läden zur Folge.

Kaufkraftabzug

tradingdownEffekte

Mindernutzungen

Geschäftsaufgaben

Leerstände

Abb. 3: Attraktivitäts- und Bedeutungsverlust von Innenstädten und Stadtzentren
Quelle: eigene Darstellung

Im Ergebnis kommt es daher oftmals, wie Abb.3 zeigt, zu einem Attraktivitäts- und Bedeutungsverlust der Innenstädte im Sinne eines „Teufelskreises“, da Umsatzeinbußen Insolvenzen und Geschäftsaufgaben nach sich ziehen, die entstehenden Leerstände
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Mindernutzungen anziehen und somit wiederum ein „trading-down“ begünstigen, was zu
einem weiteren Attraktivitätsverlust und in der Folge zu weiteren Geschäftsaufgaben führt.
Diese vielerorts zu beobachtenden negativen Entwicklungstendenzen sind jedoch nicht
immer allein durch das Entstehen von suburbanen Gegenpolen zu erklären. Vielmehr spielen weitere allgemeine und externe Faktoren im Zusammenhang mit dem Strukturwandel
im Einzelhandel, sowie auch verschiedene interne Faktoren, etwa ausgebliebene Investitionen in die Geschäftsgestaltung und mangelnde Attraktivität des öffentlichen Raumes,
eine nicht zu unterschätzende Rolle (vgl. GIESE 1996; JUNKER/KRUSE 1998, S.134).
Generell stellt sich an dieser Stelle auch die Frage, warum die bestehenden Zentren, Geschäftsbereiche und Versorgungsstrukturen überhaupt vor weiteren negativen Entwicklungen geschützt werden sollen und der Innenstadteinzelhandel allgemein als „Schutzgut“
(HEINRITZ/KLEIN/POPP 2003, S.201) bezeichnet und behandelt wird. Bereits zu Beginn der
Arbeit wurde die besondere Bedeutung des Einzelhandels für die historische und aktuelle
Stadtentwicklung herausgestellt; ein Zentrenschutz ist demzufolge hauptsächlich aufgrund
der Leitfunktion des Einzelhandels für die Innenstädte erforderlich. Ein reines Vertrauen
auf die marktwirtschaftliche Selbststeuerung der Einzelhandelslandschaft würde in diesem
Zusammenhang unschwer zu planerisch nicht oder allenfalls bedingt wünschenswerten
Entwicklungen wie auch zu versorgungspolitischen Problemkonstellationen führen. Aktuell zeigt sich dies etwa im Lebensmitteleinzelhandel bei der Gefährdung der flächendeckenden Nahversorgung aufgrund einer zunehmenden Ausdünnung des Standortnetzes.
Andererseits sind gerade die innerstädtischen Geschäftsbereiche prägend für das Erscheinungsbild und das Image der Städte und somit „häufig Orte, die gewissermaßen das Aushängeschild der Städte und Gemeinden sind und damit auch das Image positiv oder negativ
beeinflussen“ (BUNZEL et al. 2009, S.9).
Gegenwärtige Herausforderungen für die Stadtentwicklung in Bezug auf den Einzelhandel
und damit verbunden auch die Frage nach der Relevanz eines Zentrenschutzes können
noch aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden. So kam es im Städtebau und der
Stadtentwicklungspolitik seit einigen Jahren zu einer Art Rückbesinnung auf die spezifischen Merkmale, Funktionen und Qualitäten der sog. „Europäischen Stadt“, die als kompakte und durchmischte Stadt durch eine entsprechende Dichte und Nutzungsvielfalt
gekennzeichnet war und schließlich stets auch in besonderem Maße Versorgungsfunktionen für ihre Einwohner und das jeweilige Umland übernommen hatte (vgl. JESSEN 2004,
S.92f.). In diesem Sinne wird in Deutschland gegenwärtig „die Stadt neu entdeckt“
(LÄPPLE 2007, S.57) und das Modell der europäischen Stadt, nicht zuletzt im Hinblick auf
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einen damit verbunden geglaubten Zuwachs an „Urbanität“, zum neuen Leitbild der Stadtentwicklung erklärt (vgl. ZLONICKY 2007, S.59). Als Vorbild dient hier gewissermaßen die
europäische Stadt des 19. Jahrhunderts ohne ihre Nachteile und mit den Ausstattungsqualitäten von morgen (vgl. JESSEN 2000, S.49).
Da sich die reale Stadtentwicklung mehr und mehr von den mit der „Europäischen Stadt“
verbundenen Idealbildern entfernt hat, liegen die Herausforderungen insbesondere in der
Stärkung einer ansprechenden funktionalen Nutzungsmischung und von polyzentralen
Stadt- und Raumstrukturen sowie in der Schaffung von entsprechender Lebens- und Aufenthaltsqualität, nicht nur, aber gerade auch in den öffentlichen Räumen der Innenstädte
und Stadtzentren (vgl. HEINEBERG 2001, S.127ff.). Hinter der gesamten Diskussion verbirgt sich schließlich auch die „Überzeugung, dass es ein Wert an sich ist, Innenstädte und
Stadtteilzentren funktionsfähig zu erhalten und die bestehende Raumstruktur vor ausufernder Suburbanisierung zu schützen“ (ORTMEYER 2007, S.551).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die aktuellen Herausforderungen der Stadtentwicklung im Hinblick auf den Einzelhandel ihren Ausgangspunkt oftmals in der Diskrepanz

zwischen

betriebswirtschaftlich

optimalen

und

planerisch

erwünschten

Standortstrukturen haben. Im Zuge des Strukturwandels im Einzelhandel haben sich die
Standortanforderungen und Rahmenbedingungen des Einzelhandels sowie auch das räumliche Nachfrageverhalten zum Teil beträchtlich gewandelt, sodass sich im Ergebnis auch
die Standortsysteme entsprechend verändert haben (vgl. KULKE 1998, S.162ff.). Aufgrund
der engen Verbindung von Stadtentwicklung und Handel, „sollte nicht überraschen, dass
dann, wenn sich Handelsbetriebe bewegen, die Siedlungsstruktur mit in Bewegung gerät“
(ORTMEYER 2007, S.551). Zudem konnte herausgestellt werden, dass einer nicht zuletzt
aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten erforderlichen Orientierung auf die Innenentwicklung
der Städte noch immer Suburbanisierungsprozesse entgegenstehen, welche aufgrund der
neu entstandenen Versorgungsstrukturen vor allem die traditionellen innerstädtischen Geschäftsbereiche in Bedrängnis gebracht haben. Im Zusammenhang mit der Diskussion um
neuere Leitbilder der Stadtentwicklung, welche unter verschiedenen Gesichtspunkten gerade auch die Notwendigkeit intakter und attraktiver Innenstädte betonen, wurden jedoch
bereits wesentliche Missstände und auch Zielvorstellungen benannt, sodass eine Herausforderung hier sicher auch in der praktischen Umsetzung dieser Vorstellungen gesehen
werden kann.
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2.3 Planerische Steuerungsmöglichkeiten und stadtentwicklungspolitische Lösungsansätze
Aufgrund der vielfältigen auch negativen Entwicklungstendenzen und den damit verbundenen Herausforderungen der Stadtentwicklung in Bezug auf den Einzelhandel ergibt sich
ein unmittelbares Steuerungsbedürfnis und somit auch die Legitimation zur Steuerung mit
den Instrumenten räumlicher Planung, da ohne ein steuerndes Eingreifen mit weiteren
Konsequenzen für die Versorgung der Bevölkerung, die städtebaulich-funktionalen Strukturen sowie die ökologische Situation gerechnet werden muss (vgl. BUNZEL et al. 2009,
S.14).
Raumplanung dient zunächst ganz allgemein einer Verhinderung bzw. Minimierung von
Bodennutzungskonflikten, die aufgrund von verschiedenen, oftmals divergierenden Nutzungsansprüchen an den Raum entstehen können (vgl. FÜRST 2003, S.5). Raumplanung
setzt daher den Rahmen für die Siedlungs- und Freiraumentwicklung und wirkt in diesem
Sinne als Gegengewicht zu unerwünschten Nebeneffekten tatsächlicher räumlicher Entwicklungen, auch im Hinblick auf den Versuch, eine den Ansprüchen der Gesellschaft genügende räumliche Ordnung herzustellen (vgl. LANGHAGEN-ROHRBACH 2005, S.3).
Raumplanung dient folglich der Erreichung gesellschaftlicher Zielsetzungen, etwa der
Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilräumen des Landes und muss
sich stets auch an den Maßstäben des Allgemeinwohls messen lassen (vgl. ALBERS/WÉKEL
2008, S.12). In der Bundesrepublik Deutschland besteht das System räumlicher Planung
aus mehreren Ebenen, die wechselseitig miteinander verknüpft sind und im Sinne des Subsidiaritätsprinzips jeweils spezifische gesetzlich festgelegte Aufgaben wahrnehmen. Abb.4
verdeutlicht die einzelnen Planungsebenen und jeweiligen Aufgabenbereiche. Räumliche
Planung als querschnittsorientierte Gesamtplanung findet dabei zunächst als überörtliche
Raumordnung und Landesplanung statt. Die Bundesraumordnung ist jedoch in erster Linie
darauf beschränkt, allgemeine Leitbilder der Raumentwicklung sowie Grundsätze der
Raumordnung aufzustellen, während Raumordnungspläne und -programme mit verbindlichen Zielvorgaben erst auf Ebene der Bundesländer bzw. der Landesplanung erlassen werden. In den Flächenländern existiert zudem eine Regionalplanung mit dem Auftrag einer
weiteren Konkretisierung der Grundsätze und Ziele für die jeweilige Planungsregion im
Rahmen von Regionalplänen. Der Raumordnung und Landesplanung steht schließlich auf
Ebene der Kommunen die kommunale Bauleitplanung als Ausprägung der grundgesetzlich
garantierten Planungshoheit gegenüber. Erst hier erfolgt die parzellenscharfe und für den
Einzelnen rechtsverbindliche Festlegung von Art und Maß der baulichen Nutzung.
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Abb. 4: System räumlicher Planung in der Bundesrepublik Deutschland
Quelle: BBR 2005, S.219

Auch im Hinblick auf die Steuerung von Einzelhandelsvorhaben bestehen, den verschiedenen Planungsebenen und Zuständigkeiten entsprechend, unterschiedliche Regelungen und
Steuerungsansätze. Diese knüpfen dabei zumeist an die Unterscheidung in großflächigen
und nicht großflächigen Einzelhandel an. Ausgangspunkt ist dabei die Verkaufsfläche eines Handelsbetriebes, welche im Wesentlichen die Fläche umfasst, auf der der Verkauf
von Waren abgewickelt wird (vgl. EHI RETAIL INSTITUTE 2008, S.398). Einzelhandelsbetriebe sind nach der neueren Rechtsprechung des BVerwG großflächig, wenn sie eine Verkaufsfläche von 800 qm überschreiten, wobei bei der Berechnung der Verkaufsfläche auch
bestimmte Bereiche, die vom Kunden nicht betreten werden dürfen, wie etwa Thekenbereiche oder der Kassenvorraum, einzubeziehen sind (vgl. BVERWG – 4 C 10.04).
Grundbestandteil des „kommunalen Werkzeugkastens“ (JUNKER/KÜHN 2006, S.83) für die
Steuerung von Einzelhandelsvorhaben sind die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten
des allgemeinen Städtebaurechts im Rahmen kommunaler Bauleitplanung. Die Kommunen
haben aufgrund des in Art. 28 Abs. 2 GG garantierten Selbstverwaltungsrechtes und der
hieraus folgenden Planungshoheit für ihr Gemeindegebiet die Befugnis, ihre städtebaulichen Entwicklungsvorstellungen im Rahmen der Gesetze bestimmen und umsetzen zu
können – mithin ihre eigene Städtebaupolitik zu betreiben (vgl. JANNING 2005a, S.1097).
Zur Steuerung von Einzelhandelsvorhaben kommt auf kommunaler Ebene daher zunächst
eine Ausweisung von entsprechenden Flächen und Gebieten in den Bauleitplänen in Betracht. Bauleitpläne sind gem. § 1 Abs. 2 BauGB der Flächennutzungsplan als vorbereiten21
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der Bauleitplan für das gesamte Gemeindegebiet sowie der Bebauungsplan als verbindlicher Bauleitplan für Teile des Gemeindegebietes. Neben den Darstellungen in Flächennutzungsplänen sind in erster Linie die Festsetzungen von Art und Maß der baulichen
Nutzung in Bebauungsplänen entscheidend. Innerhalb von festgesetzten Baugebieten sind
Einzelhandelsvorhaben jedoch, wie Tab.1 zeigt, nicht in jedem Fall allgemein zulässig, die
bauplanungsrechtliche Zulässigkeit unterscheidet sich vielmehr hinsichtlich der verschiedenen Baugebietstypen. Während Einzelhandelsbetriebe grundsätzlich in allen Baugebietstypen nach § 4 a bis § 9 BauNVO allgemein zulässig sind, ist Einzelhandel in Baugebieten,
die ausschließlich oder vorwiegend dem Wohnen dienen, nur begrenzt zulässig (vgl.
KUSCHNERUS 2007a, S.38ff.). Für den großflächigen Einzelhandel bestimmt § 11 Abs. 3
BauNVO zudem einschränkend, dass entsprechende Vorhaben außer in Kerngebieten nur
in für sie festgesetzten Sondergebieten zulässig sind. Zudem zeigt Tab.1, dass das Bauplanungsrecht begrifflich verschiedene Nutzungsarten des Einzelhandels unterscheidet und
der Verordnungsgeber für verschiedene Baugebietstypen bei ein- und derselben Hauptnutzung differenzierte Zulässigkeiten festgelegt hat (vgl. JEROMIN 2006, S.621).
Baugebietstyp
nach BauNVO
Kleinsiedlungsgebiete (§ 2)
Reine Wohngebiete (§ 3)
Allgemeine Wohngebiete (§ 4)
Besondere Wohngebiete (§ 4a)
Dorfgebiete (§ 5)
Mischgebiete (§ 6)
Kerngebiete (§ 7)
Gewerbegebiete (§ 8)
Industriegebiete (§ 9)

Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit
von Einzelhandelsvorhaben
Allgemein
Ausnahmsweise
Der Versorgung des Gebiets
–
dienende Läden
Läden zur Deckung des tägli–
chen Bedarfs für die Bewohner
des Gebiets
Der Versorgung des Gebiets
dienende Läden
Läden
Einzelhandelsbetriebe
–
Einzelhandelsbetriebe
Einzelhandelsbetriebe
Gewerbebetriebe aller Art
Gewerbebetriebe aller Art

Tab. 1: Zulässigkeit von Einzelhandelsvorhaben in Baugebieten
Quelle: eigene Darstellung

Die BauNVO will Einzelhandelsbetriebe vor allem in Wohngebieten nur dann und soweit
zulassen, wie dies für die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung insbesondere mit
kurzfristig nachgefragten Waren in dem Gebiet erforderlich ist, während in Gewerbe- und
Industriegebieten Einzelhandel zunächst als Unterart von Gewerbebetrieben aller Art allgemein zulässig ist (vgl. BUNZEL et al. 2009, S.34).
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Für Einzelhandelsvorhaben unterhalb der Schwelle zur Großflächigkeit ergibt sich aus § 1
Abs. 4 bis 9 BauNVO für festgesetzte Baugebiete weiterhin die Möglichkeit zur planerischen Feinsteuerung, sodass die Nutzung innerhalb des durch die Eigenart des Baugebietes
abgesteckten Rahmens konkretisiert und gegebenenfalls auch eingeschränkt werden kann
(vgl. BIENEK 2008, S.375). Demnach kann in Bebauungsplänen beispielsweise festgesetzt
werden, dass die jeweils ausnahmsweise zulässigen Nutzungen allgemein zulässig sind
oder allgemein zulässige Nutzungen nicht oder nur ausnahmsweise zugelassen werden
können. Zudem ist etwa auch der Ausschluss einzelner Nutzungsarten des Einzelhandels
möglich, sofern die Differenzierung marktüblichen Gegebenheiten entspricht (vgl.
BISCHOPINK 2007, S.830). Auch im Rahmen von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen
gem. § 12 BauGB kann die Gemeinde, nicht zuletzt über den abzuschließenden Durchführungsvertrag, Einfluss auf die Planung privater Investoren nehmen. Da in der Regel jedoch
nicht das gesamte Gemeindegebiet mit Bebauungsplänen beplant ist, ermöglichen schließlich die Regelungen über die Zulässigkeit von Vorhaben im unbeplanten Innenbereich sowie im Außenbereich eine Einflussnahme auf die Standortwahl von Betrieben des
Einzelhandels und somit eine Steuerung entsprechender Vorhaben. Generell ist im Rahmen
kommunaler Bauleitplanung stets auch das sog. Rücksichtnahmegebot beachtlich, das sich
für festgesetzte Baugebiete bereits unmittelbar aus § 15 BauNVO ergibt.
Eine Steuerung von Einzelhandelsvorhaben kann zudem auch durch übergemeindliche
Planungen erfolgen. Da Bauleitpläne gem. § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen sind, werden im Rahmen kommunaler Bauleitplanung somit gleichfalls
Vorgaben der Landes- bzw. Regionalplanung beachtlich. Ziele der Raumordnung sind im
Sinne von § 3 Nr. 2 ROG verbindliche und abschließend abgewogene Vorgaben zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums, bei denen der planenden Gemeinde folglich
kein Abwägungsspielraum mehr zusteht. In den Raumordnungsplänen und -programmen
auf Ebene der Länder und jeweiligen Planungsregionen sind im Hinblick auf Einzelhandelsvorhaben üblicherweise verschiedene solcher Vorgaben mit Zielcharakter enthalten
(vgl. SCHMITZ/FEDERWISCH 2004, S.39ff.). Diese beschränken sich jedoch auf Vorhaben
des großflächigen Einzelhandels, da in der Regel nur großflächige Vorhaben, aufgrund ihrer Raumwirksamkeit über Gemeindegrenzen hinweg, dazu geeignet sind, übergemeindliche Planungen und Vorgaben zu legitimieren.
Der Landesentwicklungsplan Hessen bestimmt beispielsweise, dass großflächiger Einzelhandel nur in Oberzentren oder zentralen Ortsteilen von Mittelzentren zulässig ist (vgl.
HMWVL 2000, S.17f.). Zudem müssen sich die Vorhaben nach Größe und Einzugsbereich
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in das zentralörtliche Versorgungssystem einfügen und dürfen nach Art, Lage und Größe
die Funktionsfähigkeit von zentralen Orten nicht wesentlich beeinträchtigen. Schließlich
sind Sondergebiete für großflächigen Einzelhandel generell nur in den im Regionalplan
ausgewiesenen Siedlungsbereichen zulässig. Diese Zielvorgaben wurden in Hessen anschließend als „Zentralitäts-, Kongruenz- und Integrationsgebot“ sowie als „Beeinträchtigungsverbot“ auf Ebene der Regionalplanung im Wesentlichen übernommen. In den
meisten Flächenländern wurden von Seiten der Landes- und Regionalplanung im Ergebnis
vergleichbare Zielvorgaben aufgestellt (vgl. SCHMITZ/FEDERWISCH 2004, S.39). Neue Wege im Hinblick auf die übergemeindliche Steuerung von großflächigem Einzelhandel bestreitet indes der Landesgesetzgeber in Nordrhein-Westfalen mit dem neugefassten § 24 a
LEPro und dem darin enthaltenen Steuerungsansatz (siehe Kapitel 3.4.2).
Insgesamt bestehen auf den verschiedenen Ebenen räumlicher Planung somit vielfältige
und zunehmend ausdifferenzierte gesetzliche Regelungen und Möglichkeiten zur Steuerung von Einzelhandelsvorhaben. Neben den formellen gesetzlichen Regelungen des Bauund Planungsrechts stehen zudem weitere Instrumente und Steuerungsansätze zur Verfügung. Sowohl auf kommunaler als auch auf regionaler Ebene können die Planungsträger
beispielsweise informelle Einzelhandels- oder Zentrenkonzepte aufstellen.
Weiterhin hat sich in den letzten Jahren aufgrund veränderter Rahmenbedingungen das
Planungsverständnis allgemein und nicht zuletzt auch das Verständnis staatlicher Aufgabenwahrnehmung entsprechend gewandelt (vgl. SELLE 2005). Räumliche Planung findet
nicht mehr ausschließlich als formell-hoheitliche Aufgabe statt, sondern wird zunehmend
durch „weiche“, auf Kommunikation, Koordination und Kooperation basierende Planungsverfahren ergänzt, während auch informelle Verfahren, die weder vorgegebenen Abläufen folgen noch ein rechtsverbindliches Ergebnis produzieren, verstärkt Beachtung
finden (vgl. LANGHAGEN-ROHRBACH 2005, S.86). Beispielsweise verfolgen in Deutschland mittlerweile rund 80 % der größeren Kommunen ein Stadtmarketing in einer der verschiedenen Ausprägungsformen (vgl. DIfU 1998, S.2). Stadtmarketing ist als strategisches
Instrument im Rahmen einer öffentlich-privaten Zusammenarbeit in erster Linie darauf angelegt, Wettbewerbsvorteile auszubauen und kann in diesem Sinne auch zur Steigerung
von Attraktivität und Bekanntheit des Einzelhandelsangebotes beitragen (vgl. JENNE 2005).
Auch umfassendere Steuerungsansätze im Sinne eines Stadt- oder Regionalmanagements
sind Ausdruck eines gewandelten Planungs- bzw. Staatsverständnisses, das sich zunehmend auf kooperative und partizipative Elemente stützt und neben einer Planung und Konzeptentwicklung insbesondere auch das Handeln und die Umsetzung in den Vordergrund
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stellt (vgl. SINNING 2005, S.8ff.). Als neue Form der Selbstorganisation erfahren zudem
neuere Ansätze von „Urban Governance“ verstärkt Beachtung und Verbreitung (vgl.
HÄUßERMANN/LÄPPLE/SIEBEL 2008, S.349f.).
Im Hinblick auf eine aktive Stärkung der Zentren im Sinne einer Revitalisierung, welche
über die oftmals eher restriktiv angelegten und auf den Ausschluss von Einzelhandel an
bestimmten Standorten abzielenden Regelungen des Bau- und Planungsrechts hinaus geht,
bestehen schließlich ebenfalls verschiedene Möglichkeiten der Stadtentwicklungspolitik,
um einem weiteren Funktions- und Attraktivitätsverlust der Innenstädte und Stadtzentren
aktiv entgegentreten zu können. So werden in diesem Zusammenhang bereits seit einiger
Zeit auch vermehrt Chancen einer Reurbanisierung und Revitalisierung vor allem auch der
Innenstädte betont (vgl. HÄUßERMANN/LÄPPLE/SIEBEL 2008, S.363). Bei Vorliegen von
bestimmten städtebaulichen Missständen stellt zunächst die städtebauliche Sanierungsmaßnahme gem. §§ 136ff. BauGB im Rahmen des besonderen Städtebaurechts eine Möglichkeit dar, in einzelnen Stadtquartieren gebietsbezogene Aufwertungsmaßnahmen
durchzuführen. Ein Ansatzpunkt bei der Beurteilung städtebaulicher Missstände ist hier im
Sinne von § 136 Abs. 3 BauGB etwa auch die Funktionsfähigkeit des Gebiets in Bezug auf
seine Versorgungsfunktion. Im Zusammenhang mit Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts kommt auch den verschiedenen städtebaulichen Förderprogrammen bei der aktiven Aufwertung von Stadtquartieren große Bedeutung zu, da hier den oftmals knappen
öffentlichen Haushalten der Kommunen durch entsprechende Bund-Länder-Programme
gerade auch finanzielle Unterstützung zukommt. Seit 2008 existiert zudem das Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“, welches zur Vorbereitung und Durchführung
von Gesamtmaßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche als
„Standorte für Wirtschaft, Kultur sowie als Orte zum Wohnen, Arbeiten und Leben“
(BMVBS 2008, S.2) dient und gegenwärtig in den Bundesländern im Rahmen von Landesprogrammen konkretisiert und umgesetzt wird. Bislang hat der Bund den Ländern zu
diesem Zweck bereits 40 Mio. EUR an Finanzhilfen zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen zur Verfügung gestellt (vgl. VV-STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2008).
In der jüngeren Vergangenheit wurde auch die gezielte Ansiedlung von großflächigen Einkaufszentren in innerstädtisch integrierten Lagen als Instrument zur Revitalisierung höchst
kontrovers diskutiert (vgl. BRUHNE/JUNKER/PUMP-UHLMANN 2006). Seit einigen Jahren
kann festgestellt werden, dass Shopping-Center nicht mehr nur auf der „grünen Wiese“
sondern gerade auch verstärkt in den Innenstädten und Stadtteilen errichtet werden (vgl.
EHI RETAIL INSTITUTE 2008, S.241). Einerseits wurden daher die positiven Effekte im
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Sinne von zusätzlicher Kaufkraftbindung und einer Attraktivitätssteigerung der Zentren
betont, aber zugleich festgestellt, dass neben den erhofften Kopplungspotenzialen in jedem
Fall beträchtliche Umsatzumverteilungseffekte zulasten des bereits existierenden Einzelhandels eintreten, welche dann unter Umständen auch die Abwertung ganzer Geschäftsbereiche zur Folge haben können (vgl. DORENKAMP 2006; GIESE 2003). Die gezielte
Ansiedlung von räumlich konzentrierten Einzelhandelsunternehmen zur Aufwertung von
Innenstädten ist als Instrument der Stadtentwicklungspolitik nicht neu, sondern fand mit
der Eröffnung von Galerien und Einkaufspassagen in vielen Städten bereits vor längerer
Zeit statt. Im Ergebnis sind jedoch viele dieser Konzepte gerade auch durch oftmals mangelhafte bauliche Gestaltung und einen nicht abgestimmten oder unattraktiven Branchenmix gescheitert und konnten auch aufgrund hoher Fluktuationen und Leerstandsquoten
keine ausreichende Eigenattraktivität entwickeln (vgl. FLORIAN 1990, S.163ff.).
Im Zusammenhang mit einer aktiven Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Innenstädten und Stadtzentren finden gegenwärtig auch vielfältige private Initiativen zur Stadtentwicklung

statt.

Erfolg

versprechend

erscheint

hier,

neben

den

klassischen

Interessensgemeinschaften von Einzelhändlern und Eigentümern, insbesondere die Gründung von sog. Business Improvement Districts nach nordamerikanischem Vorbild. In diesen innerstädtischen Bereichen können, basierend auf einer Initiative der lokalen
Einzelhändler bzw. Grundstückseigentümer, verschiedene Maßnahmen zur Aufwertung
durchgeführt werden, die dabei im Wesentlichen durch eine von den Mitgliedern des BID
erhobene Zwangsabgabe finanziert werden und somit die Strukturprobleme innerhalb freiwillig organisierter Interessensgemeinschaften hinsichtlich möglicher „Trittbrettfahrer“
vermieden werden können (vgl. BSU HAMBURG 2006). Die Besonderheit von solchen Business Improvement Districts ergibt sich in diesem Sinne aus der „Dialektik von privater
Initiative und staatlichem Zwang“ (KERSTEN 2007, S.121).
Aus dieser Übersicht im Sinne eines Querschnittes durch das Spektrum der gegenwärtigen
formellen und informellen Steuerungsansätze und Revitalisierungsversuche innerhalb der
räumlichen Planung und der Stadtentwicklungspolitik wird deutlich, dass insgesamt bereits
vielfältige Steuerungsansätze und Instrumente zur aktiven Aufwertung sowie zur Verhinderung eines weiteren Attraktivitäts- und Bedeutungsverlustes von Innenstädten und Stadtzentren bestehen. In diesen Kontext sollen nachfolgend die einzelnen gesetzlichen
Regelungen über zentrale Versorgungsbereiche und die damit jeweils verbundenen Zielsetzungen gestellt werden.
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3 Zentrale Versorgungsbereiche als planerisches Instrument
3.1 Inhaltliche Begriffsbestimmung
Mit den vergangenen Novellierungen des Bauplanungsrechts und insbesondere mit der
BauGB-Novellierung von 2007 hat der Begriff „zentrale Versorgungsbereiche“ einen stetigen Bedeutungsgewinn erfahren und erweist sich dabei nicht nur als „aktuelles Modethema“, sondern vielmehr auch als „Dauerbrenner des Bauplanungsrechts“ (REIDT 2007b,
S.2001). So wurde der Begriff bereits 1977 in die BauNVO aufgenommen, dann mit dem
EAG Bau 2004 in das BauGB übernommen und hier in den Kontext des interkommunalen
Abstimmungsgebotes und der Zulässigkeit von Vorhaben im unbeplanten Innenbereich
gestellt. Die Neuregelungen aus dem Jahr 2007 betreffen schließlich die Einführung eines
besonderen Bebauungsplanes zum Erhalt und zur Entwicklung von zentralen Versorgungsbereichen. Zudem hat das Land Nordrhein-Westfalen im Zuge einer notwendig gewordenen Anpassung des Landesentwicklungsprogrammes im Jahr 2007 den Begriff der
zentralen Versorgungsbereiche aufgegriffen und somit in gewissem Sinne eine begriffliche
Angleichung von bundes- und landesrechtlichen Regelungen bewirkt (vgl. SCHULTE 2007,
S.135). Dennoch existiert unmittelbar in den Gesetzen sowie in Literatur und Rechtsprechung keine allgemeingültige Legaldefinition, vielmehr handelt es sich bei dem Begriff der
zentralen Versorgungsbereiche um einen sog. unbestimmten Rechtsbegriff, dessen Anwendung im konkreten Fall unter Umständen erhebliche Schwierigkeiten bereiten kann
(vgl. BIENEK/KRAUTZBERGER 2008, S.84; MAURER 2006, S.144). Nicht zuletzt aufgrund
der zunehmenden gesetzlichen Verankerung und den damit verbundenen Möglichkeiten
des Zentrenschutzes ergibt sich die Notwendigkeit einer genaueren inhaltlichen Definition
und schließlich einer räumlichen Verortung von zentralen Versorgungsbereichen (vgl.
WACHS 2007, S.10).
Die neuere Rechtsprechung des OVG NRW versteht zentrale Versorgungsbereiche zunächst „als räumlich abgrenzbare Bereiche einer Gemeinde, denen auf Grund vorhandener
Einzelhandelsnutzungen – häufig ergänzt durch diverse Dienstleistungen und gastronomische Angebote – eine bestimmte Versorgungsfunktion für die Gemeinde zukommt“ (OVG
NRW – 7 A 964/05). Nach SÖFKER (zu § 2 BauGB, Rd.Nr. 132) sind zentrale Versorgungsbereiche darüber hinaus „gekennzeichnet durch bauliche und sonstige Nutzungen,
die Aufgaben der Versorgung der Bevölkerung im weiteren Sinne erfüllen, also die Unterbringung von Handelsbetrieben sowie Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung, der
Kultur [...]“ umfassen. Als Ansatzpunkt einer Begriffsbestimmung bietet es sich folglich
zunächst an, die einzelnen Wortbestandteile des Rechtsbegriffes systematisch zu betrach27
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ten. Tab.2 verdeutlicht die jeweiligen Inhalte der einzelnen Bestandteile, wobei ersichtlich
wird, dass ein Versorgungsbereich bestimmte vorhandene Nutzungen voraussetzt, die für
die Versorgung der Bevölkerung mit Waren aller Art von Bedeutung sind und die dabei
nicht nur auf den Einzelhandel beschränkt sind, da in der Regel auch weitere Dienstleistungsbetriebe und sonstige Nutzungen für das Vorliegen eines Versorgungsbereiches erforderlich sind (vgl. KUSCHNERUS 2007a, S.79).

Begriff
„Versorgungsbereich“

Begriff „zentral“

•

Räumlich abgrenzbarer Bereich mit Einzelhandelsnutzungen,
dem eine bestimmte Versorgungsfunktion zukommt

•

Bereich umfasst in der Regel neben Einzelhandelsbetrieben auch
Dienstleistungsbetriebe und sonstige Nutzungen

•

Dem Bereich muss die Funktion eines Zentrums zukommen, das
die Versorgung des gesamten Gemeindegebiets oder eines Teilbereichs mit einem bestimmten Spektrum an Waren und sonstigen Dienstleistungen funktionsgerecht sicherstellen kann

Tab. 2: Der Begriff "zentraler Versorgungsbereich"
Quelle: KUSCHNERUS 2007a, S.79

Aus der Formulierung „Bereich“ ergibt sich, dass die infrage kommende Agglomeration
von Einzelhandelsbetrieben zumindest eine gewisse räumliche Ausdehnung haben muss,
während dabei die absolute Größe nicht entscheidend ist und insofern auch keine speziellen Mindestgrößen festgelegt werden können (vgl. KUSCHNERUS 2007a, S.79). Das Adjektiv „zentral“ ist zudem nicht im rein geografischen Sinne zu verstehen, sondern hat
vielmehr eine funktionale Bedeutung dahin gehend, dass dem Bereich die Bedeutung eines
Zentrums für die Versorgung zukommen muss; eine reine Agglomeration von Einzelhandelsbetrieben macht diesen Bereich demgegenüber noch nicht zu einem zentralen Versorgungsbereich (vgl. OVG NRW – 7 A 964/05). Folglich werden nur diejenigen
Versorgungsbereiche erfasst, denen für einen bestimmten Einzugsbereich auch eine entsprechende Versorgungsfunktion zukommt (vgl. GATAWIS 2006, S.274). Diese Versorgungsfunktion

setzt

weiterhin

voraus,

dass

die

Versorgung

des

gesamten

Gemeindegebietes oder eines Teilbereiches mit einem auf den Einzugsbereich abgestimmten Spektrum an Waren des kurz-, mittel- oder langfristigen Bedarfs funktionsgerecht sichergestellt wird (vgl. OVG NRW – 7 A 964/05). Ein zentraler Versorgungsbereich ist in
diesem Sinne ein innerstädtischer Bereich, der aufgrund seiner baulichen Nutzungen und
deren räumlicher Zuordnung und verkehrsmäßigen Anbindung für die Versorgung der Bevölkerung zentrale städtebauliche Funktionen erfüllt (vgl. REIDT 2007b, S.2002). Da zentrale Versorgungsbereiche auch im Zusammenhang mit nur einer Gemeinde an den
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entsprechenden Stellen in den Gesetzen stets im Plural genannt werden, liegt es nahe anzunehmen, dass hiermit nicht nur Innenstädte gemeint sind, sondern vielmehr auch mehrere zentrale Versorgungsbereiche unterschiedlicher Stufen innerhalb einer Gemeinde
bestehen können (vgl. GATAWIS 2006, S.273f.). Deren jeweilige Funktionen bestimmen
bzw. unterscheiden sich dabei im Wesentlichen anhand der Einzugsbereiche und der Fristigkeit des Warenangebotes (vgl. SCHULTE 2007, S.137).

Innenstadtzentren

Nebenzentren

Grund- und Nahversorgungszentren

•

Größerer Einzugsbereich: In der Regel gesamtes Stadtgebiet und
gegebenenfalls weiteres Umland

•

Regelmäßig breites Spektrum an Waren- und Dienstleistungsangeboten: Zentrentypische und gegebenenfalls auch nahversorgungsrelevante Sortimente; Waren für den kurz-, mittel- und langfristigen
Bedarf

•

Mittlerer Einzugsbereich: In der Regel beschränkt auf bestimmte
Bezirke größerer Städte

•

Regelmäßig größeres Spektrum an Waren- und Dienstleistungsangeboten: Zentrentypische und nahversorgungsrelevante Sortimente;
Waren für den kurz-, mittel- und langfristigen Bedarf

•

Kleiner Einzugsbereich: Auf bestimmte Quartiere größerer Städte
beschränkt bzw. Zentren kleinerer Orte

•

Begrenztes Spektrum an Waren- und Dienstleistungsangeboten:
Vornehmlich nahversorgungsrelevante Sortimente; in begrenztem
Umfang gegebenenfalls auch Waren für den mittelfristigen Bedarf

•

Zentrum kann auch auf die Sicherung der Grund- oder Nahversorgung beschränkt sein

Tab. 3: Typen zentraler Versorgungsbereiche
Quelle: KUSCHNERUS 2007a, S.82

Anlässlich der letzten Novellierung des BauGB hat der Gesetzgeber daher festgestellt, dass
der Begriff „Versorgungsbereiche unterschiedliche Stufen, also insbesondere Innenstadtzentren vor allem in Städten mit größerem Einzugsbereich, Nebenzentren in Stadtteilen
sowie Grund- und Nahversorgungszentren in Stadt- und Ortsteilen und nicht-städtischen
Gemeinden“ (DEUTSCHER BUNDESTAG 2006, S.11) umfasst und hat insofern eine weite
Sicht des Begriffes bestärkt (vgl. KUSCHNERUS 2007a, S.81). In diesem Sinne sind Versorgungsbereiche nicht nur dann „zentral“, wenn sie nach Lage, Art und Zweckbestimmung
der gemeindeweiten bzw. übergemeindlichen Versorgung dienen, vielmehr können auch
Bereiche für die Grund- oder Nahversorgung zentrale Versorgungsbereiche darstellen, sodass im Ergebnis die in Tab.3 dargestellten unterschiedlichen Typen von zentralen Versorgungsbereichen bestehen können (vgl. OVG NRW – 7 A 964/05). Demgegenüber stellen
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Agglomerationen spezieller Fachmärkte aufgrund ihrer zumeist fachspezifischen Ausrichtung und des Fehlens entsprechender Komplementärnutzungen in der Regel jedoch keine
zentralen Versorgungsbereiche im genannten Sinne dar (vgl. KUSCHNERUS 2007a, S.86).

