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Zusammenfassung  

Standortgerechte Einzelhandelssteuerung durch den Einsatz regionaler Einzelhandels- und Zen-
trenkonzepte?  

Evaluation und Wirkungszusammenhänge verschiedenartiger Implementierungen 

 

Regionale Einzelhandels- und Zentrenkonzepte werden als Grundlage einer regionalen kooperativen 
Einzelhandelssteuerung in vielen Regionen eingesetzt. Eine Wirkungsanalyse oder Erfolgskontrolle die-
ses Instruments lag bislang jedoch nicht vor. Die Arbeit widmete sich deshalb in Form einer zweistufi-
gen Evaluation der Fragestellung, inwieweit der Einsatz regionaler Einzelhandelskonzepte zu einer 
standortgerechten Einzelhandelssteuerung beigetragen kann. Die Zweckmäßigkeit regionaler Koopera-
tion in der Einzelhandelssteuerung ergibt sich insbesondere daraus, dass zur regionalen Konsensfindung 
bei der Beurteilung von Einzelhandelsvorhaben oder bei strategischen Steuerungsfragen die alleinige 
Anwendung der formellen raumplanerischen Instrumente (Raumordnungspläne und Bauleitpläne) kaum 
geeignet ist. Auch aufgrund von einzelhandelsstrukturellen Entwicklungen (z. B. größere Handelsfor-
mate) und einem neuen Planungsverständnis (Stichwort Regionale Governance) ist eine regional koope-
rative Einzelhandelssteuerung zunehmend geboten. Die standortgerechte Einzelhandelssteuerung durch 
regionale Einzelhandelskonzepte unterliegt vielfältigen Anforderungen, die die normative Grundlage 
für die Untersuchung bildeten. Die Untersuchung der vorliegenden regionalen Einzelhandelskonzepte 
führte unter anderem zu den Erkenntnissen, dass diese verschiedene Festlegungen beinhalten und zudem 
in unterschiedliche Rechtsinstrumente implementiert sind. Hierauf aufbauend wurde eine Programmthe-
orie des Instruments entwickelt, die den beabsichtigten Wirkungsverlauf verdeutlicht. Auf der Grund-
lage eines eigens entwickelten Evaluationsdesigns wurden vier Fallstudien zu vergleichsweise etablier-
ten regionalen Einzelhandelskonzepten durchgeführt („Regionales Einzelhandelskonzept“ der Region 
Hannover, „Kommunaler Entwicklungsplan Zentren“ des Zweckverband Raum Kassel, „Regionales 
Einzelhandels- und Zentrenkonzept“ des :rak Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler sowie ergänzend das noch 
vergleichsweise junge „Regionale Zentren- und Einzelhandelskonzept“ des Kommunalverbunds Nie-
dersachsen/Bremen e. V.). Mittels Dokumentenanalysen, Befragungen kommunaler Vertreter, Exper-
teninterviews mit regionalen Akteuren sowie Medienanalysen erfolgte eine Evaluation der Konzepte, 
der Kooperationsprozesse sowie des Konzeptvollzugs und der Wirkungen. So wurde u. a. festgestellt, 
dass durch die Anwendung des Konzepts in grundlegenden Fragen der Einzelhandelssteuerung und bei 
einem Großteil – aber nicht bei allen - der regional bedeutsamen Einzelhandelsvorhaben ein regionaler 
Konsens erzielt werden konnte. Zudem wurden recht spezifische regionale Wirkungsbeziehungen er-
mittelt, die das Ergebnis der verschiedenartigen prozessualen und rechtlichen Implementierung der Kon-
zepte sind. Hieraus wurden Empfehlungen zur Implementierung und zur Evaluation regionaler Einzel-
handelskonzepte abgeleitet. 
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Abstract  

Location-appropriated retail management through the use of regional retail and center concepts?  

Evaluation and interdependencies of different implementations. 

 

Regional retail and center concepts are used as a basis for regionally cooperative management of retail 
in many regions. However, an impact analysis or control of success of this instrument does not exist. 
Therefore, the work focusses on a two-stage evaluation of the question on how far the use of regional 
retail concepts could contribute to a retail management. Regional cooperation in retail management is 
seen as adequate approach in order to come to a regional consensus in the assessment of retail trade 
projects or strategic management issues, as the sole application of formal spatial planning instruments 
(spatial development plans and land-use plans) is hardly suitable. Also due to changes in retail structures 
(larger retail trade formats for example) and a new understanding of planning (keyword: regional gover-
nance) regional cooperations in retail management are increasingly required. Retail management based 
on regional retail concepts, which are appropriate to the specific location, must fulfil a multitude of 
requirements. These requirements formed the normative basis for this study. Among other things, the 
analysis of existing regional retail concepts showed that they contain different specifications and are 
integrated in different legal instruments. Based on these first findings, a program theory of the instru-
ment was developed, which illustrates the intended course of action. Based on a specifically developed 
evaluation design, four case studies were conducted on comparatively established regional retail con-
cepts („Regionales Einzelhandelskonzept“ of the Region Hannover, „Kommunaler Entwicklungsplan 
Zentren“ of the Zweckverband Raum Kassel, „Regionales Einzelhandels- und Zentrenkonzept“ of the 
:rak Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler and additionally the comparatively young „Regionales Zentren- und 
Einzelhandelskonzept“ of the Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen e. V.). The evaluation of the 
concepts, the cooperation processes as well as the concept implementation and the effects was carried 
out with document analyses, interviews with local representatives, expert interviews with regional actors 
and media analyses. The study shows that the application of the concept led to a regional consensus 
concerning basic issues of retail management and most retail trade projects with regional impact. In 
addition, quite specific regional impact relationships were determined, which are the result of the diverse 
procedural and legal implementation of the concepts. Based on these findings, recommendations are 
made for the implementation and evaluation of regional retail concepts. 
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1 Einführung 

Der standortgebundene Einzelhandel ist ein funktionaler Bestandteil der Gemeinden1. Aus Sicht der 
Raumplanung dient er der Versorgung der Bevölkerung mit Gütern verschiedener Bedarfsstufen und 
hat zudem zentrumsbildende Funktion. Die raumplanerische Steuerung der Zulässigkeit von Einzelhan-
delsvorhaben fällt weitgehend den Gemeinden im Rahmen der Bauleitplanung zu. Diese sehen sich in 
ihren vorhabenbezogenen Entscheidungen über die Zulässigkeit von Ansiedlungsbegehren, wie auch in 
ihrer strategischen Steuerung umfassenden Herausforderungen gegenübergestellt. Der dynamische 
Strukturwandel im Einzelhandel, die den kommunalen Steuerungs- und Entwicklungszielen oftmals ent-
gegengesetzten Interessen des Handels, die interkommunale Konkurrenz um Einzelhandelsansiedlun-
gen sowie Steuerungsdefizite überörtlicher Planungen (vgl. Bunzel et al. 2009: 18) haben vielerorts zu 
einer nicht standortgerechten Einzelhandelsstruktur geführt. Beispielsweise hat der Trend zu großflä-
chigeren, PKW-orientierten und peripheren Verkaufsstätten in vielen Regionen zentrale Versorgungs-
bereiche Zentraler Orte geschwächt und zugleich nichtzentrale Orte als Handelsstandorte gestärkt. Ins-
besondere der interkommunale Standortwettbewerb um Steuereinnahmen und Kaufkraftzuflüsse hat die 
Dynamik dieser zentrenschädlichen Entwicklungen in vielen Regionen bedeutend befördert. Diese wie-
derum trug zu einer sich verschärfenden Stadt-Umland-Problematik (u. a. Konkurrenzsituation der Ge-
meinden als Handelsstandorte), dem zunehmenden Verlust zentralörtlicher Funktion (u. a. durch groß-
flächige Ansiedlungen in Umlandgemeinden, ablesbar durch Zentralitätsverlust) und der vermehrten 
Inanspruchnahme begrenzt verfügbarer Flächen durch den Einzelhandel bei (vgl. Kaapke 2012: 7–15). 

1.1 Problemstellung 

Bei regional bedeutsamen Vorhaben kommt insbesondere das vom Gesetzgeber in § 2 Abs. 2 BauGB 
vorgegebene interkommunale Abstimmungsgebot zum Tragen, das den Schutz zentraler Versorgungs-
bereiche und der Sicherung der Entwicklungs- und Planungsmöglichkeiten der von den Auswirkungen 
einer Planung bzw. eines Vorhabens betroffenen Nachbargemeinden sicherstellen soll. Diese gesetzlich 
vorgeschriebene Abstimmung betrifft aber ausschließlich bauleitplanerische (vorhabenbezogene) und 
nicht auch strategische Steuerungsfragen. Die Praxis zeigt zudem, dass auch andere planerische Steue-
rungsinstrumente (z. B. kommunale Einzelhandelskonzepte) bisweilen überwiegend gemeindebezogen 
erarbeitet werden, ohne dass hierbei interkommunale oder regionale Abstimmungen über strategische 
Fragen stattfinden (vgl. Callies 2004: 576 f.). In Verbindung mit einer in einigen Regionen verhaltenen 
bzw. unwirksamen raumordnerischen Einzelhandelssteuerung hat sich deshalb vielerorts eine planeri-
sche Steuerungspraxis etabliert, die einer standortgerechten Einzelhandelsentwicklung zuwiderlief.  

Der möglicherweise vorliegenden Vermutung, dass einzelhandelsbezogene Kooperationen inzwischen 
ein weit verbreiteter und etablierter Bestandteil der Raumplanung sind, ist eher zu widersprechen. So 
fand bislang mancherorts selbst das gemäß § 2 Abs. 2 BauGB vorgesehene vorhabenbezogene Mindest-
maß nachbargemeindlicher Abstimmung bei Genehmigungsverfahren von Einzelhandelsgroßprojekten 
nicht statt (vgl. Blotevogel 2002: 280). Teilweise wurden großflächige Vorhaben realisiert, die raum-
ordnerischen Regelungen klar widersprachen (vgl. Acocella 2012: 223), da es der Raumordnung entwe-
der an der Durchsetzungsfähigkeit ihrer Festlegungen mangelte oder ihre Festlegungen gerichtlich be-
anstandet und somit ihre Einzelhandelssteuerung praktisch unwirksam wurde. Doch selbst Gemeinden 

                                                      
1  Im Folgenden wird auf die sprachliche Differenzierung zwischen Städten und Gemeinden mit Ausnahme konkreter Ortsbezeichnungen 

verzichtet und stattdessen allgemein von „Gemeinden“ gesprochen. 
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mit sehr tiefgreifender, rechtskonformer und strategischer Steuerung auf Grundlage eigener Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzepte waren in der Vergangenheit nicht vor schädlichen Einwirkungen auf ihre 
Versorgungsstruktur geschützt, wenn durch sie abgelehnte Einzelhandelsvorhaben anschließend in be-
nachbarten Gemeinden realisiert wurden, deren Einzelhandelssteuerung interkommunal unzureichend 
abgestimmt erfolgte.2 Die regionale Kooperation in der Einzelhandelssteuerung stellte für kommunale 
Akteure bislang zudem ein politisch äußerst sensibles Thema dar, da durch den Wettbewerb der Ge-
meinden als Handels- und Einkaufsstandorte eine horizontale Zusammenarbeit mit der kommunalen 
„Konkurrenz“ grundlegend konfliktbehaftet ist (vgl. Gawron et al. 2008: 13). In Verbindung mit vieler-
orts unvollständigen Informationen zur bestehenden regionalen Einzelhandelsstruktur und zu den Steu-
erungszielen der benachbarten Gemeinden traten in der Vergangenheit häufig Konflikte zwischen den 
Gemeinden, wie auch zwischen den Gemeinden und der Raumordnung auf, die durch die teilweise feh-
lende Akzeptanz raumordnerischer Steuerung auf der Grundlage des Zentrale-Orte-Systems noch ver-
stärkt wurden (vgl. Acocella 2012: 222). Landes- und regionalplanerische Ausweisungen Zentraler Orte 
sowie die Festlegung von Zielen und Grundsätzen zur Zulässigkeit großflächiger Einzelhandelsvorha-
ben und die Entwicklung kommunaler Steuerungsstrategien führten somit auch in ihrer Kombination 
nicht per se zu einer standortgerechten Einzelhandelssteuerung in den Regionen. Letztlich beeinflusste 
die kommunale Genehmigungs- und Steuerungspraxis, ob nur solche Vorhaben des Einzelhandels rea-
lisiert wurden, die als „regional verträglich“ eingestuft werden konnten. Wenn landes- und regionalpla-
nerische Vorgaben nicht durch bauleitplanerische Festsetzungen konkretisiert und umgesetzt bzw. wenn 
durch entsprechende Genehmigungspraktiken raumordnerische Vorgaben gar bewusst ausgehebelt wur-
den, geriet die standortverträgliche Steuerung des Einzelhandels an ihre Grenzen. Zusammenfassend ist 
festzustellen, dass regionalen Kooperationen zwischen den Gemeinden und mit der Raumordnung eine 
bedeutende Rolle für die Entwicklung standortgerechter Einzelhandelsstrukturen zukommen sollte.  

Gleichsam ist zu konstatieren, dass die Bedeutung informeller und regionaler Kooperationen in der Ein-
zelhandelssteuerung bedeutend gestiegen ist. Seit etwa zwei Jahrzehnten werden Kooperationen öffent-
licher Akteure – also horizontale (zwischen Gemeinden) und vertikale Abstimmungen (zwischen Ge-
meinden und Raumordnung) – in der Einzelhandelssteuerung insbesondere durch die Raumordnung zur 
Durchsetzung der Sicherung zentralörtlicher Funktionen für notwendig erachtet (vgl. BBR 1999).3 Ko-
operationen wurden in der Folge in vielen Regionen initiiert und inzwischen auch etabliert.4 Regionale 
Kooperation umfasst neben räumlich gebundenen (z. B. Gemeinden) auch funktional gebundene Ak-
teure und Institutionen (z. B. Fachverwaltungen) (vgl. Fürst, Knieling 2005: 531). Die erfolgreiche Aus-
gestaltung interkommunaler bzw. regionaler Kooperationen erfordert individuelle und auf die jeweilige 
Region zugeschnittene Lösungen; eine Blaupause für erfolgreiche Kooperationen existiert nicht (vgl. 
Kujath 2000: 6). Eine Form der regionalen Kooperation in der Steuerung des Einzelhandels stellen re-
gionale Einzelhandels- und Zentrenkonzepte dar.5 Diese bilden in den Regionen6, in denen sie zur An-
wendung kommen, die Grundlage für ein abgestimmtes Vorgehen in der kommunalen Beurteilung der 

                                                      
2  Teilweise führte die konsequente Anwendung des kommunalen Einzelhandelskonzepts von Städten dazu, dass Vorhaben des Einzelhan-

dels durch die Stadt im Interesse der Umsetzung des Konzepts abgelehnt wurden, allerdings anschließend in direkt angrenzenden Nach-
bargemeinden verwirklicht werden konnten – so z. B. im Umland der Stadt Freiburg (vgl. Acocella 2004: 137).  

3  Zudem ist im Rahmen der Bauleitplanung das nachbargemeindliches Abstimmungsgebot (§ 2 Abs. 2 BauGB) zu berücksichtigen. Vorha-
ben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile sind ohnehin nur dann zulässig, wenn von ihnen keine schädlichen Auswirkungen 
auf zentrale Versorgungsbereiche ausgehen (§ 34 Abs. 3 BauGB). 

4  Die zunehmende Kooperationsbereitschaft kommunaler Gebietskörperschaften ist nicht allein auf die Einzelhandelssteuerung beschränkt. 
Sie ist auch in anderen Themenfeldern gewachsen (vgl. Fürst 2012: 367). 

5  Im Folgenden werden aus Gründen der Lesbarkeit für regionale Einzelhandels- und Zentrenkonzepte die Kurzform „regionales Einzel-
handelskonzept“ und für kommunale Einzelhandels- und Zentrenkonzepte die Kurzform „kommunales Einzelhandelskonzept“ verwendet.  

6  So erfolgt inzwischen z. B. in Nordrhein-Westfalen die Einzelhandelssteuerung der meisten Oberzentren und Mittelzentren im Rahmen 
regionaler Abstimmung durch regionale Einzelhandelskonzepte (vgl. Osterhage 2006: 28). 
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Standortverträglichkeit von großflächigen Einzelhandelsvorhaben und der Steuerung der Einzelhandels-
entwicklung durch die verbindliche Bauleitplanung. Sie geben den an der Steuerung beteiligten Akteu-
ren einen regional abgestimmten Rahmen über die Steuerung der Einzelhandelsentwicklung vor (vgl. 
Osterhage 2006: 16), den sie (abhängig von der Form der Vereinbarung und der Verbindlichkeit des 
Konzepts) anwenden bzw. anwenden können. Die derzeit vorliegenden regionalen Einzelhandelskon-
zepte wurden auf unterschiedlichem Wege rechtlich implementiert und sind folglich in der von ihnen 
ausgehenden rechtlichen Bindungswirkung verschieden. Sie beinhalten darüber hinaus unterschiedliche 
Tiefen der Analyse des Einzelhandelsbestands und verschiedenartige Festsetzungen über die Ausgestal-
tung der regionalen Abstimmung. Inhaltlich-methodisch erfolgt in der Regel nach einer Analyse der 
Einzelhandelssituation in der Region die Verständigung auf ein abgestuftes Zentrensystem bzw. zentrale 
Versorgungsbereiche und auf Zulässigkeitskriterien großflächiger Vorhaben. Ergänzt wird dies durch 
ein Moderationsverfahren, das in Fällen regional bedeutsamer bzw. konfliktträchtiger Ansiedlungen und 
Bauleitplanungen von den Gemeinden zu durchlaufen ist (vgl. Acocella 2012: 223–234; Paul, Pfeil 
2006: 260).7 Über die Einzelfallebene hinausgehende Untersuchungen, vergleichende Darstellungen der 
bestehenden Konzepte sowie aus der Grundgesamtheit abgeleitete Best Practice Beispiele regionaler 
Einzelhandelskonzepte wurden bislang nicht erarbeitet.8  

Das bereits angedeutete Ziel-Mittel-Problem (vgl. Häder 2006: 28) des geeigneten Instrumenteneinsat-
zes regional kooperativer Einzelhandelssteuerung wurde in der Fachöffentlichkeit allerdings bislang 
nicht hinreichend thematisiert. Akteure, die sich für ein regional kooperatives Vorgehen in der Einzel-
handelssteuerung mittels eines regionalen Einzelhandelskonzepts entschieden (bzw. durch entspre-
chende raumordnerische Vorgaben zu einer Kooperation verpflichtet wurden), standen mitunter vor der 
Herausforderung, sich im Rahmen der Umsetzung und rechtlichen Implementierung vorwiegend auf die 
gutachterliche Grundlage des regionalen Einzelhandelskonzepts stützen zu müssen. Welche Erfahrun-
gen zur Wirksamkeit analoger Festlegungen oder vergleichbarer Wege der Verbindlichkeit in anderen 
Regionen bestehen, ist für solche Fälle bislang nicht hinreichend aufbereitet worden. 

Dass unabhängig von bislang fehlenden vergleichenden Evaluationen zudem die fallbezogene Überprü-
fung der Zielerreichung regionaler Einzelhandelskonzepte zweckdienlich für den Fortgang einer Ko-
operation sein kann, begründet sich bereits mit ihrem Einfluss auf die kommunale Selbstbestimmung 
und der notwendigen Inanspruchnahme öffentlicher Ressourcen. Darüber hinaus bedingen die dynami-
sche Entwicklung des Einzelhandels, Veränderungen in der Gesetzgebung, die laufende Rechtsprechung 
und Änderungen der kommunalpolitischen Zielsetzungen die Fortschreibung bestehender Konzepte, die 
die Anwendungserfahrungen aus der eigenen und auch aus anderen Regionen integrieren sollte. Die 
Evaluation regionaler Einzelhandelskonzepte ist bislang jedoch unzureichend erfolgt.9 Es liegen derzeit 
keine vergleichenden Betrachtungen vor. Die wenigen fallbezogenen Evaluationen wurden nicht oder 
nur teilweise veröffentlicht und unterscheiden sich in ihrem methodischen Design teilweise erheblich 
und dienen somit nicht als Blaupause für Erfolgskontrollen in anderen Regionen.  

1.2 Forschungsstand und Desiderate 

Für die Einzelhandelssteuerung der Gemeinden und/oder der Raumordnung stellt sich nicht nur die 
Frage, ob ein regional kooperatives Vorgehen in der Einzelhandelssteuerung und ein regionaler Konsens 
über die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit von Einzelhandelsvorhaben zielführend sind, sondern 
                                                      
7  Eine einheitliche und allgemeingültige Definition regionaler Einzelhandelskonzepte liegt bislang nicht vor (vgl. Paul; Pfeil 2006: 260). 
8  Gleiches trifft auch auf regionale Governance-Prozesse zu (vgl. Fürst 2012: 366). 
9  Callies (2004: 650) kritisiert, dass auch die wissenschaftliche (nicht auftragsbezogene) Evaluation kommunaler Einzelhandelskonzepte 

oftmals ausbleibt. Diese Kritik ist bislang kaum zu relativieren. 
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– wenn diese Frage mit „ja“ beantwortet wird – wie diese Kooperation ausgestaltet werden kann. Hier 
liefern inzwischen eine Reihe von Veröffentlichungen10 in Form von Einzelfallbetrachtungen regionaler 
Kooperation in der Einzelhandelssteuerung sowie Beurteilungen der planungsrechtlichen Implementie-
rungsmöglichkeiten der gängigen Kooperationsformen und Handlungsempfehlungen zur Ausgestaltung 
einer regionalen Kooperation in der Einzelhandelssteuerung wichtige Grundlagen.11 Durchgängig wird 
in der Literatur eine hohe Bindungswirkung gegenüber den Gemeinden an die Vereinbarungen des Kon-
zepts als wichtiger Erfolgsfaktor bezeichnet. Denn die rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung von 
Vereinbarungen und Vorgaben sorgt vermeintlich auch für die Sicherstellung ihrer Umsetzung. Eine 
hohe Bindungswirkung wird insbesondere dann angestrebt, wenn die raumordnerischen Vorgaben zur 
Sicherung zentralörtlicher Funktionen im Zentrum des konzeptionellen Konsenses über die Zulässigkeit 
von großflächigen Vorhaben des Einzelhandels stehen.12 Dieser Erfolgsfaktor allein kann für die Beur-
teilung der Wirksamkeit regionaler Einzelhandelskonzepte aber nicht ausschlaggebend sein, da eine 
hohe Verbindlichkeit nicht automatisch auch zur Akzeptanz von Vereinbarungen führt. Bei Kooperati-
onen, die die kommunale Planungshoheit (scheinbar) berühren und auch verbindlich sein sollen, ist so-
wohl aus gemeindepolitischen Gesichtspunkten als auch im Sinne des langfristigen Erfolgs abzuwägen, 
inwieweit Beschränkungen der Handlungsfreiheit der Sache zweckdienlich und akzeptanzfähig sind.  

Ferner ergeben sich inhaltliche und methodische Fragen, die für die Beurteilung der Wirksamkeit regi-
onaler Einzelhandelskonzepte bislang nicht hinreichend geklärt sind und auf die hier vorerst nur kurz 
eingegangen werden soll. Im Rückgriff auf die bereits angedeutete Verschiedenartigkeit regionaler Ein-
zelhandelskonzepte bedingt die Analyse der Wirkungsbeziehungen einer vergleichenden Betrachtung. 
Vergleichende Evaluationen erfordern messbare Indikatoren und schließlich vergleichbare Ergebnisse. 
Ein Evaluationsmodell kann demnach nicht automatisch vorliegende fallbezogene (Auftrags-)Evaluati-
onen übernehmen, da sich hieraus kaum unterschiedliche Wirkungsbeziehungen ableiten lassen und ko-
operationsspezifische Ziele damit kaum hinreichend untersucht werden können. Es ließe sich wohl am 
ehesten über eine vor und nach der Erarbeitung eines regionalen Einzelhandelskonzepts erfolgte Doku-
mentation abgelehnter und genehmigter Ansiedlungswünsche in einer Region darstellen, inwieweit die 
Kooperation tatsächlich umgesetzt wurde. Jedoch ist davon auszugehen, dass aufgrund des Bestehens 
eines Einzelhandelskonzepts in einer Region einige (Vor-)Anfragen zur Ansiedlung gar nicht erst er-
folgten, wenn offensichtlich war, dass das Vorhaben dem Konzept widersprechen würde (vgl. Acocella 
2004: 127). Fraglich ist zudem, inwieweit solche Daten und Informationen überhaupt vorliegen und 
vergleichbar sind. Für eine vergleichende Evaluation ist somit die Entwicklung eines Evaluationsmo-
dells erforderlich, das die Spezifika des Untersuchungsgegenstands hinreichend berücksichtigt. 

Fraglich ist ferner, wie regionale Einzelhandelskonzepte in den planungstheoretischen Diskurs einzu-
ordnen sind. Offenbar ist dieses in der Praxis zumindest teilweise bereits etablierte Steuerungsinstru-
ment im wissenschaftlichen Diskurs bislang unzureichend berücksichtigt worden.13 Die zunehmende 

                                                      
10  Vgl. die Ausführungen von Overwien (2002), der neue Ansätze interkommunaler Abstimmung bei großflächigen Einzelhandelsvorhaben 

in Nordrhein-Westfalen vorstellt; den Überblick über regionale Kooperationen für den großflächigen Einzelhandel in Niedersachsen (Nie-
dersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2004); Osterhage (2006) hat 
Ergebnisse einer Umfrage unter den Städten und Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen zu kommunalen und regionalen Einzelhan-
delskonzepten veröffentlicht; 2007 wurden durch die Contextplan Slapa & Zemke GmbH Ergebnisse einer Befragung von 2.700 Gemein-
den vorgestellt, demnach von 359 antwortenden Gemeinden 60 über Erfahrungen mit interkommunaler Kooperation im Bereich Einzel-
handelssteuerung verfügen (Contextplan Slapa & Zemke GmbH 2008: 27); zudem sind Formen interkommunaler Kooperation in der 
Einzelhandelssteuerung beispielhaft in Gawron et al. (2008) und Gawron (2009) erläutert. 

11  Vgl. u. a. Acocella (2004), Bunzel et al. (2009) und Kruse (2012).  
12  Vgl. hierzu insbesondere die Ausführungen von Acocella (2012; 2009), Gawron (2009), Gawron et al. (2008), Konze und Osterhage 

(2012), Osterhage (2006), Paul und Pfeil (2006) sowie Pouwels (2007). 
13  Die eher reflexive Natur der Planungswissenschaft als ex post-Betrachter praktischer Planung wird ihr seit den 1970er und 1980er Jahren 

zugesprochen (vgl. Fürst 2008: 32). 
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Bedeutung regionaler Kooperationen in der Einzelhandelssteuerung lässt sich jedoch unschwer der re-
gionalen Governance zuordnen. Die für Governance ursächlichen politischen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen, die sich beispielsweise im „Rückzug des Wohlfahrtsstaats“, zunehmender Ebenenver-
flechtung und einem „communicative turn“ ausdrücken, lassen erwarten, dass regionale Einzelhandels-
konzepte im Rahmen regionale Governance-Prozesse erarbeitet und umgesetzt werden. Schließlich sind 
die Verknüpfung verschiedener Steuerungsebenen, der Einbezug verschiedener Akteure und Institutio-
nen und die Entwicklung eines regionalen Regelsystems Merkmale regionaler Governance-Prozesse 
und zugleich auch für regionale Einzelhandelskonzepte charakteristisch. Eine Programmtheorie bzw. 
ein Wirkungsmodell regionaler Einzelhandelskonzepte ist hiermit jedoch noch nicht hergestellt. Denn 
Governance-Prozesse zeigen sich als sehr vielfältig und regionsindividuell. Wir regionale Einzelhan-
delskonzepte auf Akteure und Ebenen wirken und welche Beziehungen zwischen diesen bestehen ist 
somit bislang unbeantwortet und stellt sich deshalb als entsprechendes Forschungsdesiderat dar. 

Salm (2006: 188) sieht Forschungsbedarf gleichwohl darin, zu untersuchen, inwieweit einzelne Bera-
tungsformen (hier: regionale Einzelhandelskonzepte) auch aus Gutachterperspektive tatsächlich erfolg-
reich Einfluss auf die Handlungsfähigkeit und -bereitschaft von Steuerungsakteuren ausüben können. 
Fraglich ist, wie im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit in der Einzelhandelssteuerung der gemein-
same Erfolg definiert und gemessen werden kann und welche prozessualen Schwierigkeiten regelmäßig 
auftreten, sprich, wie Akteure auch im gegenseitigen Wettbewerb angemessen beteiligt und ihre Hand-
lungen überprüft werden können (vgl. Beier, Matern 2007: 81). Darüber hinaus stellt die regional abge-
stimmte Zentrensteuerung einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung des Zentrale-Orte-Kon-
zepts dar (vgl. Miosga 2002: 87; Osterhage 2009: 41). Denn insbesondere in der Ausfüllung des Kon-
zentrationsgebots und des Kongruenzgebots können regionale Einzelhandelskonzepte möglicherweise 
einen Beitrag zur Beantwortung der Frage leisten, ob ein Vorhaben dem Versorgungsauftrag einer Ge-
meinde bzw. eines Standorts entspricht. Ob in der Anwendung regionaler Einzelhandelskonzepte die 
ihnen obliegenden Ziele tatsächlich erreicht werden und aus raumordnerischer Sicht die Stärkung Zent-
raler Orte tatsächlich bewirken können, blieb bislang aber weitgehend unbeantwortet. Somit besteht ein 
Desiderat auch in der Evaluierung regionaler Einzelhandelskonzepte. Hinsichtlich der Ausführungen 
zur rechtlichen und prozessualen Implementierung und Wirkung der Konzepte lässt sich dieses Evalua-
tionsdefizit also auch auf bestimmte Merkmale konkretisieren. 

1.3 Ziele, Hypothesen und Fragestellungen 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand in der Untersuchung der Wirkungsbeziehungen regionaler 
Einzelhandelskonzepte. Zur methodischen Unterstützung wurden eine Programmtheorie und daran an-
schließend ein Evaluationsmodell entwickelt und in vier Fallstudien angewendet. Dementsprechend war 
es zielführend, die vorliegenden regionalen Einzelhandelskonzepte zu analysieren und typische Kon-
zepte herauszuarbeiten, die als Fallstudien in der Evaluation Verwendung finden konnten. Der wissen-
schaftliche Wert der vorliegenden Arbeit ist somit in der Evaluation ausgewählter regionaler Einzelhan-
delskonzepte auf Grundlage einer hierfür entwickelten Programmtheorie bzw. eines Evaluationsmodells 
zu sehen. 

Die grundlegende Forschungshypothese lautete: 

• Der Einsatz regionaler Einzelhandelskonzepte trägt zu einer standortgerechten Einzelhandels-
steuerung bei. 

Hieraus wurden weitere Arbeitshypothesen abgeleitet: 
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• Regionale Einzelhandelskonzepte sind Ausdruck der Zweckmäßigkeit regional kooperativer 
Zusammenarbeit in der Raumplanung. 

• Eine standortgerechte Einzelhandelssteuerung der Gemeinden sollte durch regional kooperati-
ves Vorgehen unterstützt werden. Regionale Einzelhandelskonzepte stellen einen regionalen 
Konsens in der kommunalen und raumordnerischen Einzelhandelssteuerung her.  

• Die Evaluation regionaler Einzelhandelskonzepte ist bisher unzureichend erfolgt. Es bedarf je-
doch einer Wirkungskontrolle regionaler Einzelhandelskonzepte, um deren Wirksamkeit prüfen 
und verbessern zu können. Ein Evaluationsmodell ist aus den Gegebenheiten des Untersu-
chungsgegenstands und den fallbezogenen Spezifika abzuleiten. 

• Als bedeutsame Erfolgsfaktoren für regionale Einzelhandelskonzepte gelten eine planungs-
rechtliche Implementierung des Konzepts mit hoher Verbindlichkeit und die Integration in ei-
nen regionalen Governance-Prozess. 

Die Hypothesen beziehen sich auf reale und empirisch untersuchbare Sachverhalte. Sie gehen über den 
singulären Fall hinaus und implizieren eine allgemeine Gültigkeit. Ihnen liegt ein Konditionalsatz zu-
grunde und sie sind potenziell falsifizierbar.14 Da die Verifizierung von Hypothesen in der Regel ein für 
Fallstudiendesigns typisches Induktionsproblem auslöst,15 wurden aus der vorliegenden Grundgesamt-
heit regionaler Einzelhandelskonzepte besonders typische Fallstudien ausgewählt. 

Gegenstand der Bearbeitung waren ferner folgende Fragestellungen: 

• Welche Entwicklungen im Einzelhandel führen zur Zweckmäßigkeit regional kooperativer Ein-
zelhandelssteuerung? 

• Welche regional kooperativen Steuerungsformen gibt es, die diesem Erfordernis begegnen?  
• Wie ist der normative Anspruch einer standortgerechten Einzelhandelssteuerung zu definieren?  
• Wie werden regionale Einzelhandelskonzepte definiert und welche Merkmale besitzen sie? 
• Wie kann der Erfolg regionaler Einzelhandelskonzepte überprüft werden? 
• Welche Formen prozessualer und planungsrechtlicher Implementierung bestehen?  
• Inwieweit beeinflussen diese Formen der Implementierung den Erfolg regionaler Einzelhan-

delskonzepte? 
• Welche Wirkungsbeziehungen der Einzelhandelssteuerung bestehen in Regionen mit regiona-

lem Einzelhandelskonzept? 

Zu Beginn der Beschäftigung mit diesen Fragen bestand ein Definitionsproblem (vgl. Häder 2006: 32) 
standortgerechter Einzelhandelssteuerung. Mit dem Begriff Einzelhandel wird im Folgenden die Ab-
gabe von Waren an Endverbraucher bezeichnet (vgl. Kuschnerus 2007: 13). Einzelhandelssteuerung 
bezeichnet die aktive und strategische Steuerung der Einzelhandelsstruktur und die Entscheidung über 
die Zulässigkeit von konkreten Vorhaben des Einzelhandels. Eine effektive Einzelhandelssteuerung ist 
somit eine auf die konkreten planerischen Ziele abgestimmte und dabei in der Umsetzung erfolgreiche 
Form der Steuerung der Einzelhandelsentwicklung. Da Anforderungen an die Einzelhandelssteuerung 
nicht allein aus rechtlichen Voraussetzungen abgeleitet werden können, stehen vielmehr planerisch-nor-
mative Entscheidungen im Vordergrund der Fragestellung, welche strategischen (raumordnerischen und 
bauleitplanerischen) Ziele hierbei verfolgt werden. Standortgerechte Einzelhandelssteuerung berück-
sichtigt den zentralörtlichen Status einer Gemeinde und somit landes- und regionalplanerische Vorgaben 

                                                      
14  Damit entsprechen sie den Merkmalen und Anforderungen wissenschaftlicher Hypothesenformulierung (vgl. Bortz, Döring 2006: 4; Häder 

2006: 44-46). 
15  Aus einer begrenzten Anzahl von Fallstudien wurde die Allgemeingültigkeit einer Theorie abgeleitet (vgl. Bortz, Döring 2006: 18). 
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zur Zulässigkeit von Vorhaben. Standortgerechte Einzelhandelssteuerung zielt zudem auf die konkreten 
regionalen Verhältnisse ab.16 

In der vorliegenden Arbeit wird zur Steuerung der Einzelhandelsentwicklung nicht auf Veränderungen 
im Planungsrecht abgezielt. Vielmehr wird eine sachgerechte Anwendung des derzeit zur Verfügung 
stehenden rechtlichen Instrumentariums in den Vordergrund gestellt.  

1.4 Methodik 

Die vorliegende Untersuchung ist charakteristisch explanativ und in Teilen explorativ angelegt (vgl. 
Bortz, Döring 2006: 50). Der explanative Charakter der Arbeit ist in der Überprüfung der Thesen bzw. 
der Beantwortung der Fragen durch empirisches Vorgehen zu sehen. Im Gegensatz zu kommunalen 
Einzelhandelskonzepten wurden regionale Einzelhandelskonzepte bisher überwiegend durch Gutachter- 
und Beratungsinstanzen17 reflektiert. Somit war eine explorative Betrachtung ebenso zielführend.  

