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Planungsausschuss 
25. Juli 2001 – DS 10/2001 

 
 

TOP 3: Fortschreibung des Regionalplans Verband Region Stuttgart: 
   Ausweisung von Einzelhandelsstandorten – Unterrichtung 
 
 
- Im Hinblick darauf, dass auch im Regionalplan Ostwürttemberg 

 
„gebietsscharf (d.h. Darstellung der Bereiche in der Raumnutzungskarte) Standorte 
für Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige 
Handelsbetriebe“ nach § 8 Abs. 3 Landesplanungsgesetz (geändert 20. Februar 2001) 

   
 auszuweisen sind, wird die Fortschreibung des Regionalplans Verband Region Stuttgart 
 für die Ausweisung von Einzelhandelsstandorten nachfolgend vorgestellt. 

 
-  Konkret ist Ostwürttemberg durch die Ausweisungen nicht direkt betroffen.  
 
- Der Regionalverband Ostwürttemberg wird demnächst eine entsprechende Konzeption 

für Ostwürttemberg  gemeinsam mit den Kommunen erarbeiten und vorstellen.  
 
 
 
Definition „großflächiger überörtlicher Einzelhandel“: 
 
Nach der BauNVO 1990 ist der Begriff der Großflächigkeit bei einem Geschossflächenum-
fang von 1.200 m2 anzusetzen. In Bezug auf die daraus resultierende Verkaufsfläche wird 
von einer Größenordnung ab 700 m2 ausgegangen (zum Vergleich: entspricht ungefähr der 
Verkaufsfläche von Aldi/Lidl-Filialen). 
 
Definition „überörtlich wirksame Veranstaltungszentren“: 
 
Grundsätzlich sind mit dieser Bezeichnung Großformen kultureller Einrichtungen gemeint wie 
Kinozentren (Multiplexkinos), Musical-Zentren, Großdiskotheken und multifunktionelle Ver-
anstaltungshallen, die jeweils aufgrund ihrer Besucherkapazität auf einen großen, überörtli-
chen Einzugsbereich ausgerichtet sind. Aber auch Kombinationen aus diesen Einrichtungen 
sowie mit anderen Dienstleistungseinrichtungen oder Einkaufsmöglichkeiten („Urban Enter-
tainment Center“) fallen unter diesen Begriff. 
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Teiländerung des Regionalplans der Region Stuttgart für das Kapitel 2.7 Großflächige 
Einzelhandelbetriebe und Veranstaltungszentren 
 
Plansätze: 

2.7 EINZELHANDELSGROSSPROJEKTE UND ÜBERÖRTLICH WIRKSAME 
VERANSTALTUNGSZENTREN 

  
2.7.1 (G) 
Gewährleistung der 
verbrauchernahen  
Versorgung 

Im Sinne der Erhaltung einer verbrauchernahen Versorgung und zur 
Vermeidung von Fahrverkehr, sind im Rahmen der Bauleitplanung die 
innerörtlichen zentral und günstig zu Wohngebieten gelegenen Stand-
orte des Einzelhandels zu fördern. 
Hierzu ist auch eine für die Gemeinden angemessene und bedarfsge-
rechte Ergänzung mit Einzelhandelseinrichtungen in günstiger Zuord-
nung zu den Stadt- und Ortskernen grundsätzlich zulässig. 
Bei der Standortwahl und der Verkehrserschließung von Einzelhan-
delseinrichtungen sind insbesondere Anforderungen von Behinderten, 
Familien mit Kindern und Senioren zu berücksichtigen. Die Standorte 
sollen für den Fußgänger- und Fahrradverkehr gut erschlossen und mit 
dem öffentlichen Personennahverkehr erreichbar sein. 

  
2.7.2 (Z) 
Standorte für Einzel-
handelsgroßprojekte 
und Veranstaltungs-
zentren 

Großflächige Einzelhandelsbetriebe, Einkaufszentren, und sonstige 
großflächige Handelsbetriebe für Endverbraucher im Sinne von § 11 
Abs. 3 BauNVO 1990, die überörtliche Wirkungen entfalten (Einzel-
handelsgroßprojekte), sowie die Erweiterung bestehender Einrichtun-
gen sind nur im Oberzentrum bzw. den Mittel- und Unterzentren zuläs-
sig.  
Verkaufsflächenumfang und Einzugsbereich entsprechender Einrich-
tungen sind insbesondere auf die Einwohnerzahl des Zentralen Ortes 
und dessen Verflechtungsbereich abzustimmen. Hersteller-
Direktverkaufszentren/Fabrikverkaufszentren sind als Einkaufszentren 
zu behandeln und bei Einzugsbereichen, die mehrere Mittelbereiche 
oder die ganze Region umfassen, nur im Oberzentrum vorzusehen. 
Die Funktionsfähigkeit des zentralörtlichen Versorgungskerns der 
Standortgemeinde und anderer Zentraler Orte sowie die verbraucher-
nahe Versorgung dürfen dabei nicht beeinträchtigt werden. 
Überörtlich wirksame Veranstaltungszentren sowie die Erweiterung 
bestehender Einrichtungen sind ebenfalls nur im Oberzentrum bzw. 
den Mittel- und Unterzentren zulässig. Der Einzugsbereich entspre-
chender Einrichtungen ist auf die Einwohnerzahl des Zentralen Ortes 
und seines Verflechtungsbereiches abzustimmen 