Abb. 5: Grundelemente hierarchisch-arbeitsteiliger Zentrensysteme
Quelle: OSTERHAGE 2006, S.22

Der Begriff der zentralen Versorgungsbereiche greift folglich die Grundidee hierarchischarbeitsteiliger Zentrensysteme auf, deren idealtypische Abstufung in Abb.5 veranschaulicht
wird (vgl. SCHULTE 2007, S.136). Eine Abstufung erfolgt dabei aufgrund der jeweiligen
Reichweiten der Einzugsbereiche entsprechend des Angebots an Waren und Dienstleistungen der verschiedenen Bedarfsstufen, während die funktionale Zentrenausstattung zudem
durch Sonderstandorte des großflächigen Einzelhandels und auch durch solitäre Nahversorgungsstandorte in der Fläche ergänzt wird (vgl. OSTERHAGE 2006, S.22). Sonderstandorte für Einzelhandel mit nicht zentrenrelevanten Sortimentsbereichen sind, trotz aller
damit verbundenen städtebaulichen Probleme, regelmäßig für eine sinnvolle Arbeitsteilung
erforderlich und so sind „derartige Standorte und Betriebsformen mit ihrer spezialisierten
und ergänzenden Funktion als integraler Bestandteil eines arbeitsteiligen innerstädtischen
Zentrensystems zu bewerten“ (SCHULTE 2007, S.137).
Als Arbeitsdefinition werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit, auch angesichts der
weitgehend übereinstimmenden Linie von Rechtsprechung und Literatur bei der Bestimmung des Begriffes, im Wesentlichen die Ausführungen des OVG NRW zugrunde gelegt,
die im Grundsatz mittlerweile auch durch das BVerwG bestätigt wurden (vgl. BVERWG –
4 C 7.07; SCHMITZ 2007, S.532).
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3.2 Räumlich-funktionale Abgrenzung von zentralen Versorgungsbereichen
Eine sachgerechte Anwendung und Umsetzung der bundes- und landesrechtlichen Regelungen im Hinblick auf den Schutz, den Erhalt und die Entwicklung von zentralen Versorgungsbereichen erfordert weiterhin eine genauere räumlich-funktionale Abgrenzung der
einzelnen infrage kommenden Bereiche (vgl. SCHULTE 2007, S.135). In funktionaler Hinsicht bieten die in Tab.3 gegenübergestellten unterschiedlichen Typen von zentralen Versorgungsbereichen einen ersten Ansatzpunkt, wenn dabei maßgeblich auf die jeweiligen
Einzugsbereiche und das vorhandene Spektrum an Waren und Dienstleistungen – mithin
die Versorgungsfunktion – abgestellt wird. Dabei ist die Zentrenabstufung im konkreten
Fall selbstverständlich auch von der jeweiligen Siedlungsgröße abhängig (vgl. BUNZEL et
al. 2009, S.16; KULKE 1998, S.164). Je nach der konkreten Versorgungsfunktion können
zentrale Versorgungsbereiche „auf einen engen oder einen mehr oder weniger weiten Bereich einwirken und dessen Versorgung dienen sowie dabei einen umfassenderen oder nur
eingeschränkten Versorgungsbedarf abdecken“ (OVG NRW – 7 A 964/05). Der räumliche
Einzugsbereich beurteilt sich dabei ebenfalls nach der Versorgungsfunktion im Hinblick
auf die angebotenen Waren und Dienstleistungen des kurz-, mittel- oder langfristigen Bedarfs (vgl. SÖFKER, zu § 34 BauGB, Rd.Nr. 86 a).
Großstädte und zumeist auch Mittelstädte verfügen in der Regel über ein Innenstadtzentrum, in dem sich die Angebote von Waren des kurz-, mittel- oder langfristigen Bedarfs
aller Art konzentrieren und insbesondere zentrenrelevante Sortimente, aber gegebenenfalls
auch nahversorgungsrelevante Sortimentsbereiche, angeboten werden (vgl. KUSCHNERUS
2007a, S.83). Zu den zentren- bzw. innenstadtrelevanten Sortimentsbereichen gehören vor
allem solche Sortimente, die zur Belebung der Innenstadt beitragen, weil sie viele Kunden
anziehen, häufig in Verbindung mit anderen Innenstadtangeboten aufgesucht werden, aufgrund geringer Flächenansprüche städtebaulich integriert werden können und schließlich
Waren umfassen, die leicht transportierbar sind (vgl. HEINRITZ/KLEIN/POPP 2003, S.174).
Der Einzugsbereich von Innenstadtzentren umfasst regelmäßig das gesamte Stadtgebiet
und gegebenenfalls auch ein weiteres Umland (vgl. OVG NRW – 7 A 964/05). In einzelnen Stadtteilen von größeren Städten existieren meist auch Nebenzentren, die Teilfunktionen des eigentlichen Innenstadtzentrums übernehmen und deren Angebotsstruktur daher
mit den Innenstadtzentren vergleichbar ist, jedoch hinsichtlich Umfang und Diversifizierung in der Regel hinter diesen zurückbleibt (vgl. KUSCHNERUS 2007a, S.84). Nebenzentren weisen dabei einen mittleren Einzugsbereich auf und dienen der Versorgung der
Bevölkerung in einzelnen Stadtteilen im Hinblick auf den kurz- und mittelfristigen Bedarf,
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aber in bestimmtem Umfang eben auch der Versorgung mit Waren und Dienstleistungen
des langfristigen Bedarfs (vgl. OVG NRW – 7 A 964/05). Grund- und Nahversorgungszentren sind als dritte Kategorie zentraler Versorgungsbereiche schließlich nicht nur in Großund Mittelstädten, sondern gerade auch in den kleineren Siedlungen der ländlichen Räume
und in den als „Ortsmitte“ zu betrachtenden Gebieten in nichtstädtischen Gemeinden vorzufinden (vgl. SÖFKER, zu § 34 BauGB, Rd.Nr. 85). Hier handelt es sich dann oftmals um
die einzige Agglomeration von Einzelhandelsbetrieben, die in erster Linie die Grund- oder
Nahversorgung ermöglicht, aber auch einen bestimmten mittelfristigen Bedarf abdecken
kann, während in den größeren und mittleren Städten die Grund- und Nahversorgungszentren üblicherweise der Versorgung der Bevölkerung einzelner Stadtquartiere dienen (vgl.
KUSCHNERUS 20007, S.84). Nahversorgung umfasst dabei allgemein die zumeist fußläufige und wohnstandortnahe Versorgung mit Bedarfsgütern des kurzfristigen Bedarfs in einem Radius von 500 bis 1.000 Metern, während eine Grundversorgung bereits durch
größere Radien und ein breiteres Angebot gekennzeichnet ist (vgl. JUNKER/KÜHN 2006,
S.28f.).
Hinsichtlich der Existenz von zentralen Versorgungsbereichen ging der Gesetzgeber im
Regierungsentwurf zum EAG Bau weiterhin davon aus, dass sich diese
„insbesondere aus planerischen Festlegungen, namentlich aus Darstellungen und
Festsetzungen in den Bauleitplänen oder aus Festlegungen in den Raumordnungsplänen [ergeben]; sie können sich aber auch aus sonstigen planungsrechtlich nicht
verbindlichen raumordnerischen und städtebaulichen Gegebenheiten ergeben, nicht
zuletzt auch aus nachvollziehbar eindeutigen tatsächlichen Verhältnissen“
(DEUTSCHER BUNDESTAG 2003, S.54).

An dieser Stelle sollen zunächst die allgemeingültigen räumlich-funktionalen Bestimmungsmerkmale von zentralen Versorgungsbereichen herausgestellt werden, während auf
die speziellen Möglichkeiten und Anforderungen einer Ausweisung über Bauleitpläne und
Einzelhandelskonzepte in Kapitel 3.5 näher eingegangen wird. Auch wird an dieser Stelle
die durchaus problematische Frage nach der Einbeziehung von sog. Potenzial- oder Ergänzungsflächen, als unmittelbar an den vorhandenen Bestand angrenzende Flächen auf denen
erst künftig entsprechende Nutzungen angesiedelt werden sollen, noch nicht behandelt.
Dies wird jedoch im Rahmen der Anwendung der gesetzlichen Regelungen relevant, sodass, auch aufgrund unterschiedlicher Ansichten im jeweiligen Regelungskontext der einschlägigen Rechtsnormen, die Fragestellung im Rahmen der Darstellung dieser
Regelungen erörtert werden wird und hier die räumlich-funktionale Abgrenzung von „tatsächlichen“ zentralen Versorgungsbereichen im Vordergrund stehen soll.
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Allgemein sind zentrale Versorgungsbereiche in der Realität meist durch mindestens einen
größeren und in der Regel klar erkennbaren „Frequenzbringer“ gekennzeichnet. Dies können entsprechend des Zentrentyps entweder größere Kauf- und Warenhäuser sein, aber gerade auch Lebensmittel-Vollsortimenter oder gegebenenfalls auch LebensmittelDiscounter (vgl. BIENEK 2008, S.371). In funktionaler Hinsicht wird bei der Bestimmung
von zentralen Versorgungsbereichen und der jeweiligen Versorgungsfunktion jedoch in
erster Linie eine Bestandsaufnahme der Verkaufsflächenausstattung erfolgen müssen, woraus dann die entsprechenden „zentrenbildenden“ Sortimentsbereiche im oben genannten
Sinne abgeleitet werden können und eine Zuordnung zu den jeweiligen Typen erfolgen
kann (vgl. BISCHOPINK 2007, S.827).
In räumlicher Hinsicht wurde bereits erwähnt, dass zentrale Versorgungsbereiche keine
absolute Mindestgröße aufweisen müssen, um als solche qualifiziert werden zu können.
Auch ist für die Existenz von zentralen Versorgungsbereichen nicht nur das Vorhandensein
von entsprechenden Einzelhandelseinrichtungen ausschlaggebend, vielmehr müssen regelmäßig verschiedene Komplementärnutzungen existieren und auch die konkreten städtebaulichen Gegebenheiten mit einbezogen werden (vgl. WACHS 2007, S.10).

Abb. 6: Wesentliche Bestandteile zentraler Versorgungsbereiche
Quelle: WACHS 2007, S.10

Daher ist, wie Abb.6 zeigt, der Einzelhandel als konstituierendes Merkmal zu betrachten
und folglich zunächst die Konzentration zentraler Versorgungseinrichtungen entscheidend,
während jedoch „Komplementärnutzungen, städtebauliche Gegebenheiten und die Lage
bedeutender Infrastruktureinrichtungen ergänzend zu berücksichtigen“ (WACHS 2007,
S.10) sind. Hinsichtlich des Einzelhandels und der Komplementärnutzungen kommen so33
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wohl quantitative als auch qualitative Aspekte in Betracht, während bei der Betrachtung
der städtebaulichen Gegebenheiten vor allem städtebauliche bzw. stadträumliche Zäsuren,
wie etwa Begrenzungen aufgrund der Topografie oder der Straßenführung sowie die Lage
von prägenden öffentlichen Infrastruktureinrichtungen, für eine Abgrenzung entscheidend
sein werden (vgl. WACHS 2007, S.10). Aufbauend auf Bestandserhebungen dieser drei wesentlichen Bestandteile kann anschließend ein abgestuftes System zentraler Versorgungsbereiche für die Kommunen abgeleitet und räumlich verortet werden (vgl. WACHS 2007,
S.10). Im Hinblick auf mögliche Kriterien zur Abgrenzung von zentralen Versorgungsbereichen erscheinen zudem auch Ansätze der funktionalen Stadtgeografie hilfreich, da hier
bei der Qualifizierung von Versorgungsbereichen an sog. „primäre Merkmale“ (Häufigkeits- und Standortverteilungen, Sortiments- und Branchendifferenzierung, Einzugsbereiche etc.) und „sekundäre Merkmale“ (Physiognomie, Mietpreise, Benutzer- und
Besucherverkehr etc.) angeknüpft wird (vgl. HEINEBERG 2001, S.169).
Die konkrete Lage von Innenstadtzentren ist zumeist ohne größere Schwierigkeiten festzustellen, da hier etwa der Verlauf von Fußgängerzonen und entsprechend hohe Passantendichten erste Anhaltspunkte geben können und zudem, aufgrund der Vielzahl und Vielfalt
der vorhandenen Einzelhandelsbetriebe, in aller Regel auch die erforderliche Versorgungsfunktion im Hinblick auf Warenangebot und Einzugsbereich bestehen wird (vgl.
HEINEBERG 2006, S.164; KREMMING/HAENSCH/GORTAN 2008, S.40). Eine genauere räumliche Abgrenzung kann dann hinsichtlich der konkreten städtebaulichen Gegebenheiten
und weiteren physiognomischen Merkmalen erfolgen. Im Einzelfall kann zur Abgrenzung
von Innenstadtzentren unter bestimmten Umständen auch auf verschiedene Indizes, welche
am Beispiel nordamerikanischer Städte entwickelt wurden, zurückgegriffen werden. Der
sog. CBD-Intensitätsindex setzt beispielsweise die Geschossfläche der typischen Nutzungen in Relation zur Gesamtgeschossfläche in einem bestimmten Bereich, während eine
räumliche Abgrenzung anhand der Größe der entstandenen Verhältniszahl erfolgt (vgl.
HEINEBERG 2001, S.164). Im Städtebau- und Planungsrecht lassen sich Sachverhalte jedoch meist nicht nach festen Zahlen oder nach mathematischen Maßstäben beurteilen,
sondern verlangen vielmehr eine wertende Betrachtung des Einzelfalls (vgl. JEROMIN
2006, S.622). Auch bei der Entscheidung, ob ein Nebenzentrum vorliegt, ist die Versorgungsfunktion das maßgebliche Kriterium, um eine reine Agglomeration von Einzelhandelsbetrieben von einem tatsächlichen zentralen Versorgungsbereich in Form eines
Nebenzentrums unterscheiden zu können, da auch hier eine Abgrenzung der vorhandenen
Betriebe aufgrund städtebaulicher Gegebenheiten möglich sein wird (vgl. KUSCHNERUS
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2007a, S.88). Bei Grund- oder Nahversorgungszentren ist die räumliche Abgrenzung zumeist ohne größere Schwierigkeiten möglich, da das Zentrum nur eine geringe Anzahl von
Betrieben umfassen wird; entscheidend ist vielmehr, dass sich aus den vorhandenen Betrieben eine umfassende Versorgungsfunktion mit Gütern des täglichen Bedarfs ergibt – in
der Regel durch das Vorhandensein eines größeren Lebensmittelsmarktes und verschiedenen Dienstleistungen des täglichen Bedarfes (vgl. KUSCHNERUS 2007a, S.88). Dennoch
wird – nicht nur bei Grund- oder Nahversorgungszentren – für das Vorliegen eines zentralen Versorgungsbereiches regelmäßig erforderlich sein, dass sich die vorhandenen Nutzungen wechselseitig ergänzen und zugleich mehrere Betriebe mit konkurrierendem
Warenangebot existieren, da andernfalls, im Hinblick auf die mit einer Ausweisung von
zentralen Versorgungsbereichen verbundenen Rechtswirkungen, ein planerischer Schutz
der Bereiche auf einen unzulässigen Konkurrenten- bzw. Wettbewerbsschutz hinaus laufen
würde (vgl. REIDT 2007a, S.61). Folglich ist nicht jeder solitäre Nahversorgungsstandort
zugleich auch ein zentraler Versorgungsbereich, vielmehr wird in der Regel die Existenz
mehrerer Einzelhandelsbetriebe gefordert (vgl. BUNZEL et al. 2009, S.213). Zudem muss
bei der Qualifizierung von Nahversorgungszentren als zentrale Versorgungsbereiche im
Einzelfall auch die konkrete Siedlungsgröße betrachtet werden und gegebenenfalls eine
differenzierende Betrachtung je nach der konkreten Lage und Größe der Gemeinde erfolgen (vgl. KUSCHNERUS 2009, S.27f.).
Bei der genaueren räumlichen Abgrenzung der verschiedenen zentralen Versorgungsbereiche erscheint auf den verschiedenen Stufen schließlich eine an den Parzellengrenzen orientierte, leicht generalisierende Abgrenzung zielführend (vgl. BUNZEL et al. 2009, S.221).
Generell ist die Frage, ob ein zentraler Versorgungsbereich vorliegt eine Rechtsfrage, analog etwa der Qualifizierung eines Gemeindeteilgebietes als sog. Innen- oder Außenbereich,
wobei der planenden Gemeinde ein entsprechender, aber in jedem Fall gerichtlich überprüfbarer Entscheidungsspielraum zusteht (vgl. SCHULTE 2007, S.136; OVG NRW – 7 A
964/05). Im Ergebnis kommt den Gemeinden daher trotz eigenem Ermessen „keine beliebige Bestimmungsmacht jenseits der tatsächlichen Stadtstruktur zu“ (UECHTRITZ 2004,
S.1030). Insgesamt kann festgestellt werden, dass es den „normierten, idealtypischen Versorgungsbereich nicht gibt“ (SCHULTE 2007, S.136) und vielmehr die konkreten Verhältnisse und Gegebenheiten bei der räumlich-funktionalen Abgrenzung von zentralen
Versorgungsbereichen entscheidend sind, sodass sich allgemeingültige Aussagen daher
zumeist nicht ohne weiteres treffen lassen und in jedem Fall eine wertende Einzelfallbetrachtung erforderlich wird (vgl. GATAWIS 2006, 274).
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3.3 Zentrale Versorgungsbereiche im Städtebaurecht
3.3.1 Zulässigkeit von großflächigem Einzelhandel nach § 11 Abs. 3 BauNVO
§ 11 Abs. 3 BauNVO bestimmt, dass großflächiger Einzelhandel außer in Kerngebieten
nur in hierfür festgesetzten Sondergebieten zulässig ist, da mit solchen Vorhaben regelmäßig nicht nur unwesentliche Auswirkungen auf die Ziele der Raumordnung und Landesplanung sowie auf die städtebauliche Entwicklung verbunden sein können. Außerhalb von
Kerngebieten sind großflächige Einzelhandelsvorhaben ohne vorherige Bauleitplanung
folglich nicht genehmigungsfähig, sodass den Gemeinden hier eine Steuerung dieser Vorhaben ermöglicht wird, nicht zuletzt auch im Hinblick auf den Schutz der verbrauchernahen Versorgung und des Einzelhandels in den Innenstädten sowie den zentralen
Versorgungsbereichen (vgl. ASCHKE/FERNER/KRÖNINGER 2008, S.874f.). Der Regelungszweck der Norm liegt folglich darin, die von großflächigen Einzelhandelsvorhaben typischerweise ausgehenden negativen Auswirkungen zu vermeiden oder zumindest über die
gezielte Ausweisung von Sondergebieten zu steuern (vgl. REIDT 2005, S.245).
Die Regelung des § 11 Abs. 3 BauNVO wurde 1968 in die Baunutzungsverordnung aufgenommen und seitdem mehrfach geändert und angepasst, während sich auch deren Auslegung durch das BVerwG stetig fortentwickelt und konkretisiert hat. Für das Verständnis
der Regelung ist zunächst entscheidend, dass es sich bei dem Merkmal der Großflächigkeit
und dem Vorliegen der im dritten Absatz genannten Auswirkungen, um zwei getrennt voneinander zu bewertende Tatbestandsmerkmale handelt (vgl. FICKERT/FIESELER 2008,
S.849). Das Merkmal der Großflächigkeit kennzeichnet somit eine Schwelle, ab der Einzelhandelsbetriebe nicht mehr grundsätzlich in allen infrage kommenden Baugebieten zulässig sind (vgl. KUSCHNERUS 2007a, S.45). Der Begriff der Großflächigkeit ist im
Rahmen der Regelung jedoch nicht weiter definiert und insbesondere nicht mit der genannten Zahl von 1.200 qm Geschossfläche gleichzusetzen (vgl. GRONEMEYER 2006, S.1410).
In seiner früheren Rechtsprechung hat das BVerwG zunächst festgestellt, dass die Großflächigkeit eines Einzelhandelsbetriebes dort beginnt, wo üblicherweise die Größe solcher der
wohnungsnahen Versorgung der Bevölkerung dienenden Betriebe ihre Obergrenze hat und
hat diese Grenze dabei nicht wesentlich unter 700 qm, aber auch nicht wesentlich darüber
gesehen (vgl. BVERWG – 4 C 19.85). Das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal der Großflächigkeit kann somit nur über die Größe der Verkaufsfläche bestimmt werden. Einzelhandelsbetriebe werden vom BVerwG, nicht zuletzt als Folge einer Anpassung der
Rechtsprechung an die aktuellen Entwicklungen im Einzelhandel, nunmehr als großflächig
im Sinne von § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauNVO bewertet, wenn diese eine Verkaufsfläche
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von 800 qm überschreiten (vgl. BVERWG – 4 C 10.04; GRONEMEYER 2006, S.1411). Erst
wenn die Großflächigkeit des Einzelhandelsbetriebes aufgrund seines Verkaufsflächenumfangs gegeben ist, greift der Mechanismus der Vermutungsregel und schließt sich eine Prüfung im Hinblick auf nicht nur unwesentliche Auswirkungen auf die Verwirklichung der
Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf die städtebauliche Entwicklung und
Ordnung an (vgl. JEROMIN 2006, S.622). Die Regelung des § 11 Abs. 3 BauNVO unterscheidet hierbei Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Handelsbetriebe, wobei nur im Falle von Einkaufszentren eine weitere Prüfung der
Auswirkungen unterbleibt und diese, im Sinne einer typisierenden Betrachtungsweise, bei
dieser Nutzungsart generell unterstellt werden, sodass im Ergebnis hier eine unmittelbare
Kern- oder Sondergebietspflichtigkeit eintritt (vgl. SÖFKER, zu § 11 BauNVO, Rd.Nr. 50).
Für großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Handelsbetriebe nach §
11 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 BauNVO werden im zweiten Satz beispielhaft mögliche Auswirkungen benannt. Hier werden insbesondere schädliche Umwelteinwirkungen, Auswirkungen auf die infrastrukturelle Ausstattung, auf den Verkehr, auf die Versorgung der
Bevölkerung im Einzugsbereich der genannten Betriebe, auf die Entwicklung zentraler
Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden, auf das Orts- und
Landschaftsbild sowie auf den Naturhaushalt aufgeführt. Derartige Auswirkungen sind
nach der Vermutungsregel in Abs. 3 Satz 3 in der Regel anzunehmen, wenn die Geschossfläche 1.200 qm überschreitet. Zugleich besteht jedoch eine Widerlegungsmöglichkeit dieser Regelvermutung, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die genannten
Auswirkungen bereits bei weniger als 1.200 qm vorliegen oder bei mehr als 1.200 qm
nicht vorliegen, sodass sich § 11 Abs. 3 BauNVO auch als ausreichend flexibel erweist,
um im Interesse einer Einzelfallgerechtigkeit sachgerechte Entscheidungen im Baugenehmigungsverfahren zu ermöglichen bzw. zu erleichtern (vgl. ASCHKE/FERNER/KRÖNINGER
2008, S.884f.).
Im Hinblick auf die Fragestellung der Arbeit sollen in diesem Zusammenhang nur die genannten nachteiligen Auswirkungen auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche
angesprochen werden. Die Feststellung von solchen Auswirkungen knüpft zunächst an die
wirtschaftlichen Auswirkungen, insbesondere an den möglichen Kaufkraftabzug aus den
zentralen Versorgungsbereichen aufgrund der Ansiedlung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes, an (vgl. SÖFKER, zu § 11 BauNVO, Rd.Nr. 76). Dabei steht außer Frage,
dass nicht jede Kaufkraftumverteilung einer Neuansiedlung oder Erweiterung entgegenstehen kann. Dies wird vielmehr nur dann der Fall sein, wenn dadurch die Möglichkeit be-
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steht, dass das Zentrensystem der Gemeinde oder anderer Gemeinden oder auch der geplante Ausbau bestimmter Zentren in erheblichem Maße beeinträchtigt wird und es durch
den Kaufkraftabfluss zu Leerständen von Geschäften und zu einem Absinken des Niveaus
sowie der Vielfalt des bestehenden Einzelhandels kommt (vgl. FICKERT/FIESELER 2008,
S.873). Bereits das BVerwG hat diesbezüglich festgestellt, dass bei der Anwendung der
Vermutungsregel und einer Prüfung des Vorliegens von negativen Auswirkungen zunächst
auch die Gliederung und Größe der Gemeinde und ihrer Ortsteile, die Sicherung der verbrauchernahen Versorgung und das Warenangebot des infrage kommenden Betriebes zu
berücksichtigen sind, dabei aber insbesondere entscheidend ist, ob der Betrieb aufgrund
des Kaufkraftabzuges die funktionsgerecht gewachsenen städtebaulichen Strukturen weiträumig gefährdet (vgl. BVERWG – 4 C 10.04; GRONEMEYER 2006, S.1415). Negative
Auswirkungen liegen in diesem Sinne nicht zuletzt dann vor, wenn die Versorgungsfunktion eines zentralen Versorgungsbereiches erheblich beeinträchtigt wird (vgl. EINZELHANDELSERLASS

NRW, S.17). Großflächige Einzelhandelsvorhaben können jedoch auch

innerhalb von zentralen Versorgungsbereichen Auswirkungen auf die Entwicklung von
anderen zentralen Versorgungsbereichen haben. Dies ist beispielsweise dann der Fall,
wenn der zu erwartende Umsatz eines Einzelhandelsvorhabens die Kaufkraft des ihm funktional zugeordneten Einzugsbereiches erheblich überschreitet (vgl. EINZELHANDELSERLASS
NRW, S.17).
Bei der Beurteilung der Möglichkeit des Eintretens von negativen Auswirkungen bzw. bei
der Widerlegung der Regelvermutung ist in besonderem Maße den individuellen Gegebenheiten des jeweiligen Einzelfalls Rechnung zu tragen, während rein mathematische Rechnungen oder festgelegte Schwellenwerte hinsichtlich vertretbarer Kaufkraftumverteilungen
insgesamt kritisch zu betrachten sind (vgl. KUSCHNERUS 2007a, S.58). Wenn jedoch Auswirkungen im oben genannten Sinne bejaht werden können, ergibt sich schließlich auch für
die in § 11 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 BauNVO genannten Nutzungsarten, außerhalb von
Kerngebieten, die Pflicht zu vorhergehender Bauleitplanung bzw. das Erfordernis der
Ausweisung eines speziellen Sondergebietes, um auf diesem Wege die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Genehmigungsfähigkeit dieser Betriebe zu schaffen.

3.3.2 Zulässigkeit im unbeplanten Innenbereich nach § 34 Abs. 3 BauGB
§ 34 BauGB regelt als Planersatzvorschrift die Zulässigkeit von Vorhaben in den sog. im
Zusammenhang bebauten Ortsteilen, für die kein qualifizierter Bebauungsplan besteht und
die auch nicht dem Außenbereich nach § 35 BauGB zuzurechnen sind. Nach § 34 Abs.1
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BauGB ist innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ein Vorhaben zulässig,
wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und
zudem die Erschließung gesichert ist. Bei der Anwendung des § 34 BauGB wird daher
maßgeblich auf die vorhandene Bebauung abgestellt, sodass ein Vorhaben nur dann zulässig ist, wenn sich dieses innerhalb des aus seiner Umgebung hervorgehenden Rahmens hält
und sich in diesem Sinne in seine Umgebung einfügt – mithin ein entsprechendes Vorbild
in der näheren Umgebung hat (vgl. BVERWG – 4 C 9.77). Die Vorschrift soll folglich dazu
dienen, dass auch ohne Bauleitplanung eine geordnete städtebauliche Ordnung und Entwicklung sichergestellt werden kann (vgl. ASCHKE/FERNER/KRÖNINGER 2008, S.246).
Falls jedoch die Eigenart der näheren Umgebung einem der in der BauNVO bezeichneten
Baugebiete entspricht, bestimmt § 34 Abs. 2 BauGB, dass sich bei Vorliegen eines solchen
„faktischen Baugebietes“ (BUNZEL et al. 2009, S.46) die Zulässigkeit im Hinblick auf die
Art der baulichen Nutzung allein danach beurteilt, ob das Vorhaben gemäß der entsprechenden Vorschrift in der BauNVO allgemein zulässig wäre. Wenn also beispielsweise ein
solches „faktisches“ Allgemeines Wohngebiet im Sinne von § 4 BauNVO vorliegt, wären
hier auch nur der Versorgung des Gebiets dienende Läden allgemein zulässig. Das zulässige Maß der baulichen Nutzung wird hingegen wieder durch das Kriterium des Einfügens
und somit nach § 34 Abs. 1 BauGB bestimmt (vgl. HAUTH 2008, S.66).
Der im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit relevante § 34 Abs. 3 BauGB wurde
erst im Zuge des EAG Bau 2004 in das BauGB aufgenommen und bestimmt, dass von an
sich zulässigen Vorhaben im unbeplanten Innenbereich, keine schädlichen Auswirkungen
auf zentrale Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden zu erwarten sein dürfen. Folglich zielt dieser Absatz der Vorschrift darauf ab, „insbesondere den
Einzelhandel dort zu steuern, wo die Gemeinden Einzelhandelsvorhaben weder durch Bebauungsplan noch durch die Regelung des § 11 Abs. 3 BauNVO in den Griff bekommen“
(GATAWIS 2006, S.272). Neben dem im Rahmen von § 34 BauGB maßgeblichem Kriterium des Einfügens in die Eigenart der näheren Umgebung, tritt daher ein weiteres Zulässigkeitskriterium für die Ansiedlung von Einzelhandelsvorhaben (vgl. JANNING 2005b,
S.1723). § 34 Abs. 3 BauGB hat insofern für den Innenbereich eine Regelungslücke geschlossen, da bis dahin von entsprechenden Vorhaben ausgehende Fernwirkungen im Baugenehmigungsverfahren nicht zu berücksichtigen waren und selbst großflächige Vorhaben,
die sich auf vorhandene Vorbilder in der näheren Umgebung berufen konnten, ohne weiteres genehmigt werden mussten, wenn die Gemeinde nicht den Weg eines oft aufwendigen
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Bauleitplanverfahrens einschlagen wollte (vgl. REIDT 2005, S.243; UECHTRITZ 2006,
S.806ff.). Die Aufnahme der Fernwirkungen eines Vorhabens als weiteren Prüfungsmaßstab in § 34 Abs. 3 BauGB stellt insofern jedoch einen „Systembruch“ (GATAWIS 2006,
S.273) dar, da vor der Neuregelung stets ausschließlich auf die vorhandene Umgebungsbebauung abgestellt wurde. Wenn also der Nachweis, dass aufgrund des Vorhabens keine
schädlichen Auswirkungen zu erwarten sind, nicht gelingt, wurde solchen Vorhaben mit
der Regelung die Genehmigungsfähigkeit genommen, sodass nunmehr im Falle schädlicher Auswirkungen ein „zwingendes Planungserfordernis“ (REIDT 2005, S.243) besteht,
welches dann die Anwendung der Planersatzvorschrift des § 34 BauGB ausschließt.
Die Anwendung des neugefassten § 34 Abs. 3 BauGB hat in der kommunalen Praxis jedoch stets für Schwierigkeiten gesorgt, nicht zuletzt aufgrund der verschiedenen in der Regelung enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe (vgl. GATAWIS 2006, S.272). Auch in der
Literatur existiert eine große Bandbreite zum Teil divergierender Auffassungen in Bezug
auf die Auslegung der Vorschrift (vgl. UECHTRITZ 2006, S.799). Im Hinblick auf das Tatbestandsmerkmal des „Vorhabens“ ist jedoch unstreitig, dass hier ein weiter Anwendungsbereich zugrunde gelegt werden muss und die Vorschrift ganz im Sinne von § 29 BauGB
neben der Errichtung auch die Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen
umfasst. Zudem werden grundsätzlich alle Arten von Einzelhandelsbetrieben erfasst, sowohl großflächige als auch nicht großflächige Betriebe und darüber hinausgehend auch
sonstige bauliche Nutzungen mit entsprechenden Auswirkungen, wie z.B. Vergnügungsstätten (vgl. SÖFKER, zu § 34 BauGB, Rd.Nr. 84f.).
Die größten Schwierigkeiten bei der Anwendung der Vorschrift stellt jedoch die von
Rechtsprechung und Literatur noch immer nicht abschließend geklärte Frage dar, ab wann
schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche vorliegen. Hierbei muss es
sich zunächst um mehr als bloße Auswirkungen handeln, welche bedingt etwa durch Kaufkraftabflüsse die Funktionsfähigkeit des Versorgungsbereiches beachtlich beeinträchtigen
(vgl. WAHLHÄUSER 2007, S.1361). Schädliche Auswirkungen müssen somit die städtebauliche Funktion des zentralen Versorgungsbereiches nicht nur unwesentlich beeinträchtigen,
was durch einen Einzelhandelsbetrieb etwa dadurch geschehen kann, dass er an einem
Standort außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches aber mit Auswirkungen auf diesen
errichtet werden soll und dadurch insbesondere Kaufkraft in nicht unerheblichem Maße
abgezogen wird (vgl. SÖFKER, zu § 34 BauGB, Rd.Nr. 86). Bloße Veränderungen der
Wettbewerbsstruktur reichen folglich nicht aus, vielmehr muss die Möglichkeit bestehen,
dass die Zentrenstruktur als solche gefährdet wird (vgl. UECHTRITZ 2004, S.1030). Fraglich
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bleibt, ab welchem branchenspezifischen Abschöpfungsgrad das jeweilige Vorhaben nicht
nur die Konkurrenzfähigkeit einzelner Betriebe, sondern die ganzer Branchen gefährdet
und damit auch der Versorgungsbereich insgesamt gefährdet ist – mithin das „Konkurrenzproblem in ein Strukturproblem umschlägt“ (GATAWIS 2006, S.275). Ein generell
maßgeblicher Prozentsatz – so wird sowohl in der Planungspraxis und auch der Literatur
oftmals ein Wert von 10 % der Kaufkraft angenommen – lässt sich jedoch schwerlich begründen und berücksichtigt insbesondere nicht die konkreten Umstände des Einzelfalls
(vgl. VIETMEIER 2005, S.484f.). Sachgerechter erscheinen Verträglichkeitsuntersuchungen,
die im Einzelfall zunächst den betriebstypischen Umsatz des Vorhabens ermitteln und abschätzen, wie hoch die relevante einzelhandelsspezifische Kaufkraft im Einzugsbereich ist
und wie hoch der Anteil des infrage stehenden Umsatzes zu veranschlagen ist; erst danach
kann abgeschätzt werden, wie sich ein potenzieller Kaufkraftabzug auf die bestehenden
Betriebe und zentralen Versorgungsbereiche auswirkt bzw. welche städtebaulichen Folgen
sich daraus ergeben können (vgl. JANNING 2005b, S.1729). Zu beachten ist weiterhin, ob
im konkreten zentralen Versorgungsbereich bereits Leerstände vorhanden sind, da dies als
Hinweis gewertet werden kann, dass auch ein vergleichsweise geringer Kaufkraftabfluss
zu weiteren Leerständen führt und insofern der zentrale Versorgungsbereich mit seiner
Versorgungsfunktion in entsprechendem Maße gefährdet werden könnte (vgl. JANNING
2005b, S.1729). Das OVG NRW sieht im Zusammenhang mit der Prüfung von § 34 Abs. 3
BauGB beachtliche Funktionsstörungen im genannten Sinne generell dann als gegeben an,
wenn das Vorhaben außerhalb eines zentralen Versorgungsbereiches angesiedelt werden
soll, sein Warenangebot gerade auch solche Sortimente umfasst, die zu den für die gegebene Versorgungsfunktion des betreffenden zentralen Versorgungsbereiches typischen Sortimenten gehören und das Vorhaben nach seiner konkreten Lage und Ausgestaltung
erwarten lässt, dass die Funktionsfähigkeit insbesondere durch zu erwartende Kaufkraftabflüsse in beachtlichem Ausmaß beeinträchtigt und damit gestört wird (vgl. OVG NRW – 7
A 964/05).
Nicht ganz unstreitig ist schließlich die Frage, ob die Vermutungsregel des § 11 Abs. 3
BauNVO im Regelungszusammenhang des § 34 Abs. 3 BauGB entsprechend angewendet
werden kann, da beide Vorschriften unterschiedliche Regelungszwecke verfolgen und die
Vermutungsregel nur großflächigen Einzelhandel erfasst (SÖFKER, zu § 34 BauGB, Rd.Nr.
86 b ff.). Zudem setzen schon rein begrifflich die „schädlichen Auswirkungen“ einen höheren Beeinträchtigungsgrad als die „nicht nur unwesentlichen Auswirkungen“ im Sinne
von § 11 Abs. 3 BauNVO voraus (vgl. VIETMEIER 2005, S.490). Das OVG NRW hat mitt-
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lerweile außerdem ausgeführt, dass bei einer Prognose hinsichtlich des Auftretens schädlicher Auswirkungen neben der Kaufkraft auch beispielsweise eine Gegenüberstellung der
Verkaufsflächen vorhandener und geplanter Vorhaben als Beurteilungsmaßstab dienen
kann (vgl. OVG NRW – 7 A 964/05). Insgesamt kann trotz aller Schwierigkeiten bei der
Anwendung von § 34 Abs. 3 BauGB festgehalten werden, dass die Vorschrift „ebenso wenig wie jede andere Vorschrift [...] alle offenen Fragen beantworten und gleichsam ihre eigene Kommentierung und Auslegung durch die Gerichte ersetzen“ (REIDT 2006, S.1803)
kann. Zugleich verbleibt den Gemeinden stets die Möglichkeit einer aktiven Bauleitplanung, um eventuelle Risiken und Rechtsunsicherheiten zu vermeiden.