Angestrebt wurden die interne und externe Validität der Erkenntnisse. Interne Validität bedeutet hierbei 
die Produktion kausal eindeutig interpretierbarer Ergebnisse, während sich die externe Validität auf die 
Generalisierbarkeit der Ergebnisse über den Untersuchungsgegenstand (Fallstudie) hinaus auf andere 
Teile der Grundgesamtheit bezieht. Die interne Validität bezeichnet dabei den Umstand, dass Verände-
rungen der abhängigen Variable18 (hier: standortgerechte Einzelhandelssteuerung) auf die unabhängige 
Variable (Einsatz regionaler Einzelhandelskonzepte) zurückzuführen sind (vgl. ebd.: 53; Häder 2006: 
39). Bei der vorliegenden vergleichenden Evaluation war zudem die Generalisierbarkeit der Ergebnisse 
bedeutsam und somit eine hohe externe Validität grundlegend erforderlich. Das Maß interner Validität 
ist bei Forschungsarbeiten im raumplanerischen Kontext gegenüber Laboruntersuchungen hingegen be-
reits im Vorfeld eingeschränkt (vgl. Bortz, Döring 2006: 57), da Veränderungen der abhängigen Vari-
able durch weitere unabhängige Variablen nicht in Form eines Experiments nachgewiesen werden kön-
nen bzw. kongruente Fallstudien (Regionen mit kongruenter räumlicher Struktur) nicht existieren. Im 
Gegensatz zur Evaluationsforschung im Labor, die Kriterien eines Experiments erfüllt (Manipulation, 
Kontrolle), war das Feld der vorliegenden Forschungsarbeit somit die reale Umgebung (vgl. Gollwitzer, 
Jäger 2009: 11), in die der Untersuchungsgegenstand eingebettet ist. Einzelhandelssteuerung bezeichnet 
ohnehin einen komplexen Prozess der Vorbereitung und Durchführung von Steuerungs- und Genehmi-
gungsentscheidung von Einzelhandelsvorhaben, der von einer Vielzahl von Einflussfaktoren (rechtli-
cher Rahmen und seine Auslegung, politische Zielsetzungen, Entwicklungen im Einzelhandel usw.) be-
einflusst und durch verschiedene Steuerungsebenen und -akteure verschiedenartig interpretiert und um-
gesetzt wird. Dem hiermit angedeuteten Kausalitätsproblem der Erklärung der Wirksamkeit regionaler 
Einzelhandelskonzepte war durch die angemessene Berücksichtigung externer Einflüsse in das Wir-
kungsmodell zu begegnen. 19  

Die Arbeit bediente sich eines Methodenmix der empirischen Sozialforschung (vgl. Häder 2006: 20), 
und griff qualitative und quantitative Methoden auf. Die Methodenauswahl erfolgt bei Evaluationen 
klassischerweise fallbezogen und ist nicht als Musterlösung parat (vgl. Kromrey 2001: 6). Es wird in 
der Literatur häufig darauf hingewiesen, dass sowohl qualitative und quantitative Methoden sinnvoll 

                                                      
16  Vgl. Kap. 2.4.1. 
17  Dass dies nicht unbedingt zu objektiven und eindeutigen Erkenntnissen führt, zeigt eine vorliegende synoptische Aufbereitung bestehender 

Untersuchungen zur Wirkung von Einkaufszentren auf die Entwicklung der Innenstadt (vgl. DSSW: 2012). In der entsprechenden Studie 
wurde festgestellt, dass solche Studien hierzu häufig zu divergierenden Ergebnissen kommen (vgl. ebd.: 4). 

18  Im Sinne der bestimmbaren Merkmale eines Objekts bzw. Untersuchungsgegenstands (vgl. Häder 2006: 23). 
19  So wird die (prognostizierte) Einzelhandelsentwicklung (Strukturwandel) ebenso betrachtet wie andere (externe) Einflüsse auf die Wirk-

samkeit regionaler Einzelhandelskonzepte.  
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eingesetzt werden können und die Auswahl geeigneter Methoden schließlich nach pragmatischen Ge-
sichtspunkten erfolgen sollte (z. B. in Flick 1999: 17). Die Triangulation qualitativer und quantitativer 
Methoden ist häufig sinnvoll, da hierdurch ein integriertes Forschungsdesign erreicht werden kann (vgl. 
ebd.: 18). In der vorliegenden Arbeit war die kombinierte Anwendung qualitativer und quantitativer 
Methoden zweckmäßig, da das entwickelte Evaluationsmodell gleichsam quantitativ und qualitativ 
messbare Indikatoren20 enthält. 

Die Arbeit ist im Feld der Evaluationsforschung angesiedelt und bediente sich der Standards für Evalu-
ationen der DeGEval (2008). Evaluationsforschung befasst sich als Teilfeld der empirischen Forschung 
mit der Bewertung von Maßnahmen (vgl. Bortz, Döring 2006: 96). Des Weiteren trägt die Arbeit Züge 
der Wirkungs- und der Implementationsforschung.21 Sie ist als Makro-, Programm- sowie Output-Eva-
luation charakterisiert.22  

Ferner liegt eine Zwei-Ebenen-Evaluation (vgl. Yin 2013: 219) vor. Die Evaluation der Grundgesamt-
heit regionaler Einzelhandelskonzepte erfolgte auf Grundlage normativer Leitlinien und diente der Her-
stellung externer Validität. Auf die Entwicklung interner Validität wurde im Rahmen der Bearbeitung 
von Fallstudien abgezielt. Die Fallstudien tragen dem Umstand Rechnung, dass der Ertrag rein quanti-
tativer Evaluationen oft als unbefriedigend eingeschätzt wird, während er aus qualitativen Fallstudien 
oftmals höher ausfällt (vgl. Bortz, Döring 2006: 110). Fallstudien besitzen eine funktionelle und legiti-
mierte Rolle als Bestandteil von Evaluationen. Eine den Fallstudien vorausgehende Theorieentwicklung 
ist die grundlegende Voraussetzung (vgl. Yin 2013: 37), um fallspezifische Merkmale aus der Grund-
gesamtheit ableiten zu können. Die Theorieentwicklung war den Fallstudien somit vorgeschaltet, wäh-
rend das hierfür notwendige Wirkungsmodell (vgl. ebd.: 222–226) parallel zur Entwicklung der Pro-
grammtheorie hergeleitet wurde. Die Ermittlung der Daten und Informationen zur Messung der Indika-
toren erfolgte mittels Primärerhebung (Befragung und leitfadengestützte Interviews) und Sekundärana-
lyse (insbesondere Dokumenten-, Literatur- und Medienanalyse). 

Die Kombination von Theorie und Empirie bildet in der vorliegenden Arbeit ein dialektisches Verhältnis 
(vgl. Häder 2006: 22). Die Empirie liefert in der Regel Aussagen zur Beschreibung der Wirklichkeit, 
sie hat sich gegenüber einer Theorie jedoch noch nicht ausreichend in der Praxis bewährt (vgl. ebd.: 22). 
Der Zugang zur Gewinnung empirischen Wissens über die Wirkung regionaler Einzelhandelskonzepte 
erfolgte über das Modell einer theoriebasierten Evaluation, für die eine gegenstandsbezogene Theorie 
des Programmablaufs entwickelt wurde (vgl. Kromrey 2001: 16). Theoriegeleitete Evaluationen benut-
zen eine Programmtheorie als Werkzeug zum Verstehen des Programms und zur Leitung der Evaluation. 
Programmtheorien bestehen ferner aus einer normativen und kausalen Theorie. Die normativen Ele-
mente beschreiben das Programm, wie es sein sollte, kausative Elemente ergänzen die Theorie mit Er-
kenntnissen aus vorhandenen Untersuchungen zum Programm (vgl. Worthen et al. 2004: 205).  

Es erfolgte im Wesentlichen eine Konzept-, Prozess, Vollzugs- und Wirkungskontrolle. Der Evalua-
tionsgegenstand wurde somit vollumfassend thematisiert, um die für eine Darstellung der Wirkungsbe-
ziehungen notwendigen Zusammenhänge zwischen dem Konzept, dem Kooperationsprozess und der 

                                                      
20  Quantitative Indikatoren werden durch Zahlen und qualitative Indikatoren verbal abgebildet (vgl. Häder 2006: 22). 
21  Bei der Wirkungsforschung stehen die Effekte der Maßnahmen eines Konzepts im Vordergrund, wobei nicht nur intendierte Effekte, 

sondern auch die unbeabsichtigten Wirkungen erfasst werden (vgl. Kromrey 2001: 11). Bei der Implementationsforschung steht die Un-
tersuchung der Planung, Durchsetzung und des Vollzugs im Vordergrund (vgl. ebd.). Bei Evaluationsforschungen ist die Durchführung 
zu Wissens-, Optimierungs-, Kontroll-, Entscheidungs- und Legitimationszwecken üblich (vgl. ebd.: 8; Bortz, Döring 2006: 97). 

22  Die Makroevaluation kennzeichnet die gegenständliche Gesamtbewertung. Die Programmevaluation soll die Programmsteuerung und -
planung unterstützen, indem relevantes Wissen bereitgestellt, Wirkungen analysiert und Erfolgsfaktoren und -hindernisse identifiziert 
werden, die für die Weiterführung sinnvoll sind. Die Outputevaluation bewertet das Ergebnis des Untersuchungsgegenstands (vgl. Goll-
witzer, Jäger 2009: 14). 
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Einzelhandelssteuerung herzuleiten. Gekennzeichnet ist die Arbeit somit als summative Evaluationsfor-
schung, die Züge formativer Evaluation trägt (vgl. Kromrey 2001: 12; Bortz, Döring 2006: 109). Es 
wurden Fallstudien zu regionalen Einzelhandelskonzepten durchgeführt, die über einen längeren Zeit-
raum angewendet (und somit formativ evaluierbar waren) und bereits fortgeschrieben wurden (und so-
mit auch summativ evaluierbar waren). Die vorliegende Arbeit ist allen Interessierten zugänglich und 
somit im Gegensatz zum Großteil der in Einzelhandelsgutachten üblichen geschlossenen Evaluationen 
(vgl. Gollwitzer, Jäger 2009: 13), deren Erkenntnisse nur ihrem Auftraggeber vorbehalten bleiben, für 
die wissenschaftliche Diskussion offen. Bei der offenen Evaluationsforschung sind die Fragestellungen, 
Methoden und Hypothesen zudem Bestandteil des Forschungsprozesses (vgl. ebd.: 12 f.). Bei der vor-
liegenden objektiven und überparteilichen Evaluationsforschung war keinerlei Begünstigung gegeben, 
wie sie bei parteilichen (Auftrags-)Evaluationen denkbar ist.  

1.5 Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit gliedert sich in einen theoretisch-normativen (Kap. 2), einen grobanalytischen (Kap. 3), einen 
methodischen (Kap. 4) und einen feinanalytischen Teil (Kap. 5 und 6) und schließt mit einer Konzeption 
ab (Kap. 7). Durch die iterative Integration von Theorie und Praxis in den Forschungsprozess erfolgte 
die Herleitung der Programmtheorie regionaler Einzelhandelskonzepte als schlaufenförmiger Prozess. 

 
Abb. 1: Untersuchungsdesign (eigene Darstellung) 
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Der Theorieteil (Kap. 2) leitet in die Entwicklung einer Programmtheorie regionaler Einzelhandelskon-
zepte ein. Hierin wird der dynamische Strukturwandel im Einzelhandel und seine Auswirkungen auf die 
Raumentwicklung beschrieben. Anschließend erfolgt die Darlegung der raumordnerischen und stadt-
planerischen Instrumente der Einzelhandelssteuerung mit besonderem Augenmerk auf ihrem Einsatz in 
der raumplanerischen Praxis. Anschließend wird die Legitimation regional kooperativer Einzelhandels-
steuerung abgeleitet und durch die Einordnung in den wissenschaftlichen Diskurs um Regional Gover-
nance wissenschaftlich fundiert. Das zweite Kapitel schließt mit Ausführungen zu normativen Untersu-
chungsleitlinien ab, die zur Untersuchung der Grundgesamtheit in Kapitel drei als Analyseraster Ver-
wendung fanden. Die Einbettung des Instruments in bestehende theoretische Ansätzen bildet zudem 
eine theoriegeleitete Grundlage für die Entwicklung der Programmtheorie regionaler Einzelhandelskon-
zepte, die durch die Integration bestehender praktischer Erfahrungen mit dem Einsatz der Konzepte 
abgeleitet ist. Theoretische Ausführungen und praktische Erkenntnisse bilden somit im Benehmen mit 
der Untersuchung der Grundgesamtheit die Programmtheorie. Der bisher unzureichende Stellenwert der 
Erfolgskontrolle regionaler Einzelhandelskonzepte bildet die argumentative Basis für die Entwicklung 
des Evaluationsmodells (Kap. 4). Für dessen Ableitung werden Grundlagen der Programmevaluation 
dargelegt, Erfahrungen und Ansätze der Evaluation in der Raumplanung herausgearbeitet und mit den 
Anforderungen an die Evaluation der Konzepte verknüpft. Die Fallstudienbetrachtungen (Kap. 5) die-
nen der Konkretisierung und Rückkopplung der Programmtheorie und des Evaluationsmodells. Die fall-
studienspezifischen Untersuchungen sind vergleichend zusammengefasst (Kap. 6) und gehen in Verbin-
dung mit den theoretisch-praktischen Erkenntnissen in Empfehlungen zur Ausgestaltung regionaler Ein-
zelhandelskonzepte ein (Kap. 7). 
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2 Legitimation und Anforderungen regional kooperativer 
Einzelhandelssteuerung 

Der standortgebundene Einzelhandel trägt für die Gemeinden und Regionen wesentlich zu ihrer Versor-
gungs- und Zentrenfunktion bei, deren Erfüllung durch raumplanerisches Handeln zu gewährleisten ist 
(§ 2 Abs. 3 ROG) und auch im Rahmen der Bauleitplanung einen gewichtigen Belang darstellt (§ 1 Abs. 
6 Nr. 8 BauGB). Der Erfolg der Steuerung dieser Funktion wird durch die dynamische Entwicklung des 
Einzelhandels zwangsläufig berührt. Aufgrund der standort-räumlichen Bedeutung des Einzelhandels 
ist die dynamische Einzelhandelsentwicklung mit weitreichenden raumstrukturellen Auswirkungen ver-
bunden. Die Legitimation raumplanerischer Steuerung des Einzelhandels ergibt sich demnach aus ge-
setzlichen Bestimmungen und fachlich-normativen Erwägungen. 

Im Rahmen der raumplanerischen Einzelhandelssteuerung haben sich indes Konflikte herausgebildet: 
Defizite in der Durchführung und Wirksamkeit der raumordnerischen und kommunalen Steuerung des 
Einzelhandels können die Gewährleistung der Versorgungsfunktion gefährden. Die Erläuterung und kri-
tische Würdigung der raumplanerischen Einzelhandelssteuerung führt zur Ableitung von Problemkons-
tellationen, aus denen die Zweckmäßigkeit und teilweise auch die Notwendigkeit regionaler Zusam-
menarbeit abgeleitet wird. Anschließend werden Kooperationsformen regionaler Zusammenarbeit in der 
Einzelhandelssteuerung aufbereitet und in den Regional Governance-Diskurs eingeordnet. Dieser 
Schritt ist insofern bedeutsam, da in der Literatur der Regional Governance-Ansatz sehr vielschichtig 
dargelegt ist, bislang allerdings unzureichend auf die regional kooperative Einzelhandelssteuerung an-
gewendet wird. Nach der Zusammenführung der vorgenannten Betrachtungsebenen erfolgt die Ablei-
tung von Anforderungen an eine regional kooperative Einzelhandelssteuerung. 

 
Abb. 2: Erfordernis und Anforderungen raumplanerischer Einzelhandelssteuerung (eigene Darstellung) 

2.1 Einzelhandelsentwicklung und räumliche Implikationen 

Handel bezeichnet den Vorgang der Beschaffung oder Absetzung nicht selbst be- oder verarbeiteter 
Güter zwischen Marktteilnehmern (vgl. Ausschuss für Definitionen zu Handel und Distribution 2006: 
27). Während der Einzelhandel im funktionellen Sinne den Verkauf der von anderen Marktteilnehmern 
beschafften Güter an private Haushalte beschreibt (vgl. ebd.: 46), bezeichnet der Handel im institutio-
nellen Sinne die überwiegend mit funktionellem Einzelhandel befassten Institutionen (vgl. ebd.: 27). 
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Die Einzelhandelsentwicklung zeigt sich in Deutschland wie auch in anderen Ländern als dynamischer 
Prozess.23 Häufig wird in diesem Zusammenhang von fortwährendem Strukturwandel gesprochen und 
die Wandlungsfähigkeit als Wesensmerkmal des Einzelhandels hervorgehoben. Fortdauernde Verände-
rungsprozesse sind das Ergebnis des Zusammenwirkens24 der wesentlichen Einflusskomponenten  

• Wettbewerbsverhalten des Handels,  
• Nachfrageentwicklung,  
• Angebot und Produzentenverhalten und 
• weiteren externen Einflüssen. (vgl. Steinke 2014a: 192) 

Phänotypische Merkmale des Strukturwandels im Einzelhandel lassen sich vorwiegend in den Merkma-
len Verkaufsflächengröße (Flächendynamik), Betriebsform, Standortwahl und interne Organisation be-
schreiben (vgl. Jürgens 1998: 37 f.). Als hierfür ursächlich werden verschiedene Auslöser25 beschrieben, 
auf die hier nicht weiter eingegangen werden kann. Verkürzt dargestellt, geht der überwiegende Teil der 
hierzu vorliegenden Literatur davon aus, dass der Strukturwandel im Einzelhandel durch die Entwick-
lungen der marktwirtschaftlichen Komponente initiiert worden ist (vgl. Acocella 2004: 13 f.; Bahn 2006: 
12; Hatzfeld 1988: 14). Der konsumentenbezogenen und der angebotsorientierten Einflusskomponente 
sowie weiteren Einflüssen (u. a. der Raumplanung) werden hingegen nachrangige Einflusswirkungen 
auf den Strukturwandel des Einzelhandels zugesprochen.26 Die folgenden Ausführungen beziehen sich 
auf die bedeutsamsten27 Entwicklungen und Merkmalsausprägungen des standortgebundenen Einzel-
handels. Zudem werden Trends und Prognosen dargelegt.  

2.1.1 Einzelhandelsentwicklung 

Die Flächenentwicklung bzw. Flächeninanspruchnahme des Einzelhandels ist von einem kontinuierli-
chen Wachstum geprägt. Nach vorwiegend in den 1990er Jahren erfolgten Flächenexpansionen (77 Mio. 
m² Verkaufsfläche im Jahr 1990 gegenüber 109 Mio. m² im Jahr 2000) – insbesondere in bis zu diesem 
Zeitpunkt unterversorgten Gebieten der neuen Bundesländer (vgl. Reink 2014: 13) – ist die Flächenent-
wicklung seit 2008 von einem eher moderaten Anstieg gekennzeichnet. 2013 betrug die Flächeninan-
spruchnahme des Einzelhandels 123 Mio. m² Verkaufsfläche. Nicht zur Verkaufsfläche zählende (z. B. 
Lagerflächen, Parkflächen) und leerstehende Einzelhandelsflächen sind hier nicht berücksichtigt. 

Die dargestellte Verkaufsflächenentwicklung berücksichtigt auch Betriebsschließungen wie die Schle-
cker-Insolvenz 2012. Die Verkaufsflächenentwicklung gestaltete sich branchenbezogen sehr differen-
ziert, so betrifft der Verkaufsflächenanstieg seit den 1990er Jahren überwiegend den Elektronik-, Le-
bensmittel-, Baumarkt- und Möbeleinzelhandel (vgl. Acocella 2012: 217), während beispielsweise der 

                                                      
23  Es kann im Folgenden jedoch nur auf die Entwicklung in Deutschland Bezug genommen werden. Dabei sind regionale Unterschiede 

feststellbar, die hier nicht im Detail dargestellt werden können. Besonders der in den neuen Bundesländern seit 1990 stattfindende trans-
formationsbedingte Strukturwandel, der sehr tiefgreifende Veränderungen hervorbrachte, ist als regional spezifischer Strukturwandel in 
anderen Untersuchungen hinreichend analysiert worden (vgl. Steinke 2014a: 189-216). 

24  Vgl. die detaillierte Darstellung in Eitner (vgl. 2008: 55). 
25  Die den Strukturwandel im Einzelhandel auslösenden Faktoren lassen sich aus verschiedenen theoretischen Ansätze, insbesondere der 

Umfeldtheorie, der Zyklustheorie und der Konflikttheorie beschreiben (vgl. Jürgens 1998: 34–36). 
26  Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies, dass beispielsweise der Trend zu großflächigen Einzelhandelsformaten handelsinternen (betriebs-

wirtschaftlichen) Überlegungen zur Flächenproduktivität entstammt und nicht einem auf Konsumentenseite unbefriedigten Bedürfnis ge-
recht wird. Der Raumplanung als handelsexogener Dimension kommt insbesondere durch ihre reaktionäre Handlungsfähigkeit lediglich 
die Aufgabe zu, die Folgen und Ausprägungen dieses Trends zu steuern und schließlich die Frage zu beantworten, an welchen Standorten 
großflächige Formate zulässig sind. 

27  Nicht raumwirksame Implikationen der Einzelhandelsentwicklung werden im Folgenden nicht dargestellt, da es dem Aufgabenbereich der 
Raumplanung nicht obliegt, solche Faktoren zu steuern. Solche Merkmale der Einzelhandelsentwicklung betreffen z. B. das Steuerauf-
kommen oder Faktoren der inneren betriebswirtschaftlichen Organisation des Einzelhandels. 
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Textileinzelhandel keine nennenswert steigende Verkaufsflächenentwicklung besitzt. Auch betriebsty-
penbezogen zeigen sich erhebliche Unterschiede: Bei Discountern und Supermärkten war sowohl ein 
Anstieg der Verkaufsfläche als auch der Verkaufsstätten zu verzeichnen, während die Flächeninan-
spruchnahme insbesondere (kleinflächiger) Lebensmittelgeschäfte aufgrund zahlreicher Betriebsschlie-
ßungen rückläufig war. 

 
Abb. 3: Verkaufsfläche im Einzelhandel in Deutschland (eigene Darstellung nach HDE 2016: 28) 

Die Entwicklung der Gesamtverkaufsfläche korreliert nicht mit dem eher gemäßigten Wachstum des 
Einzelhandelsumsatzes. Dieses lässt sich im Wesentlichen auf inflationsbedingte Preissteigerungen zu-
rückführen (vgl. Beloch & Franzbach GmbH 2013). Die räumliche Verteilung des Umsatzes des stand-
ortgebundenen Einzelhandels28 richtet sich derzeit im Wesentlichen nach der vorhandenen regionalen 
Kaufkraft. So werden in den 15 einwohnerstärksten Kreisen der Bundesrepublik 20 % des gesamten 
Umsatzes erwirtschaftet (vgl. ebd.).  

 
Abb. 4: Umsatz im Einzelhandel im engeren Sinne in Deutschland (eigene Darstellung nach Statista GmbH 2016e) 

                                                      
28  Der Umsatz eines geplanten Einzelhandelsbetriebs setzt sich grundlegend aus Umsatzumverteilungen bestehender Betriebe zusammen. 

Bestehende Betriebe können ihren Umsatz durch die Ausweitung des Einzugsgebiets und durch Verringerung der Kaufkraftverluste an 
andere Betriebe erhöhen (vgl. Schrader 2013: 22). 
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An der Gemeindegröße allein lässt sich der erzielte Umsatz jedoch nicht bemessen. So erzielen bei-
spielsweise Mittelstädte wie Straubing, Passau und Weiden gegenüber dem Bundesdurchschnitt doppelt 
so hohe Pro-Kopf-Umsätze29 (vgl. ebd.) und weisen eine vergleichsweise hohe Zentralitätskennziffer30 
auf. Der Umsatz des Onlinehandels betrug 2005 rund 8 Mrd. Euro und wuchs bis 2011 auf rund 28 Mrd. 
Euro an; für 2015 wurde ein Volumen von rund 39 Mrd. Euro prognostiziert (vgl. Nitt-Drießelmann 
2013: 50). Der Onlinehandel erzielt inzwischen in einigen Segmenten (Elektronik- und Buchhandel) 
einen hohen Anteil der Einzelhandelsumsätze, während der Online-Einkauf von Lebensmittel gegenüber 
dem traditionellen Einkauf im standortgebundenen Einzelhandel von geringer Bedeutung ist (vgl. 
KPMG AG, EHI Retail Institute 2012: 43 f.). Weitere Umsatzsteigerungen des Onlinehandels werden 
allgemein erwartet (vgl. ebd.: 4 f.; Nitt-Drießelmann 2013: 50). Für den standortgebundenen Einzelhan-
del wird gleichsam wie für den rein online operierenden Einzelhandel von zunehmender „Multi-Chan-
nel-Orientierung“ ausgegangen, die zu einer Ausweitung der Verkaufswege auf den digitalen bzw. 
standortgebundenen Handelsstandort geprägt ist (vgl. Reink 2014: 15). Es ist zu konstatieren, dass die 
Verkaufsflächenzunahme in Verbindung mit einer moderat ansteigenden Umsatzentwicklung zu einem 
Rückgang der Flächenproduktivität31 geführt hat, die seit 2007 weitgehend stagniert. 

 
Abb. 5: Flächenproduktivität im Einzelhandel in Deutschland (eigene Darstellung nach Statista GmbH 2015a) 

Ferner fanden kontinuierlich Konzentrationsprozesse statt, die – trotz des beschriebenen Verkaufsflä-
chenanstiegs – zu einem Rückgang der Betriebsstätten geführt haben. Ein zudem kontinuierlicher Be-
triebstypenwandel ist von einem Bedeutungsgewinn der großflächigen Betriebsformen32 geprägt (vgl. 

                                                      
29  Diese Werte beinhalten allerdings auch Umsätze, die durch Konsumenten aus anderen Regionen erwirtschaftet werden (vgl. Beloch & 

Franzbach GmbH 2013). 
30  Der Zentralitätsgrad gibt in Bezug auf den Einzelhandel den Quotienten aus realisiertem Handelsumsatz der Betriebe in einem Gebiet und 

der der in diesem Gebiet ansässigen Bevölkerung zur Verfügung stehenden einzelhandelsrelevanten Kaufkraft multipliziert mit 100 an. 
Ein Wert unter 100 wird durch Kaufkraftabfluss in andere Gebiete erreicht, während ein Wert über 100 Kaufkraftzufluss (=höhere Zent-
ralität) aus anderen Gebieten beziffert (vgl. Ausschuss für Definitionen zu Handel und Distribution 2006: 206). Die Kennziffer zeigt 
investitionswilligen Einzelhandelsunternehmen, Immobilienfonds oder Projektentwicklern die wirtschaftliche Bedeutung eines Gebiets 
im regionalen Vergleich an. Einzelhandelsunternehmen können durch eine hohe Zentralitätskennziffer einer potenziellen Ansiedlungs-
kommunale eine höhere regionale Bedeutung des örtlichen Einzelhandels und ein entsprechend großes regionales Marktgebiet abschätzen 
(vgl. Lingen, Epple 2013: 5 f.). Für die Raumplanung ist die Kennziffer insofern relevant, da sie ein Indiz für die zentralörtliche Bedeutung 
eines Ortes sein kann. 

31  Flächenproduktivität ist eine Kenngröße für das Umsatz-/Verkaufsflächen-Verhältnis (Umsatz in €/m² Verkaufsfläche). In der Immobili-
enwirtschaft wird die Kenngröße als Verhältniskennziffer des Umsatzes gegenüber der Mietfläche verwendet (Umsatz in €/m² Mietfläche) 
(vgl. Peppel 2006: 143). 

32  Die Betriebstypen des standortgebundenen Einzelhandels werden nach ihrer Ausrichtung in Geschäfte mit starker Betonung der Ein-
kaufsbequemlichkeit (Convenience Store, Drive-in-Store, Einkaufszentrum. Shoppingcenter, Tankstellenshop), mit starker Sortimentsaus-
richtung (Warenhaus, Gemeinschaftswarenhaus, Kaufhaus, Fachgeschäft, Spezialgeschäft, Boutique, Verbrauchermarkt, SB-Warenhaus, 
Gemischtwarenhaus, Drugstore, Katalogschauraum), mit starker Betonung der Preispolitik (Discounter, Fach-Discounter, Off-Price-Store, 
Duty-free-Shop, Fabrikladen, Fachmarkt, Kleinpreisgeschäft, Beziehungshandel, Second-Hand-Shop, Havarie-Händler, Partiediscounter, 
FOC) und sonstigen Verteilern (Supermarkt (Frische), Dritte-Welt-Laden) unterschieden (vgl. Eitner 2008: 49). 
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KPMG AG, EHI Retail Institute 2012: 43 f.). Zudem konzentrieren sich Einzelhandelsbetriebe zuneh-
mend in Einzelhandelsagglomerationen33 (vgl. Miosga 2002: 79) zur Erzielung von Kopplungseffekten 
(vgl. ARL 2006: 1; Bienek 2008: 370; Adamovicz et al. 2009: 90), die trotz räumlich benachbarter 
Konkurrenzen im Ergebnis zu höheren Gewinnen führen können. Sichtbar wird diese Kopplung mit 
„ergänzenden Angeboten“ u. a. in Urban Entertainment-Centern, in denen Einzelhandelsbetriebe, Gast-
ronomie, Dienstleistungen und Tourismusangebote anzutreffen sind. Die räumlich-funktionale Verbin-
dung solcher Angebote wird zunehmend auch durch die Gemeinden selbst befördert, indem diese den 
standortgebundenen Einzelhandel beispielsweise mit touristischen Angeboten (räumlich) zu konzent-
rieren versuchen (vgl. Freytag, Kagermeier 2008: 16). 

 
Abb. 6: Anzahl der Unternehmen im Einzelhandel in Deutschland (eigene Darstellung nach Statista GmbH 2016a) 

 
Abb. 7: Marktanteil einzelner Betriebsformen am Einzelhandelsumsatz in Deutschland (eigene Darstellung nach Hahn 

Gruppe 2011: 16; Statista GmbH 2016d) 

                                                      
33  Diese Strategie der Zusammenfassung mehrerer (konkurrierender) Anbieter an einem gemeinsamen Standort meint die Kopplung mehrerer 

Einzelhandelsbetriebe oder z. B. eines Lebensmitteleinzelhändlers mit einer Dienstleistung. Der Handel verspricht sich von einem solchen 
Gemeinschaftsstandort, dass dem Kunden alle gewünschten Produkte an einem Standort angeboten werden können und dieser somit ins-
gesamt an Attraktivität gewinnt (vgl. Freytag, Kagermeier 2008: 6; Miosga 2002: 79; Wotruba 2008: 68). 

418.122 411.950 412.351 412.465 409.039 403.466 400.293

381.377 375.577 372.209 366.905 360.355 354.434

300.000

350.000

400.000

450.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

An
za

hl
 d

er
 U

nt
er

ne
hm

en

Unternehmen im Einzelhandel

21, 21,4 22,3 22,7 23,1 23,6 23,6 23,5

27,4 25,9 24,8 24 21,6 21 20,2 19,7

13,4 13,2 13 13,7 13,9 14,2 14,1 13,9

7,9 10 10,6 11,5 12,8 12,7 12,8 12,8

10,7 10,8 10,8 11,3 11,6 11,2 10,8 10,6

5,7 5,9 6,8 6,4 6,8 7,3 8,8 9,9
9,6 8,8 8,2 7,1 7,2 7,3 7,4 7,4
4,2 3,9 3,6 3,2 2,9 2,6 2,4 2,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014*

M
ar

kt
an

te
il 

am
 E

in
ze

lh
an

de
ls

um
sa

tz

Marktanteil einzelner Betriebsformen am Umsatz im Einzelhandel

Fachmärkte Traditionelle Fachgeschäfte
Filialisierter Non-Food-Einzelhandel Lebensmitteldiscounter
SB-Warenhäuser, Verbrauchermärkte Versandhandel
Supermärkte Warenhäuser

* Prognosedaten



Legitimation und Anforderungen regional kooperativer Einzelhandelssteuerung 

  16 

Die oftmals in Wohngebieten stationierten Bedienungsläden sind bereits seit den 1960er Jahren rück-
läufig. Auch kleinflächige Selbstbedienungsläden und Fachgeschäfte verlieren als Betriebsformate zu-
nehmend an Bedeutung. Die in innerstädtischen Zentren vormals prominenten Kaufhäuser und Waren-
häuser bestehen inzwischen fast nur noch in Großstädten. Als fortschreitend bedeutsame Betriebstypen 
haben sich hingegen großflächige Formate wie Verbrauchermärkte und SB-Warenhäuser herausgebil-
det. Die vor allem in den 1980er und 1990er Jahren stark expandierenden Supermärkte haben ihre 
„Hochphase“ hingegen überwunden, während die demgegenüber niedrigpreisigeren Discounter an 
Marktbedeutung zugenommen haben. (vgl. Korzer 2012: 64; Adamovicz et al. 2009: 13; Eitner 2008: 
51-53) Die Zahl der stadtbildprägenden und großformatigen Shopping-Center nahm in den vergangenen 
Jahren zu, während hingegen die Entwicklung von Neuerrichtungen rückläufig war. Inzwischen werden 
Shopping-Center fast ausschließlich nurmehr in innerstädtischen Lagen realisiert (vgl. Hirsch 2011: 36). 

 
Abb. 8: Anzahl der Verkaufsstellen im Lebensmitteleinzelhandel nach Betriebsformen in Deutschland (eigene Darstellung 

nach Statista GmbH 2016b) 

Neben dem Betriebstypenwandel hat eine zunehmende Filialisierung im Einzelhandel stattgefunden. Im 
Lebensmitteleinzelhandel hat dies beispielsweise dazu geführt, dass sich die Unternehmen ALDI, 
REWE, EDEKA, die Schwarz-Gruppe (LIDL, Kaufland) und Metro sich inzwischen über 80 % des 
Marktvolumens teilen (vgl. IHK Chemnitz 2011: 16). Erkennbar ist außerdem eine zunehmende Inter-
nationalisierung und Globalisierung im Einzelhandel. Diese hat dazu geführt, dass international „er-
probte“ Vertriebsstrukturen auch in Deutschland Anwendung finden (vgl. Franz 2011: 4–10; Gerhard, 
Hahn 2011: 2012; Schröder 1997: 511–515;).34 Die zunehmende (internationale) Filialisierung hat zu-
dem Folgen für das lokale Arbeitsplatz- und Ausbildungsangebot, da beispielsweise gegenüber dem 
traditionellen inhabergeführten Einzelhandel andere Nachfolgeregelungen getroffen werden. Zudem 
wirkt sich diese Entwicklung auch auf das Sortimentsangebot aus, da filialisierte Einzelhandelsbetriebe 
in ihrem Warenangebot nationaler bzw. internationaler ausgerichtet sind und regionale Produkte eher in 
vergleichsweise geringem Umfang vorhalten (vgl. Heinritz, Popp 2011: 1008 f.).  

                                                      
34  Z. B. IKEA, wie auch Franz, Hassler (2011: 12–19) und Erdmann, Giesecke (2012: 8) ausführen. 
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Veränderungen in der Zusammensetzung des Warenangebots35 bzw. der Sortimentsstruktur sind ein 
fortwährender Prozess, der auch aus der Produktentwicklung resultiert. Raumbedeutsam ist neben den 
betriebsformenbezogenen Strukturveränderungen insbesondere der Trend zur Ausweitung sogenannter 
Randsortimente (z. B. von Lebensmitteln, also zentrenrelevanten Sortimenten bei Einrichtungsmärkten, 
insbesondere IKEA). Diese Entwicklung ist das Ergebnis der Orientierung zu einem zunehmend breite-
ren Warenangebot, welches das Konsumbedürfnis in allen Bedarfsstufen befriedigen soll. Das Sorti-
mentsangebot wurde demzufolge zunehmend heterogener ausgestaltet. Die zunehmende Flexibilität im 
Warenangebot wird aus konsumentenbezogener Perspektive einem veränderten Konsumerfordernis ge-
recht, das einer größeren Angebotsvielfalt bedarf (vgl. Bienek 2008: 370). Betriebsformenbezogen 
drückt sich dies beispielsweise in der zunehmenden Zahl von Biofachgeschäften oder durch die Auf-
nahme von Bioprodukten als Randsortiment etablierter Anbieter aus. Besonders stark frequentierte In-
nenstadtlagen, Flughäfen und Bahnhöfe stehen dabei als Verkaufsstandorte besonders im Vordergrund 
(vgl. KPMG AG, EHI Retail Institute 2012: 43 f.; Adamovicz et al. 2009: 90–92). Es ist zudem zu 
konstatieren, dass bei einer Vielzahl von Waren eine Sättigungsgrenze erreicht ist. So ist die Versorgung 
mit Lebensmitteln für die meisten Konsumenten erschwinglich und beispielsweise die Ausstattung mit 
im Haushalt notwendigen Elektrogeräten weitgehend gegeben (vgl. Stöver et al. 2011: 26). Bedeutsame 
Auswirkungen auf das Absatzpotenzial werden deshalb fast ausschließlich durch verbesserte Marke-
tingaktivitäten (vgl. ebd.) und neue Markteinführungen gesehen. 

Die Nachfrageentwicklung ist im Wesentlichen abhängig von der Demografie, den Konsumausgaben 
und Konsumstilen. Nahm die Bevölkerungszahl zwischen 1990 und 2000 um über 2,5 Mio. auf 82,3 
Mio. Einwohner zu, war sie seit 2002 (82,5 Mio.) bis zum Zensus 2011 (80,3 Mio.) rückläufig. Seitdem 
stieg die Bevölkerungszahl (u. a. zuwanderungsbedingt) auf 82,2 Mio. Einwohner in 2015 an (vgl. Sta-
tistisches Bundesamt 2017a). Das Durchschnittsalter stieg 2013 gegenüber 1995 um 4,1% auf 44,1 Jahre 
(vgl. Grünheid 2015: 17). Dem ungeachtet sind die privaten Konsumausgaben der deutschen Haushalte 
in den vergangenen Jahren konstant gestiegen. Betrugen sie im Jahr 2000 noch 1.209 Mrd. Euro, waren 
es 2015 bereits 1.636 Mrd. Euro (vgl. Statistisches Bundesamt 2016: 30). Der Anteil des Einzelhandels 
an den privaten Konsumausgaben war hingegen rückläufig. Betrug dieser im Jahr 2000 noch 35,4 %, 
wies er im Jahr 2014 hingegen nur noch einen Anteil von 28,8 % auf. 