  
2.7.3 (Z) 
Zuordnung zu den 
zentralörtlichen 
Versorgungskernen 

Standorte für Einrichtungen gemäß Pl.S. 2.7.2 sind nur in den im Regi-
onalplan bezeichneten Siedlungsbereichen vorzusehen und den in der 
Raumnutzungskarte gekennzeichneten zentralörtlichen Versorgungs-
kernen der Zentralen Orte zuzuordnen. Hierbei ist auch zu prüfen, ob 
eine weitere Aufsiedlung, Erweiterung oder Umnutzung vorhandener 
Standorte möglich ist. 
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2.7.4 (Z) 
Standortbereiche für 
zentrenrelevante 
Einzelhandelsgroß-
projekte 

Einzelhandelsgroßprojekte mit zentrenrelevantem Sortiment (vgl. Sor-
timentsliste in der Begründung) sind nur in den zentralörtlichen Versor-
gungskernen in den in der Raumnutzungskarte dargestellten regional-
bedeutsamen Einzelhandelsschwerpunkten vorzusehen. 

  
 

2.7.5 (Z) 
Standortbereiche für 
nichtzentrenrelevante 
Einzelhandelsgroß- 
projekte 

Einzelhandelsgroßprojekte mit nicht-zentrenrelevantem Sortiment (vgl. 
Sortimentsliste in der Begründung) sind nach Möglichkeit ebenfalls den 
in der Raumnutzungskarte dargestellten regionalbedeutsamen Einzel-
handelsschwerpunkten gemäß Pl.S. 2.7.4 oder deren unmittelbaren 
Umfeld zuzuordnen. 
Von dieser Festlegung kann für entsprechende Einzelhandelsgroßpro-
jekte dann abgewichen werden, wenn zentrenrelevante Randsortimen-
te auf höchstens 3 % der Gesamtverkaufsfläche, maximal 350 m² an-
geboten werden und wenn: 

 − aufgrund eingehender Untersuchung innerhalb der in der Raumnut-
zungskarte dargestellten regionalbedeutsamen Einzelhandels-
schwerpunkten wegen nicht ausreichender Flächengröße, nicht 
herstellbarer ausreichender Verkehrserschließung oder zwingender 
Inanspruchnahme potenzieller Flächen für andere Nutzungen, keine 
Standortmöglichkeiten gegeben sind, 

− der Standort im Übrigen den Grundsätzen und Zielen des Regional-
plans entspricht, 

− der Standort in das vorhandene Siedlungsgefüge eingebunden (in-
tegriert) ist, kein neuer Siedlungsansatz erfolgt und insbesondere 
der städtebauliche Zusammenhang mit größeren Wohn- oder Ar-
beitsplatzgebieten gegeben ist und 

− der Standort in eine umfassende, mit der Regionalplanung abge-
stimmte und bauleitplanerisch abgesicherte Einzelhandelskonzepti-
on eingebunden ist 

 
2.7.6 (G) 
Ergänzungsstandorte

Aus raumordnerischer Sicht hierfür grundsätzlich geeignete Standort-
bereiche, sind in der Raumnutzungskarte mit einem Symbol gekenn-
zeichnet (Ergänzungsstandorte). Diese Standortbereiche gelten als 
raumordnerisch abgestimmt, sofern die Bedingungen von Pl.S. 2.7.2 
eingehalten werden. 
Als Ergänzungsstandort kann alternativ jeweils auch ein anderer 
Standort dann in Frage kommen, wenn die Vorgaben der Plansätze 
2.7.2, 2.7.3 und 2.7.5 im Übrigen eingehalten werden. Dies ist im Ein-
zelfall konkret zu prüfen und entsprechend nachzuweisen.  

  
2.7.7 (G) 
Anbindung an den  
öffentlichen Perso-
nennahverkehr 

Neue Standorte für Einzelhandelsgroßprojekte und Veranstaltungs-
zentren gemäß Pl.S. 2.7.2 sollen nur an solchen Standorten realisiert 
werden, an denen sie an den öffentlichen Personennahverkehr direkt 
angebunden sind. 
Einrichtungen, die aufgrund des Umfangs ihrer Verkaufsflächen oder 
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ihres zu erwartenden Besucheraufkommens besonders große Bedeu-
tung entfalten können – insbesondere bei Verkaufsflächen über 25.000 
m² oder Veranstaltungszentren mit mehr als 5.000 Besucherplätzen –, 
sollen nur an solchen Standorten realisiert werden, an denen sie an 
den öffentlichen Schienenpersonennahverkehr angebunden sind. 