3.3.3 Interkommunales Abstimmungsgebot in § 2 Abs. 2 BauGB
Das interkommunale Abstimmungsgebot in § 2 Abs. 2 BauGB schützt die Nachbargemeinden vor unzumutbaren Eingriffen in ihre Planungshoheit durch die Ausübung der Planungshoheit anderer Gemeinden und verlangt insofern eine sachgerechte Abwägung
gegenläufiger Interessen von Nachbargemeinden (vgl. KUSCHNERUS 2005, S.166). Für den
Nachbarbegriff ist jedoch kein unmittelbares Angrenzen der Gemeinden erforderlich,
vielmehr ist der Bereich der planungsrechtlichen Auswirkungen eines Vorhabens ausschlaggebend (vgl. BATTIS/KRAUTZBERGER/LÖHR 2007, S.109). Der mit dem EAG Bau
2004 eingeführte zweite Satz der Vorschrift regelt, dass, nicht zuletzt aufgrund des anhaltenden Trends zur Großflächigkeit und den damit regelmäßig verbundenen überörtlichen
Auswirkungen, Gemeinden sich im Rahmen der interkommunalen Abstimmung von Bauleitplänen, neben den ihnen durch Ziele der Raumordnung zugewiesenen Funktionen, auch
auf Auswirkungen auf ihre zentralen Versorgungsbereiche berufen können.
§ 2 Abs. 2 Satz 2 BauGB enthält folglich zwei unterschiedliche Bestandteile. Einerseits
werden hier raumordnerische Belange genannt und andererseits, in einer eher städtebaulichen Bedeutung, die Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche aufgeführt (vgl.
UECHTRITZ 2004, S.1026). Nachbargemeinden können sich also zunächst auf Funktionen
berufen, die ihr durch Ziele der Raumordnung zugewiesen worden sind. Dies werden in
diesem Zusammenhang regelmäßig die zentralörtliche Funktionszuweisung sowie die damit verbundenen landesplanerischen Zielvorgaben für die Ansiedlung von großflächigem
Einzelhandel sein. Mit der Neuregelung wurde somit neben dem verpflichtenden § 1 Abs.
4 BauGB, der die Anpassung der Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung fordert, auch
eine berechtigende Vorschrift geschaffen (vgl. SÖFKER, zu § 2 BauGB, Rd.Nr. 115). Die
Neuregelung in Bezug auf zentrale Versorgungsbereiche erfüllt nach UECHTRITZ (2006,
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S.802) jedoch hauptsächlich eine deklaratorische und klarstellende Funktion, da solche
Auswirkungen, auch von nicht großflächigen Einzelhandelsvorhaben, schon bis dahin stets
Gegenstand des Abstimmungsgebotes und der interkommunalen Abstimmung gewesen
sind und die Gemeinden sich hierauf berufen konnten. Dennoch geht § 2 Abs. 2 BauGB
über das einfache Abwägungsgebot hinaus, indem eine ausdrückliche Erweiterung der
nachbargemeindlichen Rechtsschutzmöglichkeiten gerade im Hinblick auf die Zulässigkeit
einer sog. Gemeindenachbarklage angestrebt wurde. Nachbargemeinden können folglich in
begründeten Fällen gegen einen § 2 Abs. 2 BauGB verletzenden Bebauungsplan im Wege
eines Normenkontrollantrages vorgehen, da mit dem zweiten Satz der Vorschrift raumordnerische Belange sowie Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche der Nachbargemeinde in diesem Sinne „wehrfähig“ gemacht wurden (vgl. BATTIS/KRAUTZBERGER/LÖHR
2007, S.111). Im Hinblick auf das Vorliegen von genannten Auswirkungen auf zentrale
Versorgungsbereiche kann auf die Ausführungen im Zusammenhang mit § 11 Abs. 3
BauNVO und § 34 Abs. 3 BauGB verwiesen werden. An dieser Stelle sollen lediglich einige Besonderheiten der Regelung dargestellt werden. Entscheidend ist daher zunächst,
dass § 2 Abs. 2 Satz 2 BauGB nicht nur tatsächlich vorhandene zentrale Versorgungsbereiche schützt, sondern auch die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche umfasst (vgl.
SÖFKER, zu § 2 BauGB, Rd.Nr. 133). Eine solche Entwicklung kann sich dabei etwa aus
planerischen Festlegungen in Bauleitplänen oder aber auch durch informelle Planungen im
Sinne von Einzelhandelskonzepten ergeben; in jedem Fall müssen die Planungen jedoch
ein Mindestmaß an Konkretisierung und die Gemeinden auch den entsprechenden Willen
zur Umsetzung dieser Planungen aufweisen (vgl. UECHTRITZ 2004, S.1030).
Generell sollen die Nachbargemeinden mit § 2 Abs. 2 Satz 2 BauGB nicht nur formal am
Bauleitplanverfahren beteiligt werden, vielmehr müssen deren Interessen auch materiell
ausreichend berücksichtigt werden (vgl. UECHTRITZ 2004, S.1026). Die Regelung führt im
Ergebnis daher nicht zu einer generellen Unzulässigkeit von Einzelhandelsvorhaben aufgrund ihrer in der Regel auftretenden Auswirkungen auch auf die Nachbargemeinden, diese haben allein Anspruch auf ein formell und materiell ordnungsgemäßes Verfahren und
ein gerecht abgewogenes Planungsergebnis (vgl. REIDT 2005, S.244). Wird Satz 2 jedoch
missachtet, so wird zugleich auch das interkommunale Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7
BauGB verletzt (vgl. BATTIS/KRAUTZBERGER/LÖHR 2007, S.110). Mit der besonderen gesetzgeberischen Betonung des Belangs der zentralen Versorgungsbereiche im Rahmen der
interkommunalen Abstimmung soll zugleich herausgestellt werden, dass der Überwindbarkeit dieses Belangs damit Grenzen gesetzt sind und eine Zurücksetzung zugunsten anderer
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Belange dann einer besonderen Rechtfertigung durch die planende Gemeinde bedarf (vgl.
KUSCHNERUS 2005, S.169; SÖFKER, zu § 2 BauGB, Rd.Nr. 135).

3.3.4 Bebauungspläne zur Erhaltung oder Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche nach § 9 Abs. 2 a BauGB
Mit dem Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der
Städte vom 21.12.2006 und der anschließenden BauGB-Novelle 2007 ist unter anderem in
§ 9 BauGB ein neuer Absatz aufgenommen worden. § 9 Abs. 2 a BauGB bestimmt nunmehr, dass für im Zusammenhang bebaute Ortsteile zur Erhaltung oder Entwicklung von
zentralen Versorgungsbereichen in einem Bebauungsplan festgesetzt werden kann, dass
nur bestimmte Arten der nach § 34 Abs. 1 und 2 BauGB zulässigen Nutzungen zulässig
oder nicht zulässig sind oder nur ausnahmsweise zugelassen werden können. Ein solcher
Bebauungsplan erlaubt daher als „zusätzliches planungsrechtliches Feinsteuerungsinstrument für Gebiete nach § 34 BauGB“ (SÖFKER 2007, S.8) konkrete Festsetzungen zum Erhalt und zur Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche. Auch soll auf diesem Wege der
mit § 34 Abs. 3 BauGB verfolgte Zweck in einem einfachen Bebauungsplan umgesetzt
und verbindlich gemacht werden können, um somit nicht zuletzt auch das Baugenehmigungsverfahren dadurch zu erleichtern, dass für den unbeplanten Innenbereich und zum
Schutz von zentralen Versorgungsbereichen gezielt Bestimmungen über die Zulässigkeit
bestimmter Arten von Nutzungen und damit insbesondere von Einzelhandelsbetrieben getroffen werden können (vgl. DEUTSCHER BUNDESTAG 2006, S.10). Die Vorschrift eröffnet
somit gezielt die Möglichkeit, die Errichtung oder Erweiterung von Einzelhandelsbetrieben
zu beschränken (vgl. SCHMITZ 2007, S.534).
Bei Bebauungsplänen nach § 9 Abs. 2 a BauGB handelt es sich zunächst um sog. einfache
Bebauungspläne im Sinne von § 30 Abs. 3 BauGB, da die Festsetzung eines konkreten
Baugebietes nicht erforderlich ist und insofern die Voraussetzungen im Hinblick auf den
Mindestgehalt von qualifizierten Bebauungsplänen nicht erfüllt sind. Dies bedeutet auch,
dass sich die Zulässigkeit von Vorhaben, neben den Festsetzungen des Bebauungsplanes,
im Übrigen wieder nach § 34 BauGB richtet (vgl. HAUTH 2008, S.23). Mit diesem speziellen Typ eines einfachen Bebauungsplanes verzichtet die Gemeinde weiterhin auf die Festsetzung eines Baugebietes und steuert nur gezielt einzelne Nutzungen, um zentrale
Versorgungsbereiche auf allen Stufen vor Fehlentwicklungen an anderer Stelle im Gemeindegebiet zu schützen (vgl. KLINGE 2008, S.771). Zudem handelt es sich bei Bebauungsplänen nach § 9 Abs. 2 a BauGB meist auch um reine Textbebauungspläne, da die
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Regelungen überwiegend, wenn nicht ausschließlich, durch textliche Festsetzungen erfolgen (vgl. BUNZEL et al. 2009, S.146). Regelungsgegenstand solcher Bebauungspläne werden in erster Linie solche Einzelhandelsvorhaben sein, „die nach ihrer Lage, ihrer Anzahl,
ihrer Größe, ihres Absatzmarktes oder sonstiger städtebaulicher Kriterien über die ihnen
zugedachte Versorgungsfunktion und das Versorgungsgebiet hinausgehen und hierdurch
zu einer Gefährdung zentraler Versorgungsbereiche führen können“ (KLINGE 2008,
S.772f.). Aber zugleich wird auch eine Steuerung einer planerisch nicht gewollten Zunahme etwa von Gaststätten, Vergnügungsstätten oder von weiteren im Einzelfall nachteilig
auf zentrale Versorgungsbereiche wirkenden Einrichtungen und Gewerbebetriebe ermöglicht (vgl. BUNZEL 2006, S.57). Der Anwendungsbereich ist dabei auf den unbeplanten Innenbereich, also auf die nach § 34 BauGB zu beurteilenden Gebiete, beschränkt (vgl.
SÖFKER, zu § 9 BauGB, Rd.Nr. 242 a). Jedoch können auch solche Gebiete in Betracht
kommen, für die bereits ein einfacher Bebauungsplan vorliegt, der aber keine Festsetzung
zur Art der baulichen Nutzung enthält (vgl. BUNZEL 2006, S.57).
Satz 1 der Vorschrift enthält zunächst die allgemeine Zweckbestimmung, nämlich die Erhaltung oder Entwicklung von zentralen Versorgungsbereichen; diese Zweckbestimmung
ist zugleich auch Anwendungsvoraussetzung, da in der Sicherung zentraler Versorgungsbereiche auch der tragende städtebauliche Grund für die Aufstellung des Bebauungsplanes
liegen muss (vgl. SÖFKER, zu § 9 BauGB, Rd.Nr. 242 b). An dieser Stelle hat der Gesetzgeber zudem zum Ausdruck gebracht, dass die Sicherung zentraler Versorgungsbereiche
auch im Interesse der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung und der Innenentwicklung der Gemeinden liegt (vgl. SÖFKER, zu § 9 BauGB, Rd.Nr. 242 a). Die Erhaltung
umfasst dabei die Sicherung des gegenwärtigen Bestandes und der Funktionen des zentralen Versorgungsbereiches, ohne dass Erweiterungsabsichten vorliegen, während unter der
Entwicklung auch die erstmalige Schaffung sowie die Erweiterung und Aufwertung eines
bestehenden zentralen Versorgungsbereiches verstanden werden kann (vgl. SCHMITZ 2007,
S.534f.). Die Regelung geht insofern über § 34 Abs. 3 BauGB hinaus, da nunmehr ausdrücklich auch die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche geschützt werden kann
(vgl. REIDT 2007b, S.2007). Die konkreten Festsetzungsmöglichkeiten sind dabei eng an
die Möglichkeiten der Feinsteuerung nach § 1 Abs. 5, Abs. 8 und Abs. 9 BauNVO angelehnt, allerdings ist die Gemeinde im Wesentlichen auch auf diese Festsetzungen beschränkt (vgl. BATTIS/KRAUTZBERGER/LÖHR 2007, S.237). Da kein Baugebiet festgesetzt
werden soll, ergeben sich die konkreten Festsetzungsmöglichkeiten dann auch unmittelbar
aus § 9 Abs. 2 a BauGB und nicht aus § 1 BauNVO. In der Regel werden entsprechende
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Bebauungspläne Festsetzungen enthalten, die zentrengefährdende Nutzungen ausschließen
oder ihre Zulässigkeit nach Art, Lage und Größe beschränken, meist durch Negativfestsetzungen, aber eben auch durch eine entsprechende Feinsteuerung (vgl. KLINGE 2008,
S.772). In diesem Sinne kann beispielsweise auch eine Gliederung nach Warensortimenten, welche sonst nur in Sondergebieten möglich ist, über einen solchen Bebauungsplan für
den unbeplanten Innenbereich vorgenommen werden, dies setzt jedoch voraus, dass die
Sortimente hinreichend bestimmt sind (vgl. SCHMITZ 2007, S.537). Am effektivsten erscheint eine Sicherung von zentralen Versorgungsbereichen durch eine Kombination von
Positiv- und Negativausweisungen, wobei dann einerseits Gebiete festgesetzt werden, in
denen die dem zentralen Versorgungsbereich dienenden Vorhaben zulässig sind und andererseits für den Einzugsbereich des zentralen Versorgungsbereiches Vorhaben mit nachteiligen Auswirkungen auf diesen ausgeschlossen werden (vgl. SCHMITZ 2007, S.538). Die
Festsetzungen können dabei nach Satz 1 generell auch für Teile des räumlichen Geltungsbereiches unterschiedlich getroffen werden. Bebauungspläne nach § 9 Abs. 2 a BauGB
können zudem sowohl der „Innensicherung“ als auch der „Außensicherung“ von zentralen
Versorgungsbereichen dienen; die zentralen Versorgungsbereiche können folglich selbst
überplant werden oder es wird ein solcher einfacher Bebauungsplan für die angrenzenden
Gebiete innerhalb des Einzugsbereiches aufgestellt (vgl. KLINGE 2008, S.772).
Satz 2 der Vorschrift bestimmt, dass bei Bebauungsplänen nach § 9 Abs. 2 a BauGB insbesondere auch ein städtebauliches Entwicklungskonzept zu berücksichtigen ist, das Aussagen über die zu erhaltenden oder zu entwickelnden zentralen Versorgungsbereiche enthält.
Das Vorhandensein von Einzelhandels- und Zentrenkonzepten stellt zwar keine zwingende
Voraussetzung dar, dennoch kommt einem vorliegenden Konzept „eine die Aufstellung
des Bebauungsplanes unterstützende Funktion zu, indem es nachvollziehbare Aussagen
über die zentralen Versorgungsbereiche enthält“ (DEUTSCHER BUNDESTAG 2006, S.11). In
der praktischen Konsequenz werden Einzelhandels- oder Zentrenkonzepte bei der Aufstellung von Bebauungsplänen nach § 9 Abs. 2 a BauGB jedoch regelmäßig unerlässlich sein,
um gerade bei einer solchen zumeist reinen „Negativplanung“ aus derartigen gesamtstädtischen Entwicklungskonzeptionen die erforderliche Begründung, etwa für den Ausschluss
von zentrenschädigendem Einzelhandel, ableiten zu können (vgl. KUSCHNERUS 2007a,
S.283). Solche informellen städtebaulichen Entwicklungskonzepte können somit auch in
gewissem Sinne „verbindlich gemacht werden“ (SÖFKER, zu § 9 BauGB, Rd.Nr. 242 d). In
Satz 3 der Vorschrift wird schließlich gefordert, dass in den zu erhaltenden oder zu entwickelnden zentralen Versorgungsbereichen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für
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entsprechende Vorhaben, die diesen Versorgungsbereichen dienen, geschaffen werden sollen. Letztlich müsste selbstverständlich sein, dass im Falle eines Ausschlusses bestimmter
Nutzungen zur Sicherung eines zentralen Versorgungsbereiches, diese Nutzungen in den
entsprechenden Versorgungsbereichen selbst zwar nicht unbedingt vorhanden, aber zumindest bauplanungsrechtlich möglich sein müssen (vgl. REIDT 2007b, S.2009).
Ein wesentlicher Vorteil von Bebauungsplänen nach § 9 Abs. 2 a BauGB besteht zudem
darin, dass diese im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB aufgestellt werden können,
sodass folglich eine konzentrierte Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt werden kann
und auch kein Erfordernis zur förmlichen Umweltprüfung besteht; dennoch sind selbstverständlich die allgemeinen materiell-rechtlichen und verfahrensrechtlichen Vorschriften und
Anforderungen für die Aufstellung von Bauleitplänen zu beachten (vgl. SÖFKER, zu § 9
BauGB, Rd.Nr. 242 c). Zudem wurde nunmehr auch der Einsatz von Veränderungssperren
oder die Zurückstellung von Baugesuchen entsprechend vereinfacht (vgl. KUSCHNERUS
2007a, S.288).
Im Ergebnis kommen die Festsetzungen in Bebauungsplänen nach § 9 Abs. 2 a BauGB einer „Kontigentierung der Innenbereichsflächen“ (REIDT 2007b, S.2008) gleich, analog beispielsweise der Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen im
Außenbereich gem. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB – auch mit vergleichbaren Anforderungen
an die Rechtfertigung für die Ausweisung der Ausschlussflächen. Zudem besteht grundsätzlich sogar die Möglichkeit, dass das gesamte Gemeindegebiet mit nur einem einzigen
solchen Bebauungsplan überzogen wird, wenn diejenigen Flächen für die bereits qualifizierte Bebauungspläne bestehen oder die nicht dem unbeplanten Innenbereich zuzuordnen
sind, ausgenommen werden (vgl. BUNZEL 2006, S.55). Noch weiter geht SCHMIDTEICHSTAEDT (2009) mit dem Vorschlag, einen einzigen strategischen Gesamtplan für das
gesamte Gemeindegebiet zu erstellen, der sowohl auf der Rechtsgrundlage des § 9 Abs. 2 a
BauGB für den unbeplanten Innenbereich basiert und für die beplanten Bereiche zugleich
auch auf § 1 Abs. 5, 6, 8 und 9 BauNVO zurückgreift. Nicht zuletzt aus praktischen Erwägungen erscheinen jedoch mehrere einzelne und nach Bedarf aufgestellte Bebauungspläne
sachgerechter (vgl. KUSCHNERUS 2007a, S.276). Die Vorschrift ergänzt schließlich § 34
Abs. 3 BauGB, welcher oftmals im Baugenehmigungsverfahren nur eingeschränkt praktikabel gewesen ist, vor allem aufgrund des oftmals schwierigen gutachtlichen Nachweises
der Fernwirkungen (vgl. DEUTSCHER BUNDESTAG 2006, S.10; REIDT 2007b, S.2006). Zudem gehen die planerischen Möglichkeiten der Gemeinde in der Anwendung des § 9 Abs.
2 a BauGB über den Anwendungsbereich des § 34 Abs. 3 BauGB hinaus, nicht zuletzt
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aufgrund einer möglichen Sicherung der Entwicklung von zentralen Versorgungsbereichen
(vgl. BISCHOPINK 2007, S.834). Im Hinblick auf die mit dem Einsatz dieses Instruments
verbundenen erheblichen Nutzungseinschränkungen bestehen insgesamt jedoch auch nicht
unbeträchtliche städtebaurechtliche Anforderungen zur Vermeidung einer reinen – und
somit unzulässigen – Verhinderungsplanung (vgl. REIDT 2007b, S.2006f.).

3.3.5 Stellenwert als öffentlicher Belang in § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB
§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB lässt der Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche seit der BauGB-Novelle 2007 schließlich den Stellenwert eines in der Abwägung ausdrücklich zu berücksichtigenden öffentlichen Belanges zukommen. Die Erhaltung bezieht
sich dabei auf die in den Gemeinden vorhandenen zentralen Versorgungsbereiche, während mit der Entwicklung auch die noch nicht vorhandenen zentralen Versorgungsbereiche, die aber nach den Vorstellungen der planenden Gemeinde zu solchen entwickelt
werden sollen, erfasst werden (vgl. SÖFKER, zu § 1 BauGB, Rd.Nr. 130). Die Regelung
verdeutlicht somit, „dass die kommunale Bauleitplanung legitimerweise auch darauf abzielen kann, zentrale Versorgungsbereiche nicht nur in ihrem Bestand zu schützen, sondern
deren Entwicklung und Attraktivität zu fördern“ (KUSCHNERUS 2007a, S.78). Mit diesem
Planungsgrundsatz unterstreicht der Gesetzgeber zudem einmal mehr die städtebauliche
Bedeutung des Erhalts und der Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche für die Stärkung der Urbanität, der Sicherstellung einer wohnortnahen Versorgung und somit auch der
Innenentwicklung von Städten (vgl. BATTIS/KRAUTZBERGER/LÖHR 2007, S.41f.).
Das Abwägungsgebot in § 1 Abs. 7 BauGB fordert, dass bei der Aufstellung von Bauleitplänen die regelmäßig widerstreitenden öffentlichen und privaten Belange gegeneinander
und untereinander gerecht abzuwägen sind. Die Abwägung kann als spezifische Methode
zur Rechtsfindung angesehen werden, welche die Grundstruktur der Bauleitplanung erheblich prägt (vgl. ERBGUTH/WAGNER 2005, S.2). Auch im Hinblick auf eine durch räumliche
Planung generell angestrebte Minimierung von Bodennutzungskonflikten stellt die Abwägung ein adäquates Mittel zum Ausgleich widerstreitender Interessen dar. § 1 Abs. 6
BauGB enthält daher einen nicht abschließenden Katalog von Planungsleitsätzen oder Belangen, die bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen und in diesem Sinne
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen sind (vgl. HAUTH 2008, S.29). Somit
handelt es sich hierbei „gleichsam um die Brille, durch die der Planer auf die aktuelle Planungssituation schauen muss“ (ERBGUTH/WAGNER 2005, S.131). Die Planungsgrundsätze
stehen jedoch zunächst einmal gleichberechtigt und gleichgewichtig nebeneinander (vgl.
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ERBGUTH/WAGNER 2005, S.131). Daher kommt dem Belang der Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche im Verhältnis beispielsweise zu dem Belang der Vermeidung von Emissionen im Rahmen der Abwägung prinzipiell das gleiche Gewicht zu.
Zudem wird das Abwägungsgebot nicht verletzt, wenn sich die planende Gemeinde in der
Kollision zwischen verschiedenen Belangen für die Bevorzugung des einen und damit
auch für die Zurückstellung eines anderen entscheidet – ein Anspruch besteht nur hinsichtlich einer angemessenen Berücksichtigung im Abwägungsvorgang und eines insgesamt
gerecht abgewogenen Abwägungsergebnisses (vgl. KUSCHNERUS 2005, S.116ff.). Die Regelung des § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB gibt den planenden Gemeinden in diesem Sinne vor,
im Rahmen ihrer bauleitplanerischen Abwägung generell auf die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche Rücksicht zu nehmen (KUSCHNERUS 2009, S.25).

3.4 Zentrale Versorgungsbereiche im Raumordnungs- und Landesplanungsrecht
3.4.1 Novellierung des Raumordnungsgesetzes
Mit der Grundgesetzänderung im Zuge der „Föderalismusreform“ von 2006 hat sich unter
anderem auch die Gesetzgebungszuständigkeit für den Bereich der Raumordnung geändert. Die Raumordnung fällt nun nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 31 GG in die konkurrierende Gesetzgebung, wobei die Länder von einem Abweichungsrecht Gebrauch machen können.
Die Rahmengesetzgebungskompetenz ist dagegen ganz entfallen, sodass auch das bisherige ROG nicht mehr auf Dauer weiter gelten kann und insofern eine Novellierung erforderlich wurde (vgl. BMVBS 2009). Diese Novellierung erfolgte nunmehr mit dem GeROG.
Hierbei wurden neben einer allgemeinen „Runderneuerung“ (KRAUTZBERGER/STÜER 2009,
S.180) insbesondere die bisherigen Grundsätze der Raumordnung weitgehend neu gefasst
und an die aktuellen Leitbilder und Handlungsstrategien der Raumentwicklung auf Ebene
der Bundesraumordnung angepasst (vgl. SÖFKER 2008, S.164). Als neugefassten Grundsatz der Raumordnung sieht § 2 Abs. 2 Nr. 2 des am 30.12.2008 verkündeten GeROG beispielsweise vor, dass die räumlichen Voraussetzungen für die Erhaltung der Innenstädte
und örtlichen Zentren als zentrale Versorgungsbereiche zu schaffen sind. Auch wenn die
Grundsätze der Raumordnung als allgemeine Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen nicht
abschließend verbindlich sind und auch nicht sein sollen, hat der Gesetzgeber mit diesem
neugefassten Grundsatz doch deutlich herausgestellt, dass der Schutz von Innenstädten und
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Stadtzentren und somit der Schutz von zentralen Versorgungsbereichen allgemein von
großer Bedeutung für die räumliche Planung und die künftige Raumentwicklung ist.

3.4.2 Landesplanung in Nordrhein-Westfalen
Neben die bislang dargestellten bundesrechtlichen Regelungen sind nunmehr auch landesplanerische Vorgaben getreten, so hat das Land Nordrhein-Westfalen im Zuge einer notwendig gewordenen Anpassung des Landesentwicklungsprogrammes im Jahr 2007 den
Begriff der zentralen Versorgungsbereiche aufgegriffen und im Rahmen der dortigen Regelungen mit verschiedenen Rechtsfolgen ausgestattet. Da es sich bei Landesentwicklungsprogramm

und

Landesentwicklungsplan

in

Nordrhein-Westfalen

um

zwei

eigenständige Regelungswerke handelt, werden für die Steuerung von Einzelhandelsvorhaben zudem auch die an dieser Stelle jedoch nicht weiter ausgeführten Vorgaben des
Landesentwicklungsplanes sowie auch der entsprechenden Regionalpläne beachtlich (vgl.
EINZELHANDELSERLASS NRW, S.22).
Der am 19. Juni 2007 in Kraft getretene § 24 a LEPro besagt zunächst, dass Kern- und
Sondergebiete für großflächigen Einzelhandel im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO ausschließlich in zentralen Versorgungsbereichen ausgewiesen werden dürfen. Die in diesen
Gebieten zulässigen Nutzungen richten sich dabei in Art und Umfang nach der Funktion
des zentralen Versorgungsbereiches, sodass weder die Funktionsfähigkeit der zentralen
Versorgungsbereiche der Gemeinde oder benachbarter Gemeinden noch die wohnungsnahe Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich beeinträchtigt wird. Abs. 2 der Vorschrift bestimmt, dass die Gemeinden zentrale Versorgungsbereiche als Haupt-, Nebenoder Nahversorgungszentren räumlich und funktional festlegen und insofern innergemeindlich ein abgestuftes System von zentralen Versorgungsbereichen ausweisen (vgl.
EINZELHANDELSERLASS NRW, S.25). Standorte des großflächigen Einzelhandels mit zentrenrelevanten Sortimenten dürfen dabei nur in Haupt- oder Nebenzentren ausgewiesen
werden, die sich darüber hinaus auszeichnen durch
•

ein vielfältiges und dichtes Angebot an öffentlichen und privaten Versorgungs- und
Dienstleistungseinrichtungen der Verwaltung, der Bildung, der Kultur, der Gesundheit,
der Freizeit und des Einzelhandels,

•

eine städtebaulich integrierte Lage innerhalb eines im Regionalplan dargestellten Allgemeinen Siedlungsbereiches und

•

eine gute verkehrliche Einbindung in das öffentliche Personennahverkehrsnetz.
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Die zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimente werden dabei von der Gemeinde
festgelegt, wobei die in der Anlage zu § 24 a LEPro aufgeführten Leitsortimente zugrunde
gelegt werden können. Eine Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche durch geplante Einzelhandelsvorhaben ist im Sinne von § 24 a Abs. 2 LEPro in der Regel dann anzunehmen, wenn der zu erwartende Umsatz im Hinblick auf die entsprechenden
Sortimentsbereiche die Kaufkraft im jeweiligen funktional zugeordneten Einzugsbereich
übersteigt. Sondergebiete für den großflächigen Einzelhandel mit nicht zentrenrelevanten
Kernsortimenten dürfen gem. Abs. 3 jedoch auch außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen ausgewiesen werden, wenn der Standort innerhalb eines im Regionalplan dargestellten Allgemeinen Siedlungsbereiches liegt und der Umfang der zentrenrelevanten
Randsortimente maximal 10 % der Verkaufsfläche aber insgesamt nicht mehr als 2.500 qm
beträgt. Auch hier wird, quasi als weiteres Genehmigungshindernis, eine Beeinträchtigung
zentraler Versorgungsbereiche angenommen, wenn die zu erwartenden Umsätze des geplanten Vorhabens die Kaufkraft in den jeweiligen Einzugsbereichen übersteigen.
Darüber hinaus enthält § 24 a LEPro verschiedene Sonderregelungen. Bereits in Abs. 1
wird bestimmt, dass Hersteller-Direktverkaufszentren mit mehr als 5.000 qm Verkaufsfläche nur ausgewiesen werden dürfen, wenn sich der Standort in einer Gemeinde mit mehr
als 100.000 Einwohnern befindet. In Abs. 4 wird die landesplanerische Zulässigkeit von
Einzelhandel in raumbedeutsamen Großeinrichtungen für Freizeit, Sport, Erholung, Kultur
oder sonstigen Dienstleistungen außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen näher bestimmt. Abs. 5 enthält zudem eine Bestandsschutzregelung für vorhandene Standorte für
großflächige Einzelhandelseinrichtungen außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen,
während in Abs. 6 schließlich vorgesehen ist, dass in regionalen Einzelhandelskonzepten
unter bestimmten Voraussetzungen Abweichungen von den Regelungen des § 24 a LEPro
vereinbart werden können.
Mit diesen Regelungen wurden in Nordrhein-Westfalen folglich die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um die Innenstädte und Stadtzentren zu stärken und attraktiver zu gestalten sowie auch den Flächendruck in Richtung der „grünen“ und „grauen Wiese“
abzubremsen (vgl. KRELL 2007, S.19). Im Ergebnis bedeutet § 24 a LEPro, dass außerhalb
zentraler Versorgungsbereiche nur noch nicht zentrenschädlicher Einzelhandel zugelassen
werden soll. In diesem Sinne enthält § 24 a LEPro „zwei maßgebliche Stellschrauben für
die Umsetzung seines Steuerungssystems für den großflächigen Einzelhandel“ (FREUND
2008, S.412), nämlich einerseits die Festlegung der zentralen Versorgungsbereiche und
andererseits die Festlegung der zentrenrelevanten Sortimente durch die Kommunen.
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3.5 Möglichkeiten der konkreten Ausweisung von zentralen Versorgungsbereichen
3.5.1 Die Ausweisung von zentralen Versorgungsbereichen im Rahmen von Einzelhandels- und Zentrenkonzepten
Zentrale Versorgungsbereiche lassen sich nicht nur aus den tatsächlichen Verhältnissen
ableiten, vielmehr hat der Gesetzgeber bereits im Regierungsentwurf zum EAG Bau betont, dass sich zentrale Versorgungsbereiche auch aus sonstigen planungsrechtlich nicht
verbindlichen raumordnerischen und städtebaulichen Konzeptionen ergeben können (vgl.
DEUTSCHER BUNDESTAG 2003, S.54). Mit solchen informellen Konzeptionen werden im
Wesentlichen sowohl städtebauliche Entwicklungskonzepte im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr.
11 BauGB als auch regionale Entwicklungskonzepte nach § 13 Satz 3 ROG erfasst.
Städtebauliche Entwicklungskonzepte umfassen dabei städtebauliche Planungen, die im
Sinne einer Entwicklungsplanung bzw. Gesamtsteuerung aufgestellt und fortgeschrieben
werden (vgl. BATTIS/KRAUTZBERGER/LÖHR 2007, S.53f.). Einzelhandels- oder Zentrenkonzepte der Gemeinden haben auch ohne unmittelbar bindende Rechtswirkung insbesondere für die kommunale Bauleitplanung erhebliche praktische Bedeutung, zumal diese als
städtebauliche Entwicklungskonzepte in der Bauleitplanung gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11
BauGB entsprechend zu berücksichtigen sind. Informellen Planungen kommt in diesem
Zusammenhang vor allem auch hinsichtlich der Qualifizierung bestimmter Bereiche als
zentrale Versorgungsbereiche, der exakten räumlichen Abgrenzung sowie auch der Umschreibung der konkreten Versorgungsfunktion von zentralen Versorgungsbereichen eine,
die Bauleitplanung unterstützende Bedeutung zu (vgl. KUSCHNERUS 2007a, S.93). Entscheidend ist zunächst jedoch, dass solche informellen Konzeptionen nicht in jedem Regelungszusammenhang die gleiche Bedeutung besitzen. Gerade im Rahmen der Anwendung
von § 34 Abs. 3 BauGB muss sich der zu schützende zentrale Versorgungsbereich allein
aus den tatsächlichen Gegebenheiten ablesen lassen, sodass beispielsweise die in einem
Einzelhandelskonzept dargelegte Absicht der künftigen Entwicklung einer Einzelhandelsagglomeration zu einem zentralen Versorgungsbereich nicht ausreichend ist und einem
möglicherweise schädlichen Einzelhandelsvorhaben dann nicht entgegengehalten werden
kann (vgl. REIDT 2007a, S.67). Bei der Anwendung von § 2 Abs. 2 sowie § 9 Abs. 2 a
BauGB kann sich die Funktion der Zentren jedoch bereits aus informellen gemeindlichen
Planungen ergeben, da hier auch erst noch zu entwickelnde zentrale Versorgungsbereiche
geschützt werden können (vgl. KUSCHNERUS 2007a, S.95). Zudem wird bei der Aufstellung von Bebauungsplänen nach § 9 Abs. 2 a BauGB die Berücksichtigung eines vorliegenden städtebaulichen Entwicklungskonzeptes bereits unmittelbar durch das Gesetz
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gefordert. In der Praxis werden zur Steuerung von Einzelhandelsvorhaben und zur Ausweisung von zentralen Versorgungsbereichen Einzelhandels- und Zentrenkonzepte regelmäßig hilfreich wenn nicht sogar unerlässlich sein – nicht zuletzt im Hinblick auf die
mögliche Funktion als „Abwägungsdirektive“ bei der Erstellung von Bauleitplänen (vgl.
BIENEK 2008, S.377; BISCHOPINK 2007, S.826). Aber auch generell wird eine zielgerichtete bauleitplanerische Steuerung zur Erhaltung und Entwicklung von zentralen Versorgungsbereichen nur auf Basis eines fundierten Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes
funktionieren (vgl. BUNZEL et al. 2009, S.102). Derartige informelle Planungen sollten
dann, wie in § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB gefordert, mindestens vom Gemeinderat beschlossen werden, um somit eine interne Bindungswirkung herzustellen. Empfehlenswert erscheint zudem auch eine Beteiligung der Betroffenen und eine Abwägung eventuell
widerstreitender Belange sowie eine ordnungsgemäße Bekanntmachung des entsprechenden Konzeptes (vgl. REIDT 2007a, S.67).