 
Abb. 9: Anteil des Einzelhandels an den privaten Konsumausgaben in Deutschland (eigene Darstellung nach Statista GmbH 

2016c) 

                                                      
35  Das Sortiment eines Handelsbetriebs setzt sich aus der Gesamtheit aller Absatzgüter zusammen (vgl. Ausschuss für Definitionen zu Handel 

und Distribution 2006: 136). 
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Aus diesem Rückgang kann nicht abgeleitet werden, dass der Konsum eine geringere Rolle in der Le-
bensgestaltung einnimmt. Vielmehr haben große Teile der Bevölkerung inzwischen die finanziellen und 
zeitlichen Möglichkeiten, Waren und Dienstleistungen in immer größerem Umfang zu konsumieren. Da 
in einigen Sortimentsbereichen jedoch Sättigungsgrenzen erreicht sind (s. o.) und zudem für andere 
Bereiche (insbesondere Wohnen) zunehmend höhere Ausgaben getätigt werden, wirkt sich der Anstieg 
der Konsumausgaben nicht zu Gunsten des Einzelhandels aus (vgl. Pütz, Schröder 2011: 991; Heinritz, 
Popp 2011: 1006).  

Diese Entwicklung gestaltet sich regional verschieden. Ablesbar ist dies insbesondere in der absoluten 
und relativen regionalen einzelhandelsrelevanten Kaufkraft36, die 2015 5.700 Euro pro Kopf betrug. 
Regional variierte diese jedoch zwischen 7.447 Euro (z. B. im Hochtaunuskreis) bis rund 4.718 Euro (z. 
B. im Eifelkreis Bitburg-Prüm) (vgl. GFK GeoMarketing GmbH 2015). Aus sortimentsbezogener Sicht 
wird diese Kaufkraft für verschiedene Bedarfe und folglich für unterschiedliche Sortimentsbereiche auf-
gewendet (beispielsweise für Nahrungs- und Genussmittel derzeit etwa 40%) (vgl. ebd.). Durch die Plu-
ralisierung des Einkaufsverhaltens und die abnehmende Distanzbedeutung aufgrund der zunehmenden 
Mobilität hat sich der Anteil der für verschiedene Warensortimente und Preisstufen relevanten Kaufkraft 
jedoch fortlaufend verändert.37 Da auch die demografische Struktur Veränderungen unterworfen ist, 
nimmt derzeit die Altersgruppe von 40 bis 60 Jahren den höchsten Anteil an der Gesamtbevölkerung 
ein (vgl. Statistisches Bundesamt 2017b). Personen aus dieser Bevölkerungsgruppe besitzen durch-
schnittlich auch die höchste einzelhandelsrelevante Kaufkraft, während junge Altersgruppen (vor allem 
Personen unter 20 Jahren) eine vielfach geringere Kaufkraft aufweisen (vgl. GfK GeoMarketing GmbH 
2008: 6).  

Die Konsumenten werden gemäß ihren Konsumbedürfnissen, -voraussetzungen und Einkaufsgewohn-
heiten in Einkaufstypen kategorisiert, deren Beschreibung zunehmend diversifiziert erfolgt. Es wird bei-
spielsweise inzwischen vom sogenannten Preiskäufer (kauft dort ein, wo es günstig ist oder wo es 
Schnäppchen gibt (Smartkäufer)), dem (auch weite Strecken zurücklegenden) Erlebniskäufer und dem 
(in Wohnungsnähe einkaufenden) traditionellen Einkäufer als Einkaufstypen gesprochen (vgl. Pätzold 
2006: 26 f.; Nitt-Drießelmann 2013: 43; IHK Chemnitz 2011: 19; Eitner 2008: 90; BMVBS 2011: 18; 
BMVBS 2013: 7; Jansen 2002: 50; Heinritz, Popp 2011: 1006). Weitere Beschreibungen von Käuferty-
pen beziehen sich beispielsweise auf das Einkaufsverhalten (online/offline). Es haben sich zudem Kon-
sumstile herausgebildet, die sich beispielsweise in unterschiedlichen Ernährungs- und daraus resultie-
renden Einkaufsgewohnheiten ausdrücken (vgl. Pütz, Schröder 2011: 999 f.). Im Zuge der Pluralisierung 
der Lebensstile hat somit eine Heterogenisierung des Einkaufsverhaltens eingesetzt, die die Zuordnung 
der Konsumenten zu standardisierten Einkaufstypen erschwert. 

Die Entwicklung der Mobilität und der Verfügbarkeit der Verkehrsmittel steht mit dem Standortsystem 
des Handels in enger Verbindung (vgl. Reink 2014: 14), insbesondere da der PKW das dominierende 
Verkehrsmittel für den Einkauf darstellt (vgl. Adamovicz et al. 2009: 79). Die zunehmende PKW-Ver-
fügbarkeit38 hat dem Handel die Inanspruchnahme autoorientierter randstädtischer Lagen ermöglicht 
(vgl. BMVBS 2013: 8), die oftmals günstigere Flächenpreise gegenüber innerstädtischen Flächen auf-

                                                      
36  Die Kaufkraft ist eine Kennziffer, die von privaten Dienstleistern regelmäßig erhoben wird und diejenige Geldmenge bezeichnet, die den 

privaten Haushalten innerhalb eines Zeitraumes für Konsum zur Verfügung steht (vgl. Ausschuss für Definitionen zu Handel und Distri-
bution 2006: 94 f.). Vgl. auch die Ausführungen in Stöver et al. (2011: 20). 

37  Vgl. die Darstellung von Eitner (2008: 269–271) zu den Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Geschäftsentwicklung nach 
Branchen. 

38  Allein zwischen 2007 und 2015 wuchs der Bestand der PKW in Deutschland um 9,4 % auf über 45 Mio. (vgl. Statistisches Bundesamt 
2017c). 
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weisen. Zudem findet zunehmend eine Kopplung des Einkaufs mit weiteren Tätigkeiten statt (vgl. Ada-
movicz, Bernreuther, Wotruba 2009: 79; BMVBS 2013: 10). Die wachsende Mobilitätsbereitschaft hat 
dazu geführt, dass Konsumenten nicht (nur) den nächstgelegenen Einzelhandelsbetrieb aufsuchen, son-
dern auch bereit sind, weitere Wege zurückzulegen. Die Einkaufsstättentreue und die wohnortnahe Ein-
kaufsstättenwahl haben somit vermehrt an Bedeutung verloren, wodurch besonders das Versorgungs-
netz im ländlichen Raum (aufgrund des Rückgangs der Konsumenten) zunehmend rückläufig ist (vgl. 
Mittelstaedt 2009: 11). 

 
Abb. 10: Typische Veränderungen der Standortstruktur des Warenangebots des Einzelhandels am Beispiel der Großstädte der 

neuen Bundesländer (eigene Darstellung nach Steinke 2014a: 206) 

Insgesamt ist das Standortnetz des Einzelhandels trotz der beschriebenen Gesamtverkaufsflächenzu-
nahme zunehmend ausgedünnt (vgl. BMVBS 2011: 13). Gleichzeitig hat sich die Nahversorgungssitu-
ation39 in Randgebieten der Großstädte, in kleinen Gemeinden und im ländlichen Raum, aber teilweise 
auch in Innenstädten und Orts- und Stadtteilzentren zunehmend verschlechtert (vgl. ebd.). Deshalb wird 
alternativen standortgebundenen Einzelhandelseinrichtungen zunehmende Bedeutung zur Sicherung der 
Nahversorgung (Filialkonzepte, Multifunktionsläden, Integrationsmärkte, Bürgerläden, Integrations-
märkte) eingeräumt (vgl. ebd.; Leuninger 2012: 13). Differenziert ist die Entwicklung in den neuen 
Bundesländern zu beschreiben, da hier nach der Wiedervereinigung wesentlich dynamischere struktu-
relle Entwicklungen stattfanden.40 Festzustellen ist in diesem Zusammenhang, dass in den neuen Bun-
desländern zum Zeitpunkt der politischen Wende 1990 bestehende Versorgungsdefizite nicht nur durch 
einen strukturellen Wandel „behoben“ wurden, sondern mit denen der alten Bundesländer vergleichbare 
Entwicklungen wesentlich dynamischer und schneller als Transformation der Einzelhandelsstruktur er-
kennbar wurden. Typische Veränderungen der Standortstruktur des Warenangebots des Einzelhandels 
in den neuen Bundesländern sind somit auch mit Entwicklungen in den alten Bundesländern vergleich-
bar, wenngleich diese hier in teilweise wesentlich längeren Zeiträumen stattfanden. 

Die Standortentscheidungen von Shopping-Center-Entwicklern zeigen in diesem Zusammenhang je-
doch auch auf, dass bei bestimmten Betriebsformen eine Trendwende zu innerstädtischen und zentralen 
Standorten erkennbar ist (vgl. Fuhrich 2013: 3 f.). Dennoch ist der Ansiedlungsdruck auf PKW-orien-
tierte Standorte (besonders zentrumsnahe Ausfallstraßen) aus Sicht der Gemeinden immer noch hoch 

                                                      
39  Hiermit wird die örtliche und zeitnahe Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs beschrieben (vgl. Adamovicz 

et al. 2009: 8). 
40  Weitergehende Ausführungen zur Transformation des Einzelhandels in den neuen Bundesländern: Jürgens (1998) stellte das Zentrum-

Peripherie-Verhältnis in der Handelsstruktur der Städte Cottbus, Leipzig und Rostock dar. Meyer und Pütz (1997) untersuchten die Trans-
formation der Einzelhandelsstandorte in ostdeutschen Großstädten. Dargestellt ist zudem die Entwicklung des Einzelhandels in den Stadt-
teilzentren der Großstädte der neuen Bundesländer (Pütz 2000). Pütz (2003) stellte zudem die Frage nach der Konvergenz oder der Diver-
genz des Einzelhandels in den neuen Bundesländern und Polen. Der Fokus der genannten Untersuchungen liegt zumeist auf Großstadträu-
men. 



Legitimation und Anforderungen regional kooperativer Einzelhandelssteuerung 

  20 

(vgl. Adamovicz et al. 2009: 88; Callies 2004: 233). Im Ergebnis der zunehmenden Bedeutung großflä-
chiger Angebotsformate an Siedlungsrändern hat sich nicht nur die Bedeutung dieser Standorte für die 
Versorgung erhöht, im Umkehrschluss ist die Nahversorgung in ländlichen und auch in anderen Räumen 
zunehmend gefährdet (vgl. BMVBS 2013: 6; Genth 2012: 61). Die räumlichen Auswirkungen dieser 
Entwicklung zeigen sich regional sehr verschieden.41 Die Gefährdung gewachsener zentraler Lagen und 
Strukturen durch Neuansiedlungen auf der grünen Wiese wird aus Sicht des Handels neben marktwirt-
schaftlichen Erfordernissen auch mit städtebaulichen Gründen gerechtfertigt. So fehlen teilweise Ent-
wicklungsflächen in den zentralen Lagen (vgl. Hirsch 2011: 7). Von vielen Gemeinden wird hingegen 
beklagt, dass diese Entwicklung einzelhandelsbedingt erfolgt und Standortentscheidungen durch Stand-
ortkonkurrenzen (z. B. großflächige Einzelhandelseinrichtungen in Nachbargemeinden) und betriebs-
formenspezifische Entwicklungen (z. B. die Schließung von Warenhäusern) zu fehlenden Frequenzbrin-
gern führen und damit zentrale Einkaufslagen zusätzlich gefährden (vgl. ebd.). Aus raumordnerischer 
Perspektive ist zudem anzumerken, dass die beschriebenen Entwicklungen Auswirkungen auf das zent-
ralörtliche System hervorgerufen haben. So weisen bestimmte nichtzentrale Orte im Umland Zentraler 
Orte sortimentsspezifisch hohe Einzelhandelszentralitäten auf. Trotz einer zunehmenden Sättigung (vgl. 
Reink 2014: 14), die sich in einer Ausdünnung des Standortnetzes und einer stagnierenden Umsatzent-
wicklung ausdrückt, sind Einzelhandelsbetriebe, Projektentwickler und Immobilienfonds fortwährend 
mit der Suche nach Standorten für die Realisierung neuer Vorhaben beschäftigt (vgl. ebd.: 13), aus der 
sich eine unverändert hohe Bedeutung der Standort- und Expansionsplanung ableiten lässt (vgl. Clarke 
1999: 9). Durch die fortwährende Herausbildung neuer Betriebsformen sowie handelsexogenen Ent-
wicklungen (z. B. demografische Veränderungen) wird die Suche nach neuen (genehmigungsfähigen) 
Standorten für den Einzelhandel zunehmend anspruchsvoll. Lagevorteile neuer Standorte, die aufgrund 
ihrer spezifischen Lage und Ausprägung aktuellen Erkenntnissen zur konsumentenbezogenen Einkaufs-
stättenwahl42 entsprechen, können gegenüber Wettbewerbern jedoch marktwirtschaftlich einen ent-
scheidenden Vorteil bedeuten. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Standortentwicklung werden 
durch den Einzelhandel hingegen als zunehmend restriktiv betrachtet (vgl. Adamovicz et al. 2009: 94). 
Der Einfluss der Raumplanung auf die Errichtung von Handelsimmobilien wird auch durch Projektent-
wickler als zunehmend groß eingeschätzt (vgl. ebd.: 100). Den steigenden Hürden einer expansiven 
Ansiedlungspolitik des Handels wird vorwiegend durch Lobbyarbeit, Verhandlungen mit den Gemein-
den, die aufwendige Suche nach geeigneten Standorten unter Hilfestellung durch externe Dienstleister 
(insbesondere durch die Erstellung von Verträglichkeitsgutachten) und schließlich durch die abschlie-
ßende Beschreitung des Rechtswegs begegnet (vgl. ebd.: 94). Die Standortfrage bleibt für den Einzel-
handel somit fortdauernd aktuell (vgl. Clarke 1999: 29), ist jedoch zunehmend problematisch. 

Prognostisch ist davon auszugehen, dass die beschriebenen strukturellen Änderungsprozesse andauern 
(vgl. Eitner 2008: 347) und die Dynamik dieser Änderungen zunehmen wird (vgl. Reink 2014: 12). Auf 
Seiten der Nachfragekomponente sind neben demografischen Entwicklungen auch gesellschafts- bzw. 
verhaltensbeeinflussende Prozesse anzunehmen, die beispielsweise durch die zunehmende Alterung die 
wohnortnahe Versorgung wieder stärker in den Vordergrund stellen wird (vgl. Nitt-Drießelmann 2013: 
56). Gleichzeitig ist im Zuge der Digitalisierung des Handels eine stärkere Onlineorientierung der Ver-

                                                      
41  Eine Befragung von Gemeinden kommt 2009 zu dem Ergebnis, dass die Nahversorgungssituation überwiegend mit gut bewertet wird (vgl. 

Adamovicz et al. 2009: 86), während andere Untersuchungen (vgl. Hirsch 2011: 7) zeigen, dass Gemeinden zunehmend insbesondere den 
Verlust innerstädtischer Einzelhandelsfunktion beklagen. Gleichzeitig gaben die Gemeinden in dieser Untersuchung an, dass Standort-
nachteile überwiegend von benachbarten Konkurrenzstandorten und Ansiedlungen an der Stadtgrenze ausgehen (vgl. Adamovicz et al. 
2009: 88). Die vorliegenden Ergebnisse sind jedoch nicht nach dem zentralörtlichen Status der befragten Gemeinden differenziert worden. 

42  Der zentralörtliche Ansatz ist der forschungsgeschichtlich älteste und gehört zu der Gruppe der gravitationstheoretischen, angebotsorien-
tierten Ansätze. Hingegen konzentrieren sich der aktionsräumliche Ansatz, das sozialpsychologische Einstellungskonzept und Ausführun-
gen zum Einfluss soziodemographischer und -ökonomischer Verbrauchermerkmale auf den Nachfrager (vgl. Heinritz et al. 2003: 134). 
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braucher zu erwarten. Zusammengefasst resultiert aus den zu erwartenden Entwicklungen die Heraus-
bildung eines „schizophrenen“ Einkaufstyps (vgl. Kaapke 2012: 12), der hohe Ambitionen bei der Wahl 
der Produkte zeigt, gleichzeitig aber ein hohes Preisbewusstsein besitzt, sowohl online als auch offline 
einkauft und seinen Einkauf teilweise wohnortnah als auch in räumlicher Entfernung durchführt. Es 
wird davon ausgegangen, dass einzelne Sortimentsbereiche von der demografischen Entwicklung durch 
höhere (z. B. Waren aus dem Bereich Gesundheit) und geringere Nachfrage (z. B. Nahrungsmittel) be-
einflusst werden.43 Somit ist bei der zukünftigen Gestaltung von Einkaufsstätten neben baulichen Ver-
änderungen (z. B. aufgrund visueller Einschränkungen und Beschränkungen in Kraft, Beweglichkeit 
und Mobilität einer alternden Bevölkerung) auch die Verkaufsflächendimensionierung und Sortiments-
gestaltung sowie die Standortwahl neu zu überdenken. Letztlich werden sich die räumlichen Auswir-
kungen in den Regionen sehr unterschiedlich gestalten. (vgl. Bunzel et al. 2009: 12; Eitner 2008: 55; 
Kaapke 2012: 13; Mittelstaedt 2009: 10; Nitt-Drießelmann 2013: 39). Einigkeit besteht, dass die Flä-
chenexpansion im Einzelhandel andauern und Agglomerationen der Einzelhandelsbetriebe zunehmen 
werden (vgl. BMVBS 2013: 18; Kaapke 2012: 9). Neben dem Wettbewerb verschiedener Betriebssys-
teme (insbesondere Filial-, Franchise-, Verbund- und ungebundene Systeme) wird der Wettbewerb zwi-
schen verschiedenen Handelslagen (Innenstadt versus Peripherie) verstärkt zu einem regionalen Stand-
ortwettbewerb (vgl. Kaapke 2012: 11, 15). Die Attraktivität Zentraler Orte als Einkaufsstandorte wird 
sich zukünftig in erster Linie an der Quantität (Anzahl der Betriebe, Verkaufsfläche) und Qualität (Bran-
chenbesatz, Sortimentstiefe, Betriebsformen und -konzepte sowie Betriebsgrößenzuordnungen) des Ein-
zelhandelsangebots und Kopplungsangeboten mit weiteren Nutzungen messen lassen. Zudem wird die 
Anziehungskraft der Einzelhandelsstandorte (u. a. Erreichbarkeit, Zentralität, Nutzungsspektrum) ent-
scheidend sein (vgl. Temmen 2012: 44). Als zukünftig wichtige Standorte für eine expansive Handels-
politik werden 1A-Lagen, große Shopping-Center sowie eine Verlagerung des Verkaufs in den elektro-
nischen Handel prognostiziert. Ausgewogen wird die Bedeutung von Nahversorgungsläden und Fach-
marktzentren eingeschätzt (vgl. Statista GmbH 2015b). Standort- und branchenbezogen werden die 
Konzentrationsprozesse vor allem zu Gunsten der branchenführenden Unternehmen erwartet (vgl. Ka-
apke 2012: 8). Der Trend zur zunehmenden Onlineorientierung wird weitere Sortimentsbereiche betref-
fen. Inwieweit diese Onlineorientierung einzelne Lagen und Zentren besonders betreffen wird, ist prog-
nostisch kaum zu konkretisieren, so dass verallgemeinert ausgeführt werden muss, dass das vielfach 
zitierte Credo „Die Stadt braucht den Handel – und der Handel braucht die Stadt“ zukünftig weniger 
zutreffend sein kann (vgl. Reink 2014: 14). Werden hingegen die zunehmende Bedeutung der Kopp-
lungseffekte des Handels (z. B. mit touristischen Angeboten) und die Bedeutung des Einkaufserlebnis-
ses als Konsumerwartung beachtet, könnten auch die zentralen Einkaufslagen der Gemeinden wieder 
stärker im Vordergrund der Expansionspolitik des Einzelhandels stehen. 

2.1.2 Einfluss der Einzelhandelsentwicklung auf die Raumentwicklung und 
Ableitung eines Steuerungserfordernisses 

Der „Gleichschritt“ zwischen Stadt- und Handelsentwicklung (vgl. Postert 2012a: 71) ist aufgrund der 
Entwicklungsdynamik des Einzelhandels inzwischen nicht mehr gegeben. Die Gründe hierfür liegen in 
einer zunehmend divergierenden Zielausrichtung von Einzelhandel und der Raumplanung. Während der 
Handel zunehmend auf die Entwicklung großflächiger Formate in randstädtischen Lagen setzte, war der 
Raumplanung daran gelegen, (bereits geschädigte) zentrale Lage zu stärken. Auswirkungen der Einzel-
handelsentwicklung auf die Raumentwicklung sind durch die Raumbedeutsamkeit des standortgebun-

                                                      
43  Vgl. die vergleichende Darstellung der Konsumprognosen von Eitner (2008: 164). 

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/295395/umfrage/einzelhandelsexpansion-nach-lagen-in-deutschland/
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denen Einzelhandels per se gegeben. Beispielhaft werden hier die Auswirkungen der Errichtung groß-
flächiger Betriebe mit nahversorgungs- und zentrenrelevantem Hauptsortiment innerhalb und außerhalb 
zentraler Versorgungsbereiche auf verschiedene Bereiche dargestellt. Die beschriebenen allgemeinen 
Auswirkungen sind auch bei der derzeit verstärkt zu beobachtenden Erweiterung bestehender Betriebe 
über die Schwelle der Großflächigkeit hinaus anzunehmen. 

Auswirkungsbe-
reich 

Standort innerhalb eines zentralen Ver-
sorgungsbereichs 

Standort außerhalb eines zentralen Ver-
sorgungsbereichs; randstädtische, nicht-
integrierte, verkehrsgünstige Lage 

Einzelhandels-
struktur 

Kopplungseffekte mit bestehenden zen-
trenrelevanten Nutzungen, Umsatzumver-
teilungen und Gefährdung/Schließung be-
stehender nicht integrierter Betriebe (auch 
der Nachbargemeinden) 

Umsatzumverteilungen und Gefähr-
dung/Schließung bestehender Betriebe in 
zentralen Versorgungsbereichen (auch der 
Nachbargemeinden) 

Zentrensystem Stärkung der Funktion des zentralen Ver-
sorgungsbereichs, ggf. Schwächung ande-
rer zentraler Versorgungsbereiche (auch 
der Nachbargemeinden), ggf. Stärkung der 
zentralörtlichen Funktion der Ansiedlungs-
gemeinde 

Schwächung zentraler Versorgungsberei-
che (auch der Nachbargemeinden), ggf. 
Schwächung der zentralörtlichen Funktion 
der Nachbargemeinden 

Nahversorgung Sicherung der Nahversorgungsfunktion 
des zentralen Versorgungsbereichs, Ge-
fährdung der Nahversorgungsfunktion 
nicht integrierter Betriebe (auch der Nach-
bargemeinden) 

Schaffung einer standortspezifischen Nah-
versorgungsfunktion, Gefährdung der Nah-
versorgungsfunktion zentraler Versor-
gungsbereiche und nicht integrierter Be-
triebe (auch in Nachbargemeinden) 

Arbeitsplätze Schaffung von Arbeitsplätzen, ggf. resul-
tierend aus innergemeindlicher und regio-
naler Umverteilung aufgrund aus der An-
siedlung resultierenden Betriebsschließun-
gen 

Schaffung von Arbeitsplätzen, ggf. resul-
tierend aus innergemeindlicher und regio-
naler Umverteilung aufgrund aus der An-
siedlung resultierenden Betriebsschließun-
gen 

Verkehr Erzeugung zusätzlichen Verkehrs, Inan-
spruchnahme bestehender auf den Versor-
gungsbereich ausgerichteter Verbindungs-
wege 

Erzeugung zusätzlichen Verkehrs, Inan-
spruchnahme bestehender nicht auf ein-
kaufsinduzierten Verkehr ausgelegter Ver-
bindungswege 

Umwelt Standorttypische Emissionserzeugung, 
standorttypische Flächeninanspruchnahme 

Standortuntypische Emissionserzeugung, 
standortuntypische Flächeninanspruch-
nahme 

Stadtbild Ausbau zentrentypischer Architektur Entwicklung gebietsuntypischer Architek-
tur, prägende Gebietsüberformung 

Haushalt Betriebsbedingte Steuereinnahmen, Rück-
gang der betriebsbedingten Steuereinnah-
men anderer Betriebe (auch in Nachbarge-
meinden), ggf. ansiedlungsbedingte stand-
ortübliche Planungs- und Baukosten 

Betriebsbedingte Steuereinnahmen, Rück-
gang der betriebsbedingten Steuereinnah-
men anderer Betriebe (auch in Nachbarge-
meinden), ggf. ansiedlungsbedingte und 
standortindividuelle Planungs-/Baukosten 

Tab. 1: Gegenüberstellung der Auswirkungen der Errichtung großflächiger Betriebe mit nahversorgungs- und zentrenrele-
vantem Hauptsortiment innerhalb und außerhalb zentraler Versorgungsbereiche (eigene Ausführungen, in Anleh-
nung an Acocella 2004: 138 f.; Bunzel et al. 2009: 14; Hatzfeld 1986: 133–231; Vogels, Holl, Birk, 1998: 176) 
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Ob ein Vorhaben innerhalb oder außerhalb eines zentralen Versorgungsbereichs bzw. inner- oder au-
ßerhalb eines Zentralen Ortes realisiert werden soll, ist für den privaten Vorhabenträger nur aufgrund 
der lagespezifischen Auswirkungen auf die Umsatzerwartungen relevant. Für die Raumstruktur ergeben 
sich hingegen weitreichende Auswirkungen dieser Standortentscheidung. Diese sind von der zentralört-
lich-räumlichen Ausgangssituation, der Größe des Vorhabens, dem Einzugsbereich, der Anbindung und 
den bestehenden einzelhandelsstrukturellen Bedingungen abhängig. Die regionale Bedeutung eines 
Vorhabens wächst mit seiner Nähe zu den Nachbargemeinden und Zentralen Orten, seiner Größe und 
dem hieraus resultierenden Einzugsbereich, der besonderen Qualität der verkehrlichen Anbindung und 
den bestehenden Schwächen in der vorhandenen Einzelhandelsstruktur. 

Aus raumplanerischer Sicht ist somit die Frage zu klären, wie tiefgreifend die Auswirkungen einzelhan-
delsstruktureller Entwicklungen sein werden und dürfen. Diese Frage stellt sich mitunter vorhabenspe-
zifisch und nicht nur auf der Ebene der Bauleitplanung. Mit zunehmender struktureller Bedeutung eines 
Vorhabens oder einer Gemeinde (aufgrund ihrer einzelhandelsstrukturellen Prägung) werden Nachbar-
gemeinden und die Raumordnung von den städtebaulich-räumlichen Auswirkungen weiterer Ansied-
lungen und Erweiterungen berührt. Der Wettbewerb der Gemeinden als Einzelhandelsstandorte (vgl. 
Postert 2012b: 6) ist dabei insofern bedeutsam, da einige Gemeinden regional bedeutsame Vorhaben 
auch dann genehmigen, wenn von diesen aufgrund ihrer Lage außerhalb zentraler Versorgungsbereiche 
keinerlei städtebaulich erstrebenswerte und teilweise auch unerwünschte Auswirkungen auf das eigene 
Standortsystem zu erwarten sind. Die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Erhöhung von Steuereinnah-
men und eine Attraktivitäts- und Zentralitätssteigerung können aus Sicht einer Gemeinde in der Argu-
mentation jedoch überwiegen (vgl. Hirsch 2011: 4). In diesem Zusammenhang ist insbesondere die Ak-
quisetätigkeiten von einigen Umlandgemeinden und Unterzentren anzusprechen (vgl. DIHK 2008: 1), 
die zur Veränderung regionaler Verkehrs- und Kaufkraftströme führte, weshalb vielfach (z. B. Acocella 
2004: 61) argumentiert wird, dass eine Steuerung dieses Wettbewerbsverhaltens aus Sicht der Raum-
planung zwingend notwendig ist, um nachhaltig schädliche Auswirkungen auf die Versorgungs- und 
Raumstrukturen – insbesondere das Zentrale-Orte-System – zu vermeiden. 

Begrenzte Auskunft über die tatsächliche Versorgungsfunktion einer Gemeinde und die strukturellen 
Auswirkungen eines Vorhabens auf diese liefert die Einzelhandelszentralität der Gemeinden. Zwar wei-
sen Ober- und Mittelzentren in der Regel gegenüber dem Umland höhere Zentralitäten auf. Dies ist 
vorwiegend in Stadt-Umland-Räumen mit kleinem zentralen Ort und großem zugehörigen Einzugsge-
biet zu beobachten. Metropolen mit ländlichem Umland hingegen binden mitunter zwar einen Großteil 
ihrer Kaufkraft durch den örtlichen Einzelhandel, können aus umliegenden Gemeinden hingegen kaum 
bedeutende Kaufkraftvolumen binden. Sortimentsspezifisch sind die Einzelhandelszentralitäten ohnehin 
differenzierter zu betrachten. Durch die Realisierung von insbesondere Fachmarktzentren, Shopping-
Center und Möbelhäuser können Gemeinden (sortimentsspezifisch) auch vergleichsweise hohe Einzel-
handelszentralitäten aufweisen, die keinen Zusammenhang zu ihrer raumordnerisch zugewiesenen zent-
ralörtlichen Funktion besitzen (vgl. GfK GeoMarketing GmbH 2014). Deutlich wird aus diesen Aus-
führungen auch, dass zwischen der strukturellen Entwicklung des Einzelhandels und der des Raums 
weitreichende Interdependenzen bestehen.  

Prognostisch werden raumordnerisch relevante Auswirkungen der Einzelhandels- auf die Raument-
wicklung insbesondere aus interkommunalen und innergemeindlichen Standortkonkurrenzen hervorge-
rufen werden. Der quantitative Vorsprung der nicht integrierten Randlagen ist vielerorts hingegen nicht 
mehr reversibel (vgl. Heinritz, Popp 2011: 1011), so dass Raumordnung und Stadtplanung hier zukünf-
tig vorwiegend die qualitative Überlegenheit der Innenstadt als Einzelhandelsstandort stärken bzw. wie-
derherzustellen „versuchen“ werden. Die Inanspruchnahme des in vielen Gemeinden ohnehin bereits 
knappen Angebotes an attraktiven Gewerbe- und Industrieflächen durch Einzelhandelsbetriebe sorgt 
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zudem für zunehmende Flächenkonkurrenzen. Dies wird die Standortpolitik des Einzelhandels und folg-
lich die Raumplanung in ihrer Steuerungs- und Entwicklungsfunktion auch zukünftig herausfordern 
(vgl. Kopischke, Kruse 2012: 16–18). 

2.2 Raumplanerische Einzelhandelssteuerung: Instrumente und 
Anwendungspraxis  

Die rechtliche Grundlage für die Steuerung des Einzelhandels durch die Raumplanung44 bilden das 
Raumordnungsgesetz (ROG) und das Bauplanungs-, Stadtplanungs- oder Städtebaurecht (BauGB, 
BauNVO) (vgl. Lendi 1998: 26), sowie die Landesplanungsgesetze. Des Weiteren haben einige Länder 
Einzelhandelserlasse als Verwaltungsvorschriften aufgestellt, die insbesondere bei der kommunalen 
Einzelhandelssteuerung zu berücksichtigen sind. Die Notwendigkeit hoheitlicher Steuerung der Einzel-
handelsentwicklung wird allgemein nicht in Frage gestellt (vgl. Bischopink 2014: 21). Raumplanung 
und Raumplanungsrecht stehen dem ungeachtet in einem Spannungsverhältnis zueinander: Während 
Raumplanung dynamisch sein und sich aus den Zukunftsanforderungen ergeben sollte, neigt das Recht 
zu einer statischen Grundeinstellung, die jedoch Anwendungssicherheit verspricht. Dieses Spannungs-
verhältnis kann gleichsam eine Bereicherung für die planerische Praxis bedeuten, da es gegenüber einer 
einseitig dynamischen oder statischen Planung die sich hieraus jeweils ergebenden Schwächen auszu-
gleichen vermag (vgl. Lendi 1998: 26 f.).  

Der Art. 49 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) gibt die grundsätzliche 
Niederlassungsfreiheit45 in den Mitgliedsstaaten der EU vor.46 Der EuGH hat jedoch klargestellt, dass 
die Beschränkung der Ansiedlungsfreiheit von Einzelhandelsgroßbetrieben durch zwingende Gründe 
des Allgemeininteresses (u. a. die Raumordnung) gerechtfertigt sein kann, wenngleich allein wirtschaft-
liche Gründe hierfür nicht ausreichend sind.47 Europäisches Recht steht der Steuerung der Einzelhan-
delsentwicklung durch die Raumplanung somit nicht entgegen. Eine planerische Steuerung der Einzel-
handelsentwicklung selbst erfolgt auf europäischer Ebene hingegen nicht. 

Das Planungsrecht zur Steuerung des Einzelhandels ist öffentliches Wirtschaftsrecht, da es mit öffent-
lich-rechtlichen Instrumentarien den Eingriff in die Bedingungen des Wirtschaftens ermöglicht bzw. 
erfordert (vgl. Sparwasser 2006: 12 f.). Die Raumordnung als überörtliche Planung ist im Rahmen der 
Einzelhandelssteuerung vorwiegend mit der Aufgabe befasst, regulierend in die Entwicklung des groß-
flächigen Einzelhandels einzugreifen, da dieser über die Standortgemeinde hinausgehende Auswirkun-
gen haben kann.48 Zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels stehen der Raumplanung verschie-
dene Instrumente zur Verfügung. Die Anwendung erfolgt auf zwei verschiedenen Steuerungsebenen 
und umfasst formelle und informelle Instrumente. Während die informellen Instrumente aus dem ge-
setzlichen Regelungsbereich abgeleitet werden, bestehen hingegen für informelle Instrumente keine 
Vorgaben des öffentlichen Rechts. Der Einsatz des Instrumentariums erfolgt vorhabenbezogen (bei der 
Planung oder Genehmigung konkreter Vorhaben des Einzelhandels) bzw. strategisch (vorausschauend 
und vorhabenunabhängig). Die nachfolgende Übersicht ordnet das Instrumentarium dieser Kategorisie-
rung zu. In den folgenden Kapiteln wird dies näher erläutert. 

                                                      
44  Raumplanung meint jedwede Form räumlicher Planung, während die Raumordnung sich auf die Raumplanung der überörtlichen Planungs-

ebenen (über der der Gemeinden) bezieht und mit Stadtplanung die räumliche Planung auf örtlicher bzw. kommunaler Ebene gemeint ist 
(vgl. Fürst 2008: 71). 

45  Vgl. auch die ausführliche Betrachtung von Bischopink (2009: 1688–1690). 
46  AEUV, ABl. EG Nr. C 326/68 v. 26.10.2012: 67. 
47  EuGH, Urt. v. 24.03.2011 – C-400/08 –, IBRRS 2011, 1074. 
48  Vgl. hierzu MKRO (2008; 2010). 



Legitimation und Anforderungen regional kooperativer Einzelhandelssteuerung 

  25 

Steuerungs-
ebene 

strategisch vorhabenbezogen 

formell informell formell informell 

Raumord-
nung 

Raumordnungspläne 
 

regionale Einzelhan-
delskonzepte 
weitere sektorale und 
teilräumliche Kon-
zepte  
Regionalmarketing 
Leitbilder 
Monitoring 

Raumordnungsver-
fahren 
Zielabweichungsver-
fahren 

 

Stadtpla-
nung 

Flächennutzungs-
pläne 
Regionale Flächen-
nutzungspläne 
Bebauungspläne (ins-
besondere gemäß  
§ 9 Abs. 2a BauGB) 
Veränderungssperren 
 

regionale Einzelhan-
delskonzepte 
kommunale Einzel-
handelskonzepte 
weitere sektorale und 
teilräumliche Kon-
zepte 
Stadtmarketing 
Leitbilder 
Masterpläne 
Monitoring 

Bebauungspläne 
(qualifiziert, vorha-
benbezogen) 
Veränderungssperren 
Zurückstellungen von 
Baugesuchen 
Umweltprüfung 
 

Auswirkungsanaly-
sen 
Wettbewerbe 
Projektbeiräte 
Monitoring 

Tab. 2: Raumplanerische Instrumente zur Einzelhandelssteuerung (eigene Ausführungen) 

2.2.1 Steuerung auf Ebene der Raumordnung 

Die rechtliche Grundlage für die Steuerung des großflächigen Einzelhandels durch die Raumordnung 
bildet das ROG. Zahlreiche Urteile des Bundesverwaltungsgerichts sowie der Oberverwaltungs- und der 
Verwaltungsgerichte haben sich zudem der Thematik angenommen. Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG ist 
die Versorgung mit Dienstleistungen und Infrastruktureinrichtungen der Daseinsvorsorge und insbeson-
dere die Grundversorgung in den Teilräumen angemessen zu gewährleisten. Zudem sind die räumlichen 
Voraussetzungen für die Erhaltung der Innenstädte und örtlichen Zentren als zentrale Versorgungsbe-
reiche49 zu schaffen. Die Konkretisierung dieser und der weiteren Grundsätze des § 2 ROG erfolgt durch 
Landesraumordnungspläne (Landespläne) und Regionale Raumordnungspläne (Regionalpläne) (§ 8 
Abs. 1 ROG). Die Landes- und Regionalplanung orientieren sich bei ihren Ziel- und Grundsatzfestle-
gungen an diesen Grundsätzen der Raumordnung des § 2 ROG.50 Bei der Aufstellung der Pläne der 
Raumordnung sind nach dem Gegenstromprinzip51 auch die Bauleitpläne der Gemeinden zu berück-
sichtigen.52 Ferner sind in der Bauleitplanung „Ziele der Raumordnung zu beachten sowie Grundsätze 
und sonstige Erfordernisse der Raumordnung in Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zu be-
rücksichtigen“ (§ 4 Abs. 1 S. 1 ROG).  