  
2.7.8 (Z) 
Standorte bestehen-
der Einrichtungen 

Bestehende Standorte von überörtlich wirksamen großflächigen Ein-
zelhandelsbetrieben, Einkaufszentren, sonstigen großflächigen Han-
delsbetrieben für Endverbraucher, die außerhalb der hierfür in den 
Plansätzen 2.7.2 bis 2.7.6 bezeichneten Bereiche liegen, dürfen be-
züglich ihrer Verkaufsflächen nicht über die rechtlich geschützte Be-
standssicherung hinaus erweitert werden. 

  
2.7.9 (V) 
Anpassung von Be-
bauungsplänen 

Zur Gewährleistung und Verbesserung kommunaler Steuerungsmög-
lichkeiten bei der Ansiedlung von Einzelhandelsgroßprojekten und ü-
berörtlich wirksamen Veranstaltungszentren wird den Trägern der Bau-
leitplanung empfohlen, Bebauungspläne, soweit erforderlich, auf die 
aktuelle BauNVO umzustellen. 

  
2.7.10 (V) 
Erarbeitung von  
Entwicklungskonzep-
ten 

Es wird vorgeschlagen, dass zur Ordnung und Entwicklung von Ein-
zelhandelsgroßprojekten und überörtlich wirksamen Veranstaltungs-
zentren gemäß Pl.S. 2.7.2 (Z), von den Kommunen umfassende, die 
ganze Gemeinde sowie das Umland einbeziehende Entwicklungskon-
zepte erarbeitet und mit den betroffenen Trägern öffentlicher Belange 
abgestimmt werden. 
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Auszüge aus der Begründung zu den Plansätzen: 
 
 
Die Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums zur Ansiedlung von Einzelhan-
delsgroßprojekten [...] (Einzelhandelserlass) vom 21.02.2001 führt in diesem Zusammen-
hang aus: „Aufgabe der Raumordnung ist es, Fehlentwicklungen nach Maßgabe der Erforder-
nisse der Raumordnung entgegenzuwirken und Ansiedlungsvorhaben räumlich zu steuern. 
Dazu sind zunehmend regionale Entwicklungskonzepte und gebietsbezogene Festlegungen 
der Regionalplanung einzusetzen, die eine vorausschauende und koordinierte Entwicklung der 
Einzelhandelsstandorte ermöglichen“ 

 
Die Aufnahme von spezifischen Plansätzen bezüglich großflächiger Einzelhandelsbetriebe, 
Einkaufszentren und sonstiger großflächiger Einzelhandelsbetriebe für Endverbraucher im 
Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO 1990, die überörtliche Wirkung entfalten (Einzelhandelsgroß-
projekte) und überörtlich wirksamer Veranstaltungszentren erfolgt vor dem Hintergrund einer 
zunehmenden Zahl realisierter bzw. geplanter Einrichtungen an nicht integrierten Standorten, 
außerhalb der gewachsenen Stadt- und Ortskerne (Versorgungskerne) der Städte und Ge-
meinden auf bisher unbebauten Stadtrandgrundstücken oder in Gewerbegebieten.  
Durch diese, bereits seit längerem zu beobachtenden, neuerdings noch verstärkten Tenden-
zen ergeben sich mehrere raumordnerisch und städtebaulich sehr nachteilige Auswir-
kungen; insbesondere sind dies: 
• Kaufkraftabfluss und Angebotsverlagerung aus den Innenstädten zu peripheren Standorten 

an den Stadträndern und damit ein Funktionsverlust und Verlust an Attraktivität und Ent-
wicklungspotential für die gewachsenen Innenstädte und Ortskerne, für die der Einzelhan-
del eine tragende Leitfunktion darstellt; 

• Erschwernis oder völliges Entfallen der wohnortnahen, fußläufig erreichbaren Versorgung; 
• Zunahme des Individualverkehrs durch periphere Lage und damit i.d.R. fehlende Anbin-

dung an den öffentlichen Nahverkehr sowie durch ein umfangreiches und i.d.R. kostenfrei-
es Angebot an Stellplätzen; 

• Zunahme des Flächenverbrauchs. 

• Verschlechterung der Versorgungssituation für Menschen und Bevölkerungsgruppen, die 
nicht über ein motorisiertes Individualverkehrsmittel verfügen und daher von einer Nutzung 
dieser ausgelagerten Versorgungs- und Veranstaltungszentren ausgeschlossen, zumindest 
aber hinsichtlich der Zugangsmöglichkeiten stark eingeschränkt sind.  

• Gefahr der Entstehung von sozialen Randzonen mit der damit verbundenen Gefahr von 
Kriminalität und wachsender Verunsicherung. 

 
Demgegenüber treten in größerem Rahmen keine positiven Wirkungen für eine Arbeitsplatz-
zunahme ein. Denn die Tendenz zur Auslagerung von Versorgungsangeboten bzw. Neuer-
schließung von Einzelhandelsstandorten erfolgt dabei ungeachtet von stagnierendem oder 
sinkendem Realeinkommen und damit stagnierender Kaufkraft der Konsumenten. Es ist daher 
davon auszugehen, dass die Gewinnung neuer Kaufkraftpotentiale aufgrund örtlicher Verlage-
rungen und durch den Abzug bereits vorhandener Kaufkraft erfolgt. 

 