Abb. 7: Ausweisung zentraler Versorgungsbereiche im Stadtgebiet von Düsseldorf
Quelle: LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008, S.23f. (Ausschnitt, ohne Maßstab)

Die Aufgabe kommunaler Einzelhandels- und Zentrenkonzepte liegt allgemein in der Beschreibung der Funktion der Gemeinde als Einzelhandelsstandort, der Ermittlung des konkreten

Bestands

an

Einzelhandelsnutzungen

sowie

in

der

Untersuchung

der

Entwicklungsmöglichkeiten in Bezug auf die Einzelhandelsausstattung, während im Hinblick auf zentrale Versorgungsbereiche in solchen Konzepten in erster Linie konzeptionel53
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le Darstellungen zu funktionsgerechten Zentrenstrukturen enthalten sein werden und insofern eine Festlegung von zentralen Versorgungsbereichen erfolgt bzw. vorbereitet wird
(vgl. KUSCHNERUS 2007a, S.239ff.). Idealtypisch enthalten Einzelhandels- und Zentrenkonzepte daher eine Beschreibung der potenziellen zentralen Versorgungsbereiche nach
ihrer räumlichen Lage, Ausdehnung und Versorgungsfunktion, nach Möglichkeit auch mit
einer Darstellung von Entwicklungsmöglichkeiten, zudem ein hieraus abgeleitetes räumliches Zentrenmodell mit einer Darstellung der Hierarchie und entsprechenden Funktionszuweisungen, ergänzt durch eine Darstellung sonstiger Einzelhandelsagglomerationen
ohne entsprechende Versorgungsfunktionen und entsprechende Vorschläge für eine ortstypische Sortimentsliste (vgl. KUSCHNERUS 2007a, S.239). In Abb.7 werden zunächst beispielhaft nur die kartografischen Darstellungsmöglichkeiten einer konkreten Ausweisung
von zentralen Versorgungsbereichen im Rahmen von Einzelhandelskonzepten anhand des
„Rahmenplan Einzelhandel 2007“ der Stadt Düsseldorf aufgezeigt.

Abb. 8: Entwurf des Regionalen Einzelhandelskonzeptes für den Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main
Quelle: PLANUNGSVERBAND 2009 (Ausschnitt, ohne Maßstab)

Auch auf regionaler Ebene können zur Steuerung des Einzelhandels informelle Planungen
zur Anwendung kommen – was in der Regel mit der Aufstellung von regionalen Entwicklungskonzepten erfolgen wird. Solche Entwicklungskonzepte im Sinne von regionalen
Einzelhandels- und Zentrenkonzepten beziehen sich folglich auf die regionale Zentrenstruktur und Zentrenhierarchie und dienen dabei in erster Linie auch einer verbesserten interkommunalen Koordination von Standorten für Einzelhandelsvorhaben durch eine
entsprechende Verständigung über die grundsätzlich anzustrebenden regionalen Struktu54
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ren. Abb.8 verdeutlicht für einen Teilbereich des Ballungsraumes Frankfurt/Rhein-Main
beispielhaft die kartografischen Möglichkeiten einer Ausweisung von zentralen Versorgungsbereichen auf der regionalen Ebene.

3.5.2 Die Ausweisung von zentralen Versorgungsbereichen über Bauleitpläne
Zentrale Versorgungsbereiche können sich schließlich auch aus Darstellungen und Festsetzungen in Bauleitplänen ergeben (vgl. DEUTSCHER BUNDESTAG 2003, S.54). Das Städtebaurecht sieht für diesen Fall jedoch keine ausdrücklichen Darstellungs- und
Festsetzungsmöglichkeiten für Bauleitpläne vor. Die Aufzählung möglicher Darstellungen
für den Flächennutzungsplan in § 5 Abs. 2 BauGB ist jedoch nicht abschließend, sodass
auch darüber hinausgehende Darstellungen zur Ausweisung von zentralen Versorgungsbereichen grundsätzlich nicht ausgeschlossen sind. Da Bebauungspläne jedoch aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind, bleibt hier aus Gründen der Rechtssicherheit jedoch
fraglich, ob eine Aufnahme von solchen Darstellungen sachgerecht ist, denn § 9 Abs. 1
BauGB kennt als abschließende Aufzählung potenzieller Festsetzungsmöglichkeiten für
Bebauungspläne keine entsprechenden Festsetzungen (vgl. KUSCHNERUS 2007a, S.92).

Abb. 9: Karte zur Integration des REHK in den Regionalen Flächennutzungsplan
Quelle: PLANUNGSVERBAND 2007a (Ausschnitt, ohne Maßstab)

Der Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main hat in der Karte zur Integration
des Regionalen Einzelhandelskonzeptes in den Regionalen Flächennutzungsplan den in
Abb.9 gezeigten Weg einer Darstellung von zentralen Versorgungsbereiche gewählt. Grün
umrandet sind dabei die als sog. Versorgungskerne bezeichneten Bereiche, während zen55
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trale Versorgungsbereiche grün schraffiert dargestellt sind. Auf die Besonderheiten der
Darstellung sowie im Zusammenhang mit der Aufstellung des Regionalen Flächennutzungsplanes und der Integration des Regionalen Einzelhandelskonzeptes wird zudem in
Kapitel 4.2 näher eingegangen.
Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen besteht zwar nicht die Möglichkeit einer ausdrücklichen Festsetzung von zentralen Versorgungsbereichen in der Plankarte, jedoch
können im Rahmen einer Ausweisung von bestimmten Baugebieten diese in der Planbegründung als zentrale Versorgungsbereiche mit entsprechender Versorgungsfunktion
kenntlich gemacht werden, sodass im Ergebnis eine Festlegung von zentralen Versorgungsbereichen auf kommunaler Ebene mittels Bebauungsplänen ermöglicht wird (vgl.
KUSCHNERUS 2007a, S.89ff.). Bei der Ausweisung eines Baugebietstyps nach den §§ 2 bis
9 BauNVO muss jedoch ein solches Baugebiet gewählt werden, dass die für den entsprechenden Typ des zentralen Versorgungsbereiches kennzeichnenden Einzelhandelsnutzungen auch grundsätzlich zulässt (vgl. KUSCHNERUS 2007a, S.91).
Dorfgebiete

•

Kommen regelmäßig nur für Grund- und Nahversorgungszentren
in Betracht

•

Kommen je nach den konkreten Umständen des Einzelfalls für alle
Typen zentraler Versorgungsbereiche in Betracht

•

Nebenzentren und Innenstadtzentren können jedoch zumeist nur
teilweise erfasst werden

•

Kommen für alle Typen zentraler Versorgungsbereiche in Betracht

•

Innenstadtzentren können jedoch zumeist nur teilweise erfasst
werden

•

Kommen für Innenstadtzentren und für Teilbereiche von Nebenzentren in Betracht

•

Scheiden für Grund- und Nahversorgungszentren regelmäßig aus

•

Kommen für alle Typen zentraler Versorgungsbereiche in Betracht

(§ 5 BauNVO)

Besondere Wohngebiete
(§ 4 a BauNVO)

Mischgebiete
(§ 6 BauNVO)

Kerngebiete
(§ 7 BauNVO)
Sonstige Sondergebiete
(§ 11 BauNVO)

Tab. 4: Baugebietstypen zur Aufnahme von zentralen Versorgungsbereichen
Quelle: eigene Darstellung, nach: KUSCHNERUS 2007a, S.91

Daher scheiden Reine Wohngebiete sowie auch Kleinsiedlungsgebiete und Allgemeine
Wohngebiete zumeist für alle Typen zentraler Versorgungsbereiche aus, da hier zwar Läden zur Deckung des täglichen Bedarfs für die Bewohner des Gebiets bzw. der Versorgung
des Gebiets dienende Läden zulässig sind oder ausnahmsweise zugelassen werden können,
56

Zentrale Versorgungsbereiche als planerisches Instrument

in der Regel werden diese Baugebiete jedoch nicht das zur Qualifizierung eines zentralen
Versorgungsbereiches erforderliche Spektrum an Einzelhandelseinrichtungen und sonstigen Komplementärnutzungen aufweisen und somit letztlich keine hinreichend umfassende
Versorgungsfunktion wahrnehmen (vgl. KUSCHNERUS 2007a, S.91). Auch Gewerbe- oder
Industriegebiete kommen trotz prinzipieller Zulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen für
die Ausweisung von zentralen Versorgungsbereichen regelmäßig nicht in Betracht, da solche Gebiete in erster Linie dem produzierenden Gewerbe vorbehalten sein sollen (vgl.
KUSCHNERUS 2005, S.312f.). Tab.4 enthält eine Übersicht der, für die Ausweisung von
zentralen Versorgungsbereichen potenziell in Betracht kommenden Baugebietstypen. Namentlich die Sonstigen Sondergebiete nach § 11 BauNVO bieten sich zur Aufnahme von
zentralen Versorgungsbereichen an, da im Vergleich zu den weiteren Baugebietstypen hier
Einzelhandelsnutzungen auch hinsichtlich der Sortimente und Verkaufsflächen im notwendigen und erforderlichen Umfang gesteuert werden können (vgl. KUSCHNERUS 2007a,
S.91). Hinsichtlich Innenstadtzentren und Teilbereichen von Nebenzentren sind zudem
Kerngebiete „geradezu dafür prädestiniert, zentralen Versorgungsbereichen und insbesondere Einzelhandelsbetrieben aller Art als Standort zu dienen“ (BUNZEL et al. 2009, S.41),
da die Funktion eines Kerngebietes im Wesentlichen auch der eines zentralen Versorgungsbereiches entspricht.

3.6 Zwischenfazit
Mittlerweile besteht durch wiederholte gesetzgeberische Tätigkeiten eine Vielzahl und
Vielfalt von bundes- und nunmehr auch landesrechtlichen Regelungen in Bezug auf zentrale Versorgungsbereiche. Dies entspricht dem erklärten Anliegen des Bundesgesetzgebers,
der einer Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche eine hohe städtebauliche Bedeutung zumisst, insbesondere zur Stärkung der Innenentwicklung und der Urbanität der Städte sowie auch zur Sicherstellung einer wohnortnahen Versorgung im Kontext
des demografischen Wandels (vgl. DEUTSCHER BUNDESTAG 2006, S.10). Dennoch wird
der Begriff, vor allem auch im Hinblick auf die verschiedenen Regelungszusammenhänge,
zum Teil unterschiedlich ausgelegt. Hieraus resultieren nicht zuletzt aber auch Rechtsunsicherheiten in Bezug auf die Anwendung in der kommunalen und regionalen Praxis, etwa
im Hinblick auf die Bewertung von schädlichen oder negativen Auswirkungen und der Berücksichtigung informeller Planungen (vgl. REIDT 2007a, S.60). Andererseits wird schon
aus der Darstellung der einzelnen gesetzlichen Regelungen deutlich, dass für die räumliche
Planung und Stadtentwicklungspolitik entsprechend vielfältige Möglichkeiten einer steu57
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ernden Einflussnahme auf die Standortwahl von Einzelhandelsbetrieben und somit auch
auf die Entwicklung von Innenstädten und Stadtzentren bestehen – mithin ein abgestimmtes und aufeinander aufbauendes Gesamtpaket vorliegt. Daher kann zunächst auch die Bedeutung einer räumlich-funktionalen Abgrenzung von zentralen Versorgungsbereichen auf
kommunaler und regionaler Ebene zur sachgerechten Anwendung und Umsetzung der verschiedenen Schutznormen nicht unterschätzt werden, sodass eine solche Abgrenzung letztlich als „aktuelles und wesentliches stadtentwicklungspolitisches Anliegen für die
Innenstädte und die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung“ (SÖFKER 2007, S.7)
angesehen werden kann. Die Ausweisung von zentralen Versorgungsbereichen und die
Anwendung der entsprechenden Regelungen sollen somit nicht zuletzt der Schaffung von
nachhaltigen und ausgewogenen Zentrenstrukturen zur bestmöglichen Versorgung der Bevölkerung dienen und in diesem Zusammenhang schließlich generell auch Planungen zur
Sicherung der „Europäischen Stadt“ erleichtern bzw. überhaupt erst ermöglichen (vgl.
BATTIS/KRAUTZBERGER/LÖHR 2007, S.237; JANNING 2005b, S.1725). Nicht zuletzt wird
auch bei einer Umsetzung des nunmehr bestehenden Städtebauförderungsprogrammes
„Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ eine räumliche Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche durch die Kommunen, insbesondere im Rahmen von städtebaulichen Entwicklungskonzepten, erforderlich, um auf diesem Wege die Fördergebiete näher zu
bestimmen und somit die Gewährung von Finanzmitteln des Bundes zu ermöglichen (vgl.
VV-STÄDTEBAUFÖRDERUNG 2008, S.24).
Bislang konnte in diesem Kapitel gezeigt werden, was sich, zunächst in einem eher rechtstheoretischen Sinne, hinter dem Begriff der zentralen Versorgungsbereiche verbirgt, welche Bedeutung dem Begriff in den einzelnen Regelungszusammenhängen zukommt und
welche theoretischen Möglichkeiten und praktischen Konsequenzen mit einer Ausweisung
von zentralen Versorgungsbereichen verbunden sein können. Nachfolgend soll nun anhand
der beiden zu untersuchenden Fallbeispiele Düsseldorf und Ballungsraum Frankfurt/RheinMain dargestellt werden, wie die bestehenden gesetzlichen Regelungen in der kommunalen
und regionalen Praxis angewandt und umgesetzt werden und ob insofern auch die damit
verbundenen gesetzgeberischen Zielsetzungen erreicht werden können. Dabei wird unter
anderem auch die Frage vertieft werden, inwieweit mit auf § 9 Abs. 2 a BauGB gestützten
Bebauungsplänen in der kommunalen Praxis ein hinreichend flexibles Instrument zur erleichterten Steuerung von Einzelhandelsvorhaben besteht und ob mit dem neugefassten §
24 a LEPro und dem darin enthaltenen Steuerungsansatz sachgerechte landesrechtliche
Regelungen zur Steuerung von großflächigem Einzelhandel getroffen wurden.
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Zentrale Versorgungsbereiche in der kommunalen und regionalen
Praxis

4.1 Das Fallbeispiel der Landeshauptstadt Düsseldorf
4.1.1 Struktur und Entwicklung des Einzelhandels in Düsseldorf
Die im westlichen Ruhrgebiet gelegene Stadt Düsseldorf ist Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen und Teil der Metropolregion Rhein-Ruhr. Düsseldorf ist im Rahmen der
zentralörtlichen Funktionszuweisung als Oberzentrum ausgewiesen und verfügte zum Jahresende 2007 über insgesamt 585.846 Einwohner (vgl. LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF
2007, S.5). Düsseldorf versteht sich als Handels-, Einkaufs- und Messestadt mit internationaler Ausrichtung, wobei gerade der Einzelhandel eine zentrale wirtschaftliche Rolle einnimmt (vgl. LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008, S.52). Düsseldorf verfügt vor allem
in den Bereichen um die Königsallee und der Schadowstraße über klar positionierte Einkaufsstraßen und ein vielfältiges Warenangebot insbesondere im oberen Preissegment.
Düsseldorf gilt als der dominierende Luxusmarkt in Nordrhein-Westfalen und neben Köln
und Dortmund als die wichtigste Einkaufsstadt in der Rhein-Ruhr-Region (vgl. CBRE
2009, S.2). Die jeweiligen Spitzenmieten in den 1a-Lagen betragen daher zum Teil auch
deutlich über 200 EUR/qm (vgl. KEMPER’S JONES LANG LASALLE 2008, S.23).
Kaufkraftkennziffer 2007 je Einwohner

111,9

Umsatzkennziffer 2007 je Einwohner

146,4

Einzelhandelsumsatz 2003 in EUR/Einwohner

7.107

Zentralitätskennziffer 2007

130,8

Verkaufsfläche gesamt 2004 in qm

834.215

Verkaufsfläche 2004 in qm/Einwohner

1,45

Anzahl der Einzelhandelsbetriebe 2004

4.470

Filialisierungsgrad (gesamte 1a-Lagen)

64,4 %

Tab. 5: Handelsrelevante Kennziffern der Stadt Düsseldorf
Quelle: eigene Darstellung, nach: KEMPER`S JONES LANG LASALLE 2008, S.3;
LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008, S.12

Tab.5 enthält zunächst eine Übersicht wichtiger handelsrelevanter Kennziffern der Stadt
Düsseldorf. Die Entwicklungen in den letzten Jahren zeigen zudem, dass sich in Düsseldorf die Einwohnerzahlen überaus positiv entwickelt haben, während hinsichtlich der
Kaufkraft jedoch ein stetiger Rückgang verzeichnet werden musste und die Zentralität
nach einem Rückgang nunmehr wieder angestiegen ist (vgl. CBRE 2009).
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Das Zentrum des Düsseldorfer Einzelhandels befindet sich im Stadtbezirk 1 in den Bereichen der Stadtteile Altstadt, Karlstadt und Stadtmitte mit insgesamt 1.583 Betrieben und
rund 325.000 qm Verkaufsfläche, während die gesamtstädtische Verteilung als recht ausgeglichen bezeichnet werden kann; so konnten in der Vergangenheit, nicht zuletzt durch
ein zielgerichtetes planerisches Vorgehen, Einzelhandelsvorhaben in den nicht integrierten
Lagen weitgehend verhindert werden (vgl. LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008,
S.13f.). Im Hinblick auf die Größenstruktur des Düsseldorfer Einzelhandels existiert zunächst eine Vielzahl kleinflächiger Einzelhandelsbetriebe, dennoch werden rund 52 % der
gesamten Verkaufsfläche von großflächigen Einzelhandelsbetrieben eingenommen (vgl.
LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008, S.13). In Düsseldorf sind in den letzten Jahren
auch steigende Leerstände zu verzeichnen, so wuchs im Zeitraum von 1999 bis 2004 die
Leerstandsquote in allen Stadtbezirken bezogen auf die Verkaufsfläche von 2 % auf nunmehr 6 % (vgl. LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008, S.15). Auch wenn diese Quote
insgesamt noch nicht für einen sich abzeichnenden Funktionsverlust von Innenstadt und
Stadtzentren spricht, verdeutlicht die Entwicklung jedoch, dass gerade auch die hochwertigen zentralen Lagen in Düsseldorf von den bundesweiten Entwicklungen im Einzelhandel
nicht unberührt bleiben. Auch die Entwicklung der Verkaufsflächen weist im Zeitraum von
1999 bis 2004 einen Anstieg von 12,9 % auf, während die Anzahl der Betriebe dagegen
leicht abgenommen hat, sodass hier auch der allgemeine Trend in Richtung weniger Betriebe und einer Ausweitung der Verkaufsfläche im Sinne einer Maßstabsvergrößerung
sichtbar wird (vgl. LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008, S.13). Der Einzelhandelsstandort Düsseldorf ist somit trotz günstiger Rahmenbedingungen – die Indexzahlen in
Tab.5 weisen jeweils Werte über dem bundesdeutschen Durchschnitt auf – auch in die allgemeinen Entwicklungs- und Veränderungstendenzen des Einzelhandels eingebunden. So
ist gerade in den Stadtteilzentren und sonstigen Versorgungsschwerpunkten, vor dem Hintergrund der allgemein moderaten Umsatzentwicklung sowie den Verlagerungs- und Umstrukturierungsprozessen im Einzelhandel, nicht zuletzt auch die wohnortnahe Versorgung
der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs in Bedrängnis geraten. Von Seiten der
Stadt Düsseldorf wird daher die „Notwendigkeit einer aktiven Standortpolitik“
(LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008, S.5) im Hinblick auf eine Steuerung der Einzelhandelsentwicklung und die Vermeidung negativer städtebaulicher Auswirkungen betont.
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4.1.2 Der Rahmenplan Einzelhandel 2007
Der Rat der Stadt Düsseldorf hat zum Jahresende 2007 den sog. „Rahmenplan Einzelhandel 2007“ verabschiedet, da es auch in Düsseldorf „der aktiven Steuerung des Einzelhandels, um die drohende Erosion zentraler, urban geprägter Strukturen einerseits sowie
Defizite in der Nahversorgung andererseits weiterhin erfolgreich zu unterbinden“
(LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008, S.7) bedarf. Der Rahmenplan Einzelhandel benennt als wesentliche Handlungsfelder unter anderem die Stärkung der oberzentralen
Funktion, die Stärkung der City, der Stadtteilzentren und Versorgungsschwerpunkte sowie
den Erhalt und die Weiterentwicklung einer funktionalen Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen Zentrenstufen (vgl. LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008, S.5). Der Rahmenplan Einzelhandel stellt als ein vom Rat beschlossenes Einzelhandels- und
Zentrenkonzept somit auch ein städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne des § 1
Abs. 6 Nr. 11 BauGB dar. Inhaltlich und konzeptionell knüpft der Rahmenplan Einzelhandel an das Zentrenkonzept aus dem Jahre 1978 und das Fachmarktkonzept von 1995 an,
entwickelt diese weiter und enthält zudem ein Konzept zur Sicherung der Nahversorgung
(vgl. LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008, S.5). Außerdem basiert der von der Verwaltung erarbeitete Rahmenplan auf dem vom Büro Lademann & Partner moderierten Einzelhandelsentwicklungskonzept aus dem Jahr 2000 sowie auf weiteren Erkenntnissen aus
Studien und Konzepten zum Einzelhandel in Düsseldorf und der Region (vgl.
LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008, S.8). Der Rahmenplan Einzelhandel wurde dabei
ohne ausdrückliche Öffentlichkeitsbeteiligung aufgestellt, jedoch wurden ausgewählte
„stakeholder“ im Verfahren beteiligt; sowohl mit der Industrie- und Handelskammer, wie
auch mit der Handwerkskammer und dem Einzelhandelsverband wurden intensive Gespräche geführt und in der gemeinsamen Diskussion die verschiedenen Standpunkte berücksichtigt und zum Ausgleich gebracht (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 26.02.2009).
Zur Erreichung der übergeordneten Zielvorstellungen besteht der Rahmenplan Einzelhandel nunmehr aus den drei konzeptionellen Einzelbausteinen „Zentrenkonzept“, „Nahversorgungskonzept“

und

„Fachmarktkonzept“.

Als

selbstständige

Bausteine

des

Rahmenplans stellen diese Konzepte „den Erhalt der Zentren als urbane Standorte der Versorgung und der Kommunikation gleichermaßen sicher wie die Grundversorgung der Bevölkerung in der Fläche und eine räumlich ausgewogene Verteilung von Fachmärkten mit
nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten“ (LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008, S.19).
Als Grundlage der gezielten Steuerung des Düsseldorfer Einzelhandels dienen dabei die
räumliche und hierarchische Definition von zentralen Versorgungsbereichen, die Ermitt61
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lung von Defiziten in der Nahversorgung sowie die Verortung von Fachmarktstandorten
(vgl. LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008, S.19).
Das Zentrenkonzept beinhaltet dabei zunächst ein Modell der Zentrenhierarchie Düsseldorfs. Hier wurden auf Grundlage von gesamtstädtischen Kartierungen der Einzelhandelsbetriebe, von Bevölkerungsdaten sowie von Haushalts- und Kundenbefragungen in einem
ersten Schritt die verschiedenen Einzelhandelsagglomerationen abgegrenzt und dann anschließend im Hinblick auf ihre Versorgungsfunktion gegebenenfalls einem von insgesamt
fünf Typen zentraler Versorgungsbereiche zugeordnet (vgl. LANDESHAUPTSTADT
DÜSSELDORF 2008, S.5). Im Einzelnen handelt es sich dabei um die folgenden und in
Abb.10 erläuterten fünf Zentrentypen mit jeweils unterschiedlichen Zentralitätsstufen bzw.
Versorgungsfunktionen:
•

A-Zentrum – Stadtzentrum

•
•
•
•

B-Zentrum – Stadtbereichszentrum
C-Zentrum – großes Stadtteilzentrum
D-Zentrum – kleines Stadtteilzentrum
N-Zentrum – Nachbarschaftszentrum

Die Abgrenzung der Zentren und ihrer Entwicklungsräume als Festlegung von zentralen
Versorgungsbereichen wurde dabei anhand der Ergebnisse von Haushalts- und Kundenbefragungen, der Einteilung nach geografischen Zäsuren im Stadtgebiet, nach den Beschäftigten im Einzelhandel und Bevölkerungsdaten sowie anhand einer Bestandsaufnahme der
vorhandenen Einzelhandelsbetriebe vorgenommen (vgl. LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF
2008, S.19). Abb.7 verdeutlicht das Ergebnis für einen Teilbereich des Stadtgebietes.
Eine Einstufung als zentraler Versorgungsbereich oberhalb eines reinen Nachbarschaftszentrums (N-Zentrum) erfolgte zudem in der Regel erst dann, wenn die gesamte Verkaufsfläche des Zentrums mindestens 2.500 qm beträgt. Drei kleinere Stadtteilzentren mit einer
jeweils über die Nahversorgung hinausgehenden Versorgungsfunktion wurden von dieser
Regelung jedoch ausgenommen (vgl. LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008, S.20). Da
das Modell der Zentrenhierarchie eng an das Zentrenkonzept von 1978 angelehnt ist und
dessen Einteilung auch im Wesentlichen im Rahmenplan Einzelhandel übernommen wurde, gab es bei der Erstellung des Rahmenplans und der Abgrenzung und Einordnung der
zentralen Versorgungsbereiche nur in wenigen Fällen – etwa hinsichtlich der Einstufung
eines zentralen Versorgungsbereiches als D-Zentrum oder N-Zentrum – eine entsprechende politische Diskussion (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 26.02.2009).
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Abb.10 zeigt, dass die verschiedenen Typen von zentralen Versorgungsbereichen in Düsseldorf anhand einer jeweils spezifischen Kombination von Einzelmerkmalen bestimmt
werden.

Abb. 10: Zentrenhierarchie der Stadt Düsseldorf
Quelle: LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008, S.21

Für die Qualifizierung einer Einzelhandelsagglomeration als zentralen Versorgungsbereich
mit einer der jeweiligen Stufe entsprechenden Versorgungsfunktion ist zunächst der von
dieser Agglomeration abgedeckte Einzugsbereich maßgeblich. Dieser Einzugsbereich umfasst im Fall des Stadtzentrums als hochspezialisiertem A-Zentrum die gesamte Stadt und
nimmt entsprechend der hohen Überschussbedeutung darüber hinaus auch überörtliche,
(stadt-)regionale und eine über die Region hinausgreifende Versorgungsfunktion wahr. Der
Umfang des Einzugsbereiches nimmt bei den weiteren Zentrentypen entsprechend sukzessive ab, sodass im Falle eines Nachbarschaftszentrums (N-Zentrum), der Einzugsbereich
auf die Bevölkerung in der unmittelbaren Nachbarschaft begrenzt bleibt.
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Abb. 11: Karte zur Lage der Zentren im Stadtgebiet von Düsseldorf
Quelle: LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008, S.23f. (ohne Maßstab)
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In Bezug auf den Branchenmix ist für eine Zuordnung von Einzelhandelsagglomerationen
innerhalb der Zentrenhierarchie entscheidend, dass im Hinblick auf den kurz-, mittel- oder
langfristigen Bedarf ein der konkreten Versorgungsfunktion entsprechendes Warenangebot
vorliegen muss. Zudem unterscheiden sich die zentralen Versorgungsbereiche hinsichtlich
der angebotenen Breite und Tiefe des Warensortimentes sowie im Hinblick auf das Vorhandensein von spezifischen Anker- bzw. Magnetbetrieben als notwendige Frequenzbringer. Der jeweils charakteristische Betriebstypenmix beinhaltet schließlich nicht nur den
einzelnen Stufen entsprechende Betriebsformen des Einzelhandels, sondern fordert gleichermaßen bestimmte Einrichtungen aus den Bereichen Kultur, Verwaltung und sonstiger
Dienstleistungen. Im Ergebnis entspricht dieses Modell der Zentrenhierarchie den in Literatur und Rechtsprechung genannten Anforderungen an die Ausweisung von zentralen
Versorgungsbereichen bzw. den entsprechenden Merkmalen einer Charakterisierung solcher Bereiche. Maßgeblicher Ausgangspunkt des Zentrenmodells ist stets die Versorgungsfunktion der einzelnen Bereiche, ein der jeweiligen Stufe entsprechend differenziertes
Angebot an Waren und Dienstleistungen sowie das Vorhandensein von bestimmten Komplementärnutzungen. Das Düsseldorfer Modell der Zentrenhierarchie ist insgesamt auch
unmittelbar an den Grundgedanken der Zentrale-Orte-Theorie angelehnt, der dabei bewusst auch ansatzweise auf die Stadtgliederung übertragen worden ist (vgl.
LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008, S.20). Auch wenn sich selbstverständlich die tatsächlichen Strukturen von den idealtypischen Strukturen in der Theorie unterscheiden, besteht in diesem Sinne in Düsseldorf doch eine deutliche hierarchisch-arbeitsteilige
Zentrenstruktur, mit einer dem Subsidiaritätsprinzip folgenden und planerisch erwünschten
Aufgabenteilung der Zentren zur bestmöglichen Versorgung der Bevölkerung (vgl.
LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008, S.20).
Das Nahversorgungskonzept als zweiter Baustein des Rahmenplans Einzelhandel knüpft
dagegen zunächst an den Defiziten in der Nahversorgung an. Die Nahversorgungslage in
Düsseldorf ist zwar flächendeckend weitgehend gewährleistet und räumlich ausgeglichen,
dennoch bestehen im Stadtgebiet unter der Annahme, dass die fußläufige Nahversorgung
dann als gesichert gilt, wenn ein entsprechendes Angebot innerhalb eines Radius von 500
Metern vorliegt, auch einzelne unterversorgte Bereiche (vgl. LANDESHAUPTSTADT
DÜSSELDORF 2008, S.28). Zur Ermittlung dieser unterversorgten Bereiche wurden daher
im Rahmen des Nahversorgungskonzeptes auf Grundlage einer Kartierung von Lebensmittelgeschäften 500m-Radien um die bestehenden Zentren gelegt, die als zentrale Versorgungsbereiche

eine

qualitativ

ausreichende

Nahversorgung

gewährleisten

(vgl.
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LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008, S.28). Abb.12 verdeutlicht die Lage der bestehenden zentralen Versorgungsbereiche, welche eine ausreichende Nahversorgung gewährleisten, die entsprechenden Radien und die daraus abgeleiteten prinzipiell unterversorgten
Wohnsiedlungsbereiche.

Abb. 12: Nahversorgungsbereiche der Stadt Düsseldorf
Quelle: LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008, S.29f. (Ausschnitt, ohne Maßstab)

In Abhängigkeit zur Bevölkerungsdichte wurden diese unterversorgten Bereiche zudem
kategorisiert in hoch verdichteten Wohnungsbau, verdichteten Wohnungsbau und gering
verdichteten Wohnungsbau und daran anknüpfend jeweils zulässige Einzelhandelsbetriebsformen formuliert, die innerhalb der drei unterschiedlichen Kategorien zur Behebung der
Unterversorgung angesiedelt werden sollen (vgl. LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008,
S.28). Um die bestehenden zentralen Versorgungsbereiche nicht zu gefährden, dürfen solche Neuansiedlungen außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche keine Überschneidungen mit den Naheinzugsbereichen der bestehenden Bereiche aufweisen, während die
Zulässigkeit von solchen Einzelhandelsvorhaben zudem an die Einhaltung verschiedener
Prüfkriterien im Sinne einer „Checkliste“ gebunden ist (vgl. LANDESHAUPTSTADT
DÜSSELDORF 2008, S.28ff.). Im Hinblick auf die Versorgungs- und Zentrenstruktur muss
beispielsweise eine Gefährdung der bestehenden zentralen Versorgungsbereiche auf Basis
einer Einzelfallprüfung bzw. eines gutachtlichen Nachweises bei einer Verkaufsfläche ab
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800 qm ausgeschlossen werden können, außerdem sollte der Standort ausreichend tragfähig sein und der Schließung von Versorgungslücken und somit einer Ergänzung der vorhandenen Versorgungsstruktur dienen (vgl. LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008,
S.32). Weiterhin muss das Vorhaben im Sinne der §§ 30ff. BauGB am jeweiligen Standort
auch baurechtlich zulässig sein und zudem im Einklang mit den allgemeinen städtebaulichen

Zielvorstellungen

der

Stadt

Düsseldorf

stehen

(vgl.

LANDESHAUPTSTADT

DÜSSELDORF 2008, S.28). Das Nahversorgungskonzept beinhaltet folglich einen Ansatz
zur Ermittlung und Behebung von Versorgungsdefiziten, ohne dass hierdurch die bestehenden zentralen Versorgungsbereiche gefährdet werden. Zudem wird durch diese abgestimmte Vorgehensweise gerade auch im Hinblick auf eine angestrebte Innenentwicklung,
die Zulässigkeit von Einzelhandelsvorhaben an nicht integrierten und vorrangig auf die
motorisierte Bevölkerung gerichteten Standorten auf der „grünen“ und „grauen Wiese“ erheblich erschwert und umfassend eingeschränkt.
Das Fachmarktkonzept als dritter konzeptioneller Baustein des Rahmenplans Einzelhandel
zielt schließlich darauf ab, planerisch erwünschte Standorte für großflächige Fachmärkte
festzulegen und durch eine konsequente Steuerung die Ansiedlung solcher Fachmärkte an
nicht integrierten Standorten zu verhindern (vgl. LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008,
S.34). Großflächige Fachmärkte lassen insbesondere dann eine Gefährdung zentraler Versorgungsbereiche erwarten, wenn das Angebot und der Umfang von zentrenrelevanten Sortimentsbereichen in unmittelbarer Konkurrenz zu den bestehenden Zentren tritt. Dennoch
sind großflächige Fachmärkte für die Versorgung der Bevölkerung und auch hinsichtlich
arbeitsteiliger Zentrenstrukturen regelmäßig unerlässlich, da diese gerade in den nicht zentrenrelevanten Sortimentsbereichen das bestehende Angebot ergänzen und auch den oftmals mit sperrigen Gütern der nicht zentrenrelevanten Sortimentsbereiche verbundenen
Kunden- und Lieferverkehr an verkehrlich entsprechend gut erreichbare Standorte lenken.
Abb.13 verdeutlicht die einzelnen festgelegten Fachmarktstandortbereiche außerhalb von
zentralen Versorgungsbereichen im Stadtgebiet von Düsseldorf. Hierbei handelt es sich um
die fünf Standortbereiche Mitte, Nord, West, Ost und Süd sowie um zwei einzelne große
Fachmärkte außerhalb der genannten fünf Fachmarktstandorte. Eine Ausweisung von
Fachmärkten mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten und einem über den Stadtbezirk
hinausreichenden Einzugsbereich, soll dabei vorrangig innerhalb der fünf Standortbereiche
erfolgen, während alle Fachmärkte mit zentrenrelevanten Kernsortimenten nur in den ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereichen zulässig sein sollen, wobei der Verkaufsflä-
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chenumfang zudem auf den Einzugsbereich und den jeweiligen Zentrentyp abzustimmen
ist (vgl. LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008, S.34f.).