Die Steuerung des großflächigen Einzelhandels durch den Bund beschränkt sich auf die Gesetzgebungs-
kompetenz für das BauGB und das ROG. Konzeptionell wirkt die Ministerkonferenz für Raumordnung 

                                                      
49  Da zentrale Versorgungsbereiche im Städtebaurecht verankert sind, sind sie in Kap. 2.2.2.1 definiert. 
50  Vgl. § 3 Nr. 7 ROG in Verbindung mit § 8 ROG. 
51  Vgl. § 1 Abs. 3 ROG. 
52  Ziele der Raumordnung erfordern es gleichsam, dass Bauleitpläne an diese angepasst werden (§ 1 Abs. 4 BauGB; BVerwG, Urt. v. 

17.09.2003 – 4 C 14.01 –, JurionRS 2003, 22406). 
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(MKRO) im Wesentlichen über die Leitbilder der Raumordnung53 und Entschließungen und Beschlüsse 
auf die untergeordneten Planungsebenen ein.54 Bislang hat die MKRO (anknüpfend an § 2 Abs. 2 ROG) 
die Funktion landes- und regionalplanerischer Steuerung des Einzelhandels zum Schutz der Stadtzen-
tren, der zentralen Einzelhandelsschwerpunkte für eine verbrauchernahe Versorgung, zur Vermeidung 
von Verkehr, für eine schonende Nutzung von Flächen und zum Schutz vor Zersiedlung, zum Umwelt- 
und Klimaschutz sowie insgesamt für eine nachhaltige Entwicklung mehrfach hervorgehoben (vgl. Bun-
zel 2012: 90). Der Bund hat in den vergangenen Jahren zudem auf den Trend zu großflächigen und 
randstädtischen Angeboten im Einzelhandel reagiert und die Innenentwicklung von Städten sowie die 
Stadtentwicklung von Klein- und Mittelstädten durch Förderprogramme unterstützt (vgl. Korzer 2012: 
38). Beispielhaft ist hier das Städtebauförderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“. 

Das Recht der Raumordnung dient „der übergeordneten, überörtlichen, überfachlichen und zusammen-
fassenden Planung und Ordnung des Raumes“ (vgl. Bunzel 2012: 100).55 Die Raumbedeutsamkeit des 
(großflächigen) Einzelhandels ergibt sich aus diesen Erwägungen bereits grundsätzlich durch die not-
wendige Sicherstellung der Versorgungssicherheit in zumutbarer Entfernung für alle Bevölkerungs-
gruppen, zur Sicherung der Funktion Zentraler Orte durch ein Entgegenwirken des Kaufkraftabzugs in 
nichtzentrale Orte, zur effektiven Nutzung und Bündelung von Infrastruktur sowie der Vermeidung des 
Flächen- und Ressourcenverbrauchs durch Zersiedlung und Verkehr.56 Dabei ist grundsätzlich die Ver-
hältnismäßigkeit der Beschränkung der kommunalen Planungshoheit zu berücksichtigen (Verhältnis-
mäßigkeitsprinzip).57 Da die Steuerung des Einzelhandels durch die Raumordnung die kommunale Pla-
nungshoheit zwangsläufig berührt, ist das Ausmaß dieser Beschränkung nur aus überörtlichem Interesse 
und bei Vorliegen höheren Gewichts hinnehmbar.58 

Als normatives Gerüst der Einzelhandelssteuerung durch die Raumordnung dient das aus der von Christ-
aller (1933) entwickelten „Theorie der zentralen Orte“ abgeleitete Zentrale-Orte-Konzept (vgl. Bischo-
pink 2014: 22; Blotevogel 2005: 1311). Im Wesentlichen zielt die Raumordnung hierbei darauf ab, die 
Erreichbarkeit von Versorgungseinrichtungen in angemessener Weise zu gewährleisten und somit die 
Entwicklung gleichwertiger Lebensverhältnisse zu unterstützen. Das Zentrale-Orte-Konzept wird der-
gestalt angewendet, dass eine Rangabstufung von Siedlungen zur Bereithaltung der entsprechenden Inf-
rastrukturen vorgenommen wird. In der Regel erfolgt eine Einteilung von Gemeinden bzw. Siedlungs-
gebieten in Grund-, Mittel- und Oberzentren (vgl. Blotevogel 2005: 1311) nach festgelegten Kriterien.59 
Das Konzept besitzt eine normative (im Sinne eines Entwicklungsziels) sowie eine analytische Kompo-
nente (in Form der Empirie realer Verflechtungsbereiche) (vgl. Greiving 2008: 13). Für die Einzelhan-
delssteuerung ist das Zentrale-Orte-Konzept insofern bedeutsam, da die Raumordnung bestrebt ist, die 
Entwicklung großflächiger Einzelhandelseinrichtungen am Zentrale-Orte-System auszurichten. Die Zu-
lässigkeit von Vorhaben sollte aus Sicht der Raumordnung in Bezug auf die Größe und das Warenan-
gebot dem Zentralitätsgrad des Standorts entsprechen (vgl. Ausschuss für Definitionen zu Handel und 
Distribution 2006: 206). Die grundlegende Bedeutung des Zentrale-Orte-Konzepts für die raumordne-
rische Einzelhandelssteuerung (vgl. Osterhage 2009: 41) steht jedoch einer langanhaltenden Kritik an 

                                                      
53  Vgl. hierzu die aktuellen Leitbilder der MKRO (2016). 
54  Vgl. insbesondere die einschlägigen Entschließungen und Beschlüsse zum Einzelhandel der MKRO (1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 

2001; 2006; 2008; 2010). 
55  BVerwG, Urt. v. 17.09.2003 – 4 C 14/01 –, JurionRS 2003, 22406; BVerwG, Urt. v. 10.11.2011 – 4 CN 9.10 –, JurionRS 2011, 30410. 
56  BVerwG, Urt. v. 17.09.2003 – 4 C 14/01 –, JurionRS 2003, 22406; Urt. v. 16.12.2010 – 4 C 8.10 –, openJur 2011, 89773; OVG Berlin-

Brandenburg, Urt. v. 12.05.2006 – 12 A 28/05 –, JurionRS 2006, 21920. 
57  Vgl. hierzu Bunzel (2012: 102–104). 
58  BVerwG, Urt. v. 15.05.2003 – 4 CN 9.01 –, JurionRS 2003, 22393. 
59  Vgl. die Ausführungen von Greiving et al. (2015) zu der in den Ländern teils sehr unterschiedlichen Ausgestaltung. 
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dieser Konzeption60 gegenüber, die Blotevogel (1996a: 617–629; 1996b: 647–657) folgendermaßen zu-
sammengefasst hat: 

• Das Zentrale-Orte-Konzept sei mitunter wirkungslos, da es scheinbar keine Wirkung entfalten 
könne.  

• Es fördere die Dorfverödung durch Konzentration zu Lasten nichtzentraler Flächen.  
• Es sei als hierarchisches System aufgrund zunehmend arbeitsteilig organisierter Netzwerke 

nicht mehr zeitgemäß.  
• Es widerspräche mit seinem starren Ansatz den Prinzipien moderner (Management-)Planung.  
• Es schränke die Standortwahl von Unternehmen ein und behindere somit Investitionen. 

Insbesondere die vor der Jahrtausendwende eher starr-dogmatische Anwendung führte zu weitreichen-
den Debatten über dessen Legitimität und Wirksamkeit. Beispielsweise blieb die in Landes- und Regi-
onalplänen beabsichtigte Vermeidung der fortschreitenden Zersiedlung eher unerreicht und das Konzept 
in diesem Zusammenhang somit eher unwirksam (vgl. Blotevogel 2005: 1312 f.). Raumstrukturell ha-
ben sich statt Zentraler Orte und abgrenzbarer Verflechtungsbereiche weitaus vielschichtigere räumliche 
Formen herausgebildet, insbesondere monozentrale Orte (mit intrakommunalem Fokus), Städtever-
bünde (mit transkommunalem Fokus und Leistungserbringung für dritte Gemeinden) und Funktions-
räume (mit wechselseitigen Versorgungsaufgaben mehrerer Orte) (vgl. Greiving, Winkel 2008: 264). 

Als Antwort auf die angeführten Kritikpunkte erfolgte durch die Raumordnung eine flexiblere Anwen-
dung der Konzeption (vgl. Blotevogel 2005: 1314), so dass die Funktion des Zentrale-Orte-Systems 
inzwischen eher in der Versorgungs- und Entwicklungssteuerung zu sehen ist (vgl. ebd.: 1313). Auf-
grund des demografischen Wandels und der hiermit verbundenen Herausforderungen für die Entwick-
lung gleichwertiger Lebensverhältnisse wird der Zentrale-Orte-Konzeption ohnedies wieder höheres 
Gewicht eingeräumt (vgl. Greiving et al. 2015: 286). Die weithin eingeräumte Notwendigkeit regionaler 
Spezifizierung der Zentrale-Orte-Konzeption aufgrund regionaler Trends und in Reaktion auf die ge-
nannte Kritik ist jedoch nicht unumstritten. Gerade in den Funktionsräumen gerät eine normative bzw. 
raumordnungspolitische Zuweisung zentralörtlicher Funktionen an Einzelstandorte an ihre Grenzen 
(vgl. Greiving, Winkel 2008: 268). Beispielsweise ergeben sich durch die hohe Mobilität der Bevölke-
rung oftmals Überschneidungen zwischen dem Arbeits- und Einkaufsweg. Hieraus resultiert mancher-
orts eine Versorgungsfunktion nichtzentraler Orte mit nahversorgungs- und zentrenrelevantem Waren-
angebot. Verstärkt wird die grundlegende Problematik der in Teilen normativen und empirischen Funk-
tionszuteilung durch die in der Vergangenheit teils unverhältnismäßige Ausweisung Zentraler Orte 
durch die Raumordnung. Die hieraus resultierenden Versorgungsansprüche der Gemeinden haben teil-
weise zu unverhältnismäßigen Verkaufsflächenausweisungen geführt, aus denen flächendeckende inter-
kommunale Konkurrenzen resultieren, die die Tragfähigkeit des Zentrale-Orte-Systems beeinträchtigen. 
In Kombination mit dem dynamischen Wesen des Einzelhandels ergeben sich für die Ableitung Zentra-
ler Orte gewichtige Anforderungen. Auch weitere gesellschaftliche Trends erschweren eine Ableitung 
tragfähiger Strukturen. So ergibt sich durch die modernen Kommunikationsmittel zunehmend die Mög-
lichkeit der Versorgung mit zentrenrelevanten Gütern auch in nichtzentralen Orten (Interneteinkauf) 
(vgl. ebd.: 263). Eine auch für die Einzelhandelssteuerung zeitgemäße Interpretation des Zentrale-Orte-
Konzepts61 stellt deshalb drei wesentliche Punkte heraus (vgl. Blotevogel 2002: 285–289): 

• Abkehr vom Territorial- zum Standortprinzip zur Darstellung konkreter zentraler Versorgungs-
standorte statt Ausweisung des gesamten Gemeindegebiets als zentralem Ort, 

                                                      
60  Vgl. hier die Zusammenführung der Kritikpunkte in Blotevogel (2002). 
61  Zu weiteren themenunspezifischen Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Interpretationsansätzen vgl. Greiving et al. (2015: 286). 
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• Erstellung von (kommunalen) Einzelhandelskonzepten zur Erfassung aller Versorgungspunkte 
und zur Differenzierung der Standorte, 

• Erarbeitung regionaler Einzelhandelskonzepte für Verdichtungsräume insbesondere zur Abbil-
dung immer großflächigerer Einzelhandelsstandorte mit regionalen Auswirkungen. 

Während der zweite Aspekt in der Praxis weitgehende Umsetzung findet, sind die Darstellung zentraler 
Versorgungsstandorte in den Raumordnungsplänen und die Erarbeitung regionaler Einzelhandelskon-
zepte eher die Ausnahme. Schon allein aus den dargestellten Erwägungen kann die raumordnerische 
Einzelhandelssteuerung nicht mehr allein den starren Prinzipien zentralörtlicher Funktionszuteilung un-
terworfen werden und dabei gegebenenfalls ausschließlich als Verhinderungsplanung auftreten. Viel-
mehr obliegt es ihr, großflächigen Einzelhandel auch als Entwicklungsplanung zu steuern. So kann sie 
beispielsweise Sondergebiete für den großflächigen Einzelhandel – insbesondere zur Realisierung von 
Factory-Outlet-Centern62 – darstellen. Zudem haben die meisten Länder inzwischen sogenannte Mehr-
fachstandorte (insbesondere Zentren in Funktionsteilung) ausgewiesen, die per definitionem mit Koope-
rationsanforderungen an die Gemeinden verbunden sind (vgl. Greiving et al. 2015: 287).  

2.2.1.1 Festlegungen in Raumordnungsplänen 

Die Raumordnung gibt zur Steuerung des Einzelhandels in Raumordnungsplänen (Landespläne und Re-
gionalpläne) Festlegungen mit verschiedener Bindungswirkung und Regelungstiefe vor. Ihre Ziele, 
Grundsätze und sonstigen Erfordernisse entfalten gegenüber öffentlichen Stellen63 Bindungswirkung. 
Ziele der Raumordnung sind in § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG als „verbindliche Vorgaben in Form von räumlich 
und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger der Raumordnung abschließend abgewogenen 
[…] textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung 
und Sicherung des Raums“ definiert. Die kommunalen Bauleitpläne sind an die Ziele der Raumordnung 
anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB). Die Raumordnung hat die Möglichkeit, bei der Festlegung von Zielen 
konkrete Ausnahmen zu formulieren (§ 6 Abs. 1 ROG). Bei einem Einsatz als Soll-Ziel mit Regel-
Ausnahme-Formulierung werden alle atypischen Fallkonstellationen (für die die Ausnahme formuliert 
wird) im Vorfeld ermittelt. 64 Abweichungen von Zielen der Raumordnung sind ausschließlich durch 
Zielabweichungsverfahren möglich, „wenn die Abweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten 
vertretbar ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt werden“ (§ 6 Abs. 2 ROG). Bei der Planung 
großflächiger Vorhaben ist gemäß § 15 ROG regelmäßig die Durchführung eines Raumordnungsver-
fahrens65 notwendig. Hierbei wird die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Festlegungen der Raum-
ordnung überprüft und das Ergebnis im weiteren Verfahren berücksichtigt. Die Festlegung von Zielen 
der Raumordnung als Erfordernis mit hoher Bindungswirkung ist aus Sicht der Einzelhandelssteuerung 
aufgrund der „klar erkennbaren negativen und überörtlichen Wirkungen“, die von großflächigen Ein-
zelhandelsbetrieben ausgehen können, in der Regel erforderlich (vgl. ARL 2006: 7).66 Grundsätze der 
Raumordnung sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG „Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung 
des Raums als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen; Grundsätze der 
Raumordnung können durch Gesetz oder als Festlegungen in einem Raumordnungsplan […] aufgestellt 
werden“. Sie werden durch die Gemeinden in der Abwägung berücksichtigt und können in diesem Zuge 

                                                      
62  Im Folgenden: FOC. 
63  Vgl. § 3 Nr. 5 ROG. 
64  BVerwG, Urt. v. 16.12.2010 – 4 C 8.10 –, openJur 2011, 89773. 
65  Hierbei wird geprüft, ob die Ansiedlung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes mit den Erfordernissen der Raumordnung überein-

stimmt (§ 15 Abs. 1 ROG). Näheres regeln die Landesplanungsgesetze und die Raumordnungsverordnung. 
66  BVerwG, Urt. v. 22.06.2011 – 4 CN 4.10 –, JurionRS 2011, 21840. 
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im Gegensatz zu Zielen der Raumordnung überwunden werden. Sonstige Erfordernisse der Raumord-
nung sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG „in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung, Ergebnisse 
förmlicher landesplanerischer Verfahren wie des Raumordnungsverfahrens und landesplanerische Stel-
lungnahmen“. In Aufstellung befindliche Ziele sind als sonstige Erfordernisse bzw. als öffentlicher Be-
lang in weiteren Planungen zu berücksichtigen, wenn sie inhaltlich hinreichend konkretisiert sind und 
zu erwarten ist, dass sie Zielcharakter entfalten.67 Neben den förmlichen Festlegungen kann eine Pla-
nung oder ein Vorhaben befristet untersagt werden, wenn es die Verwirklichung von Zielen in Aufstel-
lung „unmöglich machen oder wesentlich erschweren würde“ (§ 14 Abs. 2 ROG).  

Die Steuerung des großflächigen Einzelhandels durch Raumordnung erfolgt formell durch Landes- und 
Regionalpläne durch die Ausformulierung und Bestimmung des Zentralitätsgebots, des Kongruenzge-
bots, des Integrationsgebots, des Beeinträchtigungsverbots, Vorgaben zur Zulässigkeit von FOC und 
Agglomerationen sowie zur Anpassungspflicht der Bauleitplanung und zum Abstimmungsgebot. Ein 
unzulässiger Eingriff in die kommunale Selbstbestimmung liegt als rechtskonforme Einführung solcher 
Regelungen insbesondere dann nicht vor,68 wenn im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes die 
Festlegungen durch überörtliche Belange gerechtfertigt und abschließend abgewogen sind. Ferner ist 
die strikte Ausschlusswirkung durch Ziele der Raumordnung beispielsweise ab einer gewissen Größen-
ordnung von Einzelhandelsbetrieben nur mit einer entsprechenden Begründung zulässig. Zu berücksich-
tigen ist das Bestimmtheitsgebot, das die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe nicht ausschließt, 
jedoch mit Blick auf die kommunale Planungshoheit und die Verhältnismäßigkeit entsprechende An-
forderungen an die Ausgestaltung der Regelungen stellt (vgl. Bunzel 2012: 106 f.). Da die Ansiedlung 
mehrerer (nicht großflächiger) Betriebe vergleichbare Auswirkungen wie die eines großflächigen Be-
triebs haben kann, der Steuerungsmechanismus von § 11 Abs. 3 BauNVO solche im Gegensatz zu Funk-
tionseinheiten jedoch nicht erfasst, kann die Raumordnung auch Festlegungen treffen, demnach Agglo-
merationen wie großflächige Einzelhandelsbetriebe bzw. Einkaufszentren zu behandeln sind, wenn von 
ihnen vergleichbare raumordnerische Auswirkungen ausgehen (vgl. Bunzel 2012: 128–130). 

Mit den gängigen Ge- bzw. Verboten der Raumordnung zur Einzelhandelssteuerung wird letztlich das 
Zentrale-Orte-System in der Einzelhandelssteuerung inhaltlich ausgestaltet (vgl. Bienek 2008: 371). Ge-
wichtiges raumordnerisches Ziel ist es dabei, die Innenentwicklung konsequent voranzutreiben (vgl. 
ebd.: 372). Der Einsatz des Zentralitätsgebots (auch Konzentrationsgebots) zielt darauf ab, die Ansied-
lung, Erweiterung und wesentliche Änderung von Einzelhandelseinrichtungen bestimmter Größenord-
nungen nur in festgelegten Zentralen Orten zuzulassen. Eine wesentliche Änderung kann beispielsweise 
durch Sortimentsumstellungen hervorgerufen werden, aus denen ein veränderter Einzugsbereich resul-
tiert, insbesondere wenn (bei nicht integrierten Standorten) der Anteil des zentren- bzw. nahversor-
gungsrelevanten Sortiments69 erhöht wird. Bei der Regelausgestaltung wird oftmals nach der Größe der 
Einrichtungen und der Zentralitätsstufe der Orte (Ober-, Mittel- oder Grundzentrum) differenziert, so 
dass die Regelungstiefe in den Ländern sehr unterschiedlich ausgestaltet ist. Beispielsweise erlaubt das 

                                                      
67  § 4 Abs. 2 ROG sowie BVerwG, Urt. v. 27.01.2005 – 4 C 5.04 –, JurionRS 2005, 10679. 
68  Wie das BVerwG in der Mülheim-Kärlich-Entscheidung grundlegend festgestellt hat (BVerwG, Urt. v. 17.09.2003 – 4 C 14.01 –, JurionRS 

2003, 22406). 
69  Sogenannte zentrenrelevante Sortimente stellen aus Sicht der Raumplanung einen Sortimentsbereich dar, der in zentralen Lagen anzubieten 

ist, um möglichst kurze Wege des Verbrauchers zu gewährleisten und die Funktionsverödung dieser Lagen zu verhindern. Zentrenrelevante 
Sortimente sind somit wünschenswerterweise im Zentrum vorzufinden, da durch überdimensionierte Angebote in nicht zentralen Lagen 
schädliche Auswirkungen auf das Zentrum erwartet werden (vgl. Ausschuss für Definitionen zu Handel und Distribution 2006: 202). Diese 
Sortimente dienen insbesondere der Nah- und Grundversorgung. Sie sind aufgrund ihrer Handlichkeit nicht zwangsläufig mit einem PKW 
zu transportieren, ziehen viele Menschen an, sind teilweise beratungsintensiv und besitzen ein kurzes bis mittelfristiges Nachfrageintervall. 
Somit lassen sich mit ihnen hohe Flächenproduktivitäten erzielen (vgl. Pangels 2012: 307–312). Die Zentrenrelevanz einzelner Sortimente 
wird in der Literatur weitgehend akzeptiert, eine Darstellung der Ursachen und analytisch-theoretischen Begründung der Zentrenrelevanz 
fehlt bisher allerdings (vgl. Bunzel et al. 2009: 34; Pangels 2012: 297 f.). Die Darstellung der Zentrenrelevanz einzelner Sortimente obliegt 
somit der Raumplanung auf Grundlage der lokalen bzw. regionalen Gegebenheiten. 
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Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern70 Ausnahmen, wenn darüber im Rah-
men eines regionalen Einzelhandelskonzepts Einigkeit zwischen den Gemeinden hergestellt wurde.71 
Ausnahmen können auch erlassen werden, um die Nahversorgung zu sichern, wenn von Vorhaben keine 
schädlichen regionalen Auswirkungen zu erwarten sind. In einigen Ländern bestehen zudem Regelun-
gen zur Zulässigkeit von FOC (z. B. nur in zentralen Versorgungsbereichen zulässig).72  

Das als Ziel bestimmbare73 Kongruenzgebot gibt vor, dass ein Einzelhandelsvorhaben der Versorgungs-
funktion des Zentralen Ortes entsprechen muss. Das Einzugsgebiet des Vorhabens sollte den Verflech-
tungsbereich der Gemeinde nicht wesentlich überschreiten und der gegebenen sortimentsspezifischen 
Kaufkraft im Nah- bzw. Verflechtungsbereich gegenüber angemessen sein. Die Raumordnung kann die 
Abgrenzung dieses Bereichs konkretisieren; hinsichtlich der notwendigen Bestimmtheit der Festlegung 
ist dies auch regelmäßig erforderlich. In Gemeinden ohne zentralörtlichen Status werden Vorhaben so-
mit beschränkt, deren Einzugsbereich über die Gemeinde in unzulässigem Maße hinausgeht. Eine ent-
sprechende Regelung lautet, dass die Verkaufsfläche und das Warensortiment der zentralörtlichen Funk-
tion und dem Versorgungsbereich entsprechen müssen.74 Die Rechtsprechung stellt an das Kongruenz-
gebot als Ziel der Raumordnung und seine hinreichende Bestimmung jedoch weitreichende Anforde-
rungen75, sodass in einigen Raumordnungsregionen entsprechende Festlegungen bereits unwirksam 
wurden bzw. sind, (deshalb) als Grundsatz ausformuliert wurden oder gänzlich auf sie verzichtet wurde. 

Das sogenannte Beeinträchtigungsverbot zielt darauf ab, die Funktionsfähigkeit eines Zentralen Ortes 
oder zentralen Versorgungsbereichs durch Ansiedlungen nicht zu gefährden. Es ermöglicht, Vorhaben 
mit schädlichen Auswirkungen auf vorhandene und geplante Versorgungsbereiche benachbarter und der 
Standortgemeinde zu verbieten.76 Da bei Vorhaben im unbeplanten Innenbereich zudem § 34 Abs. 3 
BauGB (Schutzwirkung auf zentrale Versorgungsbereiche auch benachbarter Gemeinden) zum Tragen 
kommt, stellt das Beeinträchtigungsverbot zusätzlich sicher, dass Planungen nicht erst dann unzulässig 
sind, wenn die Schwelle der Unzumutbarkeit überschritten wird (vgl. Uechtritz 2007: 1343). Somit geht 
dieses Verbot über die Schutzwirkung von § 2 Abs. 2 BauGB hinaus, die lediglich vor unzumutbaren 
Übergriffen schützt (vgl. Bunzel 2012: 115). Bei der Beurteilung der Beeinträchtigung wird praktisch 
aber auf die gleichen Beurteilungsmaßstäbe wie bei der Anwendung von § 34 Abs. 3 BauGB zurückge-
griffen, demnach zentrale Versorgungsbereiche vor schädlichen Auswirkungen zu schützen sind.77  

Das Integrationsgebot sieht vor, großflächigen Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten nur in 
integrierten Lagen zuzulassen.78 Zu unterscheiden sind das siedlungsstrukturelle und das städtebauliche 
Integrationsgebot. Bei der Anwendung des siedlungsstrukturellen Integrationsgebots kommen für nicht 
zentrenrelevante Sortimente regelmäßig auch städtebauliche Randlagen in Betracht, während z. B. für 

                                                      
70  Vgl. Kap. 4.3.2 Ziel 6 des Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern (LEP-LVO M-V) 2016 in der Fassung vom 

27.05.2016 (GVOBl. M-V 2016, S. 322), zuletzt geändert am 24.10.2016 (GVOBl. M-V 2016, S. 872). 
71  Eine solche Festlegung kann grundsätzlich zulässig sein (BVerwG, Urt. v. 22.06.2011 – 4 CN 4.10 –, JurionRS 2011, 21840). 
72  Dass dies grundsätzlich zulässig ist, zeigt BVerwG, Beschl. v. 08.03.2006 – 4 B 75.05 –, NVwZ 2006, 932. 
73  BVerwG, Urt. v. 16.12.2010 – 4 C 8.10 –, openJur 2011, 89773. 
74  So z. B. in Plansatz 2.3, 03 Satz 1 und 2 des Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) 2017 in der Fassung vom 08.05.2008 

(GVBl. NI 2008, S. 132), zuletzt geändert am 01.02.2017 (GVBl. NI 2017, S. 26). 
75  Vgl. insbesondere die Rechtsprechung zum Kongruenzgebot in der niedersächsischen (OVG Niedersachsen, Urt. v. 15.03.2012 – 1 KN 

152/10 –, JurionRS 2012, 16498) oder der nordrhein-westfälischen Landesraumordnungsplanung (OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v 
06.06.2005 – 10 D 148/04.NE –, openJur 2011, 32231; Urt. v. 30.09.2009 – 10 A 1676/08 –, openJur 2011, 67017). 

76  BVerwG, Urt. v. 17.09.2003 – 4 C 14.01 –, JurionRS 2003, 22406; BVerwG, Urt. v. 16.12.2010 – 4 C 8.10 –, openJur 2011, 89773. 
77  OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 15.11.2010 – 1 C 10320/09.OVG –, JurionRS 2010, 32696. 
78  Beiläufig vorausgesetzt in BVerwG, Urt. v. 17.09.2003 – 4 C 14.01 –, JurionRS 2003, 22406; BVerwG, Urt. v. 16.12.2010 – 4 C 8.10 –, 

openJur 2011, 89773. 
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großflächige Handelseinrichtungen mit zentrenrelevanten Kernsortimenten im Landesentwicklungsplan 
Schleswig-Holstein 201079 vorgegeben ist, dass diese im räumlichen und funktionalen Zusammenhang 
mit den zentralen Versorgungsbereichen zu realisieren sind. Der Begriff „integriert“ ist dabei grundle-
gend auslegungsbedürftig.80 Es kann erforderlich sein, die Bestimmtheit des Gebots dahingehend aus-
zugestalten, dass es inhaltlich an zentrale Versorgungsbereiche angeknüpft wird.  

Grundlage hierfür ist die Unterscheidung von zentrenrelevantem und nicht zentrenrelevantem Einzel-
handel, da für eine angemessene Verbrauchernähe regelmäßig nur der zentrenrelevante Handel in zent-
ralen Versorgungsbereichen zu konzentrieren ist (vgl. ARL 2006: 7 f.; Bienek 2008: 372; Bunzel et al. 
2009: 87–89; Gawron 2009: 16; Runkel 2011: 13–15). Stützt sich der Plangeber bei der Steuerung über 
das Integrationsgebot auf Kerngebiete und Sondergebiete nach § 11 Abs. 3 BauNVO sind keine weiter-
führenden Regelungen für die Ausnahmezulässigkeit von nahversorgungsrelevanten Vorhaben notwen-
dig, da die in dieser Vorschrift formulierte Regelvermutung grundsätzlich widerlegt werden kann. Für 
bestimmte Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevantem Kernsortiment können hingegen Ausnah-
men formuliert werden, die die Zulässigkeit auch außerhalb der vorgesehenen Bereiche nicht ein-
schränkt, wenngleich hier für den Anteil der zentrenrelevanten Nebensortimente die Festlegung von 
Schwellenwerten erforderlich erscheint. Da § 11 Abs. 3 BauNVO unter bestimmten Umständen81 bei 
agglomerierten Einzelhandelsbetrieben jedoch nicht greift82, kann es aus raumordnerischen Erwägungen 
angemessen sein, festzulegen, dass agglomerierte Betriebe wie ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb 
bzw. als Einkaufszentrum anzusehen sind, wenn von ihnen vergleichbare raumordnerische Wirkungen 
zu erwarten sind.83 Andernfalls kann in Gemeinden, die von einem Bebauungsplan nach § 9 Abs. 2a 
BauGB und von der Beschränkung des Einzelhandels z. B. in Gewerbegebieten keinen Gebrauch ma-
chen, die Entwicklung eintreten, dass mehrere, für sich genommen noch nicht dem Regelungsregime 
des § 11 Abs. 3 BauNVO unterliegende Betriebe in ihren gemeinschaftlichen Auswirkungen zunehmend 
raumbedeutsam werden. Greift der Plangeber auf die Begrifflichkeit des zentralen Versorgungsbereichs 
zurück, ist dies regelmäßig ausreichend bestimmt. Eine gebietsscharfe Abgrenzung zentraler Versor-
gungsbereiche durch die Raumordnung wird in aller Regel jedoch kritisch zu sehen sein, da dies einem 
verhältnismäßig hohen hoheitlichen Eingriff in die kommunale Selbstbestimmung gleichkommt. 

Zur angemessenen Bestimmtheit der raumordnerischen Festlegungen – vorwiegend des Integrationsge-
bots – hat der Plangeber regelmäßig klarzustellen, welche Sortimente als zentrenrelevant bzw. nicht 
zentrenrelevant zu verstehen sind. Da hierbei die konkreten örtlichen Verhältnisse relevant sind (vgl. 
Kuschnerus 2007: 242, 263–265), kann eine raumordnerische Sortimentsliste nur eine Orientierung für 
die Ableitung kommunaler Sortimentslisten darstellen.84 Letztlich würde eine als Ziel der Raumordnung 
ausgestaltete abschließende Sortimentsliste kaum ausreichend abgewogen werden können. Jedoch kann 
die Festlegung von in allen Gemeinden zentrenrelevanten Sortimenten bei gleichzeitiger Benennung der 
nach den konkreten örtlichen Verhältnissen differenziert zu bewertenden Sortimente als ausreichend 
abwägungsfähig beurteilt werden (vgl. Bunzel 2012: 128). 

                                                      
79  Kap. 2.8 Ziel 6 des Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 (LEP) in der Fassung vom 03.10.2010 (GI. Nr. 2301.7, Amtsbl. 

Schl.-H. 2010 S. 719) 
80  Hierunter werden in der Umgebung allseitig bebaute Standorte in bestehenden Siedlungsbereichen verstanden (vgl. Bunzel 2012: 120).  
81  Und zwar dann nicht, wenn es sich nicht um eine Betriebseinheit handelt. 
82  BVerwG, Urt. v. 24.11.2005 – 4 C 14.04 –, JurionRS 2005, 27733; BVerwG, Beschl. v. 23.11.2009 – 4 B 35.09 –, JurionRS 2009, 27460. 
83  BVerwG, Urt. v. 10.11.2011 – 4 CN 9.10 –, JurionRS 2011, 30410; vorausgehend VGH Mannheim, Urt. v. 21.09.2010 – 3 S 324/08 –, 

JurionRS 2010, 26976.  
84  VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 02.05.2005 – 8 S 1848/04 –, openJur 2013, 13851; OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 03.06.2002 – 7a 

D 92/99.NE –, openJur 2011, 21237; OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 30.01.2006 – 7 D 8/04.NE –, openJur 2011, 40567; OVG Nord-
rhein-Westfalen, Urt. v. 07.03.2006 – 10 D 10/04.NE –, openJur 2011, 42191; OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 11.12.2006 – 7 A 964/05 
–, openJur 2011, 50420. 
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Mit Ausnahme der Stadtstaaten Bremen und Hamburg haben inzwischen alle Bundesländer85 Ziele der 
Raumordnung zur Steuerung der Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsbetriebe und Einkaufzentren 
aufgestellt, die zum Teil durch die Regionalplanung weitergehend konkretisiert sind (vgl. Bunzel et al. 
2009: 80). Ferner ist festzustellen, dass die beschriebenen Regelungen in den Ländern sehr unterschied-
lich ausgestaltet sind. Eine bundeseinheitliche Bewertung der Regelungstiefe und ihrer -inhalte ist somit 
schwer möglich (vgl. Janning 2012a: 20) und an dieser Stelle nicht erforderlich. Bei der vergleichenden 
Betrachtung regionaler Einzelhandelssteuerung ist hingegen eine Berücksichtigung der jeweils relevan-
ten raumordnerischen Festlegungen unabdingbar. 

2.2.1.2 Raumordnerische Zusammenarbeit 

§ 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG gibt als Grundsatz der Raumordnung vor, dass „auf Kooperationen innerhalb von 
Regionen und von Regionen miteinander“ hinzuwirken ist. Die Träger der Landes- und Regionalpla-
nung sollen „die Zusammenarbeit von Gemeinden zur Stärkung teilräumlicher Entwicklungen (inter-
kommunale Zusammenarbeit)“ unterstützen (§ 13 Abs. 1 ROG). Dies ist dem Umstand geschuldet, dass 
strukturell anstelle eines hierarchischen Systems Zentraler Orte ein „Netzwerkgefüge“ entstanden ist, 
dass durch vielfältige Austauschbeziehungen geprägt ist (vgl. Beier, Matern 2007: 1). Für eine raum-
verträgliche Siedlungsentwicklung bedarf es daher entsprechender regionaler Kooperationsstrukturen 
(vgl. Beier, Matern 2007: 25; Osterhage 2009: 45). § 13 Abs. 2 Nr. 2 ROG nennt diesbezüglich Regio-
nale Entwicklungskonzepte als Form der raumordnerischen Zusammenarbeit (vgl. Bunzel 2012: 96 f.). 
Die Kooperation kann top-down (beispielsweise bei durch Regionale Planungsträger angeschobenen 
Kooperationsprozessen) oder bottom-up (beispielsweise bei durch kommunale Akteure gestarteten Pro-
zessen) initiiert sein (vgl. Beier, Matern 2007: 34). In diesem Zusammenhang stellt beispielsweise das 
Kooperations- und Abstimmungsgebot in Stadt-Umland-Räumen im Land Mecklenburg-Vorpom-
mern86 eine Verbindung zwischen den gängigen Ge- und Verboten der Einzelhandelssteuerung mit der 
Regelung von § 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG her.  

In Abgrenzung zu der in dieser Arbeit untersuchten konzeptionellen regionalen Kooperation in der Ein-
zelhandelssteuerung ist die Kooperation der Regionalplanung mit weiteren Akteuren als eigener Steue-
rungsansatz zu sehen.87 Dieser integriert weitere Akteure in die regionalplanerische Ziel- und Grund-
satzformulierung, durchläuft allerdings den klassischen formellen Weg mit dem Ergebnis der Fest-
schreibung von Steuerungszielen in den Regionalplan. Zudem bleibt es der Regionalplanung vorbehal-
ten, über die Form und Inhalte der Integration weiterer Akteure zu entscheiden.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Raumordnung eine steuernde Funktion zur Verhinderung 
von Einzelhandelsvorhaben mit schädlichen regionalen Auswirkungen zukommt. Die bestehenden 
räumlichen Strukturen und raumordnerischen Erwägungen führen letztlich zur regionalspezifischen 
Ausgestaltung der ausgeführten Ge- und Verbote. Im Rahmen der Bauleitplanung haben die Gemeinden 
diese raumordnerischen Festlegungen einzuhalten bzw. zu berücksichtigen (vgl. Bunzel 2012: 130).  

                                                      
85  Vgl. auch die Auflistung der landesplanerischen Festlegungen zur Einzelhandelssteuerung in Gawron (2009: 15). 
86  In den Stadt-Umland-Räumen befinden sich 50 % der Verkaufsfläche des Landes. In den Umlandgemeinden dürfen demnach nur dann 

großflächige Einzelhandelsvorhaben genehmigt werden, wenn über diese auf Grundlage eines regionalen Stadt-Umland-Einzelhandels-
konzepts entschieden wird (vgl. Kunkel 2012: 38). 

87  Z. B. Beteiligungsverfahren, Mediationsverfahren, Zusammenarbeit im Rahmen von Bundesinitiativen wie „Regionen der Zukunft“ (vgl. 
Knieling 2003: 465). 
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2.2.2 Steuerung auf kommunaler Ebene 

Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG gewährt den Gemeinden, „alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im 
Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln“, beschränkt die kommunale Selbstverwaltung 
allerdings verfassungsrechtlich auf Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft. Daraus ergibt sich eine 
grundlegende Trennung von örtlichen und überörtlichen Angelegenheiten (vgl. Armbrust 2007: 27), die 
in der Raumplanung institutionell durch die Gliederung verschiedener Planungsebenen und instrumen-
tell durch verschiedene Planungsinstrumente sichergestellt wird. Instrumentell werden örtliche Fragen 
der Einzelhandelssteuerung strategisch oder vorhabenbezogen geklärt. Die den Gemeinden zur Verfü-
gung stehenden bauleitplanerischen Instrumente leiten sich aus dem BauGB in Verbindung mit der 
BauNVO ab und sind in den vergangenen Jahren durch den Gesetzgeber mehrfach erweitert und ihre 
Anwendung durch die ständige Rechtsprechung insoweit konkretisiert worden, dass den beschriebenen 
Entwicklungen zu begegnen ist bzw. die wesentlichen Anwendungsfragen hinreichend geklärt sind.  

Den Gemeinden steht ein Steuerungsinstrumentarium zur Verfügung, das es ihnen grundsätzlich erlaubt, 
ihren Willen zur Steuerung von Einzelhandelseinrichtungen planerisch auszudrücken (vgl. Bienek 2008: 
375). Zu unterscheiden sind im Wesentlichen aktive und reaktive Steuerungsinstrumente. Während der 
Einsatz aktiver bzw. strategischer Instrumente Ausdruck einer aktiven Einzelhandelssteuerung ist, wird 
durch den ausschließlichen Einsatz vorhabenbezogener Instrumente in konkreten Ansiedlungsfällen 
eine reaktionäre bzw. reaktive Steuerung vollzogen. Die stadtplanerische Einzelhandelssteuerung dient 
dabei vorrangig der Versorgung der kommunalen Bevölkerung. Die Gemeinden sind in ihrem Handeln 
regelmäßig bestrebt, im interkommunalen Wettbewerb eigene Handelsstandorte zu stärken, um neben 
der Sicherung ihrer Versorgungsfunktion Einnahmen aus der Einkommen-, Gewerbe- und Grundsteuer 
zu erzielen sowie die städtebauliche Funktion gewachsener Lagen zu stützen (vgl. Hirsch 2011: 4). Die 
Gemeinden regeln im Rahmen der Einzelhandelssteuerung unbestreitbar örtliche Angelegenheiten. 
Diese können unter bestimmten Voraussetzungen aber auch von überörtlicher Bedeutung sein.  

Die der kommunalen Einzelhandelssteuerung zugrunde liegenden Politikverständnisse lassen sich wie 
folgt beschrieben (vgl. Kruse 2012: 247–249): 

• Freies Spiel der Kräfte („Laissez-faire-Szenario“): Hierbei wird kaum aktiv gesteuert. Dem An-
siedlungsdruck wird ohne abgestimmte Grundlage stattgegeben. 

• Restriktion („Bewahrung des Bestandes“): Diese Vorgehensweise bezeichnet eine aktive Steu-
erung, die die Erweiterung und Modernisierung des Bestandes nahezu ausschließt und die be-
stehende Struktur zu bewahren sucht. 

• Idealtypische Grundversorgung: Hierbei wird die Einzelhandelsstruktur gemäß den Bedarfen 
der Nahversorgung hierarchisch und zentrenorientiert in Wohnstandortnähe gesteuert. Die Lage 
und Größe der Einzelhandelsbetriebe wird an den Erfordernissen der örtlichen Bevölkerung ori-
entiert. 

• Steuerung mit Ausnahmen („Schwager-Szenario“): Der Einzelhandel wird nach klaren Vorga-
ben auf ausgewählte Schwerpunkte konzentriert. Es werden jedoch Ausnahmen von den An-
siedlungsspielregeln zugelassen, die die Ziele der Steuerung faktisch konterkarieren. 

• Neues Stadtentwicklungsmodell (Beispiel Oberhausen): Hierbei orientiert sich die Einzelhan-
delsentwicklung an einem Stadtentwicklungsmodell. Statt in zentrale Standorte wird der Ein-
zelhandel in für ihn attraktivere dezentrale Bereiche gelenkt. Hieraus resultiert eine neue Zen-
trenstruktur in der Gemeinde, vergleichbar mit der Entwicklung in der Stadt Oberhausen. 

Es kann an dieser Stelle nicht auf belastbare empirische Grundlage zur praktischen Anwendung der 
Steuerungsstrategien zurückgegriffen werden. Die Ausführungen von Hirsch (2011: 23–27) und Kruse 
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(2012: 248 f.) erlauben hingegen die Zuordnung der im Folgenden beschriebenen Instrumente in eine 
vorhaben- bzw. strategiebezogene Steuerungspolitik.  

Steuerungspolitik Vorhabenbezogen Strategiebezogen 

Steuerungsanspruch verwalten gestalten 

Instrumenteneinsatz formell formell und informell 

Vorgehensweise operativ kooperativ 

Handlungsform reaktiv aktiv 

Räumlicher Fokus Vorhabenstandort, Gemeinde Vorhabenstandort bis Region 

Reichweite selektiv umfassend 

Betrachtungsebene sektoral integriert 

Szenario laissez-faire restriktiv, idealtypisch, mit Ausnahmen 

Tab. 3: Vorhaben- und strategiebezogene Steuerungspolitik im Vergleich (eigene Ausführungen in Anlehnung an Hirsch 
2011: 23–27; Kruse 2012: 248 f.) 

2.2.2.1 Bauleitplanerische Steuerung 

Die bauleitplanerische Einzelhandelssteuerung großflächiger und nicht großflächiger Betriebe wird 
durch folgende gesetzliche Regelungen bestimmt: 

• § 1 Abs. 6 Nr. Nr. 4 BauGB, demnach die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungs-
bereiche in der Bauleitplanung zu berücksichtigen ist, 

• § 2 Abs. 2 BauGB, demnach Bauleitpläne abzustimmen sind und sich Gemeinden im Rahmen 
der Abwägung auf ihre durch die Ziele der Raumordnung zugewiesenen Funktionen und auf 
Auswirkungen auf ihre zentralen Versorgungsbereiche berufen können, 

• § 9 Abs. 2a BauGB, demnach zur Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in 
§ 34 BauGB-Gebieten Einzelhandel ausgeschlossen werden kann, wenn zur Begründung ein 
städtebauliches Entwicklungskonzept mit zentralen Versorgungsbereichen vorliegt, 

• § 34 Abs. 3 BauGB, demnach von Vorhaben, die nach § 34 Abs. 1 oder 2 BauGB zu beurteilen 
sind, schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche nicht zu erwarten sein dürfen, 

• § 11 Abs. 3 BauNVO, demnach großflächige Einzelhandelsbetriebe bzw. Einkaufszentren in 
der Regel nur in Kern- und Sondergebieten zulässig sind, wenn von ihnen nicht nur unwesent-
liche Auswirkungen auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung und auf die Verwirkli-
chung der Ziele der Raumordnung zu erwarten sind. 

Nachfolgend werden die in diesem Zusammenhang relevanten begrifflichen und verfahrensbezogenen 
Aspekte erläutert. Auf die sich ergebenden instrumentellen Steuerungsmöglichkeiten in Flächennut-
zungsplänen und Bebauungsplänen wird hingegen in den folgenden Kapiteln eingegangen.  

Zentrale Versorgungsbereiche sind „räumlich abgrenzbare Bereiche einer Gemeinde, denen auf Grund 
vorhandener Einzelhandelsnutzungen - häufig ergänzt durch diverse Dienstleistungen und gastronomi-
sche Angebote - eine Versorgungsfunktion über den unmittelbaren Nahbereich hinaus zukommt“ 
(BVerwG, Urt. v. 11.10.2007 – 4 C 7.07 –, JurionRS 2007, 42687). Zentrale Versorgungsbereiche er-
geben sich aus faktischen Verhältnissen sowie aus planerischen Erwägungen der Gemeinden.88 Die 
rechtliche Schutzwirkung zentraler Versorgungsbereiche macht ihre Darstellung für die Bauleitplanung 
also entsprechend bedeutsam (vgl. Bienek 2008: 370) und stellt sicher, dass andere Standorte nicht ohne 

                                                      
88  OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 11.12.2006 – 7 A 964/05 –, openJur 2011, 50420. 
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Alternativenprüfung durch den Einzelhandel beansprucht werden können. Zur Ableitung zu erhaltender 
bzw. zu entwickelnder zentraler Versorgungsbereiche ist ein städtebauliches Entwicklungskonzept (im 
Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB) hilfreich bzw. erforderlich. Als Typen zentraler Versorgungsbe-
reiche werden unterschieden89: 

• Innenstadtzentren mit einem großen Einzugsbereich (Stadtgebiet, ggf. Umland) und einem brei-
ten Warenspektrum (des kurz-, mittel- und langfristigen Bedarfs) und Dienstleistungen,  

• Nebenzentren mit einem mittleren Einzugsbereich (Stadtteil) und einem großen Spektrum von 
Waren (des kurz-, mittel- und langfristigen Bedarfs) und Dienstleistungen, 

• Grund- und Nahversorgungszentren mit einem kleinen Einzugsbereich (Quartiere großer Städte 
und Zentren kleiner Städte) mit einem begrenzten Spektrum von Waren (des kurz- und teilweise 
mittelfristigen Bedarfs) und Dienstleistungen. 

Nahversorgungszentren sind in Abgrenzung zu (solitären) Nahversorgungslagen zentrale 
Versorgungsbereiche zum Zweck der Sicherstellung wohnortnaher Grundversorgung.90 Sofern das 
Nahversorgungszentrum nicht über eine ausreichende Ausstattung mit Waren verfügt, muss es 
Entwicklungsmöglichkeiten aufweisen, die in naher Zukunft realisierbar sind.91 Nicht schützenswert im 
Sinne zentraler Versorgungsbereiche sind solitäre Nahversorgungsstandorte, die ihre Bedeutung 
ausschließlich für umliegende Wohngebiete entfalten, funktional und städtebaulich jedoch keinen 
Zentrencharakter besitzen. Ferner gelten auch Sonderstandorte des Einzelhandels im Sinne 
zentrenverträglicher Ergänzungsstandorte mit lokaler und regionaler Ausstrahlung als nicht 
schützenswert (vgl. Bunzel et al. 2009: 57). Die Abgrenzung vorhandener zentraler 
Versorgungsbereiche ist mitunter problematisch, wenn sie sich räumlich nicht exakt identifizieren lassen 
bzw. das Zentrum nicht eindeutig ablesbar ist (vgl. Kuschnerus 2007: 88). Inzwischen wurden eine 
Vielzahl von Vorschlägen für praxistaugliche Abgrenzungskriterien veröffentlicht (z. B. Bunzel et al. 
2009: 210; Callies 2004: 512; Kruse 2012: 256). Hinzuweisen ist ferner darauf, dass sich die Darstellung 
nicht aus faktischen Verhältnissen ergeben muss, sondern hiermit auch die Verwirklichung eines plane-
rischen Ziels verfolgt werden kann (vgl. Bienek 2008: 371; Kruse 2012: 255). Die sich nicht auf gege-
bene Verhältnisse berufende planerische Festlegung muss dabei allerdings zumindest die Grenzen und 
Funktionen des dargestellten Versorgungsbereichs abbilden (vgl. Kuschnerus 2007: 90). Die maßgebli-
chen Erwägungen für die Darstellung von zentralen Versorgungsbereichen, die sich nicht aus den fak-
tischen Verhältnissen ergeben, sind offenzulegen, um den Schutzstatus im Rahmen der Bauleitplanung 
zu erlangen (vgl. Janning 2012b: 166). Hierbei handelt es sich also um eine der Entwicklung (ggf. noch 
nicht bestehender) zentraler Versorgungsbereiche dienende Bauleitplanung. Bei noch zu entwickelnden 
zentralen Versorgungsbereichen kommt das Zusammenspiel von Einzelhandelskonzept und Bauleitpla-
nung somit sehr deutlich zum Tragen. Gegenüber der Zielstellung der Erhaltung zentraler Versorgungs-
bereiche ist deren Entwicklung ein Planziel, bei dessen Begründung es jedoch nicht auf die Ermittlung 
der konkret zentrenschädlichen Sortimente ankommt.92 

Zentrale Versorgungsbereiche werden durch aktive Einzelhandelssteuerung vor Beeinträchtigungen ge-
schützt, da hier der unbestimmte Rechtsbegriff des (raumordnerischen) Beeinträchtigungsverbots, der 
städtebauliche Belang der Erhaltung und Entwicklung solcher Bereiche gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB, 
die Schutzwirkung des § 34 Abs. 3 BauGB zum Schutz zentraler Versorgungsbereiche und § 2 Abs. 2 

                                                      
89  OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 11.12.2006 – 7 A 964/05 –, openJur 2011, 50420. 
90  OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 15.02.2012 – 10 D 32/11.NE –, openJur 2012, 84635. 
91  OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 15.02.2012 – 10 D 32/11.NE –, openJur 2012, 84635. 
92  BVerwG, Urt. v. 26.03.2009 – 4 C 21.07 –, JurionRS 2009, 13931; OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 25.10.2007 – 7 A 1059/06 –, 

JurionRS 2007, 53890. 
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BauGB zur Anwendung kommen (vgl. Adamovicz et al. 2009: 58 f.). Die Erhaltung und Entwicklung 
zentraler Versorgungsbereiche kann ein zentrales Ziel der bauleitplanerischen Einzelhandelssteuerung 
darstellen (vgl. Janning 2012b: 160). Die Erhaltung und Entwicklung ist über eine Ausschluss- und 
Begrenzungsplanung sowie eine Positivplanung möglich. Grundsätzlich kann der zentrenrelevante Ein-
zelhandel durch Überplanung mittels § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO ausgeschlossen oder begrenzt werden. 
Dies stellt keine unzulässige Verhinderungsplanung dar (vgl. Bunzel 2009: 451),93 wenn dem Aus-
schluss das Ziel zugrunde liegt, dass die Entwicklung von zentralen Versorgungsbereichen nicht beein-
trächtigt werden soll.94 Eine Gemeinde kann zudem zentrumsbildende Nutzungsarten in Baugebieten 
ausschließen, um deren Ansiedlung auf die zentralen Versorgungsbereiche zu lenken (vgl. ebd.). Ge-
schützt werden auch bereits beeinträchtigte zentrale Versorgungsbereiche, wenn sie ihre Funktion noch 
erfüllen können (vgl. Söfker 2012: 209). Inwieweit zu entwickelnde zentrale Versorgungsbereiche in 
die Beurteilung nach § 34 Abs. 3 BauGB aber tatsächlich einbezogen werden, ist in der Rechtsprechung 
noch nicht abschließend geklärt. Dass hingegen nach Beschluss eines Einzelhandelskonzepts die bau-
leitplanerische Umsetzung nicht direkt erfolgen muss und sich die Gemeinde stattdessen auf Bereiche 
mit konkretem Handlungsbedarf konzentrieren darf, ist unbestritten.95  

Der Ausschluss zentrenrelevanter Sortimente außerhalb zentraler Versorgungsbereiche setzt eine Sorti-
mentsliste voraus, deren Einsatz als Feinsteuerungsinstrument durch die Rechtsprechung anerkannt ist.96 
Bei der Herleitung sind der Einzelhandelsbestand, insbesondere die Bedeutung der Sortimente für die 
bestehenden zentralen Versorgungsbereiche und die Entwicklungsziele zu berücksichtigen (vgl. Bunzel 
et al. 2009: 237–241). Die Liste muss ausreichend bestimmt sein; Aufzählungen wie „insbesondere“ 
oder „beispielsweise“ sind nicht ausreichend.97 Landesseitige oder regionale Sortimentslisten sind für 
die Bauleitplanung also nicht hinreichend, da sie die ortsspezifische Situation in der Regel nicht ausrei-
chend berücksichtigen. Zu empfehlen ist eine vollständige Analogie zum Warengruppenverzeichnis des 
Statistischen Bundesamtes (WZ 2008), um die hinreichende Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Die 
Sortimentsliste findet schließlich bei Festsetzungen zum Ausschlusses des zentrenrelevanten Einzelhan-
dels außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche Verwendung; sodass hierbei keine weiterer Nachweis 
der Zentrenschädlichkeit erbracht werden muss.98 Die Abgrenzungsmethodik (vgl. Kuschnerus 2007: 
263 f.) sieht im Wesentlichen die Feststellung der regelmäßig als nahversorgungs-, zentren- und nicht 
zentrenrelevant klassifizierten Sortimente in ihrem Umfang vor, um diese abschließend einzugruppie-
ren. Es können zentrumsbildende Nutzungsarten auch dann zentrenrelevant sein, wenn sie bislang nicht 
oder nicht nennenswert in den Zentren vertreten sind, aber eben gerade dies ein konkretes Ziel darstellt. 

Schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche durch Vorhaben im unbeplanten Innenbe-
reich im Sinne von § 34 Abs. 3 BauGB – auf die sich Nachbargemeinden auch berufen können – sind 
regelmäßig gegeben, wenn ein Vorhaben die Funktionsfähigkeit bestehender zentraler Versorgungsbe-
reiche so nachhaltig stören, dass diese ihren Versorgungsauftrag generell oder wenigstens hinsichtlich 
einzelner Branchen nicht mehr substantiell wahrnehmen können.99 Somit setzt die Schädigung im Sinne 
§ 34 Abs. 3 BauGB das Bestehen des zu erhaltenden zentralen Versorgungsbereichs zumeist bereits 

                                                      
93  OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 02.06.2010 – 7 A 295/09 –, openJur 2011, 74956. 
94  BVerwG, Beschl. v. 10.10.2004 – 4 BN 33.04 –, JurionRS 2004, 23376. 
95  OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 22.04.2004 – 7a D 142/02.NE –, openJur 2011, 30588. 
96  VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 02.05.2005 – 8 S 1848/04 –, openJur 2013, 13851. 
97  OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 09.10.2003 – 10a D 76/01.NE –, openJur 2011, 22672; OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 09.10.2003 

– 10a D 55/01.NE –, openJur 2011, 22669. 
98  BVerwG, Urt. v. 27.03.2013 – 4 C 13.11 –, JurionRS 2013, 37875; BVerwG, Urt. v. 27.03.2013 – 4 CN 6.11 –, JurionRS 2013, 37876; 

BVerwG, Urt. v. 27.03.2013 – 4 CN 7.11 –, JurionRS 2013, 37879. 
99  BVerwG, Urt. v. 11.10.2007 – 4 C 7.07 –, JurionRS 2007, 42687. 
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voraus. Für die Beurteilung der Auswirkungen einer Planung auf zentrale Versorgungsbereiche kann 
der zu erwartende Kaufkraftabfluss herangezogen werden. Hierbei kann die Relation zwischen der Ver-
kaufsfläche des Vorhabens und der Größe der vorliegenden Verkaufsfläche im zentralen Versorgungs-
bereich dienlich sein, wenngleich für den Beginn einer unzulässigen Überschreitung keine quantitativen 
Richtwerte bestehen. Solche wären auch nicht zweckmäßig, da weitere Kriterien zu prüfen sind, wie die 
Distanz zwischen dem Vorhabenstandort und den zentralen Versorgungsbereichen, deren Vorschädi-
gung und die Gefährdung von Magnetbetrieben (vgl. ebd. 210). Das zu beurteilende Maß der Beein-
trächtigungen eines Vorhabens auf zentrale Versorgungsbereiche wird bei großflächigen Vorhaben in 
der Regel durch die (gutachterliche) Kalkulation der Kaufkraftumverteilung und der städtebaulichen 
Auswirkungen beschrieben. Bei der Beurteilung der Beeinträchtigung geht es zwar primär um städte-
bauliche Auswirkungen, dennoch sind wirtschaftliche Prognosen zwingend erforderlich, um die daraus 
folgenden städtebaulichen Entwicklungen darstellen zu können (vgl. Bunzel et al. 2009: 61).100 Die al-
leinige Berücksichtigung wirtschaftlicher Einflüsse eines Vorhabens auf zentrale Versorgungsbereiche 
wiederum kann noch kein Beurteilungsmaßstab für die Beeinträchtigung sein (vgl. Kuschnerus 2007: 
166), wenngleich Umsatzumverteilungen bzw. Kaufkraftabflüsse fast überwiegend als quantitatives 
Kriterium herangezogen werden. Es obliegt oftmals einer beauftragten Auswirkungsanalyse (Gutach-
ten), anhand des prognostizierten Kaufkraftabflusses101 das Maß der Auswirkungen festzustellen und zu 
bewerten (vgl. Bunzel et al. 2009: 61; Hagemann 2012: 277 f.). Kenngrößen (z. B. 10%-Umsatzabschöp-
fung) zur Beurteilung schädlicher Auswirkungen werden in der Praxis häufig herangezogen, allerdings 
mindestens ebenso häufig als nicht tauglich bewertet, da auch bei geringerer Kaufkraftabschöpfung er-
hebliche Auswirkungen möglich sind (vgl. Difu 2006: 2),102 sodass solche schwellenwerte nicht als 
Demarkationslinie zu sehen sind. Die im Rahmen der Bauleitplanung (teilweise auch von mehreren 
Verfahrensbeteiligten) nun hierzu eingebrachten Gutachten stellen jedoch nicht immer eine nachvoll-
ziehbare Beurteilungsgrundlage dar und kommen (bei mehreren solcher vorliegenden Gutachten) auch 
teils zu sich widersprechenden Ergebnissen (vgl. Bienek 2008: 376; Gawron et al. 2008: 6). Dies resul-
tiert daraus, dass die Berechnung der Umsatzumverteilung in Verträglichkeitsgutachten103 mittels gut-
achterspezifischer Modelle erfolgt, die auch aus Wettbewerbsgründen oftmals nicht vollständig darge-
legt sind (vgl. BMVBS: 2013:36). Der auch hieraus resultierende Eindruck, es könnte sich bei einem 
unerwünschten Analyseergebnis wohl eher um ein „Gefälligkeitsgutachten“ handeln, ist dann nicht sel-
ten ein in der Normenkontrolle des angegriffenen Bebauungsplans vorgetragener Sachverhalt. 

Die Vermutungsregelung des § 11 Abs. 3 S. 2 BauNVO greift bei der Beurteilung der Beeinträchtigung 
von zentralen Versorgungsbereichen (auch der Nachbargemeinden) hingegen nicht.104 Diese Beurtei-
lung dient lediglich der Beantwortung der Sonder- oder Kerngebietspflicht einer Planung105 und lässt 

                                                      
100  Arbeitshilfen zur Beurteilung der Auswirkungen von Vorhaben auf zentrale Versorgungsbereiche bieten z. B. Bunzel et al. (2009: 63) dar. 
101  Im Einzelfall kann auch der Vergleich der Einzelhandelsfläche des Vorhabens mit der des zentralen Versorgungsbereichs für eine Beur-

teilung ausreichen (vgl. Bunzel et al. 2009: 62; BVerwG, Urt. v. 11.10.2007 – 4 C 7.07 –, JurionRS 2007, 42687). 
102  Das BVerwG hat allerdings bisher keinen Anlass gehabt, „sich zu den in Rechtsprechung und Schrifttum aufgestellten Erfahrungswerten 

und Richtlinien planungsrechtlich relevanter Kaufkraftabschöpfung zu äußern“ und insbesondere auch „keine numerisch-präzisen Schwel-
len- oder Rahmenwerte zu bezeichnen“ (BVerwG, Urt. v. 17.09.2003 – 4 C 14.01 –, JurionRS 2003, 22406). 

103  Verträglichkeitsgutachten werden durch externe Dienstleister erstellt und befassen sich vorwiegend mit den absatzwirtschaftlichen Aus-
wirkungen von Einzelhandelsvorhaben (vgl. Hagemann 2012: 278 f.). Sie bilden somit eine Beurteilungsgrundlage für die Zulässigkeit 
von Vorhaben, wenngleich städtebauliche Belange oftmals nicht ausreichend betrachtet werden (vgl. Vogels 1986: 26), was für einen 
Großteil der Gutachten auch heute noch festgestellt werden muss. 

104  BVerwG, Beschl. v. 12.02.2009 – 4 B 3.09 –, JurionRS 2009, 10867. 
105  Bei großvolumigen Waren greift sie jedoch erst bei erheblich über 1.200 m² liegender Geschossfläche und/oder hohem Kundenverkehrs-

aufkommen. Hierbei lässt eine Überschreitung der Vermutungsregel zumeist noch keine nachteiligen Auswirkungen erwarten. Bei klein-
volumigen Waren sind nachteilige Auswirkungen bei Überschreiten der Vermutungsregel zu erwarten, im Einzelfall sind schon bei Über-
schreitung von 800 m² Verkaufsfläche nachteilige Auswirkungen zu erwarten (Darlegungslast bei der Bauaufsichtsbehörde). Bei Vorhaben 
mit Lebensmittelangebot ist eine differenzierende Betrachtung erforderlich. Wenn der Non-Food-Anteil gering und der Standort integriert 
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somit die Einstufung eines Vorhabens als großflächig bzw. nicht großflächig zu. Hieraus können sich 
aber im Rückgriff auf die raumordnerischen Regelungen Rahmenbedingungen für die Zulässigkeit einer 
Planung ergeben (z. B. wenn kern- oder sondergebietspflichtige Vorhaben nur in Zentralen Orten raum-
ordnerisch zulässig sind).106  

Wie bereits erläutert kommt bei großflächigen Einzelhandelsansiedlungen regelmäßig das interkommu-
nale Abstimmungsgebot nach § 2 Abs. 2 BauGB zum Tragen, dass die Belange der Nachbargemeinden 
bei Planungen berücksichtigen soll.107 Es bezieht sich nicht nur auf unmittelbar angrenzende Gemein-
den, sondern auf alle von Auswirkungen betroffenen Gebietskörperschaften (vgl. Kuschnerus 2007: 
325). Es gebietet die Berücksichtigung ihrer Interessen bei unmittelbaren Auswirkungen gewichtiger 
Art und schützt sie vor entsprechenden Eingriffen in ihre Planungshoheit (vgl. Kuschnerus 2007: 325). 
Die planende Gemeinde hat dabei die Belange der betroffenen Gebietskörperschaft wie ihre eigenen 
Belange in die Abwägung einzustellen.108 Um die Auswirkungen einer Planung auf Nachbargemeinden 
ermitteln zu können, empfiehlt Kuschnerus (vgl. 2007: 332–335) einen Vergleich des zu erwartenden 
branchenbezogenen Gesamtumsatzes des Vorhabens mit dem branchenbezogenen Kaufkraftpotenzial 
der Standortgemeinde durchzuführen. Wenn der Umsatz das Kaufkraftpotenzial übersteigt und/oder der 
Einzugsbereich des Vorhabens erkennbar auf Nachbargemeinden abzielt, sind Auswirkungen auf Nach-
bargemeinden wahrscheinlich. Unmittelbare Auswirkungen gewichtiger Art, die eine interkommunale 
Abstimmung gemäß § 2 Abs. 2 BauGB erfordern, können auch schon früher ansetzen als die Schwelle 
der schädlichen Auswirkungen im Sinne von § 34 Abs. 3 BauGB (vgl. Bienek 2008: 376; Bunzel 2012: 
115 f.; Kuschnerus 2007: 328).109 Bei zentrenrelevanten Sortimenten wird bei einem Kaufkraftabzug 
von 10 % häufig von einer unzulässigen Beeinträchtigung ausgegangen110. Aber auch bei geringeren 
Auswirkungen hat die Standortgemeinde die Belange der Nachbargemeinde im Rahmen des interkom-
munalen Abstimmungsgebots zu berücksichtigen. Das Abstimmungsgebot kommt in der Praxis mitun-
ter jedoch zeitlich/atmosphärisch zu spät zur Anwendung (vgl. Acocella 2012: 233), insbesondere wenn 
eine Planung bereits hinreichend konkret ist und aus politischen Gründen umgesetzt werden soll, sodass 
gewichtige nachbargemeindliche Belange in der Abwägung der planenden Gemeinde dann unter Um-
ständen eher unterliegen. Ein Abwehrrecht kann daraufhin aufgrund nicht abgestimmter Bauleitpläne 
sowie konkreter Vorhaben begründet sein (vgl. Stüer 2006: 747). Die zudem vorgesehene Berufung auf 
die durch die Raumordnung zugewiesenen Funktionen wird auch durch das Anpassungsgebot an die 
Ziele der Raumordnung flankiert (§ 1 Abs. 4 BauGB; § 4 Abs. 1 Satz 1 ROG). Zumindest die daraus 
erforderliche Änderung von Bebauungsplänen aufgrund raumordnerischer Ziele kann in der Praxis aber 
große Zeiträume in Anspruch nehmen und kommt selten zum Tragen. Zusammengefasst sind sich be-
einträchtigend auf zentrale Versorgungsbereiche der Nachbargemeinde auswirkende Planungen auf-
grund der erforderlichen Einzelfallprüfung nicht erst dann automatisch unzulässig, wenn die Schwelle 
der Unzumutbarkeit überschritten wird (vgl. Uechtritz 2007: 1343). Auf das interkommunale Abstim-
mungsgebot können sich Gemeinden grundlegend bereits dann berufen, wenn sie Auswirkungen auf 
ihre zentralen Versorgungsbereiche oder die Beschränkung ihrer Planungshoheit erwarten. Die Vielzahl 
der Rechtsprechung in diesem Zusammenhang zeigt, dass die (nachbargemeindlich wahrgenommene) 

                                                      
ist, sind in der Regel keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. Der Standort muss jedoch verbrauchernah und das Verkehrsaufkom-
men in das Umfeld integrierbar sein. (vgl. Kuschnerus 2007: 53) 

106  Vgl. das Integrationsgebot in den Festlegungen des Sachlichen Teilplans großflächiger Einzelhandel zum Landesentwicklungsplan Nord-
rhein-Westfalen (LEP NRW). In Kraft getreten am 13.07.2013 (GV. NRW. S. 420), außer Kraft durch Verordnung vom 12.01.2017 (GV. 
NRW 2017 S. 121). 

107  BVerwG, Urt. v. 01.08.2002 – 4 C 5.01 –, JurionRS 2002, 22873. 
108  BVerwG, Urt. v. 08.09.1972 – IV C 17.71 –, JurionRS 1972, 14105; BVerwG, Urt. v. 15.12.1989 – 4 C 36.86 –, JurionRS 1989, 12479. 
109  BVerwG, Urt. v. 11.10.2007 – 4 C 7.07 –, JurionRS 2007, 42687. 
110  Vgl. hierzu z. B. OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 26.04.2013 – 10 D 39/11.NE –, JurionRS 2013, 35374. 
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Verletzung des interkommunalen Abstimmungsgebots sehr häufig Anlass für Normenkontrollanträge 
ist. Ausgeschlossen ist es jedenfalls, dass sich Gemeinden (auch untereinander) zur Aufstellung oder 
Änderung von Bebauungsplänen verpflichten. Gemeinden können keine vertraglichen Regelungen zur 
Bauleitplanung treffen; dies gilt auch für Verträge der Gemeinden untereinander.111 Vertragliche Ver-
pflichtungen, ob und wie bestimmte bauleitplanerische Schritte unternommen werden sollen, sind schon 
aufgrund § 1 Abs. 3 BauGB unzulässig. 

Den nunmehr folgenden Ausführungen zu den instrumentellen Steuerungsmöglichkeiten soll vorange-
stellt werden, dass Gemeinden die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben aktiv gestalten 
können (vgl. Bunzel et al. 2009: 102; Kuschnerus 2007: 236).112 Das Planungserfordernis nach § 1 Abs. 
3 BauGB tritt als Pflicht zur Planung aber regelmäßig nur ein, wenn die städtebaulichen Bedürfnisse 
nicht anders gelenkt werden können und bezieht sich in Verbindung mit § 2 Abs. 2 BauGB auf absehbare 
Entwicklungen.113 Eine Planungspflicht zur (Ausschluss-)Bauleitplanung liegt beispielsweise dann vor, 
wenn schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche (z. B. durch eine zu erwartende Ag-
glomeration) anzunehmen sind. Entsprechendes kann sich jedoch auch aus dem interkommunalen Ab-
stimmungsgebot nach § 2 Abs. 2 BauGB ergeben (vgl. Janning 2012b: 170). Auch durch § 1 Abs. 4 
BauGB kann eine Gemeinde zu einer solchen Planung verpflichtet sein, wenn beispielsweise die Raum-
ordnung die zentrenschädliche Agglomeration nicht großflächiger Einzelhandelsbetriebe in ihren Rege-
lungskanon aufnimmt (vgl. ebd.).  

Bedeutsam ist dies, da Einzelhandelsvorhaben im unbeplanten Innenbereich eben nicht den städtebau-
lich-politischen Vorstellungen entsprechen müssen. Die Zulässigkeit solcher Vorhaben beurteilt sich 
allein danach, ob sie nach § 34 Abs. 1 oder 2 in Verbindung mit Abs. 3 BauGB zulässig sind. Da häufig 
große Teile des Innenbereichs von Gemeinden unbeplant sind, ist die Beurteilung nach § 34 BauGB 
mitunter auch bei Einzelhandelsvorhaben vorzunehmen. Im bislang unbeplanten Innenbereich kommt 
es bei der Beurteilung der Zulässigkeit eines Vorhabens letztlich (nur) darauf an, ob sich dieses in die 
vorhandene Bebauung der näheren Umgebung einfügt (§ 34 Abs. 1 und 2 BauGB). Raumordnungspläne 
und städtebauliche Konzepte sind derweil nicht relevant (vgl. Bienek 2008: 376). Aufgrund der zu er-
wartenden Auswirkungen großflächiger Vorhaben kann ein Bauleitplanverfahren zwar erforderlich sein. 
Liegt durch vergleichbare Vorbilder nach der Art der baulichen Nutzung aber beispielsweise großflä-
chiger Einzelhandel in der näheren Umgebung bereits vor, ist häufig der Zulässigkeitsmaßstab für die 
Nutzung „großflächiger Einzelhandel“ zumeist gegeben. Sollte eine Gemeinde ein Einkaufszentrum o-
der ein sonstiges großflächiges Vorhaben im unbeplanten Innenbereich aber ohne Bebauungsplan ge-
nehmigen wollen, so hat sie trotzdem das interkommunale Abstimmungsgebot gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 
zu beachten.114 Entspricht das Vorhaben der näheren Umgebung eines Baugebiets der BauNVO, sind 
entsprechend die Regelungen §§ 2 bis 9 BauNVO anzuwenden. Auf die Beurteilung von Vorhaben im 
unbeplanten Innenbereich soll hier jedoch nicht weiter eingegangen werden, da diese keinen Vorgang 
einer aktiven Steuerung darstellt. Aktiv steuert hingegen eine Gemeinde, die Einzelhandelsvorhaben im 
unbeplanten Innenbereich durch einen einfachen Bebauungsplan auf der Grundlage von § 9 Abs. 2a 
BauGB reguliert. 