Abb. 13: Fachmarktstandorte der Stadt Düsseldorf
Quelle: LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008, S.37 (Ausschnitt, ohne Maßstab)

Allgemein wird hinsichtlich der Ansiedlung von großflächigen Fachmärkten stets ein städtebauliches Verträglichkeitsgutachten und auch eine dem jeweiligen Zentrum entsprechende Architektur und Umfeldgestaltung gefordert (vgl. LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF
2008, S.34). Bei einer Ansiedlung außerhalb eines zentralen Versorgungsbereiches kommen weitere Vorgaben hinzu. Dann wird zudem gefordert, dass die regelmäßig vorzufindenden zentrenrelevanten Randsortimente nur solche Sortimente umfassen sollen, die eine
sinnvolle Ergänzung des Kernsortimentes darstellen und dabei insgesamt maximal 10 %
und

höchstens

2.500

qm

der

Gesamtverkaufsfläche

nicht

überschreiten

(vgl.

LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008, S.34). Das Fachmarktkonzept versucht folglich
eine, von großflächigen Fachmärkten regelmäßig ausgehende Gefährdung bestehender
zentraler Versorgungsbereiche zu minimieren, da solche Vorhaben, abhängig vom jeweiligen Kernsortiment, entweder nur innerhalb dieser Versorgungsbereiche selbst zugelassen
werden oder in einem speziellen Fachmarktstandortbereich gebündelt werden sollen. Auch
das Fachmarktkonzept verfolgt somit das Ziel, die Ansiedlung von Einzelhandelsvorhaben
in nicht integrierten Lagen zu verhindern und diese Vorhaben vielmehr planerisch sinnvoll
in die bestehende Zentrenstruktur einzubinden.
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Da eine planerische Steuerung von Einzelhandelsvorhaben, welche an die jeweiligen Sortimentsbereiche anknüpft, regelmäßig die Existenz von einer aus den örtlichen Gegebenheiten abgeleiteten Sortimentsliste voraussetzt, hat die Stadt Düsseldorf im Rahmenplan
Einzelhandel weiterhin eine entsprechende Sortimentsliste aufgeführt. Die „Düsseldorfer
Liste“ unterscheidet dabei Sortimente mit Zentrenrelevanz (nahversorgungs- und zentrenrelevante Sortimente des periodischen und aperiodischen Bedarfs) von solchen Sortimenten ohne Zentrenrelevanz (baumarkt- und gartencenterspezifische Kernsortimente, Möbel,
Fahrzeuge sowie Brennstoffe und Mineralölerzeugnisse) und differenziert die einzelnen
Bereiche zudem weiter aus (vgl. LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008, S.44). Diese
Sortimentsliste dient nunmehr als Basis für gutachtliche Auswirkungsberechnungen und
gleichfalls als Beurteilungsgrundlage für weitere Planungen sowie einzelne Genehmigungsverfahren (vgl. LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008, S.43).
Für alle Zentren der Hierarchiestufen A bis D enthält der Rahmenplan schließlich ausführliche Zentrenprofile im Hinblick auf Stärken und Schwächen sowie konkrete Planungsziele, während auf eine Darstellung von solchen Profilen der N-Zentren bislang verzichtet
wurde (vgl. LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008, S.54ff.).
Aktuell wird der Rahmenplan Einzelhandel überarbeitet und an die neueren Entwicklungen
angepasst. Zudem sollen im Rahmenplan dann auch die N-Zentren einzeln aufgelistet und
hinsichtlich möglicher Stärken und Schwächen sowie beabsichtigter Planungsziele näher
beschrieben werden (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 26.02.2009).

4.1.3 Bebauungspläne nach § 9 Abs. 2 a BauGB in Düsseldorf
Zur konsequenten Steuerung und Lenkung des Einzelhandels auf planerisch erwünschte
Standortbereiche im Stadtgebiet bedient sich die Stadt Düsseldorf auch der Möglichkeiten
im Zusammenhang mit Bebauungsplänen nach § 9 Abs. 2 a BauGB. Aktuell befindet sich
der Bebauungsplan Nr. 5282/018 „Niederrheinstraße“ im Aufstellungsverfahren, während
ein zweiter Bebauungsplan nach § 9 Abs. 2 a BauGB für den Bereich „Beiderseits Wiesenstraße“ zwar Rechtskraft erlangt hat, aber vom Verwaltungsgericht Düsseldorf mittlerweile
für nicht anwendbar erklärt wurde (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 26.02.2009).
Von der Verwaltung wurde unmittelbar nach der BauGB-Novellierung 2007 ein erster
Entwurf des Bebauungsplanes „Niederrheinstraße“ erarbeitet und im Zeitraum vom
09.10.2007 bis zum 12.11.2007 öffentlich ausgelegt. Dieser erste Entwurf wurde jedoch
von der Stadt Düsseldorf hinsichtlich der getroffenen textlichen Festsetzungen für nicht
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rechtssicher gehalten und daher umfassend geändert, sodass gem. § 4 a Abs. 3 BauGB im
Zeitraum vom 20.05.2008 bis zum 03.06.2008 eine erneute öffentliche Auslegung erforderlich wurde (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 26.02.2009).
Das Plangebiet befindet sich im Stadtbezirk 5 im Stadtteil Lohausen beiderseits der Niederrheinstraße und hat eine Größe von insgesamt 36 ha (vgl. STADTPLANUNGSAMT
DÜSSELDORF 2008, S.1). Die Niederrheinstraße verbindet als Hauptdurchgangsstraße die
Innenstadt mit den nördlichen Stadtteilen Kaiserswerth und Wittlaer und führt weiter in
Richtung Duisburg. Östlich des Plangebietes befindet sich zudem das Areal des Düsseldorfer Flughafens. Die Begründung des Bebauungsplan-Entwurfes führt hinsichtlich der örtlichen Verhältnisse weiterhin auf, dass das Plangebiet ungleichmäßig dicht bebaut und sehr
heterogen strukturiert ist und daher nicht eindeutig einem Baugebietstyp der BauNVO zugeordnet werden kann – mithin kein „faktisches Baugebiet“ nach § 34 Abs. 2 BauGB darstellt (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 2008, S.1f.). Das Plangebiet ist vielmehr
geprägt durch ein „Mit- und Nebeneinander von Wohnbebauung und nicht störenden Gewerbebetrieben

in

unterschiedlich

starker

Ausprägung“

(STADTPLANUNGSAMT

DÜSSELDORF 2008, S.2). In einem Teilbereich des Plangebietes weist die Bebauung jedoch
einen dichten Ladenbesatz auf, sodass sich dieser Teilbereich als Nahversorgungszentrum
für den Stadtteil Lohausen darstellt (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 2008, S.2).
Auch der Rahmenplan Einzelhandel qualifiziert diesen Bereich als Nachbarschaftszentrum
(N-Zentrum) mit der Nr. 40 „Niederrheinstraße“ (vgl. LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF
2008, S.23f.). Innerhalb des Nachbarschaftszentrums existieren ein Supermarkt und ein
Drogeriemarkt als Ankerbetriebe und darüber hinaus verschiedene kleinere Einzelhandelsund Dienstleistungsbetriebe. Außerhalb befindet sich zudem ein Discounter mit einer entsprechenden Magnetfunktion.
Abb.14 zeigt die Plankarte des Entwurfs und den in ein Teilgebiet A und B unterteilten
räumlichen Geltungsbereich. Das vom Geltungsbereich umfasste Gebiet ist im Flächennutzungsplan der Stadt Düsseldorf überwiegend als gewerbliche Baufläche dargestellt und
beurteilt sich in planungsrechtlicher Hinsicht gegenwärtig in Verbindung mit mehreren
einfachen Bebauungsplänen im Sinne sog. „Fluchtlinienpläne“ als unbeplanter Innenbereich nach § 34 BauGB, in dem weitere Einzelhandelsvorhaben somit prinzipiell genehmigungsfähig wären (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 2008, S.3). Da das Plangebiet
unmittelbar an das Flughafenareal angrenzt und hierdurch für die Bevölkerung eine entsprechende Lärmbelastung auftritt, wurden seit längerer Zeit von der Betreibergesellschaft
des Flughafens Grundstücke mit Wohngebäuden aufgekauft und teilweise abgerissen, um
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stattdessen

weniger

störungssensible

gewerbliche

Nutzungen

auszuweiten

(vgl.

STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 2008, S.4). Die Gesamtheit der untergenutzten freien
Grundstücke lässt jedoch die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben außerhalb des bestehenden Nachbarschaftszentrums erwarten – so liegt auch bereits eine konkrete Bauvoranfrage

eines

Lebensmittelmarktes

mit

typischerweise

nahversorgungs-

bzw.

zentrenrelevantem Sortiment vor (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 2008, S.5).

Abb. 14: Bebauungsplan-Entwurf Nr. 5282/018 "Niederrheinstraße"
Quelle: STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 2008 (Ausschnitt, ohne Maßstab)

Da solche Ansiedlungen außerhalb des N-Zentrums jedoch einen Kaufkraftabzug und die
Schwächung des Zentrums sowie gegebenenfalls auch der Zentren in den umliegenden
Stadtteilen befürchten lässt und auch der Rahmenplan Einzelhandel eine Ansiedlung derartiger Einzelhandelsvorhaben nur in den zentralen Versorgungsbereichen vorsieht, wurde
von Seiten der Stadt Düsseldorf die Erforderlichkeit zur Steuerung des Einzelhandels zum
Erhalt der städtebaulichen Ordnung gesehen, obgleich sich aus dem ohne wesentliche Nut71
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zungskonflikte bestehenden Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe kein unmittelbarer
Anlass für eine qualifizierte Planung ergibt (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 2008,
S.5). Daher wurde auf das neue Instrument des § 9 Abs. 2 a BauGB zurückgegriffen und
für das Plangebiet ein entsprechender Bebauungsplan-Entwurf erarbeitet, welcher seit der
zweiten Offenlage nunmehr die in Tab.6 dargestellten textlichen Festsetzungen enthält
(vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 2008). Dabei soll im Wesentlichen festgesetzt
werden, dass nur im vorhandenen N-Zentrum Einzelhandel mit zentren- bzw. nahversorgungsrelevanten Sortimenten zulässig ist und im übrigen Teilgebiet B ausgeschlossen
wird. Dagegen soll Einzelhandel mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten unterhalb der
Schwelle zur Großflächigkeit auch im Teilgebiet B zulässig sein, darüber wird eine Ansiedlung ohnehin nur innerhalb eines im Rahmenplan Einzelhandel aufgeführten Fachmarktstandortbereiches in Betracht kommen (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF
2008, S.6). Da das vom Teilgebiet A erfasste N-Zentrum bestandsorientiert und mit geringem Entwicklungsspielraum auf Basis der Darstellung im Rahmenplan Einzelhandel abgegrenzt wurde, soll der Bebauungsplan daher hauptsächlich dem Erhalt und der Sicherung
des bisherigen und als ausreichend erachteten Bestandes dienen (vgl. STADTPLANUNGSAMT
DÜSSELDORF 2008, S.6).
Die textlichen Festsetzungen des Entwurfs der zweiten Offenlage beziehen sich nunmehr
ausdrücklich auch auf die im Rahmenplan Einzelhandel aufgeführte „Düsseldorfer Sortimentsliste“, wobei unter den Nummern 1 und 2 alle als nahversorgungs- und zentrenrelevant eingestuften Sortimentsbereiche des periodischen und aperiodischen Bedarfs
aufgeführt sind und die Nummern 3 bis 7 alle als nicht zentrenrelevant eingestuften Sortimente (baumarkt- und gartencenterspezifische Kernsortimente, Möbel, Fahrzeuge, Brennstoffe und Mineralölerzeugnisse) umfassen (vgl. LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2008,
S.44).
Zudem besteht aus Sicht der Stadt Düsseldorf Anlass zur Sorge, dass sich aufgrund der bestehenden untergenutzten und freien Grundstücke planerisch unerwünschte Nutzungen im
Sinne von Vergnügungsstätten, Bordellen und einschlägigem Einzelhandel ansiedeln, sodass zum Erhalt der Sozialstruktur und zur Verhinderung einer Abwertung des zentralen
Versorgungsbereiches durch einen Imageverlust entsprechende Nutzungen im gesamten
Plangebiet ausgeschlossen werden sollen (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 2008,
S.7). Der Bebauungsplan-Entwurf enthält daher nicht nur Festsetzungen über die Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben, sondern auch Festsetzungen im Hinblick auf solche Nut-
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zungen, die den zentralen Versorgungsbereich ebenfalls in seiner Funktionsfähigkeit gefährden könnten.
Teilgebiet A

•

Zulässig sind Einzelhandelsbetriebe und gewerbliche Dienstleister.

Teilgebiet B

•

Zulässig sind Einzelhandelsbetriebe mit nicht nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten gemäß „Düsseldorfer Sortimentsliste“ Nr. 3 bis 7.

•

Nicht zulässig sind Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten gemäß „Düsseldorfer Sortimentsliste“ Nr. 1 und 2.

•

Ausnahmsweise zulässig ist nahversorgungs- und zentrenrelevanter Einzelhandel gemäß „Düsseldorfer Sortimentsliste“ Nr. 1 und 2, der in unmittelbarem
räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit Handwerks- und produzierenden sowie dienstleistungsorientierten Gewerbebetrieben steht und dessen
Summe an Verkaufs- und Ausstellungsfläche deutlich unter der Größe der Geschossfläche des jeweiligen Gewerbebetriebs liegt. Maximal zulässig ist eine
Verkaufsfläche von 100 qm je Betrieb.

•

Im gesamten Plangebiet sind folgende Nutzungen unzulässig:

Teilgebiete
A und B

Vergnügungsstätten, Bordelle und bordellartige Betriebe und Einrichtungen,
Einzelhandel, der Waren zur Befriedigung sexueller Bedürfnisse anbietet.

Tab. 6: Textliche Festsetzungen des Bebauungsplan-Entwurfes "Niederrheinstraße"
Quelle: eigene Darstellung, nach: STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 2008

Der Bebauungsplan „Niederrheinstraße“ soll insgesamt sowohl der Innensicherung wie
auch der Außensicherung des Nachbarschaftszentrums als zentralem Versorgungsbereich
dienen (vgl. KLINGE 2008, S.772). Entsprechend wurde von der Möglichkeit in § 9 Abs. 2
a Satz 1 Gebrauch gemacht, Festsetzungen für Teile des räumlichen Geltungsbereiches unterschiedlich zu treffen. Der Bebauungsplan soll auch kein Baugebiet nach der BauNVO
festsetzen, sondern als einfacher Bebauungsplan vielmehr durch einzelne textliche Regelungen die Zulässigkeit verschiedener Nutzungsarten im Plangebiet bestimmen. Zudem
wurden die Aussagen des Rahmenplans Einzelhandel zur weiteren Konkretisierung heran
gezogen, sodass im Sinne des zweiten Satzes der Vorschrift bei der Planaufstellung auch
ein städtebauliches Entwicklungskonzept entsprechend berücksichtigt wurde. Die planungsrechtlichen Voraussetzungen im zentralen Versorgungsbereich beurteilen sich nach
wie vor nach § 34 BauGB, sodass auf dieser Grundlage gegebenenfalls weitere Einzelhandelsvorhaben zugelassen werden können und insofern die Forderung des Satz 3 der Vorschrift erfüllt wird. Das Aufstellungsverfahren erfolgte schließlich im vereinfachten
Verfahren gem. § 13 BauGB. Da der Satzungsbeschluss derzeit noch aussteht und der Bebauungsplan somit noch nicht rechtskräftig ist, wurde zur Sicherung der Planungen für den
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künftigen Planbereich auch eine Veränderungssperre nach § 14 BauGB mit der Dauer vom
22.09.2007 bis zum 22.09.2009 beschlossen.
Die Stadt Düsseldorf hat zudem noch ein weiteres Aufstellungsverfahren für einen Bebauungsplan nach § 9 Abs. 2 a BauGB durchgeführt und den Bebauungsplan-Entwurf Nr.
4977/038 „Beiderseits Wiesenstraße“ erstellt. Hierzu wurde bereits 2001 ein Aufstellungsbeschluss gefasst, aber der Entwurf infolge der BauGB-Novelle 2007 anschließend als Bebauungsplan nach § 9 Abs. 2 a BauGB ausgestaltet (vgl. STADTPLANUNGSAMT
DÜSSELDORF 2007, S.1). Das rund 50 ha umfassende Plangebiet liegt im Stadtbezirk 4 im
Stadtteil Heerdt nahe der Stadtgrenze zu Neuss und ist Bestandteil eines Ende des 19.
Jahrhunderts entstandenen Industriestandortes und gehört somit zu den traditionsreichen
Altindustriegebieten Düsseldorfs (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 2007, S.1).
Aufgrund des wirtschaftlichen Strukturwandels und den damit verbundenen Umstrukturierungsprozessen ist innerhalb des Plangebietes nunmehr eine Gemengelage aus unterschiedlichen Nutzungen entstanden, so existieren zwar hauptsächlich Gewerbe- und
Industriebetriebe, aber auch Büros, Wohnhäuser sowie ein Discounter. Da das gesamte
Plangebiet planungsrechtlich als unbeplanter Innenbereich gem. § 34 BauGB zu beurteilen
ist und dort bereits Einzelhandel existiert, kann somit weiteren Einzelhandelsvorhaben im
Baugenehmigungsverfahren zumindest nicht entgegengehalten werden, dass diese sich
nicht im Sinne von § 34 Abs. 1 BauGB in die vorhandene Bebauung einfügen. Weitere Betriebe wären ohne eine entsprechende Überplanung somit ohne weiteres genehmigungsfähig. Von Seiten der Grundstückseigentümer besteht jedoch, nicht zuletzt im Hinblick auf
lukrative Verkaufs- bzw. Verpachtungsmöglichkeiten, großes Interesse an der Ansiedlung
von weiterem Einzelhandel, sodass von Seiten der Stadt Düsseldorf ein „akuter Bedarf an
planungsrechtlicher Steuerung, die das Gebiet langfristig als Gewerbe- und Industriestandort“ (STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 2007, S.2) erhält, gesehen wurde. Eine weitere
Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben im Plangebiet lässt auch städtebauliche Fehlentwicklungen befürchten, da der Standortbereich insgesamt nur bedingt städtebaulich integriert ist und zudem keinen zentralen Versorgungsbereich im Sinne des Rahmenplans
Einzelhandel darstellt, sodass hier mit einem Kaufkraftabzug und der Schädigung insbesondere der nächstgelegenen Stadtteilzentren (D-Zentrum am Nikolaus-Knopp-Platz und
C-Zentrum an der Luegallee) gerechnet werden müsste (vgl. STADTPLANUNGSAMT
DÜSSELDORF 2007, S.3).
Der Bebauungsplan-Entwurf sieht als textliche Festsetzungen daher vor, dass Einzelhandelsbetriebe innerhalb des Geltungsbereiches nicht zulässig sind und lediglich sog. Werks74
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verkauf ausnahmsweise zugelassen werden kann – im Unterschied zum Entwurf „Niederrheinstraße“ jedoch nur maximal bis zu einer aus dem vorhandenen Bestand abgeleiteten
Verkaufsfläche von 50 qm je Betrieb (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 2007). Im
Plangebiet bestehende Einzelhandelsbetriebe genießen bis zu einer Änderung oder Nutzungsänderung der baulichen Anlagen jedoch Bestandsschutz.

Abb. 15: Bebauungsplan-Entwurf Nr. 4977/038 "Beiderseits Wiesenstraße"
Quelle: STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 2007 (Ausschnitt, ohne Maßstab)

Der Bebauungsplan „Beiderseits Wiesenstraße“ sollte nach seiner Rechtskräftigkeit somit
in erster Linie einer Außensicherung von zentralen Versorgungsbereichen dienen (vgl.
KLINGE 2008, S.772). In diesem Sinne sollten zum Schutz der Funktionsfähigkeit bestehender zentraler Versorgungsbereiche in den umliegenden Stadtteilen Einzelhandelsvorhaben in der nicht integrierten Lage des Plangebietes verhindert werden. Aufgrund der
angestrebten reinen Außensicherung wurden für das Plangebiet im Unterschied zum Bebauungsplan-Entwurf „Niederrheinstraße“ keine für Teile des räumlichen Geltungsbereiches unterschiedlichen Festsetzungen getroffen. Jedoch wurde gleichfalls auf die
Festsetzung eines Baugebiets verzichtet, auch hier sollte die Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben lediglich durch einzelne textliche Regelungen bestimmt werden. Das Aufstellungsverfahren wurde schließlich ebenfalls im vereinfachten Verfahren nach § 13
BauGB durchgeführt.
Der Bebauungsplan „Beiderseits Wiesenstraße“ hat nach Abschluss des Aufstellungsverfahrens zwar Rechtskraft erlangt, wurde jedoch mittlerweile vom Verwaltungsgericht Düsseldorf für nicht anwendbar erklärt – folglich besteht der Bebauungsplan zwar weiterhin,
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entfaltet aber keine unmittelbare Rechtswirkung (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF
26.02.2009). Vor dem Hintergrund einer Klage auf Erteilung einer Baugenehmigung für
ein Vorhaben innerhalb des Plangebietes, das nach dem Bebauungsplan unzulässig gewesen wäre, wurde vom Verwaltungsgericht für streitentscheidend gehalten, dass mit dem
Bebauungsplan nicht nur der Schutz von zentralen Versorgungsbereichen angestrebt wurde, sondern gleichfalls der Schutz des bestehenden Gewerbegebietes als ein, im Rahmen
von Bebauungsplänen nach § 9 Abs. 2 a BauGB, für unzulässig erachtetes Planziel aufgenommen wurde (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 26.02.2009). Um dem erklärten
Steuerungsbedarf im Plangebiet planerisch dennoch Rechnung tragen zu können, wird der
Bebauungsplan von Seiten der Stadt Düsseldorf in absehbarer Zeit angepasst werden bzw.
eine erneute Bauleitplanung für den Bereich „Beiderseits Wiesenstraße“ erfolgen (vgl.
STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 26.02.2009).
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4.2 Das Fallbeispiel des Ballungsraumes Frankfurt/Rhein-Main
4.2.1 Der Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main
Für das Gebiet des Ballungsraumes wurde mit Wirkung zum 1. April 2001 der sog. Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main als Rechtsnachfolger des Umlandverbandes Frankfurt gegründet; Mitglieder des Planungsverbands sind die beiden kreisfreien
Städte Frankfurt am Main und Offenbach sowie 73 weitere Städte und Gemeinden aus insgesamt sechs Landkreisen im Gebiet des Ballungsraumes (vgl. PLANUNGSVERBAND 2007b,
S.4). Abb.16 verdeutlicht die administrativen Grenzen des Planungsverbandes innerhalb
des Regierungsbezirkes Darmstadt (Südhessen) sowie innerhalb der Metropolregion
Frankfurt/Rhein-Main. Insgesamt verfügte der Planungsverband im Jahr 2006 über fast 2,2
Mio. Einwohner und rund 956.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und stellt sich
somit auch im Hinblick auf seine Wirtschaftskraft als Kern und wirtschaftlicher Schwerpunkt der gesamten Metropolregion dar (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008a, S.3ff.).

Abb. 16: Gebiet des Planungsverbandes innerhalb des Regierungsbezirks Südhessen und der
Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main
Quelle: PLANUNGSVERBAND 2007b, S.5

Die Hauptaufgaben des Planungsverbandes liegen nach § 2 PlanvG in der Aufstellung des
Regionalen Flächennutzungsplanes und der Erarbeitung des Landschaftsplanes für das Gebiet des Ballungsraumes. Zudem wirkt der Planungsverband unter anderem durch Beteiligungen an verschiedenen Gesellschaften bei der interkommunalen Zusammenarbeit im
Ballungsraum mit (vgl. PLANUNGSVERBAND 2007b, S.3f.). Der Planungsverband ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Frankfurt am Main und stellt als Zusam77
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menschluss von Gemeinden bzw. öffentlichen Planungsträgern zur gemeinsamen Bauleitplanung zudem auch einen Planungsverband im Sinne des § 205 BauGB dar. Nach dem
PlanvG sind die beiden Hauptorgane des Planungsverbandes die Verbandskammer, die
sich aus Vertretern der Mitgliedskommunen des Planungsverbandes zusammensetzt und
alle wichtigen Entscheidungen trifft sowie der Verbandsvorstand als Verwaltungsbehörde,
die den Verband unter anderem nach außen hin vertritt.

4.2.2 Struktur und Entwicklung des Einzelhandels im Ballungsraumgebiet
Der Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main weist im Hinblick auf die allgemeine Bevölkerungsentwicklung und das Vorhandensein einer hohen Kaufkraft insgesamt günstige Voraussetzungen für den Einzelhandel auf; so erreichen einige Städte und Gemeinden
Kaufkraftwerte, die zu den höchsten in der Bundesrepublik zählen, während im Gebiet des
Planungsverbandes nur zwei Kommunen Werte unter dem bundesdeutschen Durchschnitt
aufweisen (vgl. PLANUNGSVERBAND 2006, S.6f.).

Abb. 17: Kaufkraftindex und Zentralität für das Gebiet des Planungsverbandes
Quelle: PLANUNGSVERBAND 2006, S.7

Das Einzelhandelsangebot umfasst im Gebiet des Planungsverbandes insgesamt rund 2,7
Mio. qm Verkaufsfläche, auf denen ein Umsatz von etwa 11,275 Mrd. EUR erzielt wird –
bei einer Kaufkraft von etwa 10,975 Mrd. EUR ergibt sich folglich ein leichter Kaufkraftzufluss von rund 300 Mio. EUR und für den Gesamtraum im Ergebnis eine Bindungsquote
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von 103 % (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.12). Im kurzfristigen Bedarfsbereich liegt
im Gebiet des Planungsverbandes dabei rechnerisch im Wesentlichen eine Vollversorgung
vor, während im mittel- und langfristigen Bedarfsbereich in bestimmten Sortimentsbereichen hohe Kaufkraftzuflüsse aber etwa in den Sortimenten „Bücher, Elektro, Bau- und
Gartenmarkt“ auch Kaufkraftabflüsse zu verzeichnen sind (vgl. PLANUNGSVERBAND
2008b, S.12). Im Rahmen der Erstellung einer regionalen Einzelhandelsdatenbasis wurden
vom Planungsverband im Jahr 2004 alle Betriebe des Lebensmitteleinzelhandels ab 250
qm sowie des Facheinzelhandels ab 500 qm Verkaufsfläche im Ballungsraum erfasst und
die Ergebnisse seitdem laufend fortgeschrieben (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.7).
Hierbei hat sich gezeigt, dass auch im Gebiet des Planungsverbandes ein anhaltender
Trend zur Großflächigkeit mit einem Flächendruck in Richtung der „grünen Wiese“ besteht, aber auch Discounter und Supermärkte insgesamt deutlich an Fläche hinzugewonnen
haben (vgl. PLANUNGSVERBAND 2009). Der größte Verkaufsflächenanteil fällt im Gesamtraum mit einem Wert von 43 %, im Hinblick sowohl auf nahversorgungs- und zentrenrelevante Sortimente als auch auf nicht zentrenrelevante Sortimente, dabei weitgehend auf
periphere und städtebaulich nicht integrierte Standorte außerhalb der Zentren (vgl.
PLANUNGSVERBAND 2008b, S.12f.). Die räumliche Verteilung des Einzelhandelsangebotes
im Gebiet des Planungsverbandes zeigt weiterhin, dass zumindest im südlichen Teilbereich
in den Sortimentsbereichen „Nahrungs- und Genussmittel“ eine gute Versorgung für die
Bevölkerung nahezu aller Kommunen besteht, während im nördlichen Teilbereich diesbezüglich viele Kommunen Versorgungsdefizite aufweisen (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b,
S.13).
Ein vom Planungsverband im Jahr 2004 in Auftrag gegebenes und vom Büro Acocella –
Stadt- und Regionalentwicklung erstelltes Einzelhandelsgutachten hat im Hinblick auf die
zentralörtliche Gliederung im Gebiet des Planungsverbandes zudem zahlreiche Abweichungen von den bestehenden landes- und regionalplanerischen Vorgaben und somit auch
einen entsprechenden planerischen Handlungsbedarf festgestellt (vgl. PLANUNGSVERBAND
2008b, S.11f.). So verfügen beispielsweise einige Kleinzentren über kein entsprechendes
Zentrum, während vor allem im engeren Verdichtungsraum um die Stadt Frankfurt zwar
alle Mittelzentren eine überörtliche Ausstrahlung aufweisen, die jedoch zumeist durch Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten an peripheren Standorten bedingt ist
und somit insbesondere das von Seiten der Landes- und Regionalplanung geforderte städtebauliche Integrationsgebot oftmals unbeachtet bleibt (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b,
S.12). Zudem verfügen im engeren Verdichtungsraum um die Stadt Frankfurt viele Mittel-
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zentren, aufgrund der insgesamt hohen Anzahl, über keinen eigenen Verflechtungsbereich,
sodass sich deren Einzugsbereiche jeweils überlagern – ein Umstand der jedoch schon im
Landesentwicklungsplan entsprechend berücksichtigt wurde (vgl. HMWVL 2000, S.23).
Schließlich bestehen in einigen Grundzentren in den zentrenrelevanten Sortimentsbereichen Bindungsquoten von über 100 %, die dabei ebenfalls durch Standorte in nicht integrierter Lage bedingt werden (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.12). Hinsichtlich des im
Gebiet des Planungsverbandes bestehenden Systems von zentralen Orten wurde somit auch
festgestellt, dass sich das zugrunde liegende Zentrale-Orte-Konzept teilweise nicht mehr
als alleiniger Maßstab eignet und im südlichen Teilbereich bislang nur bedingt Steuerungswirkung entfaltet (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.13).
Dass sich die Kommunen im Gebiet des Planungsverbandes in einem „harten interkommunalen Wettbewerb um die Ansiedlung neuer Einzelhandelsvorhaben“ (PLANUNGSVERBAND
2008b, S.4) befinden, zeigt sich deutlich am Beispiel einer ebenfalls für das Gebiet durchgeführten Verkaufsflächenprognose. Während der prognostizierte zusätzliche Verkaufsflächenbedarf bis zum Jahr 2015 eher gering ausfällt und daher von Seiten des
Planungsverbandes auch von einer weiteren Angebotsplanung abgeraten wird, würde bei
einem interkommunal nicht abgestimmten Handeln im Sinne weiterer unkoordinierter Flächenausweisungen die Gesamtbindungsquote von derzeit 103 % auf 125 % ansteigen; in
der Folge müsste daher entweder eine enorme Kaufkraftumlenkung in das Gebiet des Planungsverbandes oder aber ein Zuwachs von rund 480.000 Einwohnern erfolgen, andernfalls käme es zur Erzeugung eines hauptsächlich gegen den Bestand in den zentralen
Versorgungsbereichen gerichteten Verdrängungspotenzials von rund 540.000 qm Verkaufsfläche (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.14f.). Bestehende Zielaussagen und
Grundsätze der Raumordnung und auch die vorbereitende Bauleitplanung konnten im Gebiet des Planungsverbandes folglich verschiedene Fehlentwicklungen in der Vergangenheit
nicht verhindern. (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.5). Daher wurde vom Planungsverband im Hinblick auf die prognostizierten Entwicklungen „das Erfordernis eines gesamträumlich abgestimmten Einzelhandelskonzeptes für den Ballungsraum/Frankfurt/RheinMain, um eine städtebaulich geordnete Entwicklung der Zentrenstruktur sicherstellen zu
können“ (PLANUNGSVERBAND 2008b, S.5), gesehen.
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4.2.3 Das Regionale Einzelhandelskonzept für den Ballungsraum Frankfurt/RheinMain
Die Verbandskammer des Planungsverbandes hat bereits im Jahr 2004 die Geschäftsstelle
beauftragt, ein regionales Einzelhandelskonzept für den Ballungsraum Frankfurt/RheinMain zu erarbeiten und hat insofern auch dem erklärten Steuerungsbedarf hinsichtlich der
Entwicklungen des Einzelhandels entsprochen (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.4). Die
allgemeine Zielsetzung des mittlerweile im Entwurf vorliegenden Konzeptes liegt in der
Sicherung der Nahversorgung sowie der Konzentration und Lenkung von großflächigen
Einzelhandelsvorhaben auf städtebaulich integrierte Standorte in den Zentren – mithin auf
die zentralen Versorgungsbereiche im Gebiet des Planungsverbandes (vgl. PLANUNGSVERBAND

2008b, S.5). Im Sinne eines regional abgestimmten Gesamtkonzeptes wird mit

dem REHK daher angestrebt, städtebaulich und regionalplanerisch geeignete Standorte für
großflächige Einzelhandelsvorhaben im Gebiet des Planungsverbandes festzulegen und
insofern auch den Rahmen für künftige Standortentscheidungen vorzugeben (vgl.
PLANUNGSVERBAND 2008b, S.5). Das REHK besteht aus einem Textteil und der kartografischen Bestandsdarstellung der Zentren und Einzelhandelsagglomerationen sowie einem
Standort- und Entwicklungskonzept, ebenfalls in Form einer Plankarte. Darüber hinaus
sollen, wie das nachfolgende Kapitel 4.2.4 zeigt, wesentliche Bestandteile des REHK in
den Regionalen Flächennutzungsplan integriert werden.
Im Zusammenhang mit der Erhebung von Einzelhandelsdaten 2004 erfolgte in Zusammenarbeit mit den Mitgliedskommunen zunächst eine erste räumliche Abgrenzung der innerörtlichen Geschäftslagen im Gebiet des Planungsverbandes sowie eine vorläufige
Einstufung der Zentren in ein hierarchisches Zentrensystem anhand eines festgelegten Kriterienkataloges (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.7ff.). Grundsätzlich wurden von Seiten
des Planungsverbandes dabei die „Zentren“ als die gewachsenen Innenstädte bzw. Stadtund Ortsteilzentren aufgefasst und daher von weiteren „Einzelhandelsagglomerationen“ in
nicht integrierten Standorten außerhalb dieser Zentren unterschieden. Die Klassifizierung
der erhobenen Einzelhandelsstandorte erfolgte im Wesentlichen anhand der Anzahl von
Einzelhandelsbetrieben, der jeweils abgedeckten Bedarfsstufen, der Breite und Tiefe des
angebotenen Sortiments, dem städtebaulichen Umfeld und der Bebauung, der verkehrlichen Anbindung und im Falle der Zentren auch hinsichtlich der Existenz von weiteren
Komplementärnutzungen (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.7ff.). Die entsprechende
hierarchische Gliederung wurde anschließend auch durch ein Gutachten des Büros Acocella im Grundsatz bestätigt und lediglich eine geringfügige Modifizierung vorgeschlagen
(vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.11). Dem REHK liegt nunmehr eine insgesamt fünfstu81
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fige Zentrenhierarchie zugrunde, wobei die Innenstadt von Frankfurt am Main als Spezialfall eines sog. A-Zentrums gelten kann:
•
•
•
•
•

AM – Innenstadt, City mit Metropolfunktion
A – Innenstadt, City
B – Stadtteilzentrum / Innenstadt
C – Stadtteil- / Nebenzentrum
D – Nahversorgungszentrum

Die Innenstadt von Frankfurt am Main soll als einziges AM-Zentrum über die grund- und
mittelzentrale Versorgung hinausgehend, auch der Versorgung der Bevölkerung im Hinblick auf spezialisierte Bedarfsbereiche der höheren Stufen vor allem auch mit einem entsprechend breiten Angebot dienen, während die Einstufung als A-Zentrum zunächst unter
den gleichen Voraussetzungen erfolgt, jedoch nicht das Vorliegen eines solchen breiten
Angebotes erfordert (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.18f.). B-Zentren und C-Zentren
sollen über die grundzentrale Versorgung hinausgehende Angebote des gehobeneren bzw.
gehobenen Bedarfs aufnehmen, während D-Zentren hauptsächlich eine wohnungsnahe
Grundversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs in zumutbarer Entfernung sicherstellen
sollen (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.17f.).