                                                      
111  BVerwG, Beschl. v. 08.03.2006 – 4 BN 56.05 –, JurionRS 2006, 12050; OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 06.06.2005 – 10 D 145/04.NE 

–, openJur 2011, 32230. 
112  Nicht näher erläutert werden weitere Instrumente wie Stellplatzregelungen oder Gestaltungssatzungen, die sich allenfalls auf die Gestalt 

eines Vorhabens auswirken. 
113  OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 20.01.1998 – 1 B 10056/98 –, JurionRS 1998, 14736. 
114  VG Aachen, Urt. v. 06.03.2014 – 6 K 2116/12 –, openJur 2014, 673. 
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2.2.2.2 Festsetzungen in Flächennutzungsplänen 

Der gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 BauGB für das gesamte kommunale Gebiet aufzustellende Flächennutzungs-
plan115 soll die übergeordnete Planung der Raumordnung umsetzen und über das Entwicklungsgebot 
(im Sinne von § 8 Abs. 2 BauGB) die nachfolgenden Planungen steuern. Ferner bildet der Flächennut-
zungsplan als vorbereitender Bauleitplan (§ 1 Abs. 2 BauGB) die Grundlage für die Bebauungspläne 
(vgl. Schmidt-Eichstaedt et al. 2014: 180). Die Aufstellung obliegt zwar der Gemeinde, in einigen Bun-
desländern wird diese Aufgabe aber auch von übergeordneten Gemeindeverbänden, „Stadt-Umland-
Verbänden“ und Regionalverbänden erfüllt (vgl. ebd.: 182). Des Weiteren besteht die Möglichkeit der 
Durchführung einer gemeinsamen Flächennutzungsplanung benachbarter Gemeinden gemäß § 204 
BauGB. Bedeutung erlangt der Flächennutzungsplan für die Einzelhandelssteuerung durch die Darstel-
lung des Außenbereichs und des Innenbereichs. Ferner ermöglicht er die Darstellung von Kern- und 
Sondergebieten für den großflächigen Einzelhandel und von Anlagen und Einrichtungen zur Versorgung 
mit Gütern des öffentlichen und privaten Bereichs (§ 5 Abs. 2 Nr. 2a BauGB). Seit der BauGB-Novelle 
2013 sind als zulässige Darstellungsform auch zentrale Versorgungsbereiche explizit aufgeführt (§ 5 
Abs. 2 Nr. 2d BauGB), wodurch die Bedeutung des Flächennutzungsplans für die strategische Einzel-
handelssteuerung gestärkt wurde. Die Darstellung war allerdings auch vor der BauGB-Novelle unbe-
denklich, da die Ausführungen in § 5 Abs. 2 BauGB nicht abschließend sind (vgl. Schmidt-Eichstaedt 
et al. 2014: 185). Aufgrund der ausschließlich gegenüber öffentlichen Stellen bestehenden Bindungs-
wirkungen des Flächennutzungsplans (vgl. ebd.: 187) werden Vorhabenträger des Einzelhandels nur 
indirekt von dessen Festlegungen berührt. Somit besteht für sie auch keine Möglichkeit der Normen-
kontrolle nach § 47 VwGO, da der Flächennutzungsplan lediglich als verwaltungsinternes Planwerk 
beschlossen wird (vgl. ebd.: 187).116 

Regionale Flächennutzungspläne und gemeinsame Flächennutzungspläne bieten die Möglichkeit der 
interkommunalen Flächennutzungsplanung. Die Voraussetzungen zur Aufstellung eines gemeinsamen 
und eines regionalen Flächennutzungsplans117 sind gleich. Möglich ist die Aufstellung eines gemeinsa-
men Flächennutzungsplans durch vorausgehende Landesgesetzgebung und in der Folge durch die Ge-
meinden in Form der Zustimmung aller beteiligten Gemeinden oder eines zuständigen Planungsver-
bands.118 In Verdichtungsräumen sowie in Räumen mit sonstigen raumstrukturellen Verflechtungen 
kann ein Regionalplan zudem gleichzeitig die Funktion eines gemeinsamen Flächennutzungsplans ge-
mäß § 204 BauGB übernehmen und somit einem regionalen Flächennutzungsplan entsprechen. Dieser 
hat sowohl den Vorschriften des BauGB als auch des ROG zu entsprechen und ist durch den jeweiligen 
regionalen Verband zu beschließen (§ 8 Abs. 4 ROG). Die Verbandslösung findet sich häufig in Regi-
onen mit kleinen Gemeinden mit geringer Planungskapazität und in Stadt-Umland-Räumen.119 

2.2.2.3 Festsetzungen in Bebauungsplänen 

Gegenüber der Flächennutzungsplanung entfaltet der Bebauungsplan seine Bindungswirkung auch ge-
genüber Privaten. Neben der Wahl des geeigneten Verfahrens entscheiden insbesondere die konkreten 
Festsetzungen und die planerische Feinsteuerung über die Zulässigkeit von Einzelhandelsvorhaben im 

                                                      
115  Ausführliche Erläuterungen in Schmidt-Eichstaedt et al. (2014: 180–198). 
116  BVerwG, Beschl. v. 20.07.1990 – 4 N 3.88 –, JurionRS 1990, 12563. Zur Darstellung von zentralen Versorgungsbereichen im Flächen-

nutzungsplan siehe Janning (2013: 143–147). 
117  Angewendet z. B. im Ballungsraum Frankfurt-Rhein-Main und der Planungsgemeinschaft „Städteregion Ruhr“. 
118  Vgl. hierzu die Vorschriften §§ 203–206 BauGB. 
119  Wenngleich die praktische Bedeutung solcher Verbandlösungen bislang als eher gering anzusehen ist (vgl. Schmidt-Eichstaedt et al. 2014: 

182–184). 
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entsprechenden Plangebiet. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB betrifft dies die Art der baulichen Nutzung, 
die nach § 1 Abs. 2 BauNVO in Form von Baugebieten festzulegen ist. Im Außenbereich sind (großflä-
chige) Einzelhandelsbetriebe in der Regel unzulässig120, da sie weder ein privilegiertes Vorhaben im 
Sinne von § 35 Abs. 1 BauGB darstellen, noch ohne Beeinträchtigung öffentlicher Belange zulässig 
sind.121 Im beplanten oder unbeplanten Innenbereich richtet sich die Zulässigkeit nach dem Gebietstyp 
und der Flächengröße des Vorhabens. Einzelhandel ist demnach nur in solchen festgesetzten bzw. fak-
tischen (nach § 34 BauGB zu beurteilenden) Baugebieten zulässig, in denen die Regelungen der 
BauNVO eine allgemeine oder ausnahmsweise Zulässigkeit begründen. Die Großflächigkeit eines Vor-
habens wird durch die Verkaufsfläche bestimmt122 und ist seit dem Urteil des BVerwG aus dem Jahr 
2005 bei 800 m² Verkaufsfläche anzunehmen.123 Bis zu diesem Urteil wurde in der Praxis von 700 m² 
Verkaufsfläche ausgegangen.124 Als Verkaufsfläche wird der Teil bezeichnet, der die eigentliche La-
denfläche wie auch einen Windfang, den Kassenraum, Theken und nicht integrierte Lagerräume um-
fasst.125 

Einkaufszentren sind grundsätzlich kern- oder sondergebietspflichtig (vgl. Bunzel et al. 2009: 32). Wei-
terer großflächiger Einzelhandel ist kern- oder sondergebietspflichtig126, wenn er sich nicht nur unwe-
sentlich auf raumordnerische und städtebauliche Belange nachteilig auswirkt. Solche Auswirkungen 
sind u. a. solche auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in der Ansiedlungs- und anderen 
Gemeinden (§ 11 Abs. 3 S. 2). In der Regel ist ab 1.200 m² Geschossfläche von solchen Auswirkungen 
auszugehen (§ 11 Abs. 3 S. 3). Diese Regelvermutung kann jedoch widerlegt werden, wenn Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass solche Auswirkungen nicht vorliegen; hierbei zu berücksichtigen sind ins-
besondere die Größe und Gliederung der Gemeinde und ihrer Ortsteile, die Sicherung der verbraucher-
nahen Versorgung und das Warenangebot des Betriebs (§ 11 Abs. 3 S. 4). Von der Widerlegung wird 
in der Praxis jedoch sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht (vgl. Difu 2014: 46 f.; HDE 2014: 4; Janning 
2014: 221). Die Kriterien der Arbeitsgruppe „Strukturwandel im Lebensmitteleinzelhandel und § 11 
Abs. 3 BauNVO“ für die Widerlegung der Auswirkungen aus dem Jahr 2002 sind richterlich und fach-
lich gebilligt worden (vgl. Janning 2014: 221). Aus raumordnerischer Perspektive ist dies insofern rele-
vant, da bei der Definition großflächiger Vorhaben unter Bezugnahme auf § 11 Abs. 3 BauNVO die 
Anwendungspraxis der Vermutungsregel in die Betrachtung integriert werden kann. Zudem wird die 
Bedeutung von Einzelhandelskonzepten dahingehend gestärkt, dass die hierin enthaltenen zentralen 
Versorgungsbereiche den Genehmigungsbehörden die Beurteilung erleichtern können, ob ein Vorha-
benstandort integriert ist (vgl. ebd.: 227). Die konkrete Betriebsform ist für diese Beurteilung nicht re-
levant (vgl. Bunzel et al. 2009: 20). Da sich eine Ansammlung nicht großflächiger Einzelhandelsbetriebe 
in unmittelbarer räumlicher Nähe (Agglomeration) dieser Darstellung entzieht, kann es erforderlich sein, 
diese als Einkaufszentrums (§ 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauNVO) zusammenzufassen (vgl. Söfker 2012: 
201 f.).127 Zwar dürfen die Verkaufsflächen von baulich und funktionell eigenständigen Betrieben nicht 

                                                      
120  Möglich ist Einzelhandel jedoch in Verbindung mit einem privilegierten Vorhaben, beispielsweise in Form eines Spargelhofs oder Erbeer-

verkaufs als Direktvermarktung (vgl. Bunzel et al. 2009: 68; Kuschnerus 2007: 187). Allerdings handelt es sich hierbei in der Regel nicht 
um großflächige Vorhaben. 

121  BVerwG, Urt. v. 01.08.2002, 4 C 5.01 –, JurionRS 2002, 22873. Hierzu auch Stüer (2006: 748) unter Verweis auf den sich in der Regel 
ergebenden qualifizierten Abstimmungsbedarf. 

122  BVerwG, Urt. v. 22.05.1987 – 4 C 19.85 –, JurionRS 1987, 12662. 
123  BVerwG, Urt. v. 24.11.2005 – 4 C 10.04 –, JurionRS 2005, 28759. 
124  BVerwG, Urt. v. 22.05.1987 – 4 C 19.85 –, JurionRS 1987, 12662. 
125  BVerwG, Urt. v. 24.11.2005 – 4 C 10.04 –, JurionRS 2005, 28759. 
126  Näheres hierzu bei Kuschnerus (2007: 215). 
127  Wenn innerhalb eines Gebäudes mehrere eigenständige Einzelhandelsbetriebe vorhanden sind, handelt es sich dann um einen Betrieb nach 

§ 11 Abs. 3 BauNVO, wenn die Gesamtverkaufsfläche durch einen Betrieb dominiert wird und die weiteren lediglich ergänzende Angebote 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxhLmJm6XPAhXB0RoKHQBzBRYQFggsMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.einzelhandel.de%2Findex.php%2Fthemeninhalte%2Fstandortundverkehr%2Fitem%2Fdownload%2F7182_cef5b29b2855a383935dd0007b78ef1b&usg=AFQjCNGXhkLyGRJoVCMea3Yd4IRfK8X0SA
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zusammengerechnet werden.128 Ein Einzelhandelsbetrieb ist aber nur dann eigenständig, wenn er unab-
hängig von anderen genutzt werden kann und deshalb als ein eigenständiges Einzelhandelsvorhaben 
genehmigungsfähig wäre (vgl. Bischopink 2012: 142). Ein Einkaufszentrum hingegen liegt vor, wenn 
eine räumliche Konzentration von Betrieben verschiedener Art und Größe erkennbar ist, die einheitlich 
geplant oder gewachsen und aufeinander bezogen ist und auch dadurch gemeinsam in Erscheinung 
tritt.129 In einem spezifischen Sondergebiet Einkaufszentrum sind hingegen dementsprechend nur Ein-
kaufszentren zulässig; auch weitere großflächige Einzelhandelsvorhaben sind – es sei denn sie werden 
ausdrücklich erlaubt – hier nicht zulässig (vgl. ebd.: 152). Die Bauleitplanung für großflächige Einzel-
handelsvorhaben oder Einkaufszentren setzt somit grundsätzlich die Darstellung eines Sonder- oder 
Kerngebiets voraus.  

Die Steuerung kann gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB zudem über das Maß der baulichen Nutzung erfol-
gen. So kann beispielsweise über die Grund- oder die Geschossflächenzahl oder über weitere Parameter 
Einfluss auf die Größe der Verkaufsfläche genommen werden. Indirekt ergeben sich zudem Steuerungs-
möglichkeiten aus § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB durch die Darstellung der Bauweise. Die Festlegung kon-
kreter vorhabenunabhängiger Verlaufsflächenobergrenzen ist hingegen unzulässig, da hier das System 
vorhabenbezogener Typisierung verlassen wird, auf dem die BauNVO letztlich beruht.130 Bei Einkaufs-
zentren oder anderen hinreichend definierten Anlagetypen kann eine sortimentsbezogene Differenzie-
rung der zulässigen Größenordnung erfolgen, da es sich hiermit nicht um eine baugebietsbezogene, son-
dern um eine vorhabenbezogene Begrenzung der zulässigen Verkaufsfläche handelt (vgl. ebd.: 151, 
156). § 34 Abs. 1 BauGB und § 34 Abs. 2 BauGB erlauben zudem die Entwicklung großflächiger Ein-
zelhandelsvorhaben in den im Zusammenhang bebauten Ortsteilen, sofern die entsprechenden Voraus-
setzungen durch die Eigenart der näheren Umgebung vorliegen und § 34 Abs. 3 BauGB entsprochen 
wird. Auf die planungsrechtliche Steuerung und Zulässigkeit von nicht großflächigen Vorhaben im un-
beplanten Innenbereich kann an dieser Stelle nicht vertieft eingegangen werden. Ihnen sind in der Regel 
jedoch keine raumordnerisch bedeutsamen Wirkungen zuzuordnen. Es ist aber ausdrücklich darauf hin-
zuweisen, dass auch solche Vorhaben keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsberei-
che hervorrufen dürfen (§ 34 Abs. 3 BauGB; vgl. Bunzel et al. 2009: 44).  

Mit den Mitteln der Bauleitplanung ist die Steuerung der Zulässigkeit von Einzelhandelsvorhaben über 
folgende Bebauungspläne möglich: 

• einfacher Bebauungsplan zur Erhaltung oder Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche ge-
mäß § 9 Abs. 2a BauGB, 

• vorhabenbezogener Bebauungsplan gemäß § 12 Abs. 1 BauGB, 
• Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB, 
• Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB, 
• qualifizierter Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 1 BauGB, 
• einfacher Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 3 BauGB. 

Die einzelnen Verfahren und Merkmale dieser Pläne können an dieser Stelle nicht erläutert werden. Die 
Gemeinden wählen instrumentell zumeist die Erarbeitung eines qualifizierten Bebauungsplans, um ein 

                                                      
darstellen. Somit stellt sich in der Praxis seltener die Agglomerationsfrage als vielmehr die Frage, ob ein oder mehrere Unternehmen ein 
Einkaufszentrum bilden (vgl. Bischopink 2012: 141 f., nach: BVerwG, Urt. v. 24.11.2005 – 4 C 8.05 –, JurionRS 2005, 29591; OVG 
Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 04.05.2000 – 7 A 1744/97 –, openJur 2011, 82770; BVerwG, Urt. v. 24.11.2005 – 4 C 14/04 –, JurionRS 
2005, 27733). 

128  BVerwG, Urt. v. 24.11.2005 – 4 C 8.05 –, JurionRS 2005, 29591. 
129  BVerwG, Urt. v. 27.04.1990 – 4 C 16.87 –, JurionRS 1990, 20334; BVerwG, Urt. v. 03.04.2008 – 4 CN 3.07 –, JurionRS 2008, 14193. 

Vgl. auch Bienek (2008: 373). 
130  BVerwG, Urt. v. 03.04.2008 – 4 CN 3.07 –, JurionRS 2008, 14193. 
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Baugebiet (beispielsweise ein Gewerbegebiet) zu planen und dabei die Ausschlussfestsetzungen nach 
den § 1 Abs. 5 bis 9 BauNVO anwenden. Dies dient beispielsweise dem Schutz der Entwicklung dieser 
Gebiete vor nicht erwünschtem Einzelhandel oder aber der Herstellung der planungsrechtlichen Zuläs-
sigkeit von eben solchen Vorhaben.  

Eine kurze Betrachtung verdient jedoch die Steuerung über § 9 Abs. 2a BauGB (Bebauungsplan zur 
Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche). Hiermit kann für im Zusammenhang be-
baute Ortsteile gemäß § 34 BauGB festgesetzt werden, dass nur bestimmte Arten der nach § 34 Abs. 1 
und 2 BauGB baulichen Nutzung zulässig oder unzulässig oder ausnahmsweise zulässig sind. Dieser 
Bebauungsplan kann somit zentrale Versorgungsbereiche schützen, indem außerhalb dieser Bereiche 
Einzelhandelsnutzungen beschränkt werden (vgl. Bienek 2008: 376). Insbesondere für vormals unbe-
plante im Zusammenhang bebaute Ortsteile im Sinne des § 34 BauGB werden hierdurch bestimmte 
Vorhaben und Erweiterungen zulässig, unzulässig oder nur ausnahmsweise zulässig (vgl. Janning 2012: 
173).131 Mit diesem Bebauungsplan können Gemeinden insbesondere Vorhaben mit zentrenrelevantem 
Hauptsortiment regulieren. Es werden dabei aber lediglich Gebiete nach § 34 BauGB sowie nicht qua-
lifizierte Bebauungspläne ohne Baugebietsfestsetzung beplant. Die Grundlage für entsprechende Fest-
setzungen ist ein städtebauliches Entwicklungskonzept (in der Regel ein Einzelhandelskonzept) nach § 
9 Abs. 2a Satz 1 BauGB. Der alleinige Einsatz von § 9 Abs. 2a BauGB kann jedoch zur Untersteuerung 
führen, wenn weitere nennenswerte Flächen ohne Einzelhandelsausschluss nach § 30 BauGB überplant 
sind (vgl. Schmidt-Eichstaedt 2011: 8). Bestehende Bebauungspläne können zum Ausschluss bzw. zur 
Beschränkung von zentrenrelevantem Einzelhandel in der Regel im vereinfachten Verfahren geändert 
werden (vgl. Janning 2012: 191). Eine aktive Einzelhandelssteuerung zur Verhinderung einer Unter-
steuerung wird somit vorrangig durch einen Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 2a BauGB und Bebauungs-
pläne mit (Ausschluss-)Festsetzungen auf der Grundlage von § 1 Abs. 5 bis 9 BauNVO ermöglicht, 
wenngleich bislang der Großteil der Gemeinden vom strategischen Bebauungsplan zur Einzelhandels-
steuerung eben noch keinen Gebrauch gemacht hat. 

Als Ausnahmen vom Ausschluss des zentrenrelevanten Einzelhandels können bestimmte Einzelhan-
delsbetriebe festgesetzt werden, die der Nahversorgung dienen (z. B. Nahversorgungsläden, Conve-
nience-Stores) oder Nebenbetriebe gewerblicher Betriebe sind (z. B. Werksverkauf), wenn sie dem Ein-
zelhandelskonzept nicht widersprechen und der Betriebstyp insbesondere bei einer Verkaufsflächenbe-
grenzung ausreichend bestimmt ist. Zentrenrelevante Randsortimente in Einzelhandelsunternehmen mit 
nicht zentrenrelevantem Hauptsortiment können auf die Art und den Umfang des branchenüblich unbe-
dingt existenznotwendigen als Randsortiment begrenzt werden (vgl. Bunzel et al. 2009: 166–171). Ge-
rade bei der Realisierung sondergebietspflichtiger Einzelhandelsbetriebe (z. B. Möbelhäuser) können 
zentrenrelevante Sortimente sonst in erheblichem Maße umgesetzt werden. Randsortimente hingegen 
sind mit ihrem ergänzenden Charakter dem Kernsortiment in Umfang und Gewichtigkeit deutlich un-
tergeordnet.132 Auch bei Vorhaben unterhalb der Schwelle der Großflächigkeit können Randsortimente 
begrenzt werden, beispielsweise durch die Festlegung, dass sie branchenüblich sein müssen und 10 % 
der Verkaufsfläche nicht überschreiten dürfen (vgl. Janning 2012: 186). 

In zu überplanenden Standorten befinden sich teilweise Einzelhandelsbetriebe, die nach neueren städte-
baulichen Festsetzungen nun nicht mehr zulässig wären. Die Gemeinde hat hierbei im Rahmen der Bau-
leitplanung abzuwägen, ob (auch) solchen bestandskräftig genehmigten Betrieben ggf. Erweiterungen, 

                                                      
131  OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 02.09.2009 – 8 A 11057/08 –, JurionRS 2009, 33723; OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 22.11.2010 – 7 D 

1/09.NE –, openJur 2011, 74975; OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 30.11.2011 – 2 D 138/08.NE –, openJur 2012, 83080. 
132  OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 22.06.1998 – 7A D 108/96.NE –, openJur 2011, 82726; OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 26.01.2000 

– 7 B 2023/99 –, openJur 2011, 82826; OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 24.08.2000 – 1 C 11457/99 –, JurionRS 2000, 32050; OVG Thü-
ringen, Urt. v. 21.08.2001 – 1 KO 1240/97 –, JurionRS 2001, 25895. 
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Änderungen, Nutzungsänderungen und Erneuerungen zugestanden werden sollen (vgl. ebd.: 188).133 So 
enthielt die BauNVO 1962 noch keine Regelungen zur Zulässigkeit großflächiger Einzelhandelsvorha-
ben. Mit der BauNVO-Änderungsverordnung 1986 wurde indes eingeführt, dass Einkaufszentren und 
Verbrauchermärkte außerhalb von Kerngebieten und nach Lage, Umfang und Zweckbestimmung über-
wiegend der übergemeindlichen Versorgung dienen, in Sondergebieten zulässig sind. Die Vermutungs-
regel wurde mit der Änderung der BauNVO 1977 eingeführt und auf eine Geschossfläche von 1.500 m² 
abgestellt. Seit 1987 ist diese auf 1.200 m² herabgesetzt und zudem Satz 4 hinzugefügt (vgl. Söfker 
2012: 203). Da sich die Beurteilung von Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans grund-
sätzlich nach der jeweils geltenden (und somit nicht automatisch der aktuell gültigen) Fassung der 
BauNVO richtet, kann in älteren Bebauungsplänen ein Vorhaben zulässig sein, das nach den Bestim-
mungen der BauNVO 1990 nicht zulässig wäre. Grundsätzlich ist die Beschränkung auf den passiven 
Bestandsschutz ohne zulässige Erweiterungen auch für solche nach alter Gesetzgebung geplante Be-
triebe zumutbar,134 wenngleich es stets auf den zu prüfenden Einzelfall ankommt. Raumordnerisch sind 
entsprechende Erweiterungen dann relevant, wenn die Änderungen wesentlich sind und somit der Be-
trieb großflächig bzw. regional bedeutsam wird. 

Da nach § 1 Abs. 8 BauGB die Regelungen des BauGB auch für in Aufstellung befindliche Bebauungs-
pläne zutreffen, kann es erforderlich sein, einen aufzustellenden Bebauungsplan gegenüber Vorhaben 
zu sichern, die seinen Zielen widersprechen. Gemäß § 14 BauGB dürfen Vorhaben im Sinne des § 29 
BauGB bei Vorliegen einer Veränderungssperre nicht realisiert werden.135 Hierfür muss ein wirksamer 
Aufstellungsbeschluss vorliegen und die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 2 Abs. 2 S. 2 BauGB durch-
geführt worden sein. Die Veränderungssperre hat für zwei Jahre Bestand (§ 17 Abs. 1 S. 1 BauGB). Die 
angefragte Entscheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben kann zudem durch die Zurückstellung von 
Baugesuchen befristet ausgesetzt werden.136 Die Zurückstellung kann bei Vorlage der Voraussetzungen 
für eine nicht beschlossene oder noch nicht wirksame Veränderungssperre erfolgen, „wenn zu befürch-
ten ist, dass die Durchführung der Planung durch das Vorhaben unmöglich gemacht oder wesentlich 
erschwert werden würde“ (§ 15 Abs. 1 S. 1 BauGB). Die Zurückstellung hat dann für ein Jahr Bestand. 

2.2.2.4 Kommunale Einzelhandelskonzepte und informelle Instrumente 

Die Einzelhandelssteuerung über kommunale Einzelhandels- und Zentrenkonzepte sowie Nahversor-
gungskonzepte erfolgt informell. Ihre Erarbeitung ist Ausdruck aktiver Einzelhandelssteuerung (vgl. 
Callies 2004:236). Vorwiegend dient ihre Erarbeitung der Ableitung und Darstellung zentraler Versor-
gungsbereiche sowie ortsspezifischer Sortimentslisten und Zulässigkeitsbestimmungen für die Beurtei-
lung von Ansiedlungsvorhaben. Nahversorgungskonzepte klären darüber hinaus weitere örtliche Fragen 
der Nahversorgung (z. B. Ansiedlungsregeln in Nahversorgungslagen ohne Status eines zentralen Ver-
sorgungsbereichs). Kommunale Einzelhandelskonzepte sind als sektorale bzw. im städtebaurechtlichen 
Sinne städtebauliche Konzepte im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung zu berücksichtigen (§ 1 
Abs. 6 Nr. 11 BauGB). Somit sind ihre Inhalte für die Bauleitplanung und letztlich auch für die Raum-
ordnung (§ 7 Abs. 2 ROG) abwägungsrelevant. Auch wenn kommunale Einzelhandelskonzepte ohne 
kommunalpolitischen Beschluss in der Abwägung Berücksichtigung finden können, entfalten hier eher 

                                                      
133  OVG Niedersachsen, Urt. v. 10.03.2004 – 1 KN 336/02 –, openJur 2012, 41207; OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 07.05.2007 – 7 D 

64/06 –, openJur 2011, 50442. 
134  OVG Niedersachsen, Urt. v. 10.03.2004 – 1 KN 336/02 –, openJur 2012, 41207. 
135  Vgl. hierzu Schmidt-Eichstaedt et al. (2014: 282–287). 
136  Vgl. hierzu Schmidt-Eichstaedt et al. (2014: 287–290). 
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nur förmlich beschlossene Konzepte auch eine ausreichende Wirkung.137 Die Gemeinde kann sich an 
die konzeptionellen Festlegungen (zentrale Versorgungsbereiche, Sortimentsliste, Ansiedlungsregeln) 
binden oder regelmäßig (vgl. Schulte 2007: 138) das gesamte Konzept beschließen. Ein kommunales 
Einzelhandelskonzept kann zwar im Rahmen der Abwägung bei begründeten Einwänden zurückgestellt 
werden,138 es dient jedoch insbesondere der Unterstützung der Begründung der sich daran anschließen-
den bauleitplanerischen Schritte (vgl. Bienek 2008: 377; Bunzel et al. 2009: 98; Janning 2012: 165 f.), 
wie der Darstellung zentraler Versorgungsbereiche in einem Bebauungsplan nach § 9 Abs. 2a BauGB. 
Bei erheblichen oder wiederkehrenden Abweichungen vom Konzept droht hingegen der Verlust seiner 
Steuerungskraft und städtebaulichen Legitimationswirkung (vgl. Bunzel et al. 2009: 100). Indes kann 
eine Abweichung beispielsweise im Falle des erweiternden Bestandsschutzes eines bestehenden Einzel-
handelsbetriebs städtebaulich angemessen sein, wenn z. B. ein Baugrundstück bereits baulich genutzt 
wird und durch die Abweichung unter Umständen eine notwendige Anpassung an sich ändernde Markt-
gegebenheiten ermöglicht werden kann.139 Im Einzelfall kann es also zwar notwendig sein, vom Kon-
zept abweichende Maßnahmen durchzuführen, ohne den Zielen der Einzelhandelssteuerung insgesamt 
zu schaden. Um die Legitimation des Konzepts dabei allerdings für künftige Verfahren nicht in Frage 
zu stellen, ist die Abweichung in der Abwägung hinreichend mit den konkreten Umständen des Einzel-
falls zu begründen.140 Das Ausmaß der Abweichungen vom Konzept bestimmt letztlich das ihm in der 
Abwägung zukommende Gewicht (vgl. ebd.; Janning 2012: 178; Kruse 2012: 276; Schulte 2007: 138). 

Einzelhandelskonzepte sichern allerdings nicht nur bestehende zentrale Versorgungsbereiche, sondern 
ermöglichen zudem die Lenkung von Vorhaben auf Potenzialstandorte (vgl. Bunzel et al. 2009: 97). Mit 
den Zielsetzungen des Konzepts übereinstimmende Vorhaben, die sich beispielsweise in einem der dar-
gestellten zentralen Versorgungsbereiche wiederfinden, sind allerdings nicht automatisch als verträglich 
einzustufen (vgl. Schrader 2013: 4), da im Bauleitplan- bzw. Genehmigungsverfahren stets die vorha-
benspezifischen Projekteigenschaften betrachtet werden müssen. So kann auch eine überdimensionierte 
Verkaufsflächenentwicklung in einem zentralen Versorgungsbereich andere zentrale Versorgungsberei-
che schwächen.  

Der Stellenwert der Konzepte bei der Beurteilung von Ansiedlungsvorhaben wird durch die Praxis als 
hoch eingeschätzt.141 Der Großteil der Gemeinden mit zentralörtlicher Funktion hat inzwischen ein kom-
munales Einzelhandelskonzept erarbeitet.142 Die enthaltenen Zielsetzungen sind dabei weitgehend iden-
tisch (vgl. Kruse 2012: 265 f.) und bestehen insbesondere in der (ebd.)143: 

• „Erhaltung und Stärkung der zentralörtlichen Versorgungsfunktion, 
• Erhaltung und Stärkung der Einzelhandelszentralität sowie der Funktionsvielfalt des Hauptge-

schäftszentrums (als prioritäres Ziel), 
• Erhaltung und Stärkung der Nahversorgungsfunktion - auch bei erkennbarer Überversorgung, 
• Zukunftsfähige „Arbeitsteilung“ der zentralen Versorgungsbereiche und der Sonderstandorte, 

                                                      
137  So auch Bunzel (2009: 452). 
138  BVerwG, Urt. v. 29.01.2009 – 4 C 16.07 –, openJur 2011, 90294. 
139  BVerwG, Urt. v. 29.01.2009 – 4 C 16.07 –, openJur 2011, 90294. 
140  OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 07.12.2010 – 10 A 332/08 –, openJur 2014, 1317. 
141  So die Ergebnisse einer Befragung von Osterhage (2006: 30).  
142  So verfügen 55 % der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen über ein Konzept (vgl. Postert 2012b: 23). Osterhage (2006: 5) hat für einen 

früheren Zeitpunkt 49,5% eruiert. In Niedersachsen sind es knapp 50 % der Gemeinden (vgl. Die niedersächsischen Industrie- und Han-
delskammern 2014: 26). 

143  Vgl. auch: Markt und Standort Beratungsgesellschaft mbH (2007: 3) 
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• Schaffung von Planungs-, Rechts- und Investitionssicherheit für alle Beteiligten (Politik, Ver-
waltung, alte und neue Investoren), 

• Schaffung (Wiederherstellung) von Verlässlichkeit von politischen Entscheidungen, 
• Entscheidungssicherheit für städtebaulich erwünschte Investitionen, 
• Sicherung von Gewerbegebieten für Handwerk und produzierendes Gewerbe.“  

Bestandteile144 sind zumeist (ausführlich hierzu: Bauer 2009: 6 f.; Callies 2004: 238–240; Gawron et al. 
2008: 50; Kuschnerus 2007: 239–243; Markt und Standort Beratungsgesellschaft mbH 2007: 8 f.): 

• die Funktion der Gemeinde als Einkaufsstandort und der Einzelhandelsbesatz, 
• daraus abgeleitete mögliche Entwicklungen des Einzelhandels, 
• die Festlegung zentraler Versorgungsbereiche sowie 
• die Festlegung einer Sortimentsliste zur Zuordnung der Sortimente zu den festgelegten Zentren, 
• die Ableitung städtebaulicher Maßnahmen und 
• Empfehlungen zur Umsetzung durch die Anwendung des Planungsrechts. 

Soll ein Bebauungsplan nach § 9 Abs. 2a BauGB wirksam werden, der in seiner Begründung auf das 
kommunale Einzelhandelskonzept verweist, ist zu beachten, ob dieses für diesen Zweck substantiiert 
genug ist, die strategische bauleitplanerische Steuerung empfiehlt und sich gegenüber anderen Planun-
gen (z. B. einem Nahversorgungskonzept) widerspruchsfrei verhält.145 Eine gerichtliche Überprüfung 
des Konzepts bezieht sich hingegen zumeist nur darauf, inwieweit es nachvollziehbar und in sich wi-
derspruchsfrei ist.146  

Die Erarbeitung bedingt zumeist die Vorlage eines Gutachtens, da nur wenige Gemeinden die erforder-
liche Analyse und Modellierung selbst durchführen können (vgl. Callies 2004: 237). Wenngleich als 
Adressat kommunaler Einzelhandelskonzepte vorrangig die kommunale Verwaltung und Politik zu se-
hen ist, betreffen die Festlegungen auch den Einzelhandel und die Verbraucher (vgl. Markt und Standort 
Beratungsgesellschaft mbH 2007: 4). Zudem erschließt sich aus raumordnerischer Perspektive, dass die 
Konzepte in Kooperation mit Nachbargemeinden erstellt werden sollten. Auch diese sind nicht der un-
mittelbare Adressat, die Gemeinden sollten jedoch bestrebt sein, negative Auswirkungen der eigenen 
Steuerung auf andere Gemeinden auszuschließen (vgl. BMVBS 2013: 225).147 In der Regel werden 
umliegende Gemeinden allerdings nicht in den Erarbeitungsprozess eingebunden (vgl. Callies 2004: 576 
f.). Auch Zentren im regionalen Umfeld werden häufig vernachlässigt (vgl. ebd.). Somit bleibt der Gel-
tungsbereich und Aussagegehalt der Konzepte oftmals auf die kommunale Ebene beschränkt, regionale 
Problemkonstellationen werden nicht thematisiert. 

Die bestehenden Konzepte unterscheiden sich in der städtebaulichen Vertiefung, dem Konkretisierungs-
grad der Aussagen und räumlichen Definitionen (z. B. zur Abgrenzung der zentralen Versorgungsberei-
che), der Form der politischen Willensbekundung zur Umsetzung und der Herleitung und Begründung 
der Ziele (vgl. Kruse 2012: 236 f.). Aus Sicht der Kommunalpolitik werden als Nachteil der Einzelhan-
delssteuerung durch Einzelhandelskonzepte die hiervon ausgehende Selbstbindung der Gemeinde sowie 
der notwendige Einsatz von Personal und Finanzmitteln (u. a. für das einschlägige Gutachten) einge-
bracht (vgl. Bienek 2008: 378), so dass nicht zu erwarten sein dürfte, dass alle Gemeinden von der 
Erarbeitung eines solchen Konzepts Gebrauch machen werden. Dies ist bemerkenswert, da der Einsatz 
                                                      
144  Vgl. auch die sehr ausführliche Darstellung eines idealtypischen Einzelhandelskonzepts bei Callies (2004: 649–657). 
145  OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 26.04.2013 – 10 D 39/11.NE –, JurionRS 2013, 35374. 
146  OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 15.06.2010 – 2 A 2630/10 –, openJur 2012, 87028; OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 15.02.2012 – 

10 D 32/11.NE –, openJur 2012, 84635. 
147  Nichts Anderes wird mit § 2 Abs. 2 S. 1 BauGB verfolgt. 
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personeller Ressourcen in der Regel vernachlässigbar sein dürfte. Der Großteil der Erstellung wird durch 
externe Gutachter geleistet und der planerische Aufwand zur Abwehr einzelner schädlicher Ansied-
lungsvorhaben als Folge unzureichender aktiver Einzelhandelssteuerung könnte für eine Gemeinde 
letztlich aufwendiger sein (vgl. Gawron et al. 2008: 65). Durch unterbliebene Steuerung nicht verhin-
derte städtebauliche Fehlentwicklungen lassen sich ohnehin kaum monetarisieren. 

Fehlt ein kommunales Einzelhandelskonzept, so kann bei Ansiedlungsvorhaben außerhalb eines zentra-
len Versorgungsbereichs in der Regel ausschließlich ein vorhabenspezifisches Verträglichkeitsgutach-
ten zu Rate gezogen werden. Diesem Vorgehen kann eine strategische Vorgehensweise nicht zugespro-
chen werden, da der Fokus nur ein auf konkretes Vorhaben gerichtet wird (vgl. Bunzel et al. 2009: 183). 
Zudem kann auch durch ein Gutachten keine vollständig neutrale Sichtweise gegeben sein.148 Fraglich 
bleibt dennoch, wie ein Großteil der Gemeinden, denen aktuelle Planungsgrundlagen und systematisch 
erhobene und aufbereitete Informationen über den bisherigen Ansiedlungsprozess und damit über die 
gegebene einzelhandelsspezifische raumstrukturelle Situation der Gemeinde fehlen (vgl. Callies 2004: 
233), die Auswirkungen eines Einzelhandelsvorhabens allein aufgrund externer Gutachten beurteilen 
sollen. Auf die weitere inhaltliche Ausgestaltung und methodische Anforderungen an kommunale Ein-
zelhandelskonzepte kann an dieser Stelle nicht vertieft eingegangen werden, so dass stattdessen auf-
grund der inhaltlichen Verwandtschaft kommunaler Einzelhandelskonzepte mit regionalen Einzelhan-
delskonzepten in Kapitel drei auf diese Aspekte Bezug genommen wird. 

Städtebauliche Konzepte (sofern sie städtebauliche Belange berühren) sind auch in Form sektoraler 
Konzepte als Abwägungsmaterial in der Bauleitplanung zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB). 
Somit stellen z. B. Verkehrspläne, Wohnraumkonzepte, Stadtumbaukonzepte oder regionale Entwick-
lungskonzepte auch im Rahmen der Einzelhandelssteuerung ein gewichtiges Material in der Abwägung 
dar.149 Durch Monitoring (vgl. Gneist 2008: 617) kann die Entwicklung des Einzelhandels kontinuier-
lich erfasst werden. Die Erfassung erfolgt dabei nach wissenschaftlichen Kriterien, während die Bewer-
tung auf normativen Standpunkten beruht (vgl. ebd.). Hieraus ergeben sich keine steuernden Funktio-
nen. Die Ergebnisse sind jedoch hilfreich bei der Vorbereitung und Überprüfung strategischer Steuerung 
und als Abwägungsmaterial in der Bauleitplanung relevant. Auf Stadt- und Regionalmarketing, das auf 
die Vermittlung eines positiven Images abzielt (vgl. Maier 2005: 950–957) und Masterpläne sowie Leit-
pläne als informelle Plangrundlage für stadtplanerisches Handeln (vgl. Jessen 2005: 602–608) wird hier 
ebenso wie auf die Steuerung über Wettbewerbe und Projektbeiräte aufgrund ihrer ausgesprochenen 
Informalität nicht weiter eingegangen. Diese Instrumente werden vorhabenbezogen bzw. mitunter stra-
tegiebezogen eingesetzt, um das Erreichen städtebaulich-planerischer Ziele mitunter flankierend zu un-
terstützen. 

2.3 Regionale Kooperation in der raumplanerischen Einzelhandelssteuerung 

Interkommunalen und regionalen Kooperation wird seit Mitte der 1990er Jahre eine zunehmende Be-
deutung in der Einzelhandelssteuerung zugeschrieben (vgl. Konze, Osterhage 2012: 136; Beier, Matern 

                                                      
148  Gerade wenn die „Stellschrauben“ für die Beurteilung bekannt sind, können mögliche „Korrekturfaktoren“ eingesetzt werden, um ein aus 

Sicht des Auftraggebers gewünschtes Ergebnis der Verträglichkeitsanalyse zu erzielen. So lässt sich beispielsweise das Einzugsgebiet 
verringern, um die Zahl der auf Auswirkungen zu untersuchenden Bereiche zu verkleinern. Die Flächenproduktivität des Vorhabens kann 
durch eine niedrigere Umsatzleistung verringert werden bzw. die Flächenproduktivität des Bestands durch höhere angenommene Umsatz-
leistungen erhöht werden. (vgl. Schrader 2013: 27) Folglich kann der Eindruck entstehen, die Konzepte bewegen sich zwischen einer 
Beurteilung als begründetem Allheilmittel und Kaffeesatzleserei (vgl. Vogels 1986: 35), dem bei konsequenter Berücksichtigung der An-
forderungskriterien (vgl. Heinritz, Popp 1999: 20–22) allerdings zu widersprechen ist. 

149  Sollte z. B. eine randstädtisch geplante Einzelhandelsansiedlung, die mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen verbunden ist und einen 
hohen Anteil von Gütern der Nahversorgung anbieten soll, einem Verkehrsentwicklungskonzept (das den Ausbau der verkehrlichen Er-
schließung in diesem randstädtischen Bereich nicht vorsieht) und einem Stadtumbaukonzept (das den Rückbau von Wohnraum im Ein-
zugsbereich des Einzelhandelsstandortes vorsieht) deutlich widersprechen, wäre dies in der Abwägung entsprechend zu berücksichtigen. 
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2007: 4). „Vorläufer“ der regionalen Kooperation ist die interkommunale Zusammenarbeit, die zur Er-
zeugung von Synergieeffekten, zur Ressourceneinsparung und zur effizienteren Bewältigung kommu-
naler Aufgaben vielerorts weitgehend etabliert ist (vgl. Gawron et al. 2008: 5). Interkommunale Koope-
ration ist ein Sammelbegriff für die Zusammenarbeit von lokalen Gebietskörperschaften (vgl. Fürst, 
Knieling 2005: 531), die nachbarschaftlich, stadtumlandgeprägt oder regional orientiert sein kann (vgl. 
Gawron 2009: 6) und zumeist auf Freiwilligkeit beruht (vgl. Greiving 2008: 12). Als Initiatoren regio-
naler Kooperation treten zumeist Zentrale Orte auf, in denen sich wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Aktivitäten konzentrieren (vgl. Benz 2012: 345). Im Zuge der seit den 1980er Jahren einsetzenden Re-
gionalisierungsbestrebungen wird in Teilen auch aus Gründen der Inanspruchnahme von Fördermitteln 
kooperiert (vgl. Fürst 2012: 362). Kooperationen beschränken sich nicht auf kommunale Akteure, son-
dern können auch private Akteure integrieren (vgl. Greiving 2008: 12). Regionale Kooperationen schlie-
ßen räumlich und funktional gebundene Akteure ein (vgl. Fürst, Knieling 2005) und sind in Abgrenzung 
zu interkommunalen Kooperationen von der Zusammenarbeit in räumlich größeren Einheiten, z. B. auf 
Landkreisebene gekennzeichnet. Die Motivation der Beteiligten zur Zusammenarbeit kann sich aus per-
sönlicher bzw. institutioneller Betroffenheit oder durch die räumliche Verortung im Kooperationsraum 
ergeben. Aus Sicht der Einzelhandelssteuerung bilden regionale Kooperationen eine wesentliche Grund-
lage zur Weiterentwicklung zentralörtlicher Strukturen insbesondere in Verdichtungsräumen (vgl. Blo-
tevogel 2002: XXXIV; Greiving 2008: 13).  

2.3.1 Instrumente und Verfahren regional kooperativer Einzelhandelssteuerung 

Regionale Kooperationen stellen ein etabliertes Thema der kommunalen Wissenschaften dar (vgl. 
Gawron 2004: 8). Kooperationen unterscheiden sich demnach beispielsweise in den behandelten The-
men, dem räumlichen Bezug, der Akteurskonstellation, dem Institutionalisierungsgrad und der Bin-
dungsintensität. Bei der Analyse von Kooperationen steht oftmals der Prozess (z. B. die Entscheidungs-
findung) im Vordergrund der Betrachtung, da die Überwindung des kommunalen „Kirchturmdenkens“ 
zugleich den Anlass und die größte Hürde auf dem Weg zur Zusammenarbeit darstellen kann (vgl. Beier, 
Matern 2007: 26). Der Prozessgestaltung wird demnach erhebliche Bedeutung für den Erfolg regionaler 
Kooperation zugeschrieben.150 Kooperation wird des Weiteren als Instrument oder Handlungsform un-
terschieden (vgl. Knieling 2003: 467), wobei im Folgenden beide Wesensmerkmale ausgeführt werden. 
Unterschieden wird ferner zwischen analytisch-konzeptionellen und pragmatisch-projektbezogenen Ko-
operationen (vgl. Overwien 2002: 34). Die Kooperation von Akteuren grenzt sich im handlungsorien-
tierten Sinne als Teilbereich der planerischen Kommunikation von ihrer Information oder Beteiligung 
ab, die jeweils eher durch Informationsvermittlung und Dialogorientierung geprägt sind. Kooperation 
hingegen beabsichtigt bzw. meint den Austausch zwischen Akteuren (vgl. Knieling 2003: 468 f.). 

2.3.1.1 Gesetzliche Grundlagen 

Das Städtebaurecht sieht im Rahmen der Bauleitplanung im bereits angeführten § 2 Abs. 2 BauGB das 
interkommunale Abstimmungsgebot sowie in § 3 BauGB die Beteiligung der Öffentlichkeit vor. Zudem 
gehen aus § 4 BauGB die Beteiligung der Behörden und aus § 4a BauGB die gemeinsamen Vorschriften 
der Beteiligung hervor. Hiermit ist aber lediglich ein „Mindestmaß“ regionaler Abstimmung vorgege-
ben. Eine weitere gesetzliche Grundlage regionaler Kooperation stellt neben den Landesgesetzen zur 
interkommunalen Zusammenarbeit sowie den entsprechenden Landesplanungsgesetzen § 1 Abs. 1 ROG 
dar. Demzufolge ist der Raum „[...] durch raumordnerische Zusammenarbeit und durch Abstimmung 

                                                      
150  Vgl. die Erfolgsfaktoren in den Ausführungen bei Gawron (2008: 42 f.). 
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raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Dabei sind […] 
unterschiedliche Anforderungen an den Raum aufeinander abzustimmen und die auf der jeweiligen Pla-
nungsebene auftretenden Konflikte auszugleichen […].“ (§ 1 Abs. 1 ROG) Des Weiteren „[...] ist auf 
Kooperationen innerhalb von Regionen und von Regionen miteinander, die in vielfältigen Formen, auch 
als Stadt-Land-Partnerschaften, möglich sind, hinzuwirken.“ (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 3 ROG) § 13 Abs. 
1 ROG führt zur raumordnerischen Zusammenarbeit aus: „Zur Vorbereitung oder Verwirklichung von 
Raumordnungsplänen oder von sonstigen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen die Trä-
ger der Landes- und Regionalplanung mit den hierfür maßgeblichen öffentlichen Stellen und Personen 
des Privatrechts einschließlich Nichtregierungsorganisationen und der Wirtschaft zusammenarbeiten o-
der auf die Zusammenarbeit dieser Stellen und Personen hinwirken. Die Zusammenarbeit nach Satz 1 
kann sowohl zur Entwicklung einer Region als auch im Hinblick auf grenzübergreifende Belange erfol-
gen; die Zusammenarbeit von Gemeinden zur Stärkung teilräumlicher Entwicklungen (interkommunale 
Zusammenarbeit) ist zu unterstützen.“ Durch diese Regelungen wird die gesetzliche Legitimation von 
Kooperationen für die Raumplanung weiter konkretisiert. 

2.3.1.2 Erfordernisse und Ziele 

Dass regionale Kooperation in der Einzelhandelssteuerung sinnvoll sein kann151, ergibt sich bereits aus 
dem Wesen und den Entwicklungen des Einzelhandels, seinen erheblichen Auswirkungen auf die Raum-
entwicklung und aus planungsrechtlichen Erwägungen. Kooperationen im Rahmen der Einzelhandels-
steuerung werden insbesondere folgende Ziele und erwünschte (positive) Wirkungen zugeschrieben: 

Vollzugsebene Wirkungsebene 

• Beschleunigung von Genehmigungsverfahren 
• Planungsklarheit und Transparenz für Gemeinden 

und Investoren sowie Objektivierung der Ent-
scheidungen und Versachlichung der Argumenta-
tion 

• Vereinbarung einheitlicher Begriffe (z. B. Klä-
rung der Frage, welche Vorhaben „standortge-
recht“ sind), 

• Abstimmung über eine einheitliche Standortpoli-
tik  

• Minimierung von Kostenaufwendungen (insbe-
sondere für vorhabenbezogene Planungen und 
Verträglichkeitsgutachten) 

• Schaffung einer regionalen Datengrundlage und 
Controlling der Einzelhandelsentwicklung 

• Sicherung und Entwicklung zentraler Versor-
gungsbereiche 

• Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit 
und Handlungsposition 

• Aufwertung der regionalen Ortskerne und Zen-
tren 

• Erhaltung der regionalen Nutzungsmischung 
• Profilierung/Spezialisierung von Zentren 
• Vermeidung von regionalen Fehlentwicklungen 

Tab. 4: Wirkungen regionaler kooperativer Einzelhandelssteuerung(vgl. Gawron et al. 2008: 18–20; Trommer 2005: 12) 

Es erscheint unter diesen Gesichtspunkten einleuchtend, dass die strategische Einzelhandelssteuerung 
zunehmend zu einem regionalen Thema geworden ist (vgl. Overwien 2002: 54). Die raumplanerische 
regionale Kooperation bezieht sich jedoch nicht auf den marktwirtschaftlichen Wettbewerb zwischen 
Einzelhandelsstandorten und -unternehmen, sondern den Wettbewerb zwischen den Gemeinden. Sie 
lenkt diesen auf die regionale Ebene (vgl. ebd.). Die regionalen Akteure verstehen sich somit nicht mehr 
nur als Konkurrenten, sondern auch als Mitstreiter im Wettbewerb mit anderen Regionen.  

                                                      
151  Vgl. hierzu auch Acocella, Junker und Kruse (2006: 1), Gawron (2008: 17 f.) und Overwien (2002: 54). 
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Zu konstatieren ist an dieser Stelle, dass sich die einschlägigen Quellen zu interkommunalen und regi-
onalen Kooperationen der Einzelhandelssteuerung nicht in vergleichbarer Tiefe mit möglicherweise ne-
gativen Effekten dieser Steuerungsform befassen. Es stellt sich mitunter die Frage, inwieweit hierdurch 
die kommunale Selbstbestimmung unzulässig bzw. unzweckmäßig ausgehebelt wird, inwieweit Ver-
waltungsressourcen beansprucht werden, welche Wirkungen tatsächlich eintreten und letztlich, ob die 
der Kooperation zugrunde liegenden Zielstellungen überhaupt nachweisbar erreicht werden. Nach 
Gawron et al. (2008: 19 f.) stellen sich in diesem Zusammenhang zumindest folgende mögliche (nega-
tive) Wirkungen dar, die durch eigene Überlegungen ergänzt wurden: 

• Kooperation ist ein Prozess, der langfristig angelegt sein kann und kontinuierliche Finanzierung 
und Management verlangt. Die Kooperation erfordert somit möglicherweise hohen personellen, 
materiellen und finanziellen Aufwand. Der Erfolg tritt dabei nicht sofort ein und erfordert mög-
licherweise einen langen Vorlauf. 

• In der Regel ist bei der Nutzung regionaler Daten eine Fortschreibung und Aktualisierung der 
Bestände und der bestehenden Konzepte notwendig und aufwendig. 

• Möglicherweise werden im Rahmen der Zusammenarbeit sehr komplexe Themen behandelt, 
die den Verlauf der Kooperation behindern. 

• Insbesondere bei erzwungenen Kooperationen kann es zu Autonomieverlusten kommen. Kom-
munale Entwicklungsziele werden dabei möglicherweise unangemessen zurückgestellt und un-
terbewertet. 

• Ergebnis der Kooperation können Zwänge und Pflichten zu gefühltem Ungunsten der Beteilig-
ten sein (z. B. in Form von Gemeindefusionen oder Ausgleichsregelungen). Nicht immer erge-
ben sich win-win-Situationen. 

• Die regionale Bündelung kommunaler Aufgaben kann zu einer zunehmenden Ablehnung von 
Zentralisierung in der Verwaltung führen. 

• Eine Kooperation „auf dem Papier“ kann zum Zweck des Abgreifens von Fördermitteln zur 
Finanzierung bereits vorgeplanter kommunaler Vorhaben dienen, ohne dass hierdurch eine Ver-
besserung regionaler Problemlagen befördert wird. 

• Die Förderung der Kooperation kann durch starre Förderregelungen möglicherweise nachteilige 
Auswirkungen auf den Kooperationsverlauf nehmen. 

An dieser Stelle bleibt festzuhalten, dass Kooperationen nicht per se als sinnvoll zu bewerten sind.152  

2.3.1.3 Instrumente und Verbindlichkeit 

Die Formate regional kooperativer Einzelhandelssteuerung unterscheiden sich in der rechtlichen Ver-
bindlichkeit bzw. der von ihnen ausgehenden Bindungswirkung, der Akteurskonstellation, den zuge-
wiesenen Kompetenzen, dem Institutionalisierungsgrad und schließlich in den konkret behandelten The-
men der Zusammenarbeit (die nicht nur auf die Einzelhandelssteuerung begrenzt bleiben müssen). 
Rechtliche Verbindlichkeit153 besteht bei eher vorhabenbezogenen Kooperationen in der Regel nicht (z. 
B. bei regelmäßig stattfindenden Abstimmungsgesprächen zu regional bedeutsamen Vorhaben). Ziel der 
Zusammenarbeit ist hier zumeist die planerische Vorbereitung eines konkreten Ansiedlungsvorhabens 
mit regionaler Bedeutung. Gleichsam als vorhaben- und strategiebezogen sind regionale Moderations- 
und Abstimmungsverfahren zu bezeichnen. Hier haben die Akteure (ggf. auf gutachterlicher Grundlage) 

                                                      
152  Vgl. die kritische Haltung von Dahlheimer (2002: 116 f.) gegenüber regionalen Einzelhandelskonzepten. Er mahnt an zu hinterfragen, ob 

die Wirksamkeit der Konzepte auch bei kritischen Ansiedlungsfällen Bestand haben kann. 
153  Eine in Anlehnung an die bekannten überörtlichen Kooperationstypen erschöpfende Darstellung mit Beispielen liefert z. B. Gawron (2009: 

10, 15 f.). 
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Verfahrensweisen entwickelt, wie einzelfallbezogen aber unter Berücksichtigung standardisierter Kri-
terien regional bedeutsame Vorhaben abgestimmt werden können. Hierbei wird auf eine konsensuale 
Beurteilung der Vorhaben abgezielt, die durch Transparenz über die Beurteilungskriterien und eine ein-
heitliche Beurteilungspraxis erzielt werden soll 

Format Rechtsform Institutio-
nalisierung 

Steuerungs-
ebene 

Beispiel 

Regionale Struktur-
analysen 

keine ohne strategisch Strukturanalysen der IHK 

Regionaler Dialog  keine/interkommu-
nale Vereinbarung 

ohne strategisch/vor-
habenbezogen 

IMAGE-Moderationsverfah-
ren Kommunalverbund Nie-
dersachsen/Bremen 

Kooperative Ent-
wicklung oder Ab-
wehr eines Vorha-
bens 

keine/interkommu-
nale Vereinba-
rung/Verbandsbe-
schluss 

ohne  vorhabenbezo-
gen 

Ansiedlung eines Möbelhau-
ses in Rastatt/Entwicklung 
eines FOC in Zweibrücken 

Regionales Einzel-
handelskonzept 

verschieden verschieden strategisch Vgl. Kap. 3.2 

Tab. 5: Beteiligungs- und Kooperationsformen zur Steuerung des Einzelhandels (eigene Ausführungen nach Contextplan 
Slapa & Zemke GmbH 2008: 28; Gawron et al 2008: 66, 104–107) 

Dem ungeachtet bestehen für die kooperative Einzelhandelssteuerung eine Reihe weiterer Instrumente 
und Verfahrensweisen, deren Anwendung nicht ausschließlich und vorrangig der regional kooperativen 
Einzelhandelssteuerung zuzuschreiben ist. Die Steuerung über Regionale Flächennutzungspläne erfolgt 
beispielsweise im Rahmen einer interkommunalen Flächenplanung und kann z. B. in Form eines Pla-
nungsverbands institutionalisiert sein. 

Regionale Einzelhandelskonzepte sind als komplexes Kooperationsinstrument zu betrachten, das in ver-
schiedenartige Rechtsformen implementiert werden und dementsprechend verschiedene Bindungswir-
kung entfalten kann. Somit stellen regionale Einzelhandelskonzepte ein vergleichsweise flexibel imple-
mentierungsfähiges Instrument dar. Sie sind gegenüber den vorgenannten Kooperationsformen aber eine 
etablierte Form regionaler Zusammenarbeit (vgl. Beier, Matern 2007: 42), die auch der Verwirklichung 
und Umsetzung raumordnerischer Ziele (gemäß § 13 ROG) dienen kann. Die Konzepte stellen einen 
regionalen Konsens her, der in Folge die Umsetzung formeller Instrumente der Raumordnung unter-
stützt. Regionale Entwicklungskonzepte, denen regionale Einzelhandelskonzepte zugeordnet werden 
können, werden insbesondere in Handlungsräumen mit gemeinsamen Problemlagen oder Interessenpo-
sitionen aufgestellt und beruhen regelmäßig auf der Selbstbindung der Akteure (vgl. Wiechmann 2006: 
163). Sie bestehen zumeist aus einer regionalen Bestandsaufnahme und Strukturanalyse, SWOT-Ana-
lyse, daraus abgeleiteten Leitbildern und Entwicklungszielen sowie entsprechenden Maßnahmen und 
Projekten (vgl. Beier, Matern 2007: 44). Der zunächst informelle Charakter der Zusammenarbeit soll 
ein flexibleres Handeln der beteiligten Akteure mit sich führen.  

2.3.1.4 Prozessgestaltung 

Kennzeichnendes Merkmal regionaler Kooperation in der Einzelhandelssteuerung ist eine Basis von 
Dialog und Verhandlung über die gemeinsamen Ziele und Interessen der beteiligten Akteure (vgl. 
Gawron et al. 2008: 8). Diese Form der Steuerungs- statt Verhinderungsplanung (vgl. Priebs 2012: 9) 
unterscheidet sich von einer rein reaktionären und nicht regional abgestimmten kommunalen Steuerung. 
Merkmal dieser Steuerungsform ist zudem die ebenenübergreifende Zusammenarbeit, insbesondere 
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zwischen der städtebaulichen und der Regionalplanung (vgl. ebd.). An Stelle eines kommunalen „Kirch-
turmdenkens“ tritt ein Verständnis für regionale Zusammenhänge und die Akzeptanz zentralörtlicher 
Funktionen im gemeinsamen Interesse der Stärkung der Region. Nicht zwangsläufig damit verbunden 
ist ein Beteiligungsverfahren nach den §§ 3 und 4 BauGB. Die Kooperationen – auch interkommunale 
Vertragsregelungen bzw. städtebauliche Verträge – unterliegen mit Ausnahme einer Kooperation im 
Rahmen der Bauleitplanung nicht den gesetzlichen Vorgaben zur Beteiligung.154  

Aus prozessualer Perspektive sind Kooperationen in Phasen zu unterteilen. Nach einem Vorlauf, in dem 
informeller Austausch stattfindet, werden in der Orientierungsphase das Kooperationsformat und Spiel-
regeln für die Zusammenarbeit geklärt, sodass in der Konsolidierungs- und Reifephase die Umsetzung 
von Maßnahmen im Vordergrund steht. Kooperationen im Themenfeld Einzelhandelssteuerung ergeben 
sich zumeist nicht aus gesetzlichen Grundlagen (z. B. der gemeindenachbarlichen Abstimmungspflicht), 
sondern aus der Einsicht lokaler Akteure, dass ein regionaler Konsens über die Ziele der Einzelhandels-
steuerung notwendig ist (vgl. Contextplan Slapa & Zemke GmbH 2008: 40). Gegebenenfalls kommt es 
hieran anschließend zur Formalisierung und/oder Institutionalisierung der Zusammenarbeit (vgl. 
Gawron et al. 2008: 69). Aus thematischer Perspektive kommt eine Institutionalisierung meist dann in 
Betracht, wenn sich die behandelten Themen als sehr vielseitig, regional bedeutsam und konsensfähig 
herausstellen. Eine monothematische Kooperation, die ausschließlich Fragen der Einzelhandelssteue-
rung behandelte und schließlich zu einer Institutionalisierung führte, ist bislang nicht bekannt. Bekannt 
sind hingegen Kooperationen in der Einzelhandelssteuerung, die im Prozessverlauf rechtlich verbindlich 
ausgestaltet wurden. 

Die bei regionalen Kooperationen beteiligten Akteure sind verschieden. Beteiligt werden zumeist die 
Gemeinden (kommunale Planung und Politik), so dass eine horizontale Akteurskonstellation per se ge-
geben ist. Die häufig beteiligte Raumordnung umfasst die zweite wesentliche Steuerungsebene, so dass 
die Kooperation diesbezüglich auch vertikal organisiert ist. Die Integration der IHK sowie des Handels-
verbands weitet die Akteurskulisse auf Institutionen aus, die vorrangig nicht mit der raumplanerischen 
Einzelhandelssteuerung befasst sind, jedoch wirtschaftlichen Sachverstand in die Kooperation einbrin-
gen. Weitere Akteure aus der Wirtschaft (Immobilienbesitzer, Projektentwickler, Betreiber) und die Öf-
fentlichkeit sind hingegen zumeist nicht in den Prozess integriert. 

2.3.1.5 Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren 

Erfolgs- bzw. Misserfolgsfaktoren regional kooperativer Einzelhandelssteuerung sind bereits vielfach 
identifiziert worden. Auf den Erfolgsfaktor „win-win-Orientierung“ soll hier detaillierter eingegangen 
werden, da grundlegende Einigkeit über seine bedeutende Erfolgswirkung besteht (vgl. Gawron et al. 
2008: 8). Die win-win-Orientierung kann (aus theoretischen Überlegungen hergeleitet) bedeuten, dass 

• eine regionale Verbesserung der Einzelhandelsstruktur (gemäß den Konsumanforderungen) er-
folgt (zu Gunsten der Versorgung einzelner Gemeinden und möglicherweise zu Lasten der Ver-
sorgung in anderen Gemeinden),155 

• flächenintensiver Wettbewerb zwischen den Gemeinden um Einzelhandelsansiedlungen unter-
bunden wird und Flächen somit für andere Nutzungen verfügbar bleiben, 

                                                      
154  Entsprechende Vorschläge zur Integration von Beteiligungsverfahren etwa in den Abschluss städtebaulicher Verträge – wie von Stüer 

(2006: 751) angesprochen – hat der Gesetzgeber bislang nicht aufgenommen. 
155  Womit auch die regionale Positionierung im Wettbewerb als Einkaufsregion verbessert wird. Allerdings ist der Stellenwert des Standort-

faktors „Versorgungsqualität“ auf die Wohnstandortentscheidung bislang noch nicht untersucht worden. Er könnte im Zuge geringerer 
Mobilität aufgrund des höheren Durchschnittsalters der Konsumenten oder höherer Mobilitätspreise aber an Bedeutung gewinnen.  
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• ruinöser Wettbewerb zwischen den Anbietern nicht zu Ungunsten der Gemeinden (beispiels-
weise durch Verödung der Innenstädte in Folge großflächigerer Betriebe auf der grünen Wiese) 
und Konsumenten (beispielsweise durch Ausdünnung des Nahversorgungsnetzes aufgrund der 
Agglomeration von Handelseinrichtungen) geschieht, 

• regionale Vorteils- und Nachteilsregelungen (z. B. durch Teilung von Grund- und Gewerbe-
steuereinnahmen) zwischen den Gemeinden eingesetzt werden, 

• ein Monitoring der regionalen Einzelhandelsentwicklung für alle transparent und einheitlich ge-
schieht und die Ressourcen hierfür gemeinsam bereitgestellt werden. 

Die weiteren geläufigen Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren werden hier aufgrund ausreichender Quellen-
lage dargestellt aber nicht ausführlicher beschrieben. 

Erfolgsfaktoren Misserfolgsfaktoren 

• positive Vorerfahrungen mit interkommunaler 
Zusammenarbeit 

• kooperative Planungskultur 
• gemeinsame Problemsicht und vorhandene Ko-

operationsbereitschaft 
• Kooperationsmanagement  
• klar strukturierter Arbeitsablauf 
• win-win-Orientierung 
• öffentlichkeitswirksame „Inszenierung“ 
• Politik der „kleinen Schritte“ 
• rascher Übergang von der Start- in die Arbeits-

phase 
• hoher Verbindlichkeitsgrad der Festlegungen 

• bestehende Verteilungskonflikte zwischen den 
Akteuren, 

• fehlender Mehrwert 
• mangelnde Bereitschaft, lokale Eigeninteressen 

zumindest in gewissem Maße zurückzustellen 
• Divergenzen zwischen kurzfristigen Interessen 

der Wirtschaft (und der Wirtschaftsförderung) 
und langfristigen Interessen der Entwicklungspla-
nung 

• Zweifel an der Praxistauglichkeit und der Um-
setzbarkeit der Kooperationsergebnisse 

• Zweifel an der Notwendigkeit zusätzlicher Steue-
rungsinstrumente 

• ausschließlich übergeordnetes Interesse der Steu-
erung 

• fehlende gemeinsame Problemsicht 
• fehlende bzw. negative Kooperationserfahrungen 
• Einbindung der „falschen“ Akteure ohne Mitwir-

kungsmotivation 
• fehlende Würdigung und Unterstützung durch 

übergeordnete Ebenen (fehlende Wettbewerbe, 
längere Genehmigungsverfahren etc.)  

Tab. 6: Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren regional kooperativer Einzelhandelssteuerung (vgl. Benz 2003: 189 f.; Konze, 
Osterhage 2012: 141 f.; Lehnerdt 2007: 5; Nordmann 2008: 12; Overwien 2002: 4 f., 39) 

2.3.2 Einordnung regional kooperative Einzelhandelssteuerung in den Regional 
Governance-Diskurs 

Das in Deutschland geltende Raumplanungsrecht ist nicht mit einem allgemein akzeptierten Raumpla-
nungsverständnis gleichzusetzen (vgl. Lendi 1998: 24). Das Verständnis von Raumplanung – wie also 
Planung innerhalb des gesetzlichen Rahmens abläuft oder ablaufen soll – ist vielschichtig interpretierbar 
und wissenschafts-theoretisch156 vielseitig reflektiert.  

Historisch betrachtet war räumliche Planung in ihren Ursprüngen eine auf Gefahrenabwehr ausgerich-
tete Form staatlichen Handelns, die wildwüchsige Entwicklungen zu ordnen suchte. Fortan als eine 
                                                      
156  Theorien stellen ein System von Aussagen dar, die Erkenntnisse und Tatbestände zu ordnen und vorherzusagen suchen (vgl. Häder 2006: 

21 f.). 
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„Auffangplanung“ der vielschichtigen Marktgeschehnisse gekennzeichnet, trat sie dem Markt mit eige-
nen Ordnungsvorstellungen entgegen. Die von Ritter (1998: 14–16) als Niedergang der politischen Pla-
nung deklarierte darauffolgende Etappe raumplanerischer Entwicklungsgeschichte war von einem Be-
deutungsverlust raumordnerischer Steuerung gekennzeichnet, der durch die überwuchernde Rolle der 
Fachplanungen und dem fehlenden finanzpolitischen Einfluss der Raumordnung ausgelöst wurde. Erst 
mit dem Bedeutungsgewinn des Umweltschutzes konnte die Raumordnung als „Verhinderungsplanung“ 
zur Sicherung ökologischer Funktionen des Raums wieder einen größeren Stellenwert in der Steuerung 
räumlicher Fragen einnehmen. Ausdruck dieser Entwicklung war beispielsweise die für alle Länder ver-
bindliche Einführung des Raumordnungsverfahrens mit Umweltverträglichkeitsprüfung. Der durch die 
politische Wende ausgelöste Regelungsbedarf in den neuen Bundesländern führte zudem zu einem Er-
starken der Raumordnung, die durch den ökonomischen Nachholbedarf des nun vergrößerten Bundes-
gebiets nunmehr zusätzlich die Aufgabe als Entwicklungsplanung wahrnahm. Das Bild räumlicher Pla-
nung der Jahrtausendwende war fortan von der Erkenntnis geleitet, dass die Entwicklung von Grund 
und Boden als öffentlichem Gut keineswegs nur dem freien Markt überlassen werden sollte. Mit der 
Herausbildung des Nachhaltigkeitsparadigmas verdeutlichte sich, dass die Bodennutzung einer überge-
ordneten Nutzungskonzeption folgen sollte, die statt der Berücksichtigung partikularer Belange eine 
ganzheitliche (nachhaltige) Betrachtung erforderte. (vgl. ebd.) 

In dieser sehr kurz gehaltenen Entwicklungsgeschichte der Planung157 werden vier aufeinander aufbau-
ende Phasen des ihr zugrunde liegenden Verständnisses erkennbar: Planung durch Anpassung, Angebot, 
Entwicklung und Perspektive (vgl. Selle 2005: 57). Die damit einhergehenden Paradigmenwechsel 
drückten sich wiederum in den drei Verhaltensmustern des Auffangens, Ausweisens und Entwickelns 
aus, die das Verhältnis der Planung zu Entwicklungen der Märkte und Gesellschaft abbilden (vgl. ebd.: 
58–60). Raumplanung ist seit den 1990er Jahren von der Abkehr des sie vormals charakterisierenden 
„Gottvater-Modells“ (vgl. Siebel 1989: 91) gekennzeichnet (vgl. Fürst 2005 16–27), womit ihre Koor-
dinationsfunktion in Abgrenzung zur Gestaltungsfunktion nochmals unterstrichen werden soll. Zudem 
werden die relevanten Akteure bewusst in Planungsprozesse einbezogen, da der Raum auch in der pla-
nerischen Praxis zunehmend als soziales Konstrukt verstanden wird (vgl. ebd.: 21).  

Planung findet in zwei sich wechselseitig beeinflussenden „Schichten“ statt (vgl. Ritter 1998: 17): 

• als vorwiegend formal bestimmte „physisch-orientierte“ Planung der Ressourcenzuteilung (bei-
spielsweise in Form der Festlegung eines zentralörtlichen Systems und seiner zugehörigen 
Funktionen durch die Raumordnung) sowie 

• als virtuelle Planung der Aushandlung und Konsensfindung, die zumeist informell bestimmt ist 
und Moderationsaufgaben wahrnimmt (z. B. in Form der hier untersuchten regionalen Einzel-
handelskonzepte).  

Die beschriebenen Wandlungsprozesse führten zur Herausbildung eines Prozessdenkens, zunehmender 
Betroffenenmobilisierung, regionalkooperativem Entwicklungsdenken, einem Steuerungsanspruch von 
Moderation, Management und Verhandlung und einer in Teilen inkrementellen Vorgehensweise (vgl. 
Fürst 2005: 21; Fürst 2012: 362), die sich in der letztgenannten „Schicht“ abbilden.  

Die Raumplanung steht somit (gerade in konfliktträchtigen Themenfeldern) vor der Herausforderung, 
im Rahmen ihrer gesetzlichen Möglichkeiten aufgabenspezifisch geeignete Arbeits- und Vorgehenswei-
sen anzuwenden. Beispielswiese ist die Notwendigkeit über das gesetzliche Mindestmaß hinausgehen-
der Partizipation im Rahmen der Planung von Großprojekten weitgehend anerkannt, wenn hierdurch die 

                                                      
157  Vgl. auch die ausführlichen Darstellungen bei Fürst (2008: 26–40). 
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Legitimation, Effizienz und Identifikation eines Plans oder Vorhabens unterstützend gewährleistend 
werden kann (vgl. Fürst, Scholles 2008: 171 f.). 

Als besonders spannungsgeladene Themen der Raumplanung – die regelmäßig zu raumbezogenen Kon-
flikten führen – gelten neben der Einzelhandelssteuerung beispielsweise auch Gebietsreformen oder 
Großprojekte. Das thematische Konfliktpotenzial leitet sich u. a. aus den folgenden Merkmalen ab (vgl. 
Reuber 1999: 7): 

• einer akteursspezifisch unterschiedlich wahrgenommenen räumlich-strukturellen Ausgangssi-
tuation, 

• verschiedenen Zielen und raumbezogenen Verwertungsinteressen der Akteure, 
• gegebenen soziopolitischen Strukturen, Regeln und Institutionen, die den Konflikt beeinflussen, 
• damit verknüpften Machtpotentialen und Handlungsstrategien der Akteure im Verlauf der Aus-

einandersetzungen (Konfliktbiografie) sowie 
• erkennbaren Folgen des Konflikts, u.a. auch für die räumliche Struktur. 

Für die Einzelhandelssteuerung bedeutet dies, dass eine standortgerechte Ausgestaltung regionaler Steu-
erungsprozesse einer aufgabenspezifischen Handlungs- und Arbeitsstruktur bedarf, da nicht davon aus-
zugehen ist, dass das formelle Instrumentarium hierzu ausreichend erfolgreiche Ansätze liefert. Entspre-
chende normativ-theoretische Ansätze mit inhaltlichen und maßstäblichen Berührungspunkten zur Ein-
zelhandelssteuerung ergeben sich insbesondere aus 

• der Regional und der Urban Governance-Theorie, 
• dem „communicative turn“ in der Raumplanung, der die Bedeutung kooperativen Vorgehens 

unterstreicht, 
• dem Konzept der lernenden Region sowie  
• dem Konzept der endogenen Regionalentwicklung. 

Bei vorgenannten Theorien handelt es sich gleichsam um aus praktischen Erkenntnissen entwickelte 
Theorien und um theoretische Annahmen, die teilweise in die Praxis der Raumplanung integriert sind.  