Abb. 18: Bestandsdarstellung der Zentren und Einzelhandelsagglomerationen im REHK
Quelle: PLANUNGSVERBAND 2007c (Ausschnitt, ohne Maßstab)

Abb.18 zeigt einen Ausschnitt der Bestandsdarstellung der Zentren und Einzelhandelsagglomerationen im REHK. Die verwaltungsseitige Abgrenzung und Einordnung der einzelnen Bereiche erfolgte im Wesentlichen in Übereinstimmung mit den Kommunen und
lediglich in Einzelfällen wurde eine Überarbeitung vorgenommen; die Mehrzahl der kom82
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munalen Stellungnahmen bzw. Änderungsvorschläge bezogen sich zudem auf die hierarchische Einstufung einzelner Zentren (vgl. PLANUNGSVERBAND 05.03.2009). Mit der Festlegung der einzelnen Zentrenstufen verfolgt der Planungsverband zudem auch jeweils
spezifische Versorgungszielsetzungen, die als Übersicht in Tab.7 dargestellt sind.

M

A -Zentrum

A-Zentrum

B-Zentrum

C-Zentrum

D-Zentrum

Verkehrliche
Anforderungen
Zentraler SPNVKnoten

Einzugsbereich

Sortimente

Magnetbetriebe

Gesamtes Oberzentrum Frankfurt am
Main; zudem regionale Ausstrahlung
Oberzentrum der Region; teilregionale
und teilweise regionale Ausstrahlung

Breite und tiefe
Sortimentsstruktur in allen Bedarfsbereichen
Breite und tiefe
Sortimentsstruktur in allen Bedarfsbereichen

In allen Branchen

Mittelzentrum mit
teilregionaler Ausstrahlung oder Stadtteilzentrum eines
Oberzentrums mit
teilstädtischer Bedeutung
Mittelzentrum oder
Stadtteil eines Oberzentrums

Breite und teilweise tiefe Sortimentsstruktur in
allen Bedarfsbereichen

In mehreren
Branchen; zudem
Kaufhaus

Täglicher und
mittelfristiger
Bedarf; breites
Angebot an Lebensmitteln und
non-food
Täglicher Bedarf;
breites Angebot
an Lebensmitteln

Lebensmittelvollversorger

Haltepunkt des
ÖPNV

Lebensmittelvollversorger
oder Discounter

Haltepunkt des
ÖPNV

Direktes Wohnumfeld

In allen Branchen

Leistungsfähige
SPNVAnbindung; in
der Regel SBahn-Anschluss
Haltepunkt des
SPNV oder von
Buslinien mit
teilweise regionaler Bedeutung

Tab. 7: Zentrenstufen und Versorgungszielsetzung des REHK
Quelle: eigene Darstellung, nach: PLANUNGSVERBAND 2008b, S.17ff.

Aufbauend auf der Bestandsdarstellung dient das Standort- und Entwicklungskonzept als
zweiter Baustein des REHK insbesondere der Darstellung von Entwicklungsmöglichkeiten
der Zentren und Einzelhandelsagglomerationen und darüber hinaus auch einer genaueren
Verortung von potenziellen Standorten für Einzelhandelsvorhaben. Innerhalb der Zentren
werden vom Planungsverband begrifflich und konzeptionell von den zentralen Versorgungsbereichen

zunächst

die

sog.

Versorgungskerne

unterschieden

(vgl.

PLANUNGSVERBAND 2008b, S.20ff.). Versorgungskerne umfassen im REHK im Wesentlichen den vorhandenen Bestand an Einzelhandelseinrichtungen in den städtebaulich integrierten Lagen; zudem konzentrieren sich in den Versorgungskernen zumeist auch weitere
öffentliche und private Versorgungseinrichtungen (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.20).
Zentrale Versorgungsbereiche stellen dagegen auch die zukünftige Entwicklung der ein83
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zelnen Zentren dar, sodass in den jeweiligen kartografischen Darstellungen ein zentraler
Versorgungsbereich in der Regel den Versorgungskern eines Zentrums überlagert (vgl.
PLANUNGSVERBAND 2008b, S.22). Ein zentraler Versorgungsbereich geht dann räumlich
über einen Versorgungskern hinaus, wenn einem bestehenden Versorgungskern städtebaulich Erweiterungsmöglichkeiten zugeordnet werden sollen, ein zentraler Versorgungsbereich ohne die Existenz eines Versorgungskernes neu geschaffen werden soll oder die
Verbindung von zwei bestehenden Versorgungskernen planerisch angestrebt wird (vgl.
PLANUNGSVERBAND 2008b, S.22). In den Versorgungskernen ist Einzelhandel prinzipiell
zulässig, regional bedeutsame großflächige Einzelhandelsvorhaben sollen zudem nur in
den zentralen Versorgungsbereichen zugelassen werden (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b,
S.20ff.).
Entsprechend der Zentrenstufen AM bis D existieren auch Versorgungskerne der Stufen AM
bis D, die in der Plankarte jedoch hinsichtlich der Zielvorstellungen „Sicherung“ bzw.
„Entwicklung“ noch weiter ausdifferenziert werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Versorgungskern, Typ AM/A
Versorgungskern, Typ B
Versorgungskern, Typ B sichern
Versorgungskern, Typ C
Versorgungskern, Typ C sichern
Versorgungskern, Typ C entwickeln
Versorgungskern, Typ D
Versorgungskern, Typ D sichern
Versorgungskern, Typ D entwickeln

Eine Sicherung von Versorgungskernen wird im Einzelfall angestrebt, wenn kein stabiles
Zentrum besteht, sondern dieses vielmehr in seinem Bestand gefährdet ist und bereits ein
Kaufkraftabzug stattgefunden hat, sodass die weitere Funktionsfähigkeit des Zentrums insgesamt gefährdet erscheint (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.23). Mit der Zielsetzung
einer Entwicklung wird dagegen verdeutlicht, dass entweder der vorhandene Bestand an
Einzelhandelseinrichtungen weiter ausgebaut werden soll und eine Entwicklung in Richtung des entsprechenden Zentrentyps angestrebt wird oder andererseits ein neues Zentrum
der entsprechenden Stufe überhaupt erst entwickelt werden soll (vgl. PLANUNGSVERBAND
2008b, S.23). In jedem Fall dürfen dabei von Einzelhandelsvorhaben außerhalb des Versorgungskerns keine schädlichen Auswirkungen bzw. Beeinträchtigungen auf den entsprechenden Versorgungskern ausgehen (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.20).
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Auch die Einzelhandelsagglomerationen als nicht integrierte Standorte werden im REHK
weiter unterteilt in sog. Ergänzungsstandorte, sonstige Einzelhandelsstandorte (Bestand)
sowie sonstige Einzelhandelsstandorte (Nutzungsaufgabe angestrebt). In den Ergänzungsstandorten ist großflächiger Einzelhandel mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten zulässig. Damit jedoch keine Auswirkungen auf das System der Zentralen Orte auftreten,
sind die Ergänzungsstandorte auf die Ober- und Mittelzentren im Gebiet des Planungsverbandes beschränkt (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.24). In einem sonstigen Einzelhandelsstandort (Bestand) sind alle Einzelhandelsvorhaben zulässig, die in diesem Bereich
auch bislang planungsrechtlich zugelassen werden konnten, jedoch wird keine weitere
Entwicklung dieser Standorte angestrebt; die vorhandenen Betriebe sollen lediglich Bestandsschutz genießen (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.24). Sonstige Einzelhandelsstandorte bei denen eine Nutzungsaufgabe angestrebt wird, haben sich schließlich als
Fehlentwicklung gezeigt, sodass diese Standorte nunmehr nach Möglichkeit einer neuen
Nutzung zugeführt werden sollen (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.24). Im Ergebnis
sind in den zahlreichen weiteren nicht integrierten Standortbereichen im Gebiet des Planungsverbandes, die nicht unter die Kategorie der Ergänzungsstandorte fallen, folglich
weitere großflächige Einzelhandelsvorhaben grundsätzlich unzulässig, da auch die beiden
weiteren Kategorien sonstiger Einzelhandelsstandorte keine über den Bestand hinausgehenden Einzelhandelsvorhaben vorsehen bzw. zulassen.

Abb. 19: Standort- und Entwicklungskonzept des REHK
Quelle: PLANUNGSVERBAND 2007d (Ausschnitt, ohne Maßstab)

Abb.19 verdeutlicht einzelne Darstellungen anhand eines Ausschnittes des Standort- und
Entwicklungskonzeptes des REHK. Dabei sind die Versorgungskerne zwar flächig aber
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nicht parzellenscharf abgegrenzt, während die Darstellung der zentralen Versorgungsbereiche und auch der Ergänzungsstandorte generell mit offenen Schraffuren erfolgt und DZentren schließlich lediglich symbolhaft verortet werden, sodass hier insbesondere der
kommunalen Bauleitplanung in der Umsetzung noch eine entsprechende Flexibilität bei
der genaueren Abgrenzung der einzelnen Bereiche und der weiteren Ausgestaltung verbleibt (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.20).
Das REHK sieht weiterhin für den Fall, dass in den Mitgliedskommunen die Absicht besteht, großflächige Einzelhandelsvorhaben an städtebaulich nicht integrierten Standorten
anzusiedeln, ein detailliertes Prüfverfahren vor. Ausgangspunkt dieses Prüfverfahrens ist
der Versuch einer räumlichen Einbeziehung des konkreten Vorhabens in einen vorhandenen zentralen Versorgungsbereich; wenn dies jedoch nicht möglich ist, soll eine dezidierte
Prüfung von potenziellen Standortalternativen sowie anschließend eine Prüfung hinsichtlich der Verträglichkeit des Vorhabens und der Möglichkeiten einer Reduzierung von negativen Auswirkungen erfolgen (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.26ff.). Bei der Prüfung
möglicher Alternativstandorte wird dabei von einer städtebaulichen Verträglichkeit eines
Standortes außerhalb der Versorgungskerne und zentralen Versorgungsbereiche ausgegangen, wenn sich der Standort in einem baulich verdichteten Siedlungszusammenhang befindet und zudem Bestandteil eines planerischen Gesamtkonzeptes ist, eine ausreichende
Anbindung an den ÖPNV vorhanden ist und schließlich auch ein zumindest anteiliger fußläufiger Einzugsbereich gegeben ist; die Verträglichkeitsprüfung stellt dagegen hauptsächlich auf die Einhaltung des Beeinträchtigungsverbotes ab (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b,
S.27f.). Das REHK beinhaltet zur sachgerechten regionalplanerischen und bauleitplanerischen Beurteilung der Zentrenrelevanz von Einzelhandelsvorhaben weiterhin eine an die
regionalen Gegebenheiten im Ballungsraum angepasste Sortimentsliste (vgl. PLANUNGSVERBAND

2008b, S.33ff.).

Mit dem REHK wird insgesamt die Schaffung einer einheitlichen Beurteilungsgrundlage
von großflächigen Einzelhandelsvorhaben für das Gebiet des Planungsverbandes und somit
auch des Ballungsraumes angestrebt, wobei nicht zuletzt auch eine „Entlastung und Beschleunigung förmlicher Planungsverfahren, eine Erhöhung der Planungssicherheit und
mehr Transparenz für den Einzelhandel, Investoren, Politik und die Verwaltung“
(PLANUNGSVERBAND 2008b, S.6) erreicht werden soll. Da der Steuerungsansatz des REHK
jeweils über die gesamtstädtische Ebene hinaus geht, soll somit im regionalen Maßstab
nicht zuletzt auch ein fairer interkommunaler Wettbewerb bei der Ansiedlung von Einzelhandelsvorhaben den bisherigen Verdrängungswettbewerb langfristig ersetzen.
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4.2.4 Integration des REHK in den Regionalen Flächennutzungsplan
Das REHK ist sowohl ein städtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Abs. 6 Nr. 11
BauGB als auch ein regionales Entwicklungskonzept nach § 19 HLPG und wird somit als
informelle Planung bzw. Konzeption zunächst nur im Sinne einer Selbstbindung der Mitgliedskommunen des Planungsverbandes wirksam (PLANUNGSVERBAND 2008b, S.4). Daher erfolgt im Rahmen der Aufstellung des Regionalen Flächennutzungsplanes für den
Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main eine Integration wesentlicher Bestandteile und Aussagen des REHK in das Planwerk, sodass nach Abschluss des Aufstellungsverfahrens diese
Bestandteile somit auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung unmittelbar rechtswirksam und behördenintern verbindlich werden.
Regionale Flächennutzungspläne weisen als vergleichsweise neue Planungsinstrumente
zunächst jedoch einige Besonderheiten auf. Im Sinne von § 204 Abs. 1 BauGB können benachbarte Gemeinden einen solchen gemeinsamen Flächennutzungsplan etwa dann aufstellen, wenn ihre städtebauliche Entwicklung im Wesentlichen durch gemeinsame
Voraussetzungen und Bedürfnisse bestimmt wird oder auch im Hinblick auf Ziele der
Raumordnung und das Vorhandensein bestimmter Anlagen und Einrichtungen eine gemeinsame Planung erforderlich wird. In § 9 Abs. 6 ROG wird weiterhin bestimmt, dass
insbesondere in verdichteten Räumen ein Plan zugleich die Funktion eines Regionalplans
und eines gemeinsamen Flächennutzungsplans übernehmen kann und dieser Plan dann sowohl regionalplanerische Festlegungen als auch flächennutzungsplanbezogene Darstellungen enthalten kann. Regionale Flächennutzungspläne stehen somit im System räumlicher
Planung gewissermaßen zwischen der vorbereitenden Bauleitplanung einerseits und der
übergeordneten bzw. überörtlichen Regionalplanung andererseits. Für den Ballungsraum
Frankfurt/Rhein-Main ist in diesem Sinne in § 13 Abs. 1 HLPG vorgesehen, dass der Regionalplan der Planungsregion Südhessen zugleich die Funktion eines Regionalen Flächennutzungsplanes übernehmen soll. Wie Abb.16 bereits gezeigt hat, ist die
Planungsregion Südhessen jedoch nicht mit dem Gebiet des Ballungsraumes bzw. des Planungsverbandes identisch, sondern geht räumlich über das Gebiet hinaus. Daher werden im
Ballungsraum zwar Regionalplan und Flächennutzungsplan zu einem gemeinsamen Planwerk zusammengefasst, für die außerhalb des Ballungsraumes liegenden Teile der Planungsregion Südhessen wird der neue Regionalplan jedoch nach wie vor ausschließlich
regionalplanerische

Festlegungen

enthalten

(vgl.

REGIONALVERSAMMLUNG

SÜDHESSEN/PLANUNGSVERBAND 2007, S.7). Im Ergebnis hat dies dazu geführt, dass der
Regionalplan für das (Teil-)Gebiet des Ballungsraumes nunmehr eine auf den Maßstab
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1:100.000 verkleinerte Darstellung des Regionalen Flächennutzungsplanes beinhaltet,
während der Regionale Flächennutzungsplan im Originalmaßstab von 1:50.000, nicht zuletzt aus Gründen der Lesbarkeit, zudem separat auf insgesamt sechs einzelnen Plankarten
abgebildet ist. Die Verbandskammer hat bereits im Mai 2003 den Beschluss zur Aufstellung eines Regionalen Flächennutzungsplanes gefasst, der somit auch aktuell noch zu den
bundesweit ersten Flächennutzungsplänen dieser Art gehört (vgl. REGIONALVERSAMMLUNG

SÜDHESSEN/PLANUNGSVERBAND 2007, S.5). Der gegenwärtig im Vorentwurf vorlie-

gende Regionale Flächennutzungsplan soll nach Abschluss des Aufstellungsverfahrens den
gemeinsamen Flächennutzungsplan des ehemaligen Umlandverbandes Frankfurt und die
insgesamt 32 Flächennutzungspläne der neu hinzu gekommenen Mitgliedskommunen des
Planungsverbandes sowie den bisherigen Regionalplan Südhessen für das Gebiet des Ballungsraumes ersetzen, sodass für den Ballungsraum künftig nur noch ein einziger übergeordneter Plan bestehen wird (vgl. PLANUNGSVERBAND 2007e, S.7). Auch wenn der
Regionalplan Südhessen und der Regionale Flächennutzungsplan künftig als zusammengehöriges Planwerk angesehen werden sollen, wurden für beide Pläne zunächst eigene,
aber zeitlich aufeinander abgestimmte Aufstellungsverfahren durchgeführt, nicht zuletzt
auch aufgrund der unterschiedlichen verfahrensrechtlichen Anforderungen.
Vor diesem Hintergrund sollen im weiteren Verlauf des Aufstellungsverfahrens wesentliche Bestandteile und Aussagen des REHK in den Regionalen Flächennutzungsplan eingebracht und integriert werden. Die in Abb.9 und Abb.20 dargestellten Ausschnitte der Karte
zur Integration des REHK in den Regionalen Flächennutzungsplan verdeutlichen, wie die
zeichnerische Integration der Kerninhalte des REHK künftig ausgestaltet werden könnte.
Die endgültige Integration erfolgt jedoch voraussichtlich erst im Rahmen der öffentlichen
Auslegung des Regionalen Flächennutzungsplanes (vgl. PLANUNGSVERBAND 23.03.2009).
Das REHK soll dann durch flächennutzungsplanbezogene Darstellungen sowie durch entsprechende Ziele und Grundsätze der Raumordnung bzw. regionalplanerische Festlegungen die gem. § 13 Abs. 2 HLPG zugleich Darstellungen nach § 5 BauGB sind, im
Regionalen Flächennutzungsplan umgesetzt und rechtlich verbindlich gemacht werden
(vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.36ff.). Das REHK dient somit sowohl der Vorbereitung
als auch der Verwirklichung von Zielen und Grundsätzen der Raumordnung sowie der
Darstellungen des Regionalen Flächennutzungsplanes (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b,
S.36). Daher sollen zunächst die im REHK erfassten Versorgungskerne, zentralen Versorgungsbereiche, Ergänzungsstandorte und auch die Sonstigen Einzelhandelsstandorte (Bestand) als Plankategorien aufgenommen werden (vgl. PLANUNGSVERBAND 2007a). Die

88

Zentrale Versorgungsbereiche in der kommunalen und regionalen Praxis

Darstellung der Versorgungskerne und der zentralen Versorgungsbereiche erfolgte dabei
anhand der räumlichen Abgrenzungen und Festlegungen im Standort- und Entwicklungskonzept des REHK. In der Plankarte werden die Versorgungskerne durch eine grüne Umrandung abgegrenzt, während die überlagernden zentralen Versorgungsbereiche durch
offene grüne Schraffuren dargestellt sind. Die Ergänzungsstandorte für großflächige Einzelhandelsvorhaben sind mit offenen blauen Schraffuren dargestellt, um insofern ebenfalls
die potenziellen Erweiterungsmöglichkeiten in diesen Bereichen zu verdeutlichen. Dagegen werden die Sonstigen Einzelhandelsstandorte (Bestand) durch eine blaue Umrandung
abgegrenzt, da hier eine weitere Entwicklung verhindert werden soll und lediglich der Bestand geschützt wird.

Abb. 20: Karte zur Integration des REHK in den Regionalen Flächennutzungsplan
Quelle: PLANUNGSVERBAND 2007a (Ausschnitt, ohne Maßstab)

Im Regionalen Flächennutzungsplan sollen die aus dem REHK abgeleiteten Kategorien
somit eigenständig als überlagernde Flächen bzw. Schraffuren dargestellt werden, sodass
hier im Ergebnis zentrale Versorgungsbereiche nicht nur indirekt über eine Verknüpfung
mit bestimmten Bauflächen und einer anschließenden Verwirklichung über die Ausweisung in Frage kommender Baugebietstypen geschützt und entwickelt werden können –
vielmehr erfolgt die Ausweisung von zentralen Versorgungsbereichen unmittelbar über
den Flächennutzungsplan.
Die Umsetzung der Ziele des REHK soll im Regionalen Flächennutzungsplan darüber hinaus auch durch die Darstellung von entsprechenden Bauflächen- und Sondergebietskatego89
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rien für den großflächigen Einzelhandel erfolgen (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.44).
Da Sonstige Sondergebiete nach § 11 BauNVO regelmäßig mit einer entsprechenden
Zweckbestimmung zu versehen sind, erfordern auch die Sondergebietskategorien für den
großflächigen Einzelhandel im Regionalen Flächennutzungsplan eine nähere Zweckbestimmung. Der Regionale Flächennutzungsplan sieht daher bezüglich des großflächigen
Einzelhandels insgesamt vier mögliche Sondergebietskategorien vor, „die sich aus der
Versorgungszielsetzung des REHK ableiten und mit den Zielen und Grundsätzen der Landes- und Regionalplanung konform sind“ (PLANUNGSVERBAND 2008b, S.45).
Sondergebiet
„Nahversorgung“

•

Hauptsächlich für Lebensmittelvollsortimenter oder Discounter bis zu
maximal 1.400 qm Verkaufsfläche; gegebenenfalls ergänzt durch einen
Getränkemarkt und weitere Geschäfte mit nahversorgungsrelevantem
Sortiment

Sondergebiet
„Einkauf“

•

Einzelhandelsbetriebe aller Sortimentsbereiche innerhalb der Versorgungskerne und zentralen Versorgungsbereiche der AM-, A-, B- und CZentren

Sondergebiet
„Einkaufszentrum“

•

Einkaufszentren; in der Regel ab 10.000 qm Verkaufsfläche

•

Entweder zur Verwirklichung von entsprechenden Vorhaben oder zur
planerischen Sicherung des Bestands gewachsener räumlicher Konzentrationen von Einzelhandelsbetrieben

Fachmärkte

•

Hauptsortimente gehen jeweils in die Zweckbestimmung ein (z.B. Sondergebiet „Möbelmarkt“)

Tab. 8: Sondergebietskategorien im Vorentwurf des Regionalen Flächennutzungsplanes
Quelle: eigene Darstellung, nach: PLANUNGSVERBAND 2008b, S.45f.

In den Regionalen Flächennutzungsplan sollen schließlich auch verschiedene Ziele und
Grundsätze der Raumordnung bezüglich großflächiger Einzelhandelsvorhaben, die nach §
13 Abs. 2 HLPG zugleich flächennutzungsplanbezogene Darstellungen nach § 5 BauGB
sind, aufgenommen werden (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.36). Das REHK enthält
insgesamt zehn Ziele und drei Grundsätze der Raumordnung (vgl. PLANUNGSVERBAND
2008b, S.36ff.). Im Hinblick auf die räumliche Zuordnung von regional bedeutsamen großflächigen Einzelhandelsvorhaben soll dabei in erster Linie festgelegt werden, dass solche
Vorhaben mit zentrenrelevanten Sortimenten gem. Sortimentsliste nur in den für die Oberund Mittelzentren dargestellten zentralen Versorgungsbereichen anzusiedeln sind (Z 1.7)
und von großflächigen Einzelhandelsvorhaben an anderer Stelle keine wesentlichen Beeinträchtigungen auf die gebietsscharf abgegrenzten Versorgungskerne zu erwarten sein dürfen (Z 1.8) (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.38). Regional bedeutsame großflächige
Einzelhandelsvorhaben mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten gem. Sortimentsliste sind
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zudem nach Möglichkeit den zentralen Versorgungsbereichen zuzuordnen; bei Nichtverfügbarkeit entsprechender Flächen ist die Ansiedlung und Erweiterung solcher Betriebe in
die Ergänzungsstandorte zu lenken (Z 1.9), wobei der Umfang zentrenrelevanter Randsortimente auf höchstens 10 % und insgesamt nicht mehr als 800 qm der gesamten Verkaufsfläche

zu

begrenzen

ist;

außerhalb

der

zentralen

Versorgungsbereiche

und

Ergänzungsstandorte sind solche Vorhaben grundsätzlich unzulässig (vgl. PLANUNGSVERBAND

2008b, S.36). Bezüglich Hersteller-Direktverkaufszentren wird weiterhin festge-

legt, dass diese ausschließlich in den zentralen Versorgungsbereichen der Oberzentren zulässig sein sollen (Z 1.10) (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.36). Die weiteren Ziele und
Grundsätze der Raumordnung beinhalten Aussagen im Hinblick auf die Sicherstellung der
verbrauchernahen Versorgung, den Ausschluss von Einzelhandel in gewerblichen Bauflächen, die Umnutzung und Agglomeration von Betrieben, die landseitige Einzelhandelsnutzung im Flughafen Frankfurt, ein informelles Vorverfahren bei strittigen Ansiedlungs- und
Erweiterungsvorhaben sowie den Einsatz von Bebauungsplänen und kommunalen Einzelhandelskonzepten (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.36). Basierend auf den Vorgaben des
Landesentwicklungsplans werden im Regionalen Flächennutzungsplan schließlich sowohl
das Kongruenzgebot als auch das Zentralitätsgebot und das städtebauliche Integrationsgebot sowie das Beeinträchtigungsverbot aufgegriffen und entsprechend als Zielvorgaben
ausgestaltet (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.36).
Der Regionale Flächennutzungsplan beinhaltet somit im Ergebnis vielfältige Ansätze zur
Steuerung und Lenkung insbesondere des großflächigen Einzelhandels auf städtebaulich
integrierte und planerisch erwünschte Standorte im Gebiet des Planungsverbandes. Steuerungsmöglichkeiten ergeben sich einerseits aus der Integration wesentlicher Elemente des
REHK, insbesondere im Hinblick auf die Ausweisung von Versorgungskernen und zentralen Versorgungsbereichen im Sinne einer Zentrenhierarchie und die Festlegung weiterer
Standortkategorien für großflächige Einzelhandelsvorhaben sowie andererseits aus der
speziellen Funktion des Regionalen Flächennutzungsplanes, der als Teil des Regionalplanes Südhessen zugleich Ziele und Grundsätze der Raumordnung beinhaltet und weiter
konkretisiert. Da jedoch aus Gründen der Lesbarkeit und zur Vermeidung einer Übersteuerung bzw. unzulässigen Verhinderungsplanung nicht alle Aussagen des REHK in das
Planwerk integriert wurden, dient das REHK als städtebauliches und regionales Entwicklungskonzept darüber hinaus auch als eigenständige und zugleich ergänzende Beurteilungsgrundlage bei der Ansiedlung von Einzelhandelsvorhaben (vgl. PLANUNGSVERBAND
05.03.2009).
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5 Bewertung und Handlungsempfehlung
5.1 Zentrale Versorgungsbereiche als planerisches Instrument auf kommunaler Ebene
Anhand des Fallbeispiels der Stadt Düsseldorf konnten verschiedene Möglichkeiten einer
Anwendung und Umsetzung der bestehenden gesetzlichen Regelungen und Steuerungsinstrumente im Zusammenhang mit zentralen Versorgungsbereichen auf der kommunalen
Ebene aufgezeigt werden. Auch in Düsseldorf haben die Entwicklungen im Einzelhandel
trotz insgesamt günstiger Rahmenbedingungen zu der Notwendigkeit einer planerischen
Steuerung und Lenkung von Einzelhandelsvorhaben im Stadtgebiet geführt. Den Ausgangspunkt und die konzeptionelle Grundlage hierzu stellt der Rahmenplan Einzelhandel
als städtebauliches Entwicklungskonzept dar. Den Kern des Rahmenplans bildet dabei die
bestandsorientierte Abgrenzung und anschließende Festlegung von zentralen Versorgungsbereichen der verschiedenen Hierarchiestufen im Stadtgebiet anhand transparenter und
nachvollziehbarer Kriterien. Mit diesem Modell der Zentrenhierarchie wird folglich einerseits die Anwendung der bestehenden gesetzlichen Regelungen erheblich erleichtert, da
beispielsweise in strittigen Fällen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren zentrale
Versorgungsbereiche nicht erst vom Rechtsanwender aus den tatsächlichen Gegebenheiten
abgeleitet werden müssen, sondern bereits eine entsprechende gesamtstädtische Konzeption vorliegt. Andererseits dient der zugrunde liegende Steuerungsansatz unmittelbar der
Stärkung der Innenentwicklung, da die Genehmigungsfähigkeit weiterer Einzelhandelsvorhaben an städtebaulich nicht integrierten Standorten auf der „grünen“ und „grauen Wiese“ erheblich eingeschränkt und erschwert wird. Zudem werden Standorte für den
großflächigen Einzelhandel, mit dem regelmäßig negative Auswirkungen auf bestehende
Versorgungsbereiche einhergehen bzw. erwartet werden können, funktionsgerecht in die
bestehende Zentrenstruktur eingebunden. Das Fachmarktkonzept enthält dennoch eine vergleichsweise grobe Darstellung der Standortbereiche, um großflächige Einzelhandelsvorhaben im Einzelfall noch mit einer erforderlichen Flexibilität steuern zu können und nicht
zuletzt auch Bodenpreisspekulationen entgegenzuwirken. Von Seiten der Stadt Düsseldorf
wird jedoch betont, dass mit dem neugefassten § 24 a LEPro diese Flexibilität landesplanerisch umfassend eingeschränkt wurde und nunmehr ein starrer und quasi festgeschriebener
Zustand besteht (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 26.02.2009).
Im Ergebnis wird mit dem Modell der Zentrenhierarchie und der Verortung von Standorten
für den großflächigen Einzelhandel mit nicht zentrenrelevanten Sortimentsbereichen eine
hierarchisch-arbeitsteilige Zentrenstruktur der Stadt Düsseldorf planerisch ermöglicht und
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perspektivisch abgesichert. Auch wenn bisweilen eine solche Aufgabenteilung oftmals als
„Experiment [...], dessen Eckpunkte Komplementarität einerseits und Substitution andererseits sind“ (HEINRITZ/KLEIN/POPP 2003, S.220), aufgefasst wird, bleibt mit dem Rahmenplan Einzelhandel doch die Chance verbunden, dass im Stadtgebiet auch künftig die
Schaffung nachhaltiger Stadt- und Versorgungsstrukturen angestrebt und umgesetzt werden kann. Von Seiten der Stadt Düsseldorf wird in diesem Sinne betont, dass mit dem
Rahmenplan Einzelhandel bislang insgesamt gute Erfahrungen gemacht wurden und insbesondere sachgerechte Anhaltspunkte für die Beurteilung von Einzelhandelsansiedlungen
geschaffen werden konnten (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 26.02.2009). Zudem
wurde mit der Ermittlung von Versorgungsdefiziten im Bereich der Nahversorgung in
Düsseldorf ein Ansatz vorgestellt, der sowohl gesamtstädtisch abgestimmt ist, als auch
weitere Standorte für Einzelhandelsvorhaben benennt, ohne dass hiermit notwendigerweise
eine Beeinträchtigung vorhandener zentraler Versorgungsbereiche einhergeht. Ergänzend
zur abgestuften Zentrenhierarchie tritt somit auch die Gewährleistung einer bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung in der Fläche hinzu – ein Aspekt der künftig, nicht zuletzt
aufgrund versorgungspolitischer Herausforderungen im Zuge des demografischen Wandels, weiterhin aktuell bleiben wird und bereits heute angemessene Lösungsvorschläge erfordert. Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, dass einer planerisch erwünschten
Ansiedlung, etwa eines Lebensmittelmarktes, in einem unterversorgten Wohnsiedlungsbereich im Stadtgebiet zumeist betriebswirtschaftliche Erwägungen des Unternehmens entgegenstehen und höchstens in Einzelfällen überhaupt die für eine Ansiedlung erforderliche
Mindestkaufkraft besteht. Auch wenn daher eine aktive Ansiedlungspolitik regelmäßig nur
in wenigen Fällen Erfolg haben wird, kann mit dem Ausschluss entsprechender Vorhaben
an anderer Stelle die Nahversorgung in der Fläche jedenfalls indirekt gewährleistet bzw.
passiv gesichert werden (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 26.02.2009).
Anhand des Fallbeispiels der Stadt Düsseldorf konnte weiterhin gezeigt werden, dass die
bereits in der rechtswissenschaftlichen Literatur festgestellten Schwierigkeiten in der Anwendung des § 34 Abs. 3 BauGB erhebliche praktische Bedeutung haben. Auch wenn sich
die Regelung explizit auf die Vermeidung schädlicher Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche durch Einzelhandelsvorhaben im unbeplanten Innenbereich bezieht, können
doch entsprechende Vorhaben oftmals bauplanungsrechtlich nicht verhindert bzw. planerisch sinnvoll gesteuert werden. Auch in Düsseldorf konnte planerisch unerwünschten Ansiedlungsvorhaben im unbeplanten Innenbereich in der Vergangenheit daher nicht in jedem
Fall wirksam begegnet werden, sodass eine Steuerung nur über § 34 Abs. 3 BauGB insge-
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samt auch als unzureichend eingeschätzt wird (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF
26.02.2009). Einen möglichen Ausweg hat der Gesetzgeber bereits mit den im Zuge der
BauGB-Novellierung 2007 eingeführten Bebauungsplänen nach § 9 Abs. 2 a BauGB geschaffen. Der Bebauungsplan-Entwurf „Niederrheinstraße“ stellt in diesem Sinne ein Beispiel für den Einsatz der in § 9 Abs. 2 a BauGB enthaltenen Regelungsmöglichkeiten dar.
Die Erfahrungen in Düsseldorf zeigen, dass dieses ergänzende Steuerungsinstrument zunächst eine entsprechende Erleichterung bei der Steuerung von Einzelhandelsvorhaben im
unbeplanten Innenbereich darstellt. Gerade bei Fehlen sonstiger städtebaulicher Gründe,
die eine Bauleitplanung legitimieren könnten, erscheinen Bebauungspläne nach § 9 Abs. 2
a BauGB mit entsprechenden Positiv- oder Negativfestsetzungen daher sachgerecht – sowohl zur Innen- als auch zur Außensicherung von zentralen Versorgungsbereichen. Zudem
wird mit diesem Steuerungsinstrument in Düsseldorf die Chance gesehen, sonstige Nutzungen zu steuern, die ebenfalls die Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit bestehender
zentraler Versorgungsbereiche zur Folge haben können. Empfehlenswert erscheint jedoch
bei einem Ausschluss sonstiger Nutzungen gleichzeitig eine planerische Konzeption, die
geeignete Standorte für diese Nutzungen an anderer Stelle benennt, sodass keine städtebaulich unzulässige Verhinderungsplanung erfolgt. Zudem erscheint fraglich, ob ein Ausschluss

entsprechender

sonstiger

Nutzungen,

die

eine

Beeinträchtigung

der

Funktionsfähigkeit von zentralen Versorgungsbereichen erwarten lassen, bereits ohne die
bisherige Existenz solcher Nutzungen im Plangebiet erfolgen kann. Vor diesem Hintergrund wird auch von Seiten der Stadt Düsseldorf betont, dass mit dem Bebauungsplan
„Niederrheinstraße“ zumindest der Versuch unternommen werden soll, solche sonstigen
Nutzungen zu steuern, auch wenn diesbezüglich noch keine abschließende gerichtliche
Klarheit besteht (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 26.02.2009). Dass hier noch verschiedene Rechtsunsicherheiten bestehen, zeigt sich zudem darin, dass im BebauungsplanEntwurf „Niederrheinstraße“ in der zweiten Offenlage die textlichen Festsetzungen nunmehr deutlicher untergliedert wurden, damit im Zuge einer gerichtlichen Überprüfung und
gegebenenfalls einer anschließenden Unwirksamkeit einzelner Festsetzungen, diese nicht
zu einer generellen Unwirksamkeit, sondern allenfalls zu einer Teilnichtigkeit des Bebauungsplanes führen (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 26.02.2009). Zum anderen
konnte der mit solchen Bebauungsplänen insgesamt erhoffte Zeitgewinn, etwa durch das
vereinfachte Aufstellungsverfahren, in der kommunalen Praxis der Stadt Düsseldorf nicht
zwangsläufig erzielt werden. Am Beispiel des Bebauungsplanes „Niederrheinstraße“ wurde deutlich, dass hier mit der Erforderlichkeit einer erneuten Offenlage das Aufstellungsverfahren nicht innerhalb des erhofften Zeitrahmens abgeschlossen werden konnte. Jedoch
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konnte von dem Instrument der Veränderungssperre Gebrauch gemacht werden und somit
folglich zwischenzeitlichen Fehlentwicklungen im Plangebiet entgegengewirkt werden.
Das Beispiel des Bebauungsplanes „Beiderseits Wiesenstraße“ zeigt jedoch auch die Grenzen von Bebauungsplänen nach § 9 Abs. 2 a BauGB auf. In Anbetracht des bisherigen Fehlens obergerichtlicher Überprüfungen und Entscheidungen im Zusammenhang mit solchen
Bebauungsplänen und auch angesichts des vergleichsweise kurzen Zeitraums seit der Einführung der entsprechenden Regelungsmöglichkeiten in das BauGB, muss jedoch festgehalten werden, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung beider Bebauungspläne schlichtweg
keine mustergültigen Pläne vorlagen und insofern verschiedene Unsicherheiten bestanden.
Daher bleibt abzuwarten, wie die Gerichte künftig die derzeit bestehenden Rechtsunsicherheiten, insbesondere hinsichtlich der Steuerung sonstiger Nutzungen, einer beabsichtigten
Verfolgung verschiedener Planziele sowie auch der Rechtmäßigkeit der getroffenen Verkaufsflächenobergrenzen, bewerten werden und mithin die Frage beantworten, was zulässigerweise Gegenstand von Bebauungsplänen nach § 9 Abs. 2 a BauGB sein kann. Die
Stadt Düsseldorf rechnet folglich auch mit einer gerichtlichen Überprüfung des Bebauungsplanes „Niederrheinstraße“ (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 26.02.2009).
Trotz des gegenwärtigen „Restrisikos“ wird die Steuerung von Einzelhandelsvorhaben und
der Schutz von zentralen Versorgungsbereichen über Bebauungspläne nach § 9 Abs. 2 a
BauGB jedenfalls effektiver eingeschätzt, als eine Steuerung nur über § 34 Abs. 3 BauGB
(vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 26.02.2009).
Insgesamt muss daher betont werden, dass auch im Rahmen solcher einfacher Bebauungspläne selbstverständlich die allgemeinen verfahrensrechtlichen und materiellen Anforderungen an die Aufstellung von Bauleitplänen gelten und in der notwendigen Sorgfalt
beachtet werden müssen. Gerade auch im Hinblick auf die mit diesem Instrument verbundenen erheblichen Restriktionsmöglichkeiten insbesondere bezüglich Einzelhandelsvorhaben und der generellen Rechtsfehleranfälligkeit solcher „Negativplanungen“ müssen die
textlichen Festsetzungen daher eindeutig formuliert werden und vor allem muss auch die
Begründung des Bebauungsplanes hinreichend stichhaltig und folglich rechtssicher erfolgen. Künftig kann jedoch davon ausgegangen werden, dass sich das Instrument in der
kommunalen Praxis der Stadt Düsseldorf in der erwünschten Form bewähren wird und
folglich auch generell als wirkungsvolles Instrument zur Steuerung von Einzelhandelsvorhaben gelten kann. Von Seiten der Stadt Düsseldorf wird daher betont, dass § 9 Abs. 2 a
BauGB als Instrument der Einschränkung von Einzelhandelsnutzungen zwar der besonderen städtebaulichen Rechtfertigung bedarf, aber bei Vorliegen einer qualifizierten Grund-
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lage grundsätzlich praktikabel erscheint (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF
26.02.2009).
Das Beispiel Düsseldorf zeigt auch, dass zur Steuerung von Einzelhandelsvorhaben und
zur Anwendung und Umsetzung der bestehenden gesetzlichen Regelungen im Zusammenhang mit zentralen Versorgungsbereichen als erster Schritt die Erstellung eines Einzelhandels- bzw. Zentrenkonzeptes praktisch unerlässlich ist (vgl. BIENEK 2008, S.375). Erst in
Verbindung mit dem Vorliegen eines abgestimmten und gesamtstädtischen städtebaulichen
Entwicklungskonzeptes werden „durch die Festlegung der zentralen Versorgungsbereiche
Erleichterungen bei der Steuerung einzelhandelsbezogener Ansiedlungen möglich“
(KREMMING/HAENSCH/GORTAN 2008, S.40). Wenn die Gemeinden jedoch auf eine Festlegung von zentralen Versorgungsbereichen verzichten, richtet sich, beispielsweise im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der Prüfung von negativen Auswirkungen, die
Beurteilung zudem ausschließlich nach dem vorhandenen Bestand, sodass künftige Entwicklungsabsichten unberücksichtigt bleiben und im Ergebnis nur diejenigen Gemeinden
über Entwicklungsspielräume verfügen, die ihre zentralen Versorgungsbereiche selbst abgrenzen und etwa über Einzelhandels- oder Zentrenkonzepte konzeptionell festgelegt und
nachvollziehbar dargestellt haben. Um dann jedoch auch eine interne Bindungswirkung
von solchen informellen Konzepten zu erreichen, wird mindestens ein förmlicher Beschluss durch den jeweiligen Gemeinderat erforderlich sein, da andernfalls das Konzept
nicht den Anforderungen an ein städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne des § 1
Abs. 6 Nr. 11 BauGB genügt. Da die Aufstellung von informellen Konzeptionen zumeist
keinen strikt vorgegebenen Abläufen und Verfahrensschritten folgt, besteht im Rahmen der
Konzepterstellung zudem keine Pflicht zu einer umfassenden Öffentlichkeitsbeteiligung.
Die Stadt Düsseldorf hat bei der Erstellung des Rahmenplans Einzelhandel jedoch verschiedene „stakeholder“ entsprechend beteiligt. Damit insgesamt eine möglichst breite
„Verständigung über die verfolgten grundsätzlichen Versorgungsstrukturen einer Stadt, die
es zu bewahren und zu entwickeln gilt“ (KREMMING/HAENSCH/GORTAN 2008, S.40), erreicht werden kann, erscheint jedoch auch eine umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung
sachgerecht, um auf diesem Wege einen langfristig tragfähigen Konsens zu ermöglichen.
Ein entsprechend breiter verfahrensrechtlicher Ansatz erscheint zudem im Hinblick auf die
mit einer Festlegung von zentralen Versorgungsbereichen verbundene unmittelbar eigentumsgestaltende Wirkung auch im Verhältnis zu Art. 14 GG angezeigt (vgl. KLINGE 2008,
773). Generell muss eine Abgrenzung und Festlegung von zentralen Versorgungsbereichen, die letztlich immer auch eine politische Entscheidung darstellt, stets sachgerecht und
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anhand nachvollziehbarer Kriterien erfolgen, auch um einer möglichen gerichtlichen
Überprüfung standhalten zu können. Auch das Vorliegen einer ortstypischen Sortimentsliste wird regelmäßig erforderlich sein, um, aufbauend auf einer an die örtlichen Gegebenheiten angepassten Unterscheidung in zentrenrelevante und nicht zentrenrelevante
Sortimentsbereiche, die Zulässigkeit von entsprechenden Einzelhandelsvorhaben näher
bestimmen zu können (vgl. BUNZEL et al. 2009, S.129).
In Düsseldorf bestand weiterhin die Problematik, dass für zahlreiche Gewerbe- und Industriegebiete Bebauungspläne bestanden, die auf älteren Fassungen der BauNVO basierten
und – aufgrund der erst im Zuge verschiedener Novellierungen ausdifferenzierten Regelungen über die Zulässigkeit von Einzelhandelsvorhaben – folglich in diesen Fällen entsprechende Vorhaben unter Umständen genehmigt werden mussten. Daher wurden in
Düsseldorf alle dieser älteren Bebauungspläne in verschiedenen Änderungsverfahren an
die aktuelle Fassung der BauNVO angepasst, um somit einem möglichen Unterlaufen der
beabsichtigten Vorstellungen im Hinblick auf die künftige Einzelhandelsentwicklung im
Stadtgebiet entgegenzutreten. Diese rechtliche Absicherung wird auch aktuell als eine der
dringlichsten Herausforderungen für die Stadt Düsseldorf gesehen und stellte sich bislang
zudem als überaus aufwendiges Vorgehen dar, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass
die Stadt Düsseldorf bereits über 1.000 solcher älterer Bebauungspläne in entsprechenden
Änderungsverfahren angepasst hat (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 26.02.2009).
Die bestehenden gesetzlichen Regelungen im Zusammenhang mit zentralen Versorgungsbereichen zielen weiterhin, im Sinne von Schutznormen, hauptsächlich darauf ab, zentrale
Versorgungsbereiche „dadurch zu schützen, dass an anderer Stelle unmittelbar durch Gesetz oder jedenfalls durch einen entsprechenden Planungsakt der Gemeinde etwas verboten
wird. Eine direkte qualitative Aufwertung vorhandener oder auch nur zu entwickelnder
zentraler Versorgungsbereiche ist damit noch nicht verbunden“ (vgl. REIDT 2007b,
S.2020). Mit einer solchen qualitativen Aufwertung ist dann die Chance verbunden, „dass
sich zentrale Versorgungsbereiche gegenüber dezentralen Standorten jedenfalls auch aufgrund ihrer eigenen Attraktivität behaupten“ (REIDT 2007a, S.62). Das Gesamtpaket der
gegenwärtig bestehenden gesetzlichen Regelungen ist in diesem Sinne auch im Zusammenhang mit weiteren planerischen Steuerungsmöglichkeiten und stadtentwicklungspolitischen Lösungsansätzen zu sehen. Je nach den konkreten Umständen des Einzelfalles
erscheinen zur Ergänzung insbesondere die verschiedenen und bereits in Kapitel 2.3 überblicksartig dargestellten Möglichkeiten und Ansätze zur aktiven Revitalisierung von Innenstädten und Stadtzentren geeignet. Als besonders Erfolg versprechend können hier vor
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allem private Initiativen der Stadtentwicklung etwa im Rahmen von Business Improvement Districts gelten, aber auch die Möglichkeiten des besonderen Städtebaurechts in Verbindung mit entsprechenden Städtebauförderungsprogrammen stellen hier einen wichtigen
Beitrag dar. Folglich können zentrale Versorgungsbereiche nicht nur passiv und somit
hauptsächlich durch den Ausschluss von Einzelhandelsvorhaben an anderer Stelle geschützt werden, vielmehr kann dann unmittelbar eine aktive Aufwertung und Attraktivitätssteigerung der zentralen Versorgungsbereiche selbst erfolgen – nicht nur des
Innenstadtzentrums, sondern gegebenenfalls auch von weiteren Zentren im Stadtgebiet.
Auch in Düsseldorf bestehen mehrere solcher Immobilien- und Standortgemeinschaften –
mittlerweile auch formell auf der landesrechtlichen Grundlage des 2008 erlassenen ISGG
NRW. In diesem Sinne soll hier die Notwendigkeit einer „konzertierten Aktion“ (vgl.
BIENEK 2008, S.378) betont werden, um den gegenwärtigen Herausforderungen der Stadtentwicklung im Kontext der Veränderungsprozesse im Zuge des Strukturwandels im Einzelhandel entsprechend begegnen zu können. Auf der kommunalen Ebene erscheint daher
generell ein mehrstufiges Vorgehen praktikabel (vgl. BIENEK 2008, S.378, ergänzt):
•

Umfassende Bestandsaufnahme der vorhandenen Einzelhandelseinrichtungen

•

Aufstellung eines Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes im Sinne eines städtebaulichen
Entwicklungskonzeptes nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB sowie Erstellung einer ortstypischen Sortimentsliste

•

Räumliche Abgrenzung und hierarchische Definition von zentralen Versorgungsbereichen unter Einbeziehung von potenziellen Entwicklungsbereichen und Darstellung innerhalb des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes

•

Verortung von geeigneten Standorten für großflächige Einzelhandelsvorhaben mit
nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten

•

Erstellung von Bebauungsplänen nach § 9 Abs. 2 a BauGB für Teilbereiche des unbeplanten Innenbereiches mit erhöhtem Steuerungs- bzw. Handlungsbedarf

•

Änderung bestehender Bebauungspläne, die Festsetzungen aufgrund älterer Fassungen
der BauNVO beinhalten und somit nur bedingt Steuerungswirkung entfalten können
nach Möglichkeit unter Einbeziehung planungsrechtlicher Feinsteuerungsinstrumente

•

Aktive Revitalisierung und Aufwertung von Innenstadtzentren und gegebenenfalls
Stadtteilzentren durch private Initiativen der Stadtentwicklung und dem Einsatz des besonderen Städtebaurechts

•

Regelmäßige Bestandsaufnahmen und Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes
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Das Fallbeispiel Düsseldorf hat im Sinne von „best-practice“ gezeigt, dass ein solches abgestimmtes Handeln in der kommunalen Praxis möglich ist und eine erfolgreiche Steuerung letztlich aus dem Zusammenspiel der einzelnen Instrumente und Steuerungsansätze
resultiert. Unter Berücksichtigung der oben genannten Schritte ist somit im Rahmen der
kommunalen Bauleitplanung, aber insbesondere auch im Rahmen einer umfassenderen
Stadtentwicklungsplanung, generell eine effektive Steuerung von Einzelhandelsvorhaben
zum Schutz, zum Erhalt und zur Entwicklung von zentralen Versorgungsbereichen möglich und zugleich auch entsprechend wirkungsvoll (vgl. BIENEK 2008, S.375; BISCHOPINK
2007, S.835).

5.2 Zentrale Versorgungsbereiche als planerisches Instrument auf regionaler
Ebene
Vor dem Hintergrund der allgemeinen Entwicklungstendenzen und des anhaltenden Strukturwandels im Einzelhandel ist nicht nur auf kommunaler Ebene ein zielgerichtetes planerisches Vorgehen zur Steuerung von Einzelhandelsvorhaben und zur Stärkung der
Innenentwicklung von Städten erforderlich, vielmehr wird auch im regionalen Maßstab ein
entsprechend abgestimmtes Handeln unverzichtbar. Nicht zuletzt aufgrund des stetigen
Verkaufsflächenwachstums und dem Trend in Richtung großflächiger Betriebsformen, gehen mit Einzelhandelsvorhaben regelmäßig auch überörtliche Auswirkungen auf Nachbarkommunen und deren zentrale Versorgungsbereiche einher (vgl. BUNZEL et al. 2009, S.75).
Insbesondere durch nicht integrierte Standorte auf der „grünen“ und „grauen Wiese“ werden oftmals ganze Zentrensysteme unterlaufen und regionale Versorgungsstrukturen insgesamt beeinträchtigt. Dem interkommunalen Verdrängungswettbewerb bei der Ansiedlung
von Einzelhandelsvorhaben mit seinen oftmals negativen städtebaulichen Folgen für die
gewachsenen Zentren kann jedoch allein mit einer interkommunalen Abstimmung von
Bauleitplänen nicht wirksam begegnet werden und auch landesplanerische Zielvorgaben
weisen, wie am Beispiel des Ballungsraumes deutlich wurde, oftmals nicht die erforderliche Steuerungswirkung auf (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.4ff.). Der Strukturwandel
im Einzelhandel verdeutlicht vielmehr, „dass Ziele der Raumordnung sowie eine geordnete
städtebauliche Entwicklung nur durch eine vorausschauende Planung der Einzelhandelsentwicklung der Kommunen und über einen übergemeindlichen Konsens erreicht werden
können“ (PLANUNGSVERBAND 2008b, S.44).
Auch im Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main kam es in der Vergangenheit zu verschiedenen Fehlentwicklungen im Zusammenhang mit der Ansiedlung von Einzelhandelsvorha99
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ben, sodass hier insbesondere von Seiten des Planungsverbandes Handlungs- und Steuerungsbedarf gesehen wurde, dem nunmehr mit der Erstellung des REHK und der Integration wesentlicher Aussagen in den Regionalen Flächennutzungsplan entsprochen wird. Am
Beispiel des Ballungsraumes Frankfurt/Rhein-Main konnte somit ein regionaler Ansatz zur
Steuerung von Einzelhandelsvorhaben vorgestellt werden, der über eine Abgrenzung und
Festlegung von Versorgungskernen und zentralen Versorgungsbereichen Einzelhandelsvorhaben auf städtebaulich integrierte und regional abgestimmte Standortbereiche lenkt
und somit einerseits die Innenentwicklung der Mitgliedskommunen des Planungsverbandes stärkt sowie andererseits die Sicherung von hierarchisch-arbeitsteiligen Versorgungsund Zentrenstrukturen im Ballungsraum anstrebt. Den konzeptionellen Ausgangspunkt des
Steuerungsansatzes bildet, wie Kapitel 4.2 aufgezeigt hat, im Wesentlichen die Abgrenzung und Festlegung von Versorgungskernen und zentralen Versorgungsbereichen im Gebiet des Planungsverbandes, die als Standorte für Einzelhandelsvorhaben – insbesondere
auch für großflächigen Einzelhandel mit zentrenrelevanten Kernsortimenten – vorgesehen
sind und nicht durch entsprechende Vorhaben an anderer Stelle beeinträchtigt werden dürfen. Für großflächige Einzelhandelsvorhaben mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten
werden dagegen geeignete Ergänzungsstandorte festgelegt, während sonstige nicht integrierte Standortbereiche lediglich in ihrem Bestand geschützt werden und somit schließlich, ganz im Sinne einer Stärkung der Innenentwicklung, das Entstehen von weiteren nicht
integrierten Standorten im Gebiet des Planungsverbandes verhindert werden soll. Basierend auf der im REHK vorgenommenen hierarchischen Einstufung der Zentren und der
Festlegung von solitären Einzelhandelsagglomerationen wurden anschließend die wesentlichen Ergebnisse als flächennutzungsplanbezogene Darstellungen in den gegenwärtig
noch im Vorentwurf vorliegenden Regionalen Flächennutzungsplan für den Ballungsraum
Frankfurt/Rhein-Main aufgenommen und sollen auf diesem Wege verbindlich gemacht
werden. Folglich besteht mit dem REHK für das Gebiet des Planungsverbandes nicht nur
ein informelles städtebauliches bzw. regionales Entwicklungskonzept, vielmehr enthält der
Regionale Flächennutzungsplan darüber hinausgehend verbindliche Darstellungen hinsichtlich potenzieller Standorte für Einzelhandelsvorhaben. Die Besonderheit des Steuerungsansatzes für das Gebiet des Planungsverbandes besteht zudem in der Verknüpfung
der vorbereitenden Bauleitplanung mit der Regional- bzw. Landesplanung im Rahmen des
Regionalen Flächennutzungsplanes. Aufgrund der speziellen Funktion des Regionalen Flächennutzungsplanes, der als Teil des Regionalplanes Südhessen zugleich Ziele und Grundsätze der Raumordnung beinhaltet und weiter konkretisiert, können daher auch
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entsprechende landesplanerische Zielvorgaben zum Gegenstand dieses Flächennutzungsplanes gemacht werden.
Begrifflich knüpft der Planungsverband nicht nur an den aus dem Baurecht bekannten Begriff des zentralen Versorgungsbereiches an, sondern führt darüber hinaus auch den Begriff des Versorgungskernes ein. Hiermit soll erreicht werden, dass zunächst der
vorhandene Bestand an Einzelhandelseinrichtungen in städtebaulich integrierter Lage
(Versorgungskern) gebietsscharf dargestellt wird und zugleich dieser Bestand zuzüglich
potenzieller Erweiterungsflächen (zentrale Versorgungsbereiche) und folglich mit seinen
künftigen Entwicklungsabsichten dargestellt werden kann (vgl. PLANUNGSVERBAND
2008b, S.20ff.). Diese begriffliche Unterscheidung erscheint zwar grundsätzlich praktikabel, aber wirft unter Umständen jedoch verschiedene Probleme etwa im Baugenehmigungsverfahren auf, da sämtliche der bestehenden gesetzlichen Regelungen maßgeblich
auf den Begriff der zentralen Versorgungsbereiche abstellen und wie bereits dargelegt
werden konnte, nicht in jedem Fall auch potenzielle Erweiterungsflächen mit einzubeziehen sind. Insofern muss vom Rechtsanwender im Einzelfall zunächst geklärt werden, ob
nur der Versorgungskern oder aber der gesamte zentrale Versorgungsbereich als zentraler
Versorgungsbereich im Sinne der jeweiligen gesetzlichen Regelung zu gelten hat. Auch
von Seiten des Planungsverbandes wird betont, dass es aufgrund der begrifflichen Differenzierung größere Diskussionen gegeben hat, aber nunmehr davon ausgegangen wird,
dass nach einer anfänglichen Phase der Eingewöhnung keine größeren Probleme in der
Anwendung bestehen bleiben – schließlich wird eine konkrete Differenzierung im Einzelfall bereits unmittelbar durch die Darstellung in der Plankarte ermöglicht und auch im
REHK werden die Entwicklungsabsichten der einzelnen Bereiche hinsichtlich der Zielvorstellungen „Sicherung“ und „Entwicklung“ weiter konkretisiert (vgl. PLANUNGSVERBAND
05.03.2009). Zudem können somit auch die Fälle in denen ein Versorgungskern mangels
Bestand noch nicht existiert aber künftig entwickelt werden soll, besser abgedeckt werden
(vgl. PLANUNGSVERBAND 05.03.2009). Insgesamt liegt mit der Vorgehensweise des Planungsverbandes zugleich eine Systematik vor, die auch in der Literatur im Sinne von Arbeitsschritten empfohlen wird (vgl. BUNZEL et al. 2009, S.221f.):
•

Erste Abgrenzung des Bestands anhand funktionaler und städtebaulicher Kriterien

•

Einbezug künftiger räumlicher Entwicklungsperspektiven im Sinne von Potenzial- und
Ergänzungsflächen

•

Räumliche Abgrenzung des (zukünftigen) zentralen Versorgungsbereiches
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Im Vorentwurf des Regionalen Flächennutzungsplanes erfolgt die Abgrenzung und Festlegung der Versorgungskerne und zentralen Versorgungsbereiche sowie der Ergänzungsstandorte und der Sonstigen Standorte für großflächigen Einzelhandel (Bestand)
unmittelbar durch entsprechende Darstellungen in der Plankarte. Dies ist grundsätzlich zulässig, da § 5 Abs. 2 BauGB keine abschließende Auflistung möglicher Darstellungen eines

Flächennutzungsplanes

enthält.

Da

Bebauungspläne

jedoch

aus

dem

Flächennutzungsplan zu entwickeln sind und § 9 Abs. 1 BauGB keine entsprechenden
Festsetzungsmöglichkeiten etwa für zentrale Versorgungsbereiche kennt, wurde eine Aufnahme von solchen Darstellungen in der Literatur bisweilen auch kritisch gesehen (vgl.
FREUND 2008, S.413; KUSCHNERUS 2007a, S.92). Auch innerhalb des Planungsverbandes
und der Verbandskammer wurden in diesem Zusammenhang „intensive Diskussionen geführt“ (PLANUNGSVERBAND 05.03.2009). In Kapitel 3.5.2 konnte jedoch dargelegt werden,
dass zentrale Versorgungsbereiche in Bebauungsplänen zumindest auch mittelbar über die
Ausweisung entsprechender Baugebietstypen und einer genaueren Umschreibung in der
Planbegründung festgelegt werden können (vgl. KUSCHNERUS 2007a, S.89ff.). Daher erscheint der im Regionalen Flächennutzungsplan gewählte Weg des Planungsverbandes
durchaus akzeptabel, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die klarstellende Funktion einer
direkten kartografischen Darstellung. Auch von Seiten des Planungsverbandes wird das
Aufgreifen von Darstellungen, die über den Katalog des § 9 Abs. 2 BauGB hinausgehen, in
diesem Sinne für unschädlich gehalten und zugleich auch als lohnenswerter „Versuch“
(PLANUNGSVERBAND 05.03.2009) angesehen.
Da der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan im Sinne von § 5 Abs. 1
BauGB weiterhin darauf beschränkt ist, die Grundzüge der Planung darzustellen, wurde im
Regionalen Flächennutzungsplan und auch bereits im REHK folgerichtig auf eine parzellenscharfe Abgrenzung und Darstellung der Versorgungskerne und zentralen Versorgungsbereiche bzw. auch der weiteren Standorte für Einzelhandelsvorhaben verzichtet,
sodass hier den Mitgliedskommunen des Planungsverbandes noch ein hinreichender Interpretationsspielraum bei der exakten räumlichen Abgrenzung und weiteren Ausgestaltung
innerhalb der verbindlichen Bauleitplanung verbleibt (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b,
S.20). Zudem sollen die symbolhaft dargestellten – und somit nicht abschließend abgewogenen – D-Zentren lediglich den Charakter eines, der Abwägung prinzipiell zugänglichen
Grundsatzes der Raumordnung erhalten (vgl. PLANUNGSVERBAND 05.03.2009).
Der Steuerungsansatz des Planungsverbandes zur Lenkung von Einzelhandelsvorhaben auf
städtebaulich integrierte und regional abgestimmte Standortbereiche stellt insgesamt zwar
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einen umfassenden Ansatz dar, dennoch wird die Umsetzung sowohl der Zielsetzungen des
REHK als auch der Vorgaben des Regionalen Flächennutzungsplanes in erster Linie mit
den Mitteln der Bauleitplanung in den Mitgliedskommunen sowie innerhalb von entsprechenden Baugenehmigungsverfahren erfolgen. Zugleich wird aber auch auf kommunaler
Ebene ein planerisches Vorgehen erforderlich, das über eine allein vorhabenbezogene Einzelfallentscheidung zur Zulässigkeit von Einzelhandelsvorhaben hinausgeht und somit eine
nachhaltige Entwicklung der Einzelhandelsstrukturen überhaupt erst ermöglicht wird (vgl.
PLANUNGSVERBAND 2008b, S.44). Daher wird von Seiten des Planungsverbandes auch betont, dass die Mitgliedskommunen zur Sicherung der zentralen Versorgungsbereiche des
REHK beispielsweise auch auf das Instrument der Bebauungspläne nach § 9 Abs. 2 a
BauGB zurückgreifen sollen und zudem auch bestehende Bebauungspläne, die auf älteren
Fassungen der BauNVO basieren, entsprechend angepasst werden sollen, um somit ein
mögliches Unterlaufen der regionalen Zielvorstellungen hinsichtlich der Einzelhandelsentwicklung wirksam verhindern zu können (vgl. PLANUNGSVERBAND 2008b, S.33ff.). Zugleich wird mit dem REHK nicht ausgeschlossen, dass die Mitgliedskommunen jeweils
kommunale Einzelhandels- und Zentrenkonzepte zur weiteren Konkretisierung der Zielsetzungen und des Steuerungsansatzes aufstellen. Von Seiten des Planungsverbandes wird
dies vielmehr ausdrücklich begrüßt und auch festgestellt, dass die Kommunen diese Möglichkeit auch verstärkt wahrnehmen (vgl. PLANUNGSVERBAND 05.03.2009).
Am Fallbeispiel des Ballungsraumes Frankfurt/Rhein-Main konnte gezeigt werden, dass
den zunehmend überörtlichen Auswirkungen von Einzelhandelsvorhaben auch auf der regionalen Ebene mit umfassenden Steuerungsansätzen planerisch begegnet werden kann
und auch im regionalen Maßstab nachhaltige Versorgungs- und Zentrenstrukturen konzeptionell abgesichert werden können. Da jede Steuerung auch mit einem bestimmten Maß an
Beschränkung einhergeht, wird den Mitgliedskommunen des Planungsverbandes zwar ein
umfassender und detaillierter Rahmen hinsichtlich zulässiger Standorte für Einzelhandelsvorhaben vorgegeben, der im Ergebnis jedoch keine reine Verhinderungsplanung darstellt,
sondern vielmehr auf eine Lenkung insbesondere des großflächigen Einzelhandels auf
städtebaulich

integrierte

Standortbereiche

im

Ballungsraum

abzielt

(vgl.

PLANUNGSVERBAND 2008b, S.6). Mit dem REHK und den entsprechenden Darstellungen
im Regionalen Flächennutzungsplan wird nunmehr das Ziel verfolgt, im regionalen Maßstab eine einheitliche und somit faire Beurteilungspraxis für die Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsvorhaben zu schaffen, wobei kommunale Handlungsspielräume
weitgehend erhalten bleiben sollen – nicht zuletzt auch dadurch, dass der regionale Steue-
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rungsansatz hauptsächlich auf Vorhaben des großflächigen Einzelhandels abzielt (vgl.
PLANUNGSVERBAND 2008b, S.6ff.). Einzelhandelsvorhaben unterhalb der Schwelle zur
Großflächigkeit bleiben dagegen im Rahmen der §§ 30ff. BauGB in integrierten Standorten weiterhin grundsätzlich zulässig, zumindest wenn negative Auswirkungen auf bestehende zentrale Versorgungsbereiche ausgeschlossen werden können (vgl. PLANUNGSVERBAND

2008b, S.21f.). Für Vorhaben innerhalb der Versorgungskerne und zentralen

Versorgungsbereiche ergeben sich Anhaltspunkte für die Zulässigkeit bzw. die Verträglichkeit bereits unmittelbar aus dem REHK, sodass hier im Ergebnis die mit dem REHK
angestrebten Zielsetzungen einer Entlastung und Beschleunigung förmlicher Planungsverfahren sowie einer Erhöhung der Planungssicherheit ermöglicht werden können (vgl.
PLANUNGSVERBAND 2008b, S.6). Dessen ungeachtet wird jedoch auch künftig in der Regel
eine gutachtliche Prüfung von möglichen negativen Auswirkungen auf bestehende zentrale
Versorgungsbereiche erfolgen müssen (vgl. PLANUNGSVERBAND 05.03.2009). Eine Entlastung und Beschleunigung von Planungsverfahren und das Ziel einer Erhöhung der Planungssicherheit wird künftig jedenfalls über die konkrete Verortung von Standortbereichen
für Einzelhandelsvorhaben und auch das Prüfverfahren für städtebaulich nicht integrierte
Standorte, die einheitliche Sortimentsliste und schließlich auch die vorgeschlagenen Sondergebietskategorien erreicht werden können.
Insgesamt stellt sich die Erarbeitung des REHK und auch die Integration in den Regionalen Flächennutzungsplan vor dem Hintergrund des Interessenausgleiches der insgesamt 75
Mitgliedskommunen des Planungsverbandes jedoch als durchaus aufwendiges Verfahren
mit hohem Koordinierungsaufwand und einem entsprechenden Abstimmungsbedarf dar.
Interkommunale Kooperation und regionale Koordination befinden sich stets auch im
Spannungsfeld von politischer Konsensfindung einerseits und der erforderlichen Sachgerechtigkeit der vereinbarten Regelungen andererseits. Jedenfalls wird von den Kommunen
und Planungsträgern statt einer weiteren interkommunal und regional unkoordinierten Angebotsplanung mit den oftmals negativen städtebaulichen und auch versorgungspolitischen
Folgen verstärkt das Erfordernis eines regional abgestimmten Handelns gesehen – auch im
Gebiet des Planungsverbandes ist innerhalb der Mitgliedskommunen dieses Bewusstsein
vorhanden, sodass eine überörtliche Steuerung überwiegend akzeptiert und zugleich auch
für sinnvoll erachtet wird (vgl. PLANUNGSVERBAND 05.03.2009). Dieses Bewusstsein zeigt
sich nicht zuletzt auch in dem Zustandekommen der für eine solche Steuerung erforderlichen Mehrheit innerhalb der kommunal besetzten Verbandskammer (vgl. PLANUNGSVERBAND

05.03.2009). In der Vergangenheit haben zudem „der Bund, das Land Hessen
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und die Gemeinden im Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main [...] in erheblichem Umfang
öffentliche Mittel in die Dorf- und Stadterneuerung sowie die Gestaltung des öffentlichen
Raums investiert, um attraktive Innenstädte, Stadt- und Ortsteilzentren zu erhalten und zu
entwickeln“ (PLANUNGSVERBAND 2008b, S.5), sodass auch vor diesem Hintergrund der
vielerorts bereits erfolgten aktiven Aufwertung der Zentren ein planerisches Tätigwerden
auf der regionalen Ebene als notwendig erachtet wird und letztlich auch im Eigeninteresse
der Mitgliedskommunen liegt.
Von Seiten des Planungsverbandes werden die bisherigen Erfahrungen im Rahmen der Erstellung des REHK und der beabsichtigten Integration wesentlicher Bestandteile in den
Regionalen Flächennutzungsplan sowie die künftigen Chancen in der Umsetzung insgesamt auch durchaus positiv eingeschätzt (vgl. PLANUNGSVERBAND 05.03.2009). Hervorgehoben werden zudem verschiedene „Sekundärwirkungen“ im Hinblick auf die verstärkte
thematische Beschäftigung mit der Steuerung von Einzelhandelsvorhaben und einem somit
auch generell geweckten Problembewusstsein (vgl. PLANUNGSVERBAND 05.03.2009).
Auch die räumliche Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche und die damit verbundene Erstellung einer umfassenden Datenbasis sollen künftig eine qualifizierte Beurteilung
bei der Ansiedlung von Einzelhandelsvorhaben ermöglichen, während mit dem REHK
dann zugleich auch ein einheitlicher Rahmen besteht, der ein gegenseitiges Ausspielen der
Kommunen untereinander verhindert (vgl. PLANUNGSVERBAND 05.03.2009). Bei strittigen
Einzelfällen wird darüber hinaus bereits im Vorfeld eine Klärung widerstreitender Interessenlagen möglich, ohne dass durch die Nachbargemeinde beispielsweise auf entsprechende
Verträglichkeitsgutachten unmittelbar mit der Erstellung eines anders lautenden Gegengutachtens geantwortet wird (vgl. PLANUNGSVERBAND 05.03.2009). Von Seiten des Planungsverbandes wird weiterhin betont, dass mit dem Regionalen Flächennutzungsplan im
Vergleich zur Regelungsdichte und Aussagekraft eines Regionalplanes insgesamt eine höhere und letztlich auch die erforderliche Steuerungswirkung erzielt werden kann (vgl.
PLANUNGSVERBAND 05.03.2009). Andererseits wird auch von Seiten des Einzelhandels
selbst grundsätzlich Zustimmung signalisiert, so wurden etwa der Einzelhandelsverband
und die Industrie- und Handelskammern bei der Erarbeitung des REHK entsprechend beteiligt und auch in ihrer Eigenschaft als Träger öffentlicher Belange wurde im Rahmen von
abgegebenen Stellungnahmen an der weiteren Ausgestaltung im Regionalen Flächennutzungsplan konstruktiv mitgewirkt (vgl. PLANUNGSVERBAND 05.03.2009).
Aufgrund einiger Besonderheiten des Steuerungsansatzes für Einzelhandelsvorhaben im
Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main, vor allem im Zusammenhang mit dem Bestehen ei105
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nes Planungsverbandes im Sinne des § 205 BauGB und der Aufstellung eines Regionalen
Flächennutzungsplanes als einer der ersten solcher Pläne in der Bundesrepublik überhaupt,
können nicht alle Bausteine des vorgestellten Ansatzes unmittelbar auf weitere Regionen
übertragen werden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll daher keine Einschätzung der
Chancen und Erfolgsfaktoren von Planungsverbänden und Regionalen Flächennutzungsplänen erfolgen, vielmehr sollen an dieser Stelle die wesentlichen Grundelemente einer
sachgerechten Steuerung von Einzelhandelsvorhaben im regionalen Maßstab aufgezeigt
werden, die jedenfalls auch generell im Sinne einer Handlungsempfehlung gelten können:
•

Umfassende Bestandsaufnahme der vorhandenen Einzelhandelseinrichtungen und Abgleich der bestehenden Zentrenstruktur mit den Vorgaben des Zentrale-Orte-Konzeptes
für die Planungsregion

•

Aufstellung eines Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes als regionales Entwicklungskonzept im Sinne von § 13 Satz 3 ROG sowie Erstellung einer regional angepassten
Sortimentsliste

•

Regionale Verständigung hinsichtlich der räumlichen Abgrenzung und hierarchischen
Definition von zentralen Versorgungsbereichen und ihrer potenziellen Entwicklungsbereiche sowie anschließende Darstellung innerhalb des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes zur weiteren Konkretisierung der Vorgaben des Zentrale-Orte-Konzeptes für die
Planungsregion

•

Benennung von geeigneten Standorten für großflächige Einzelhandelsvorhaben mit
nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten innerhalb der Planungsregion

•

Erarbeitung eines einheitlichen Prüfverfahrens für die Ansiedlung von Einzelhandelsvorhaben an städtebaulich nicht integrierten Standorten

•

Ergänzung des regionalen Entwicklungskonzeptes durch kommunale Einzelhandelsund Zentrenkonzepte im Sinne städtebaulicher Entwicklungskonzepte nach § 1 Abs. 6
Nr. 11 BauGB sowie Umsetzung durch die kommunale Bauleitplanung

•

Förderung einer aktiven Revitalisierung und Aufwertung von Stadt- und Ortsteilzentren durch Städtebauförderungsprogramme sowie durch private Initiativen der Stadtentwicklung

•

Regelmäßige Bestandsaufnahmen und Fortschreibung des regionalen Einzelhandelsund Zentrenkonzeptes sowie auch der kommunalen Entwicklungskonzepte

Das Fallbeispiel des Ballungsraumes Frankfurt/Rhein-Main hat gezeigt, dass ein solches
abgestimmtes Handeln auch in der regionalen Praxis möglich ist und dann auch auf der regionalen Ebene der Einzelhandel planerisch sinnvoll gesteuert und zugleich die Innenentwicklung der Städte gestärkt werden kann, sodass im Ergebnis schließlich nachhaltige
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Stadt- und Versorgungsstrukturen geschaffen und abgesichert werden können. Einen wesentlichen Beitrag kann hier insbesondere auch die Anknüpfung an den Begriff der zentralen Versorgungsbereiche leisten, da eine Erfassung der innergemeindlichen Zentren und
Geschäftsbereiche, sowohl in ihrer räumlichen Ausdehnung als auch ihrer künftigen Entwicklungsabsichten, mit einer anschließenden Zuordnung in ein abgestuftes System von
zentralen Versorgungsbereichen im Vergleich zu einer rein zentralörtlichen Gliederung,
eine gezielte und weit umfassendere Steuerung erlaubt und schließlich auch die Anwendung der bestehenden gesetzlichen Regelungen entsprechend vereinfacht werden kann.
Die wesentliche Herausforderung für eine erfolgreiche Steuerung von Einzelhandelsvorhaben, liegt jedoch in der erfolgreichen Umsetzung der erarbeiteten Zielvorstellungen. Daher
strebt der Planungsverband auch regelmäßige Bestandsaufnahmen der Einzelhandelsentwicklungen im Rahmen des „Regionalen Monitoring“ an. Weiterhin wird von Seiten des
Planungsverbandes auch die mögliche Weiterentwicklung des REHK in Richtung eines
umfassenden

integrierten

Zentrenkonzeptes

für

den

Ballungsraum

betont

(vgl.

PLANUNGSVERBAND 2008b, S.19). Da das Gebiet des Planungsverbandes bzw. der hiervon
erfasste Ballungsraum nicht deckungsgleich mit der Planungsregion Südhessen ist, ergibt
sich schließlich auch die „Möglichkeit, mit Ergänzungen für die übrigen Teilräume der
Region zu einem einheitlich abgestimmten und Flächen deckenden REHK für die Planungsregion Südhessen [...] zu kommen“ (PLANUNGSVERBAND 2008b, S.5). Da das REHK
noch im Entwurf vorliegt, existieren gegenwärtig noch keine konkreten Überlegungen einer solchen Weiterentwicklung. Zudem muss zunächst das weitere Aufstellungsverfahren
und die endgültige Prüfung und Genehmigung des Regionalen Flächennutzungsplanes
durch die Oberste Landesplanungsbehörde abgewartet werden. Innerhalb des weiteren
Aufstellungsverfahrens kann daher noch mit Änderungen innerhalb des Regionalen Flächennutzungsplanes gerechnet werden. Erwartet wird dies insbesondere im Zusammenhang mit der Formulierung von entsprechenden Zielen und Grundsätzen der Raumordnung
und der konkreten Verortung von Sondergebieten, während zudem die vorgestellten einzelhandelsbezogenen Darstellungen, aus Gründen der Lesbarkeit, bereits auch aus der
Hauptkarte herausgenommen und in eine separate Beikarte überführt wurden (vgl.
PLANUNGSVERBAND 05.03.2009). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann jedoch damit gerechnet werden, dass das Aufstellungsverfahren, aufgrund nicht übereinstimmender Beschlüsse der Verbandskammer und der Regionalversammlung Südhessen hinsichtlich des
Umfanges potenzieller Flächen für Windenergieanlagen, nicht in dem angestrebten Zeitrahmen abgeschlossen werden kann und sich auch die Verabschiedung des REHK entspre-
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chend verzögern wird, da hier aus praktischen Gründen zeitgleiche Beschlüsse angestrebt
werden (vgl. PLANUNGSVERBAND 05.03.2009). Eine umfassende empirische Überprüfung
der Wirksamkeit des Steuerungsansatzes wird in diesem Sinne daher erst künftig erfolgen
können, wenn sowohl das REHK beschlossen wurde als auch der Regionale Flächennutzungsplan zur Rechtskraft gelangt ist und sich folglich die Steuerungswirkung des vorgestellten regionalen Ansatzes in der praktischen Anwendung überhaupt erst entfalten kann.

5.3 Der landesplanerische Steuerungsansatz des § 24 a LEPro
Der Steuerungsansatz des § 24 a LEPro zielt, wie bereits in Kapitel 3.4.2 dargestellt wurde,
im Wesentlichen darauf ab, großflächigen Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten
in Nordrhein-Westfalen nur noch in zentralen Versorgungsbereichen vorzusehen, während
Vorhaben mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten unter bestimmten Voraussetzungen
weiterhin außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen angesiedelt werden können. Die
Regelung soll nach dem Willen des Landesgesetzgebers insbesondere dazu führen, „Verwaltungsverfahren rechtssicherer, einfacher, schneller und kostengünstiger zu gestalten.
Sie bietet sowohl Kommunen als auch Unternehmen wieder Planungs- und Investitionssicherheit“ (LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 2007, S.1). Vor der Gesetzesänderung stellte
§ 24 Abs. 3 LEPro nach der alten Fassung des Landesentwicklungsprogrammes die zentrale Vorschrift zur landesplanerischen Steuerung des Einzelhandels in Nordrhein-Westfalen
dar. Dieser Vorschrift wurde jedoch durch das OVG NRW der Zielcharakter abgesprochen
und somit das Vorliegen eines Ziels der Raumordnung im Sinne des § 3 Nr. 2 ROG verneint (vgl. REIDT/WAHLHÄUSER 2008, S.169). Die Einordnung als Grundsatz der Raumordnung hätte dann im Sinne des § 3 Nr. 3 ROG zur Folge gehabt, dass die Regelung in
der alten Fassung lediglich als Vorgabe für nachfolgende Abwägungs- und Ermessensentscheidungen gegolten hätte und letztlich „weggewogen“ werden konnte.
Bereits im anschließenden Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des Landesentwicklungsprogrammes wurden im Rahmen verschiedener Stellungnahmen Änderungsvorschläge eingebracht und einzelne Regelungsinhalte des Gesetzentwurfes zum Teil
erheblich kritisiert (vgl. GROTEFELS 2007, S.1). Dabei wurde unter anderem kritisiert, dass
die Regelung mit dem Aufgreifen des Begriffs der zentralen Versorgungsbereiche nicht
mehr an die Systematik und Begrifflichkeit des Landesentwicklungsprogrammes anknüpft,
dem im Wesentlichen eine zentralörtliche Gliederung zugrunde liegt (vgl. GROTEFELS
2007, S.4). Zudem werden in § 24 a LEPro „Hauptzentren“, „Nebenzentren“ und „Nahversorgungszentren“ genannt, sodass hier keine Übereinstimmung mit den aus dem Baurecht
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bekannten Begriffen (Innenstadtzentren, Nebenzentren, Grund- und Nahversorgungszentren) besteht (vgl. KUSCHNERUS 2007b, S.5). Weitaus grundsätzlicher ist jedoch schon die
Frage, ob im Rahmen von raumordnerischen Zielvorgaben überhaupt derartig detaillierte
und generell dem Baurecht vorbehaltene Zulässigkeitsregelungen getroffen werden können
und nicht vielmehr überwiegend städtebauliche Fragen angesprochen werden, die nicht
mehr in den Aufgabenbereich der überörtlichen Raumordnung bzw. Landesplanung fallen
(vgl. GROTEFELS 2007, S.3; KUSCHNERUS 2007b, S.4). Schließlich wurde sowohl hinsichtlich des Gesetzentwurfes als auch der nunmehr getroffenen Regelung insgesamt infrage
gestellt, ob dem neugefassten § 24 a LEPro, insbesondere aufgrund fehlender (räumlicher)
Bestimmtheit der Zielfestlegung, nicht erneut der Zielcharakter abgesprochen werden muss
(vgl. GROTEFELS 2007, S.2; REIDT/WAHLHÄUSER 2008). Auch von Seiten der Stadt Düsseldorf wird § 24 a LEPro nicht als abschließend abgewogenes Ziel der Raumordnung eingeschätzt, das im Übrigen „viele Fragen offen lässt“ (STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF
26.02.2009).
Von entscheidender praktischer Bedeutung, sind in erster Linie jedoch die mit diesem landesplanerischen Steuerungsansatz gegenwärtig verbundenen Konsequenzen für die kommunale Planungspraxis in Nordrhein-Westfalen. Im Gesetzentwurf wird zunächst
festgestellt, dass mit der Neuregelung keine Auswirkungen auf die Selbstverwaltung der
Gemeinden verbunden sein sollen (vgl. LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 2007, S.2).
Doch schon unmittelbar in § 24 a Abs. 2 LEPro wird bestimmt, dass die zentralen Versorgungsbereiche von den Gemeinden räumlich und funktional festgelegt werden und insofern jedenfalls die grundgesetzlich garantierte kommunale Planungshoheit berührt wird.
Weiterhin ist im Hinblick auf die umfassenden und einschränkenden Vorgaben des § 24 a
LEPro für die Kommunen „sogar von erheblichen Einschränkungen der kommunalen Planungshoheit auszugehen“ (GROTEFELS 2007, S.3). Da gem. § 24 a Abs. 1 LEPro Kerngebiete und Sondergebiete für den großflächigen Einzelhandel nur noch in zentralen
Versorgungsbereichen ausgewiesen werden dürfen, wären die Gemeinden nach dem Gesetzentwurf faktisch dazu gezwungen, bereits bestehende Baugebietsausweisungen zu ändern, wenn die Ausweisung nicht innerhalb eines zentralen Versorgungsbereiches erfolgt
ist, oder aber auch Bereiche ohne entsprechende Versorgungsfunktion als zentrale Versorgungsbereiche festzulegen, um somit vor allem bestehende Sondergebiete für den großflächigen Einzelhandel absichern zu können (KUSCHNERUS 2007b, S.4). Dieser Problematik
wurde jedoch mit Aufnahme einer Bestandsschutzregelung in § 24 a Abs. 5 LEPro in der
rechtskräftigen Fassung mittlerweile zumindest in Teilen entgegengetreten. Allgemein
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wird zumindest mittelbar eine Pflicht der Gemeinden zur Festlegung von zentralen Versorgungsbereichen im jeweiligen Gemeindegebiet ausgelöst, wenn diese weitere Standorte für
großflächige Einzelhandelsvorhaben ausweisen möchten (vgl. REIDT/WAHLHÄUSER 2008,
S.172). Von Seiten der Stadt Düsseldorf wurden in der Vergangenheit zudem verschiedene
Kerngebiete für Bereiche mit verdichteter Büronutzung ausgewiesen, ohne dass in diesen
Bereichen

entsprechende

Einzelhandelseinrichtungen

vorhanden

wären

(vgl.

STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 26.02.2009). Dies hätte nach § 24 a LEPro die landesplanerische Unzulässigkeit dieser Kerngebiete zur Folge. Daher wird in Düsseldorf gegenwärtig auch ein solcher Bebauungsplan geändert, ohne dass hiermit dem erklärten
gesetzgeberischen Ziel einer Stärkung der Zentren unmittelbar entsprochen wird (vgl.
STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 26.02.2009). Kritisch gesehen wird auch die Regelung
des § 24 a Abs. 3 LEPro nach der Sondergebiete für großflächigen Einzelhandel mit nicht
zentrenrelevanten Kernsortimenten zwar außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen
ausgewiesen werden dürfen, der Standort jedoch innerhalb eines im Regionalplan dargestellten sog. Allgemeinen Siedlungsbereichs liegen muss, da solche Vorhaben in diesen
Bereichen oftmals nicht realisiert werden können und vielmehr Bereiche für gewerbliche
und industrielle Nutzungen geeignet erscheinen (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF
26.02.2009). Weiterhin sind die Kommunen darauf beschränkt, Haupt-, Neben- und Nahversorgungszentren auszuweisen, während § 24 a LEPro die Möglichkeit einer über den
Bestand hinausgehenden Ausweisung von Ergänzungs- und Sonderstandorten, die regelmäßig für eine sinnvolle innerstädtische Arbeitsteilung erforderlich sind, entgegen der ursprünglichen Diskussion im Gesetzgebungsverfahren, nicht mehr vorsieht (vgl. FREUND
2008, S.412).
Unbeschadet der zahlreichen Einwände und Kritikpunkte an der Neuregelung sowie auch
des bisherigen Fehlens (ober-)gerichtlicher Entscheidungen, kann den Kommunen in
Nordrhein-Westfalen jedenfalls empfohlen werden, zunächst im Rahmen von Einzelhandels- und Zentrenkonzepten ihre zentralen Versorgungsbereiche räumlich abzugrenzen und
anhand ihrer konkreten Versorgungsfunktion in ein hierarchisch abgestuftes System von
zentralen Versorgungsbereichen einzuordnen – bereits in der Begründung zum Gesetzentwurf wird ein solches „kommunalplanerisches Gesamtkonzept“ (LANDTAG NORDRHEINWESTFALEN 2007, S.11) gefordert. Verzichtet die Gemeinde dennoch auf eine Festlegung
der zentralen Versorgungsbereiche, ergibt sich deren Abgrenzung aus den tatsächlichen
Verhältnissen, sodass planerische Vorstellungen über die künftige Entwicklung dieser Bereiche unberücksichtigt bleiben (vgl. EINZELHANDELSERLASS NRW, S.23). Das planerische
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Vorgehen und die generellen Anforderungen unterscheiden sich folglich nur unwesentlich
von dem bereits in den vorangegangenen Kapiteln erläuterten Vorgehen. Wenn Gemeinden
diesbezüglich bereits planerisch tätig geworden sind, dient eine Festlegung von zentralen
Versorgungsbereichen dann nicht nur einer sachgerechten Steuerung von Einzelhandelsvorhaben und einer Stärkung der Innenentwicklung, sondern erfüllt zugleich die landesplanerische Zielvorgabe des Landesentwicklungsprogrammes im geforderten Umfang. Es
bleibt jedoch fraglich, ob die räumliche Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche
zur Umsetzung der Vorgaben des § 24 a LEPro parzellenscharf zu erfolgen hat oder bereits
eine flächige Darstellung mit verbleibendem Interpretationsspielraum ausreichend ist.
Wenn der ersten Ansicht gefolgt wird, wäre z.B. die innerhalb des Rahmenplanes Einzelhandel der Stadt Düsseldorf erfolgte nicht parzellenscharfe Abgrenzung nicht ausreichend
und müsste aus landesplanerischer Sicht, zulasten der damit verbundenen Flexibilität, weiter konkretisiert werden (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 26.02.2009). An dieser
Stelle sollen jedoch erneut die mit der Abgrenzung von zentralen Versorgungsbereichen
stets einhergehenden erheblichen Rechtswirkungen betont werden, insofern wird bei der
Aufstellung von informellen Konzepten, insbesondere vor dem Hintergrund der Regelung
des § 24 a LEPro, regelmäßig auch eine entsprechend umfassende Öffentlichkeitsbeteilung
und gegebenenfalls eine Abwägung widerstreitender Belange erforderlich sein. Zugleich
wird auch eine Abstimmung mit der Bezirksregierung, als der gem. § 4 Abs. 1 LPlG NRW
zuständigen Behörde für die Landes- und Regionalplanung im Regierungsbezirk, erforderlich. Folglich verbleiben aus Sicht der Kommunen auch in verfahrensrechtlicher Hinsicht
verschiedene Rechtsunsicherheiten im Hinblick auf bereits bestehende informelle Konzepte, die nicht ausdrücklich den genannten Anforderungen entsprechen (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF

26.02.2009).

Schließlich erfolgt mit der Neuregelung in Nordrhein-Westfalen auch in gewissem Sinne
eine Abkehr vom Prinzip der zentralörtlichen Gliederung. Im Vordergrund steht nicht
mehr ausschließlich die zentralörtliche Einstufung der Gemeinde (folglich des gesamten
Gemeindegebietes) und eine daran anknüpfende raumordnerische Zulässigkeit von großflächigen Einzelhandelsvorhaben etwa im Sinne des sog. Zentralitätsgebotes. Der Steuerungsansatz des § 24 a LEPro knüpft eine solche Zulässigkeit vielmehr an die räumlich
abgegrenzten zentralen Versorgungsbereiche innerhalb des Gemeindegebietes – und somit
an innergemeindliche Teilbereiche. Daher ist bereits festgestellt worden, dass sich die
Landesplanung in Nordrhein-Westfalen künftig „tendenziell weg vom theoretischen Zentrale-Orte-Prinzip hin zu einem Zielsystem entwickeln [dürfte], das sich an konkreten
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räumlich-funktionalen Strukturen und Zusammenhängen orientiert“ (SCHULTE 2007,
S.138). Mit diesem Übergang vom „Territorialprinzip zum Standorteprinzip“ (OSTERHAGE
2008, S.17), wird vom Landesgesetzgeber bzw. der Landesplanung in NordrheinWestfalen jedenfalls einer bereits seit längerer Zeit bestehenden Empfehlung zur Fortentwicklung des Zentrale-Orte-Konzepts gefolgt, Zentrale Orte verstärkt im Sinne von sog.
Standortclustern innerhalb der Gemeindegebiete festzulegen (vgl. BLOTEVOGEL 2002). Zudem sind die im Rahmen von § 24 a LEPro festgelegten und zunächst willkürlich erscheinenden Schwellenwerte, z.B. Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern für die
Ausweisung von Hersteller-Direktverkaufszentren, vor dem Hintergrund der spezifischen
Siedlungsstruktur in Nordrhein-Westfalen zu sehen. Zugleich wollte der Landesgesetzgeber mit dieser Einwohnerzahl „an ein Kriterium anknüpfen, welches nach statistischen Erhebungen kennzeichnend für eine Großstadt in NRW ist“ (FREUND 2008, S.412). Eine
Anknüpfung an die Zentrenstruktur und zentralörtliche Gliederung im Landesentwicklungsplan hätte demgegenüber zur Folge gehabt, dass derartige Direktverkaufszentren in
vielen Städten ohne oberzentralen Status aber mit erforderlichem Umfang an Einwohnern
nicht zugelassen werden können (vgl. KRELL 2007, S.21). Im Zusammenhang mit Hersteller-Direktverkaufszentren wurde zudem bereits eine von der Stadt Ochtrup angestrengte
Klage vom Verwaltungsgericht Münster abgewiesen und die Ablehnung eines Flächennutzungsplanes aufgrund § 24 a LEPro durch die Bezirksregierung als rechtmäßig eingeschätzt (vgl. VG MÜNSTER – 2 K 378/07).
Von Seiten der Stadt Düsseldorf wird schließlich kritisch angemerkt, dass die Neuregelung
nicht die faktisch unterschiedlichen Funktionen der einzelnen Städte innerhalb der Versorgungshierarchie berücksichtigt (vgl. STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 26.02.2009). Insbesondere die in § 24 a LEPro enthaltene Regelvermutung, die im Wesentlichen auf das
(Nicht-)Übersteigen der funktional zugeordneten Kaufkraft abzielt, erscheint problematisch, da schließlich bereits die zentralörtliche Gliederung stets in bestimmten Sortimentsbereichen von einem in die Zentralen Orte höherer Hierarchiestufen gerichteten
Kaufkraftabzug ausgeht (vgl. VIETMEIER 2005, S.484).
Festzuhalten bleibt, dass sich in Nordrhein-Westfalen Besonderheiten durch § 24 a LEPro
insbesondere aufgrund des erstmaligen landesplanerischen Aufgreifens des zunächst städtebaulichen Begriffs der zentralen Versorgungsbereiche und die sich hieraus ergebende
Notwendigkeit der Gemeinden zur räumlich-funktionalen Festlegung solcher Bereiche in
ihrem Gemeindegebiet ergeben. Einerseits ist in der Literatur mittlerweile weitgehend unbestritten, dass bereits im Rahmen der überörtlichen Landesplanung und entsprechender
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landesplanerischer Zielvorgaben prinzipiell auch an innerstädtische Standortbereiche im
Sinne von zentralen Versorgungsbereichen angeknüpft werden kann (vgl. BIENEK 2008,
S.372; KUSCHNERUS 2007a, S.214ff.). Andererseits müssen die konkrete Ausgestaltung
und auch die mit der Regelung vom Landesgesetzgeber insgesamt verbundenen Zielsetzungen an dieser Stelle jedoch differenziert und auch kritisch bewertet werden. Die rechtssichere Gestaltung von Verwaltungsverfahren erscheint im Hinblick auf zahlreiche und
bislang ungeklärte Rechtsfragen noch nicht abschließend gewährleistet. Einfache, schnelle
und kostengünstige Verwaltungsverfahren können zumindest dann erreicht werden, wenn
die Gemeinden bereits ihre zentralen Versorgungsbereiche festgelegt haben, erst dann
können etwa aufwendige und kostenintensive gutachtliche Nachweise der Verträglichkeit
im Baugenehmigungsverfahren wegfallen. Hier verbleiben jedoch zunächst auch die bereits genannten Unsicherheiten bezüglich der formell- und materiell-rechtlichen Anforderungen an kommunale Einzelhandels- und Zentrenkonzepte. Zudem ist in den Fällen, bei
denen die Abgrenzung und Festlegung von zentralen Versorgungsbereichen noch nicht mit
der jeweiligen Bezirksregierung abgestimmt wurde, eine einzelfallbezogene Abstimmung
erforderlich, sodass etwa im Fall der Stadt Düsseldorf gegenwärtig ein erheblicher Aufwand bei der Genehmigung entsprechender Vorhaben besteht (vgl. STADTPLANUNGSAMT
DÜSSELDORF 26.02.2009). Der erhoffte Zugewinn an Planungs- und Investitionssicherheit
für Kommunen und Unternehmen ist auch vor dem Hintergrund der alten Fassung des
Landesentwicklungsprogrammes zu sehen, nunmehr bestehen zumindest klare Regelungen
über die raumordnerische Zulässigkeit von großflächigen Einzelhandelsvorhaben, auch
wenn abzuwarten bleibt, wie die Rechtsprechung den neugefassten § 24 a LEPro künftig
werten wird und ob nicht doch eine unzulässige „Indienstnahme“ (REIDT/WAHLHÄUSER
2008, S.174) der Gemeinden erfolgt ist. Die bisherigen Erfahrungen zeigen zudem, dass
die Neuregelung von den Landesplanungsbehörden sehr streng angewandt werden und etwa die Neuausweisung eines entsprechenden Sondergebietes zumeist nur noch bei Vorliegen eines kommunalen Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes möglich ist (vgl.
KREMMING/HAENSCH/GORTAN 2008, S.41). Die vom Landesgesetzgeber angestrebte enge
Verknüpfung der Landesplanung mit der Bauleitplanung hat verschiedene Konsequenzen
für die Gemeinden zur Folge, sodass „die kommunale Bauleitplanung [...] durch § 24 a
LEPro vielerorts sehr wohl in Bewegung gekommen“ (REIDT/WAHLHÄUSER 2008, S.170)
ist. Im Hinblick auf die im Fall der Stadt Ochtrup zugelassene Berufung zum OVG Münster und das derzeit anhängige Klageverfahren kann jedoch davon ausgegangen werden,
dass hier in verschiedener Hinsicht grundsätzliche Rechtsfragen geklärt werden und daher
mit großer Wahrscheinlichkeit zumindest Änderungen an der landesrechtlichen Regelung
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erforderlich werden – wenn nicht gar eine erneute Neufassung. Die Landesregierung beabsichtigt zudem, den Landesentwicklungsplan und das Landesentwicklungsprogramm in ein
gemeinsames Planwerk zu überführen, sodass unter Umständen auch in diesem Zusammenhang mit weiteren Neuerungen bezüglich der Steuerung großflächiger Einzelhandelsvorhaben in Nordrhein-Westfalen gerechnet werden kann (vgl. KRELL 2007, S.21).
Abschließend soll darauf hingewiesen werden, dass der Steuerungsansatz und die generelle
Zielsetzung des § 24 a LEPro aus kommunaler Sicht ausdrücklich begrüßt werden (vgl.
STGBNW/STNW 2007, S.2; STADTPLANUNGSAMT DÜSSELDORF 26.02.2009). Dennoch
wird die Erforderlichkeit dieses landesplanerischen Eingriffes in die kommunale Planungshoheit und auch die erfolgte Eingriffstiefe bisweilen kritisch gewertet, da nicht zuletzt den Kommunen bereits „auch selbst ein umfassendes planerisches Instrumentarium
zur Verfügung steht, das durch die Novellierung des Baugesetzbuches 2004 und die zum
01.01.2007 in Kraft getretene Novelle weiter gestärkt worden ist“ (STGBNW/STNW 2007,
S.2). Doch selbst unter der Annahme eines rechtmäßigen Eingriffes verbleibt Kritik an der
konkreten Ausgestaltung des zugrunde liegenden Steuerungsansatzes (vgl. STADTPLANUNGSAMT

DÜSSELDORF 26.02.2009). Auch vor dem Hintergrund laufender Gerichtsver-

fahren und einer noch ausstehenden obergerichtlichen Klärung kann der in § 24 a LEPro
enthaltene Steuerungsansatz zum gegenwärtigen Stand daher nicht generell als Vorbild für
die Landesplanung in weiteren Bundesländern gelten.
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6 Schlussbetrachtung
Der Begriff der zentralen Versorgungsbereiche hat im Städtebaurecht durch die zunehmende Ausdifferenzierung und Ergänzung der entsprechenden gesetzlichen Regelungen in
der Vergangenheit einen stetigen Bedeutungsgewinn erfahren. Der Schutz, der Erhalt und
die Entwicklung von zentralen Versorgungsbereichen stellt sich als erklärtes Ziel des Gesetzgebers dar, während die wiederholten gesetzgeberischen Aktivitäten zunächst jedoch
nicht unmittelbar dafür sprechen, dass die zugrunde liegende Problematik der bislang oftmals als unzureichend erachteten Instrumente zur Steuerung von Einzelhandelsvorhaben
und zum Schutz von Innenstädten und Stadtzentren vollständig gelöst werden konnte. Andererseits „sind städtebauliche Probleme und Missstände nicht immer nur auf ein ungenügendes gesetzliches Regelungsinstrumentarium zurückzuführen. Vielfach beruhen sie auch
darauf, dass von dem bestehenden Instrumentarium nicht oder nur unzureichend Gebrauch
gemacht wurde“ (REIDT 2007b, S.2001). Zugleich hat auch die Betrachtung der beiden
Fallbeispiele gezeigt, dass in der Planungspraxis vielerorts noch Unsicherheiten im Umgang insbesondere mit den neueren gesetzlichen Regelungen bestehen (vgl. BUNZEL et al.
2009, S.9).
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass mit einer konsequenten
und zielgerichteten Anwendung der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten in der kommunalen und regionalen Praxis eine planerisch sinnvolle Steuerung von Einzelhandelsvorhaben ermöglicht werden kann und hier vor allem auch die bestehenden gesetzlichen
Regelungen über zentrale Versorgungsbereiche einen wesentlichen Beitrag leisten können.
Im Verlauf der Erörterung und anhand des Fallbeispiels Düsseldorf konnte verdeutlicht
werden, dass insbesondere im unbeplanten Innenbereich eine Steuerung von Einzelhandelsvorhaben allein über § 34 BauGB nur sehr eingeschränkt möglich ist. Mit dem neuen
Steuerungsinstrument der Bebauungspläne nach § 9 Abs. 2 a BauGB können für die
Kommunen jedoch bei Beachtung der formellen und materiellen Anforderungen entsprechende Erleichterungen bei der Steuerung entsprechender Vorhaben im unbeplanten Innenbereich verbunden sein, sodass die bestehenden gesetzlichen Regelungen über zentrale
Versorgungsbereiche aus planerischer Sicht somit sinnvoll ergänzt wurden. In Düsseldorf
hat sich jedoch auch gezeigt, dass die Anwendung dieses neuen Steuerungsinstrumentes in
der Planungspraxis noch mit verschiedenen Unsicherheiten verbunden ist und zunächst
gewissermaßen noch eingeübt werden muss. Weiterhin konnte herausgestellt werden, dass
Einzelhandels- und Zentrenkonzepte in der Planungspraxis eine erhebliche Bedeutung besitzen, da die gesetzlichen Regelungen und damit verbundenen Steuerungsansätze erst
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dann entsprechend wirkungsvoll sein können, wenn die Kommunen selbst ihre zentralen
Versorgungsbereiche räumlich-funktional abgrenzen und in einem solchen Entwicklungskonzept festlegen. Erst im Anschluss an eine Abgrenzung und Festlegung der zentralen
Versorgungsbereiche kann die Anwendung der bestehenden gesetzlichen Regelungen insgesamt vereinfacht werden, da vom Rechtsanwender die zentralen Versorgungsbereiche
nicht erst aus den tatsächlichen Gegebenheiten abgeleitet werden müssen und zugleich
auch künftige Entwicklungsvorstellungen der Kommunen berücksichtigt werden können.
Anhand des Fallbeispiels Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main konnte zudem die Notwendigkeit einer regionalen Verständigung auf geeignete Standortbereiche für Einzelhandelsvorhaben und auch hinsichtlich künftiger Zentren- und Versorgungsstrukturen betont
werden, die über eine ohnehin erforderliche interkommunale Abstimmung im Bauleitplanverfahren hinausgeht. Zugleich wurde auch auf der regionalen Ebene die Bedeutung eines
Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes herausgestellt und exemplarisch die Möglichkeiten
einer räumlich-funktionalen Abgrenzung und Festlegung von zentralen Versorgungsbereichen im regionalen Maßstab verdeutlicht. Ungeachtet der Besonderheiten im Zusammenhang mit der Existenz eines Planungsverbandes und der Aufstellung eines Regionalen
Flächennutzungsplanes, die in diesem Sinne den Blick auch auf weitergehende Steuerungsmöglichkeiten gelenkt haben, konnte schließlich auch der Weg einer Darstellung von
zentralen Versorgungsbereichen im Flächennutzungsplan aufgezeigt werden.
Die Fallbeispiele konnten somit verdeutlichen, dass ein abgestimmtes und entsprechend
umfassendes planerisches Tätigwerden sowohl auf der kommunalen als auch auf der regionalen Ebene durchaus möglich ist und neben den erforderlichen politischen Mehrheiten
auch auf der Seite des Einzelhandels die benötigte Akzeptanz erzielt werden kann – nicht
zuletzt im Hinblick auf eine damit verbundene transparente und nachvollziehbare Ansiedlungspolitik, die Planungssicherheit auch für den Einzelhandel selbst zu verschaffen vermag. Während sich die Anwendung und Umsetzung der bestehenden gesetzlichen
Regelungen über zentrale Versorgungsbereiche auf der kommunalen und regionalen Ebene
hinsichtlich der damit verbundenen Steuerungswirkungen als durchaus Erfolg versprechend zeigt, fällt die Einschätzung des landesplanerischen Steuerungsansatzes im Zusammenhang mit § 24 a LEPro in Nordrhein-Westfalen im Ergebnis jedoch weniger
überzeugend aus. Während die grundlegende Zielsetzung dieses Ansatzes unbestritten begrüßt werden kann, bleiben doch erhebliche Zweifel an der konkreten Ausgestaltung bestehen, sodass hier neben einer eventuellen Anpassung durch den Landesgesetzgeber mit
Sicherheit auch künftig weiterer Forschungsbedarf bestehen wird. Jedenfalls konnte hier
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im Verlauf der Erörterung und anhand des Fallbeispiels Düsseldorf aufgezeigt werden,
dass mit § 24 a LEPro gegenwärtig für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen nicht unerhebliche Konsequenzen verbunden sind, die in diesem Sinne ein planerischkonzeptionelles Tätigwerden auf der kommunalen Ebene erfordern. Da diesbezüglich jedoch noch verschiedene Rechtsunsicherheiten bestehen, kann der mit § 24 a LEPro verbundene landesplanerische Steuerungsansatz, zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt,
daher nicht generell als Vorbild für die Landesplanung in weiteren Bundesländern gelten.
Anhand der Fallbeispiele konnte darüber hinaus dargestellt werden, dass mit der Anknüpfung an den Begriff der zentralen Versorgungsbereiche und die damit verbundenen Regelungsmöglichkeiten auch die aus ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht
gebotene Innenentwicklung von Städten gestärkt werden kann – zum einen aktiv durch den
Schutz der innerstädtischen zentralen Versorgungsbereiche und zum anderen passiv durch
die Einschränkung von Einzelhandelsvorhaben an städtebaulich nicht integrierten Standorten auf der „grünen“ und „grauen Wiese“. Schließlich kann auf diesem Wege nicht zuletzt
ein wesentlicher Beitrag zur Schaffung von nachhaltigen Stadt- und Versorgungsstrukturen
geleistet werden, da eine weitere ungebremste Flächeninanspruchnahme verhindert wird
und zugleich eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen in zumutbarer Entfernung planerisch ermöglicht werden kann. Mit einem hierarchisch-arbeitsteiligen System von abgestuften zentralen Versorgungsbereichen und
ergänzenden Standortbereichen für großflächigen Einzelhandel mit nicht zentrenrelevanten
Kernsortimenten sowie auch dem Versuch einer Sicherung der Nahversorgung in der Fläche durch solitäre Nahversorgungsstandorte kann folglich ganz im Sinne einer „Stadt der
kurzen Wege“ eine nachhaltige Stadtentwicklung angestrebt werden. Ein solches Modell
der räumlich-funktionalen Stadtgliederung erscheint daher einerseits als strategisches Ziel
und andererseits zugleich auch als durchaus realistisches Szenario (vgl. BUNZEL et al.
2009, S.202ff.). Nicht zuletzt, da die Erfahrungen in Düsseldorf und im Ballungsraum
Frankfurt/Rhein-Main gezeigt haben, dass die eigentliche räumlich-funktionale Abgrenzung und Festlegung von zentralen Versorgungsbereichen weitgehend unproblematisch
und überwiegend im Konsens der Beteiligten erfolgen kann.
Generell kann dann auch dem Strukturwandel im Einzelhandel mit seinen vielfältigen
räumlichen Auswirkungen auf die Stadtentwicklung entsprechend begegnet werden und
insbesondere auch der „Teufelskreis“ des allmählichen Attraktivitäts- und Bedeutungsverlustes innerstädtischer Geschäftszentren unterbrochen werden. In diesem Sinne ist die
räumliche Planung im Verhältnis zur Einzelhandelswirtschaft längst nicht „zum ewigen
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Zweiten verdammt“ (BISCHOPINK 2004, S.1089), sondern verfügt bereits über sachgerechte
und auch wirkungsvolle Steuerungsansätze und -instrumente. Mit der Nutzung aller zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten und der strategischen Verknüpfung von konzeptionellen, rechtlichen und fördernden Instrumenten kann planerisch sehr wohl „proaktiv-steuernd
[...] und nicht bloß reaktiv-verhindernd“ (BIENEK 2008, S.378) auf die dringlichsten Probleme und Herausforderungen für die aktuelle und künftige Stadtentwicklung reagiert
werden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte am Beispiel des Einzelhandels
schließlich gezeigt werden, dass die räumliche Planung ihrem Steuerungsauftrag gerecht
werden kann, auch wenn die Steuerung von Einzelhandelsvorhaben und letztlich auch die
Verwirklichung der Zielvorstellungen im Zusammenhang mit dem städtebaulichen Leitbild
der „Europäischen Stadt“ auch künftig zu den wesentlichen Herausforderungen für die
Stadtentwicklungspolitik und die räumliche Planung insgesamt gehören werden. In diesem
Sinne ist noch längst kein Schlusspunkt bei der Sicherung zentraler Versorgungsbereiche
und damit bei der Steuerung des Einzelhandels erreicht (vgl. SCHMITZ 2007, S.538). Die
Schaffung von funktionsfähigen, attraktiven und urbanen Innenstädten und Stadtzentren
bleibt somit nicht nur die voraussichtliche Daueraufgabe des Gesetzgebers, sondern zugleich auch wesentliche Zukunftsaufgabe für alle Akteure innerhalb der Stadtentwicklungspolitik und der räumlichen Planung.
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