Der Trend zur regionalen Kooperation in der Einzelhandelssteuerung weist insbesondere zur wissen-
schaftlichen Regional Governance-Diskussion bemerkenswerte zeitliche und inhaltliche Parallelen auf. 
Die beschriebene klassisch-formelle und vorhabenbezogene Einzelhandelssteuerung ist ohne Zweifel 
Ausdruck eines rationalen Steuerungs- und Aufgabenverständnisses158 von Raumplanung. Die Heraus-
bildung neuer informeller und strategischer Steuerungsformen auf lokaler und regionaler Ebene führt 
jedoch auch zu der Annahme, dass die Einzelhandelssteuerung in einigen Regionen inzwischen einem 
neuen Steuerungsparadigma folgt. Dieser von interkommunaler und regionaler Zusammenarbeit ge-
prägte Ansatz verlässt sich nicht auf die Mindestanforderungen staatlichen Handelns, sondern integriert 
weitere Akteure und Ebenen in den Steuerungsprozess. Die Integration regionaler Akteure in Entschei-
dungsprozesse der Raumplanung ist zudem ein Ausdruck des communicative turn, der kommunikativen 
Methoden der Beteiligung und Partizipation159 in Raumplanungsprozessen höhere Bedeutung einräumt.  

Nachdem die planungsrechtlichen Implementierungsoptionen des hier untersuchten Instruments darge-
stellt wurden, wird im Folgenden die Regional Governance-Theorie in ihren Grundzügen dargelegt, um 
hieraus normative Anforderungen an die regional kooperative Einzelhandelssteuerung abzuleiten. 

                                                      
158  Ablesbar im formal logischen Phasenschema des Planungsprozesses (vgl. hierzu Fürst 2008: 49). 
159  Partizipation beschreibt die Teilnahme und Teilhabe an Prozessen politischer und sozialer Entscheidungen (vgl. Fürst, Scholles 2008: 

161). 
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2.3.2.1 Begriffsbestimmung und wissenschaftliche Zusammenhänge 

Planung ist in ihrer klassischen Vorgehensweise durch Verwaltung durchgeführte Politikvorbereitung 
(vgl. Fürst 2008: 26). Verwaltung wiederum hat „das rechtsstaatlich möglichst exakt formulierte mate-
rielle Gesetzesprogramm in förmlichen Entscheidungen zu vollziehen“ (Trute et al. 2007: 241). Dieses 
klassisch-strenge Modell des Verwaltungsrechts160 hat aufgrund offensichtlicher Leistungsgrenzen bei 
ebenenübergreifenden materiellen Maßstabskonkretisierungen, der notwendigen ressortübergreifenden 
Integration öffentlicher Akteure und der einsetzenden Mitwirkung Privater bei Programmformulierun-
gen und -interpretationen sowie der eingetretenen Desillusionierung über die Steuerungsfähigkeit des 
politisch-administrativen Systems die Grenzen seiner Wirksamkeit erreicht (vgl. ebd.: 242). Diese und 
weitere Entwicklungen161 haben auch aus rechtswissenschaftlicher Sicht einen Governance-Ansatz162 
nahegelegt (vgl. ebd.: 244). Auch Erkenntnisse der Neuen Institutionenökonomie haben zur Modellbil-
dung einer modernen Verwaltungswissenschaft beigetragen (vgl. Schedler 2007: 254). Aus dem Span-
nungsfeld von Staatsversagen und Marktversagen – in dem sich die Raumplanung in besonderem Maße 
durch die ihr obliegende Verteilung von Nutzungsansprüchen befindet (vgl. Fürst 2010: 23–31) – wur-
den zudem Governance-Modelle mit ökonomischem Hintergrund abgeleitet (vgl. Schedler 2007: 
257).163 

Der Einordnung regional kooperativer Einzelhandelssteuerung in den Governance-Diskurs als pla-
nungstheoretische Fundierung ist somit Ausdruck der Bemühungen, Erkenntnisse der Politik- und Wirt-
schaftswissenschaft für die Erklärung raumplanerischer Theorie zu berücksichtigen (vgl. Fürst 2012: 
362; Krüger 2007: 125). Auch in der Planungstheorie wurden Überlegungen zur Klärung der neuen 
Aufgabe des Staates außerhalb seiner Government-Funktionen in Form der „Kooperativen Planung“ 
angestellt (vgl. Krüger 2007: 126). Der hieran anknüpfende Governance-Ansatz lässt sich in Anlehnung 
an die oben beschriebenen Etappen der Entwicklungsgeschichte räumlicher Planung am ehesten der 
Entwicklungs- und Perspektivplanung zuschreiben, die ein entwickelndes Verhaltensmuster kennzeich-
net. Definitionsgemäß meint Regional Governance in der Raumplanung eine „freiwillige, aufgabenbe-
zogene Kooperation von Akteuren aus dem öffentlichen, privatwirtschaftlichen und zivilgesellschaftli-
chen Bereich in netzwerkförmiger Organisationsstruktur über selbst gesetzte Regelsysteme und Tausch-
handel“ (Fürst 2012: 361). Der Regional Governance-Ansatz beinhaltet ferner eine normative und eine 
analytische Ebene (vgl. Benz, Fürst 2003: 12–14). In Deutschland hat die Diskussion um regionale 
Governance in der Raumplanung jedoch nicht zu einer umfassenden eigenen Theoriebildung geführt, 
sodass häufig auf entsprechende theoretische Ansätze aus anderen Bereichen zurückgegriffen wird (vgl. 
Fürst 2012: 361). 

Prägendes Merkmal des Regional Governance-Ansatzes ist die Berücksichtigung der Vielschichtigkeit 
der in die Planung zu integrierenden Akteure. Demnach steht Planung vor der Aufgabe, bei konkreten 
Aufgaben in spezifischen Akteurskonstellationen zu operieren, in denen das institutionelle Regime stark 
ausdifferenziert ist (vgl. Krüger 2007: 127). Krüger (ebd.: 129) merkt an, dass im Rückgriff auf die 
Managementtheorie eine Erweiterung der analytischen Perspektive auf die Umsetzung von Planung ge-
richtet werden sollte. So sei die Analyse von Planung bisher vorwiegend auf die Verfahrensweisen der 

                                                      
160  Das sich in Form des bereits erwähnten rationalen Steuerungs- und Aufgabenverständnisses von Raumplanung abbildet. 
161  Vgl. hierzu die Darstellung bei Trute et al. (2007: 241–244). 
162  Wenngleich hierzu mit den Begriffen Regelungsstruktur bzw. Verantwortungsteilung andere konzeptionelle Ansätze gewählt wurden, 

wird hiermit auf staatliche und private Akteure übergreifende Zusammenarbeit reagiert (vgl. Trute et al. 2007: 245). 
163  Vgl. hierzu Schedler (2007: 257–264). 



Legitimation und Anforderungen regional kooperativer Einzelhandelssteuerung 

  57 

Entscheidungsfindung orientiert, während die konkreten Akteure, ihre Handlungen sowie organisato-
risch-institutionelle Strukturen zumeist ausgeblendet werden (vgl. ebd.).  

Regional Governance zielt auf eine regionale Handlungsebene ab. Hier treffen territoriale und funktio-
nale Organisationsprinzipien wesentlich aufeinander. Dies betrifft insbesondere solche Wirtschaftssys-
teme, da inzwischen aus sich wechselseitig unterstützenden Betrieben bestehen, die sich zum Teil regi-
onal clustern und durch internationalen Wettbewerbsdruck regional spezialisieren (vgl. Benz 2003: 19). 
Auch im politisch-administrativen Bereich ist eine Verlagerung der relevanten politischen und admi-
nistrativen Aufgaben in den regionalen Handlungsraum erkennbar (vgl. ebd.: 20). Ein möglicherweise 
zu unterstellender veränderter Autonomiestatus der Gemeinden kann hingegen nicht als Grund für deren 
Bestreben nach regionaler Zusammenarbeit bezeichnet werden. Benz (2012: 347) vertritt hierzu die 
These, dass Gemeinden in der Geschichte der Bundesrepublik weder unabhängiger noch autonomer 
geworden sind. Die verfassungsrechtlich gewährte Autonomie und die funktionalen Verflechtungen der 
Gemeinden mit anderen Ebenen im Mehrebenensystem haben im Ergebnis also eher nicht zu einer ver-
änderten (Un-)Abhängigkeit dieser Gebietskörperschaften geführt (vgl. ebd.).  

Den Umständen, dass aufgrund der komplexen und dynamischen Marktmechanismen des Einzelhandels 
und der regionalen Bedeutsamkeit großflächiger Vorhaben nicht mehr allein bzw. überwiegend kom-
munalorientiert gesteuert werden kann, der Notwendigkeit der Bestimmung gemeinsamer Entwick-
lungsleitbilder sowie die sich aus dem Rückzug hoheitlicher Steuerung auf Kernfunktionen bedingende 
Einbeziehung regionaler Akteure (vgl. Benz, Dose 2010: 15 f.; Fürst 2003: 441; Fürst 2010: 49; Kilper 
2010: 9; Knieling 2003: 470) ist es zuzuschreiben, dass im raumplanerischen Handeln eine zunehmende 
Nähe zum Governance-Ansatz erkennbar ist. Governance wird hierbei als Management zusammenge-
fasst (vgl. Krüger 2007: 125), das die staatliche Planung (Government164) unterstützt, sie allerdings nicht 
ersetzt (vgl. ebd.: 126). Der Governance-Begriff ist gemäß seinem politikwissenschaftlichen Kontext 
„Ausdruck einer sich wandelnden Staatlichkeit in westlichen Demokratien, vom hoheitlich-hierarchi-
schen zum kooperativen Staat“ (vgl. Kilper 2010: 9). Im wirtschaftswissenschaftlichen Zusammenhang 
bezeichnet Governance „die Einsicht, dass die Funktionsmechanismen von Märkten nur dann annähernd 
verstanden werden können, wenn systematisch analysiert wird, von welchen nicht-marktlichen Koordi-
nationsformen diese gleichzeitig durchdrungen sind“ (ebd.).165 Regional Governance konkretisiert den 
Begriff auf eine räumliche Bezugsebene und meint lose organisierte, regionale Netzwerkstrukturen, die 
sich von stärker institutionalisierten Formen abgrenzen lassen (vgl. Diller 2005: 254). Verknüpft werden 
in diesem Zusammenhang die Steuerungsformen Markt, Hierarchie und Netzwerke (vgl. Nischwitz et 
al. 2002: 3).  

2.3.2.2 Struktur und Merkmale 

Die regionale Ebene ist von diesen Entwicklungen insofern betroffen, da eine Vielzahl öffentlicher Auf-
gaben nicht (mehr) allein durch kommunales Handeln bewältigt werden können und der „Regionalisie-
rung“ als Leitbild räumlicher Entwicklung durch zunehmende Internationalisierung Nachdruck verlie-
hen wurde (vgl. Kilper 2010: 15). Der Begriff der „Region“ wird zumeist jedoch politisch-administrativ 
oder landschaftlich abgegrenzt (vgl. Benz 2003: 15), wenngleich nach weitgehender Übereinkunft ver-
schiedener wissenschaftlicher Betrachtungshintergründe der Raum bzw. die Region ein eher gesell-
schaftliches Konstrukt darstellt (vgl. Kilper 2010:16), dem insbesondere folgende Merkmale zuge-
schrieben werden (vgl. Benz 2003: 15): 

                                                      
164  Hier im Sinne des Regierens, der Aufgabenverteilung und der Politikverflechtung zwischen verschiedenen Ebenen (vgl. Kilper 2010:11). 
165  Verweise auf weitergehende Begriffsursprünge und -verwendungen finden sich u. a. bei Benz, Dose (2010: 17–25) und Kilper (2010: 9). 
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• Das Vorhandensein eines charakteristisch intellektuellen Gebildes, 
• Interdependenzen zwischen Orten und Aktivitäten und Besonderheiten in bestimmten Kriterien 

und  
• Grenzen, die sich aus diesen Kriterien ergeben. 

Zudem steht regionale Governance regionaler Selbststeuerung gegenüber, die auf die Bewältigung 
durch Gemeinden nicht allein zu bewältigender Aufgaben abzielt (vgl. Fürst 2003: 442). Regional 
Governance kann dabei einen funktionalen (themenbezogenen) oder einen territorialen (räumlichen) 
Ansatz verfolgen (vgl. ebd.).166 Aus der Perspektive der Akteure verbindet Governance territorial ge-
bundene Akteure (z. B. kommunale Politik) mit funktional gebundenen Akteuren (z. B. IHK). Die Ak-
teure besitzen zudem als Repräsentanten ihrer Institutionen verschiedene Handlungsmotive und -logiken 
(vgl. Fürst 2010: 50 f.). Der territoriale Ansatz ist häufig mit einem projekt- und themengeprägten Ver-
ständnis des Regionsbegriffs verbunden (vgl. Nischwitz et al. 2002: 4). Dahinter steht die „konzeptio-
nelle Anforderung, hierarchische und kooperative Handlungsformen intelligent zu verzahnen.“ 
(Knieling 2003: 471) Als Anforderung leitet sich hieraus die notwendige Justierung der Schnittstellen 
zwischen Instrumenten ab, um kooperative und hierarchische Handlungsformen sinnvoll zusammenzu-
führen (vgl. ebd.). Bedeutsame Widerstände ergeben sich aus dem bestehenden (traditionellen) Institu-
tionenrahmen, der regionalen Akteurskonstellation sowie dem Verhalten von Akteuren (vgl. ebd.: 472). 

Zentrale Governance-Elemente, wie 

• die Entfaltung kontextbezogener räumlicher Zuschnitte, 
• die Neufassung von Macht- und Entscheidungsstrukturen, 
• die Etablierung von Kommunikationsprozessen als konstituierendes Element räumlicher Ent-

wicklungsprozesse, 
• die Herausbildung gemeinsamer regionaler Entwicklungsleitbilder und 
• die Verlagerung von Entscheidungs- und Handlungskompetenzen auf die regionale Ebene (vgl. 

Benz, Fürst 2003: 24–26; Nischwitz et al. 2002: 16) 

sind gleichsam aus den beschriebenen Entwicklungen und Rahmenbedingungen abgeleitete Notwendig-
keiten für eine standortgerechte und regional kooperative Einzelhandelssteuerung unter Governance-
Aspekten. Das aus dem Governance-Ansatz abgeleitete Analysepotenzial hilft der Klärung der Bewäl-
tigung von raumplanerischen Problemen kollektiven Handelns durch verschiedene Steuerungsformen 
und stellt die Kausalität von Strukturen (polity), Interessen (politics) und Interaktionen (policy) dar (vgl. 
Kilper 2010: 12). 

Grundsätzlich steht es der Raumplanung offen, die ihr obliegenden Themen regional kooperativ zu be-
arbeiten. Praktisch werden vorwiegend win-win-orientierte und konfliktarme Themen bearbeitet, wäh-
rend konfliktreiche Themen selten Bestandteil regionaler Governance-Prozesse sind (vgl. Diller 2005: 
254). Es mag in Bezug auf Fragen der zweifelsfrei konfliktbehafteten Einzelhandelssteuerung paradox 
klingen, wenn gerade konfliktreiche Themen von regionaler Bedeutung nicht in regionalen Governance-
Prozessen bearbeitet werden. Folglich ist hier die Herausstellung von win-win-Situationen besonders 
bedeutsam. Einschränkend ist allerdings auch zu konstatieren, dass solche win-win-Situationen durch 
eine regional kooperative Einzelhandelssteuerung nicht immer für alle Beteiligten hergestellt werden 
können. Beispielsweise werden kommunale Akteure die mit einem Verzicht auf großflächige Einzel-
handelsansiedlungen in der eigenen Gemarkung verbundenen fiskalischen und wirtschaftlichen Ein-
schnitte gegenüber einer damit verbundenen Stärkung der regionalen Steuerungsstrategie wohl eher 

                                                      
166  Einschränkend ist hierbei zu sagen, dass die nachfolgenden Ausführungen einem überwiegend normativen Ansatz der Regional Gover-

nance entstammen, der gegenüber der empirisch-analytischen Ebene in der Literatur stärker ausdefiniert ist (vgl. Fürst 2003: 443).  
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nicht als „Gewinn“ anerkennen. Diesen Prozessbeteiligten würde eine durch die Raumordnung in Ei-
genregie ausgeführte restriktive und sie in ihrer kommunalen Planungshoheit einschneidende Steuerung 
aber mitunter (gefühlt) auch nicht gerecht werden. In der Einzelhandelssteuerung werden die Errungen-
schaften der regionalen Zusammenarbeit somit nicht für alle Beteiligten immer und sofort offensichtlich.  

Die Integration der für die raumplanerische Einzelhandelssteuerung relevanten Akteure in ebenenüber-
greifender Form ist ein wesentliches Merkmal von Governance. Die Rekrutierung der Akteure erfolgt 
entweder bottom up oder top down. Eine direkte demokratische Wahl der Mitglieder findet hingegen 
zumeist nicht statt (vgl. Fürst 2010: 60). Ausnahmen bilden hier institutionalisierte Regionalisierungen, 
wie Planungsverbände oder Landkreise oder das Regions-Modell (z. B. Region Hannover). Aus Zeit- 
und Effizienzgründen empfiehlt sich allerdings ohnehin nur die Mitwirkung der notwendigen Personen 
und Repräsentanten mit begründetem Mitwirkungsinteresse und regionaler statt lokaler Fokussierung 
(vgl. Benz, Fürst 2003: 44 f.; Fürst 2010: 60). Das Interdependenzmanagement führt zur Zusammenar-
beit verschiedener Ebenen und Akteure und ihrer Ziele und Pläne im Sinne integrierter Politik. Hierbei 
wird auch zwischen konkurrierenden Akteuren kooperiert. Der interorganisatorische Charakter von Re-
gionalpolitik wird durch die Betrachtung der Region als intermediärer Handlungsraum erzielt. Nicht 
einzelne (staatliche) Ebenen erfüllen regionale Aufgaben, sondern ein Zusammenspiel von Organisati-
onen verschiedener Ebenen. Die kombinierte Anwendung von Verhandlungs-, Anreiz- und Konkurrenz-
mechanismen ist Ausdruck kombinierter Steuerungsmodi, die durch die Festlegung formeller Pro-
gramme und Pläne im „Schatten der Hierarchie“ flankiert wird. Zudem werden durch nicht institutiona-
lisierte Zusammenarbeit, aus der sich Netzwerkstrukturen ergeben, neben formellen auch informelle 
Strukturen gebildet, die sowohl regionsintern als auch -extern verortet werden können (vgl. Benz, Fürst 
2003: 24–26). Im Schatten übergeordneter Ebenen (z. B. der Landesplanung) lassen sich Konflikte mög-
licherweise ohne das Scheitern der Kooperation lösen, wenn diese Instanzen zur Konfliktlösung beitra-
gen (vgl. Benz 2003: 507). Für eine umfassende Beteiligung auch privatwirtschaftlicher Akteure spre-
chen hingegen die ungenügende Anwendung des Verursacherprinzips, die unvollständige Internalisie-
rung der externen Kosten des privaten und öffentlichen Verkehrs und die meist fehlende Abschöpfung 
von Wertsteigerungen infolge Planungs-, Erschließungs- und Infrastrukturmaßnahmen (vgl. Frey 2003: 
454) die in Governance-Prozessen durch die Beteiligung von Stakeholdern besser gelöst werden können.  

In Bezug auf den Institutionalisierungsgrad regionaler Governance-Prozesse gestatten institutionali-
sierte Kooperationen die Durchführung komplexer Projekte und eine organisatorische Infrastruktur mit 
Ressourcen, Stabilisierung, Identifikation mit der Kooperation und einem stärkeren Vollzug nach innen. 
Je schwächer die Institutionalisierung hingegen angelegt ist, umso flexibler kann die Struktur der Zu-
sammenarbeit erfolgen. Regionale Governance benötigt allerdings Ressourcen, einen organisatorischen 
Kern und eine definierte Führungsfunktion (vgl. Fürst 2003: 445). Die Form der Institutionalisierung ist 
demnach von der funktionalen Notwendigkeit und der Erwartungshaltung der Mitglieder abhängig (vgl. 
ebd.). Eine Kontrollstruktur entscheidet dabei über die Ausrichtung der Arbeit auf die Entwicklungsziele 
und die Berücksichtigung der allgemeinen gegenüber partikularen Interessen (vgl. Benz 2003: 509 f.). 
Ein Schnittstellenmanagement kann hilfreich sein, um alle verfügbaren Ressourcen integrieren zu kön-
nen. Hierzu sind möglicherweise institutionelle Reformen notwendig (vgl. Nischwitz et al. 2002: 34 f.). 
Eine Führung kann zudem helfen, „komplexe Situationen kognitiv erfahrbar und entscheidbar zu ma-
chen, ohne interventionistisch zu agieren“ (Fürst 2012: 368). Als zentrale Zielstellung wird hierbei der 
Governance-Ansatz als Instrumentenkasten zur Erreichung nachhaltiger Entwicklung eingesetzt (vgl. 
Nischwitz et al. 2002: 35), der anhand der konkreten regionalen Rahmenbedingungen auszugestalten 
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ist. Gemäß dem „New Public Management“-Ansatz167 ist der Erfolg dieser Kontrollfunktion von der 
stetigen wechselseitigen Anpassung strategischer und operativer Entscheidungen abhängig (vgl. Benz 
2003: 510). Hierbei wird eine Trennung zwischen kontrollierenden und ausführenden Akteuren deut-
lich, die unterschiedliche Interessen verfolgen: Kontrollinstanzen verfolgen die Kooperations- und Pro-
zessziele, während ausführende Instanzen auch das Erreichen privater Interessen verfolgen und Kon-
trolleure als Auftraggeber wahrnehmen (vgl. ebd.). Folglich sind diese dem Informationsvorsprung der 
operierenden Akteure unterlegen.  

Lösen ließe sich diese Problematik durch die Installation von legitimierten Kontrollinstanzen mit Sank-
tionsmöglichkeiten sowie die Integration eines Monitorings. In der Regel aber fehlen legitimierte Ein-
bindungen, die institutionalisierte Strukturen mit sich bringen. Legitimation kann aber auch durch die 
Akzeptanz der Ergebnisse (Output-orientierte Legitimation) und der Mitwirkung (Input-orientierte Le-
gitimation) erzeugt werden (vgl. Fürst 2010: 61 f.). Durch ein Monitoring schließlich kann allen Ak-
teursgruppen (insbesondere den mit der Steuerung befassten Akteuren) kontinuierlicher Einblick in die 
Zielerreichung gewährt werden (vgl. Benz, Fürst 2003: 45). Zudem setzt die damit ermöglichte Erfolgs-
kontrolle kollektive Lernprozesse in Gang. Die hier ansetzende Theorie der lernenden Region168 be-
schreibt eine stetige Erfolgskontrolle als Voraussetzung die Zusammenarbeit. In der Good Governance-
Debatte169 wird zudem betont, dass die Festlegung von Zielen und Wirkungen in Governance-Prozessen 
grundlegend notwendig ist (vgl. Kleinfeld et al. 2007: 33), um die Voraussetzungen für kollektive Lern-
prozesse zu gewährleisten. Der Erfolg der Einzelhandelssteuerung und die Entwicklung der Einzelhan-
delsstruktur im Kontext des interregionalen Wettbewerbs bedingen demnach die Integration von Wis-
sensakteuren und die Ausgestaltung der Kooperation als lernfähiges System. Dessen Ausgestaltung ist 
von den Steuerungszielen abhängig. Ein Monitoring stellt hierfür eine grundlegende Voraussetzung für 
weitere Schritte der Erfolgskontrolle und daraus resultierender Lerneffekte dar, da es Daten und somit 
belastbare Informationen zum Steuerungsfortgang liefert. 

Entscheidungen der Kommunalpolitik resultieren im Wesentlichen aus horizontalen Kommunikations-
prozessen in der Gemeinde, zwischen den Gemeinden und vertikal zwischen den Gemeinden und ande-
ren übergeordneten Ebenen (vgl. Benz 2012: 357). In regionalen Governance-Prozessen werden diese 
Entscheidungswege auf informelle Kommunikationswege ausgeweitet. Durch die Integration weiterer 
nichtstaatlicher und privater Akteure wird nunmehr das Akteursspektrum deutlich erweitert. Hinzuwei-
sen ist hierbei, dass in Forschungen der Soziobiologie, der Ethnologie, der Soziologie, insbesondere der 
Politikwissenschaft und bis hin zur Philosophie zu Prozessen der politischen Entscheidungsfindung das 
Individuum zumeist als zweckrationaler Nutzenoptimierer verstanden wird. Die Entscheidungsfindung 
in Governance-Systemen ist somit von individuellen und kollektiven Prozessen abhängig,170 denn der 

                                                      
167  Dieser Ansatz beschreibt eine Verwaltungsmodernisierung, die die Regionalplanung durch eine stärkere Kernaufgabenfokussierung und 

Nachfrageorientierung beeinflusst (vgl. Knieling 2003: 471). 
168  Diesen Theoriebezug liefert auch Fürst (2001 370). 
169  Good wird in diesem Zusammenhang als normative Komponente gebraucht, die erfolgreiche und gute Formen der Kooperation beschreibt 

(vgl. Kleinfeld, Plamper, Huber 2007: 3). 
170  Fraglich bleibt in diesem Zusammenhang, inwieweit Handlungen Rationalität unterstellt werden kann und ob kollektive Wirkungen aus-

reichend in der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden. So können auch emotionale Komponenten eine Entscheidung begründen, 
wenngleich die Trennung zwischen rationalem und emotionalem Handeln ohnehin sozial konstruiert ist. Entscheidungen lassen sich einem 
praktischen und einem diskursiven Bewusstsein zuordnen. Das diskursive Bewusstsein kann durch den Handelnden sprachlich zum Aus-
druck gebracht werden, während das praktische Bewusstsein das Wissen über die Verfahrensweisen in gesellschaftlichen Kontexten um-
fasst, ohne dass dieses diskursiv geäußert werden muss. Dabei bleibt jedoch offen, wie das praktische Bewusstsein empirisch nachgewiesen 
werden kann (vgl. Reuber 1999: 16 f.). Des Weiteren zielt Governance auf eine kognitive Dimension ab, da Raumaneignung auf kognitive 
Syntheseleistungen in Form von Raumdeutung, Raumbildern und Raumwissen aufbaut (vgl. Kilper 2010: 10). Die Untersuchung der 
Entscheidungsfindung in einer Region sollte somit auch die individuellen, kollektiven und kognitiven Dimensionen berücksichtigen. Die 
hieraus ableitbaren Anforderungen an das Untersuchungsdesign lassen allerdings einen unzumutbar hohen Komplexitätsgrad erwarten, 
der insbesondere bei ex post-Untersuchungen oder summativen Betrachtungen nahezu unmöglich zu realisieren erscheint, da frühere Ent-
scheidungsfindungsprozesse kaum abschließend rekonstruiert werden können. 
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rational handelnde Mensch171 – ist vorrangig vom Ziel seiner Zustandsoptimierung geprägt. Er handelt 
rational im Sinne der Nutzenmaximierung.  

Governance setzt in diesem Zusammenhang auf Konsens- statt auf Mehrheitsentscheidungen und steht 
damit als Bestandteil einer Konkordanzdemokratie der Konkurrenzdemokratie gegenüber (vgl. Diller 
2005: 254). Das Konsensprinzip fördert durch seinen auf Interessenausgleich zielenden Charakter die 
Kommunikation. Durch die Berücksichtigung aller relevanten Interessen erscheint es zudem gerecht 
(vgl. Frey 2003: 454). Dabei stehen diesen Vorteilen Effizienzverluste durch schwierige Konsensfin-
dungsprozesse gegenüber. Zudem erscheint das Prinzip undemokratisch, da möglicherweise durch nicht 
lösbare Interessenkonflikte mit einigen Betroffenen keine Einigung erzielt werden kann oder Akteure 
bewusst oder unbewusst bei der Interessenbekundung zum Wohle des Konsenses unterdrückt werden. 
Die Integration Betroffener, die keine erkennbaren Vorteile aus der Kooperation ziehen, stellt dabei eine 
besondere Herausforderung dar (vgl. Benz 2003: 506). So können Gemeinden auf die Ausweisung von 
Standorten für den großflächigen Einzelhandel verzichten müssen oder Projektentwickler in für sie nicht 
bevorzugte Standorte „gedrängt“ werden.172 Durch die Konsensfindung werden zudem Innovationen 
erschwert, da Strukturanpassungen entschleunigt werden. Somit werden Konflikte unter Umständen 
entweder durch intensive Kommunikation173 ausgeräumt oder durch fehlende Demokratisierung in 
nachfolgende Prozesse verlagert (vgl. Diller 2005: 256; Fürst 2003: 446 f.). Es ist zu berücksichtigen, 
welche Zugeständnisse benachteiligten Akteuren konkret zugeteilt werden (vgl. Benz 2003: 506). 
„Gute“ Regional Governance-Prozesse vermögen es, Verteilungsfragen konstruktiv zu klären und dabei 
auftretende Ungleichheiten in der Hoffnung auf später eintretende Verteilungslösungen auszuhalten, 
während „schwache“ Prozesse ungleiche Verteilungslösungen vermeiden (vgl. Fürst 2012: 368). Gerade 
Verteilungsprobleme mit intern differenzierter Interessenlage verlangen eine starke interne Führung, die 
oftmals nicht installiert werden kann (vgl. ebd.: 371). Es gilt also abzuwägen, ob in einem Prozess die 
Entscheidungsfindung (demokratisches Prinzip oder die Verteilungsgerechtigkeit (konsensuales Prin-
zip)) im Vordergrund stehen soll. Der Kombination beider Modi wird die Verbesserung der Leistungs-
fähigkeit von Governance zugeschrieben (vgl. Diller 2005: 256).  

Das Muster regionaler Governance ergibt sich aus der spezifischen regionalen Problemkonstellation 
(vgl. Benz 2003: 505; Fürst 2003: 444). Benz und Fürst (vgl. 2003: 38–55) haben für die Analyse regi-
onaler Governance-Prozesse ein analytisches Muster entwickelt, das in fünf Bereiche gegliedert ist: 

• Zweck, Thema und situative Rahmenbedingungen, 
• Akteure, 
• Akteurskonstellation, 
• institutionelle Rahmenbedingungen, 
• prozess-endogene Faktoren/Prozessmanagement (vgl. ebd.). 

Für die Analyse der Einbettung regionaler Einzelhandelskonzepte in Governanceprozesse bietet sich die 
Verwendung dieses Analyseschemas grundlegend an, da es neben Analysekomponenten auch die Ab-
bildung erfolgswirksamer Merkmalsausprägungen ermöglicht.  

                                                      
171  So die Rational Choice Theorien, die dann für die Untersuchung raumplanerischer Entscheidungsfindung bedeutend sind, wenn sie die 

Rolle von sozialen Strukturen, Institutionen und Organisationen aufgreifen statt sie auszublenden (vgl. Reuber 1999: 12). 
172  Die hieraus resultierende sinnvolle Integration der „Betroffenen“ wird auch durch den Corporate Governance-Ansatz gestützt, der die 

Selbststeuerung dieser Akteure zu verbessern sucht (vgl. Frey 2003: 451). 
173  Zumeist finden Aushandlungsprozesse informell oder im Rahmen von Ausschüssen statt. Öffentliche Ratssitzungen dienen zumeist ledig-

lich dem formaljuristischen Abschluss (vgl. Reuber 1999: 63–65). 
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2.4 Kritische Würdigung raumplanerischer Einzelhandelssteuerung unter dem 
Aspekt der Standortgerechtigkeit und Legitimation regionaler Kooperation 

Das raumplanerische Instrumentarium zur Steuerung des Einzelhandels ist in den voranstehenden Aus-
führungen auf den verschiedenen Steuerungsebenen beschrieben worden. Zusammenfassend ist zu kon-
statieren, dass dieses bei zielgerichtetem Einsatz der formellen und informellen Instrumente durch eine 
Vielzahl von Autoren und Experten inzwischen als ausreichend (vgl. u. a. Bischopink 2014: 30; Bunzel 
2010: 17–19; Callies 2004: 644; Janning 2012: 194; Stüer 2015: 254) und durch den Einzelhandel als 
restriktiv bezeichnet wird (vgl. Adamovicz et al. 2009: 94). Auch wenn der Raumordnung – vor allem 
in den 1990er Jahren – nur begrenzte Steuerungswirksamkeit bei großflächigen Einzelhandelsansied-
lungen zugesprochen wurde, so ist inzwischen davon auszugehen, dass sie einer Verödung von inner-
städtischen Zentren zumindest entgegenwirken konnte (vgl. Miosga 2002: 87).174 

2.4.1 Standortgerechte Einzelhandelssteuerung als Querschnittsparadigma 

Die standortgerechte Einzelhandelssteuerung besitzt als unbestimmter normativer Steuerungsanspruch 
keine geregelte Definition. Ihr können – als Ergebnis der voranstehenden Ausführungen – die vier fol-
genden Dimensionen zugeschrieben werden: 

• Die räumliche Dimension bezeichnet den konkreten Vorhabenstandort sowie den institutionel-
len Standort (Gemeinde, Planungsregion). Der Standort besitzt konkrete Merkmalsausprägun-
gen (Lage, Größe, Beschaffenheit und Topografie, Planungsrecht, Bebauung etc.). 

• Die normative Dimension der Gerechtigkeit berücksichtigt Leitbilder und Paradigmen der 
Raumplanung auf raumordnerischer und städtebaulicher Ebene. Diese Dimension zielt insbe-
sondere auf gleichwertige Lebensverhältnisse und die Berücksichtigung der Ziele der Raum-
ordnung ab. Ferner berücksichtigt sie kommunale Versorgungsbedarfe und Planungen sowie 
die Konsumanforderungen in einer Gemeinde.  

• Die wirtschaftliche Dimension berücksichtigt den spezifischen Steuerungsgegenstand und den 
ihn umgebenden Markt, mit seinen ihm zugrunde liegenden Funktionsweisen. Der Einzelhandel 
selbst besitzt eine ausgeprägte Entwicklungsdynamik. Ferner bezieht diese Dimension allge-
meine Trends und konkrete Vorhabenanforderungen ein, die verschiedene Wesensmerkmale 
(Größe, Betriebsform, Warenangebot, Umsatzerwartung, Verkehrsorientierung usw.) aufwei-
sen und somit unterschiedliche Standortanforderungen stellen. 

• Zudem ist Steuerung ein aktiver Vorgang in einer prozessualen Dimension. Planung setzt Stand-
ortausprägungen, normative Aspekte und Standortanforderungen zueinander in Beziehung und 
bedient sich des zur Verfügung stehenden Instrumentariums (rechtliche Ebene). Planung wird 
politisch „gewollt“ bzw. „erzwungen“ und ist parlamentarisch zu beschließen. Dies trifft sowohl 
auf die Bauleitplanung als auch die Raumordnung und Gesetzgebung zu. Es existieren somit 
auch verschiedene Zuständigkeitsebenen mit unterschiedlichen Kompetenzen und Steuerungs-
instrumenten. 

Standortgerechte Einzelhandelssteuerung kann beispielsweise nicht nur die auf Grundlage der Bin-
dungsquoten ermittelten kommunalen Erweiterungspotenziale (Makrostandort) für verschiedene Sorti-
mentsbereiche berücksichtigen. Sie hat vielmehr zugleich die Eignung der in Frage kommenden Stand-
orte (Mikrostandorte), die Einhaltung der Ziele der Raumordnung und andere kommunale Planungen 

                                                      
174  Wodurch mit der des Einzelhandels in anderen Ländern (z. B. USA oder Frankreich) vergleichbare Entwicklungen in Deutschland weit-

gehend verhindert werden konnten. 
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sowie die betriebswirtschaftlichen Anforderungen des Einzelhandels in ihre Überlegungen zu integrie-
ren. So dient es der Sache wenig, der Notwendigkeit der Ansiedlung eines Nahversorgungsbetriebs mit 
der Ausweisung von nicht integrierten kleinen Baufeldern zu begegnen, die sich baulich nicht zusam-
menfassen lassen, wenn die hierauf möglichen kleinen Handelsformate für den Handel betriebswirt-
schaftlich nicht attraktiv sind (wirtschaftliche Dimension). Auch planungsrechtlich wäre dieses Vorge-
hen zu hinterfragen, da bundesgesetzliche, raumordnerische und städtebauliche Festlegungen in der Re-
gel dagegenstehen werden. Die standortgerechte Einzelhandelssteuerung stellt somit alle vorgenannten 
Dimensionen in die Überlegung ein. Gemessen an der Vielzahl vorliegender Quellen zur städtebaulichen 
und raumordnerischen Einzelhandelssteuerung ist es erstaunlich, dass die prozessuale Dimension und 
hier insbesondere die politische Komponente standortgerechter Steuerung bislang wenig Berücksichti-
gung in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit regional kooperativer Einzelhandelssteuerung 
fand. Aus den nachfolgenden Ausführungen wird deutlich, dass der raumplanerisch wünschenswerte 
zielgerichtete Einsatz der Instrumente zur standortgerechten Einzelhandelssteuerung (insbesondere des 
strategischen Instrumentariums zur Herstellung standortgerechter Versorgungsstrukturen) nicht immer 
erfolgt, da in einer Gemeinde entweder der konkrete Bedarf oder – worauf hier genauer eingegangen 
werden soll – der politisch-planerische Wille nicht vorhanden ist. Nicht jede Gemeinde macht letztlich 
von ihren Möglichkeiten der Einzelhandelssteuerung gebrauch.175  

Kritisch zu sehen ist ferner, wenn Gemeinden eigene planerische Ziele zu verwirklichen suchen, die 
raumordnerischen Erfordernissen und einer standortgerechten Steuerung deutlich zuwiderlaufen (vgl. 
Kunkel 2012: 35 f.; IHK Pfalz o. J.: 1). Die Wirkung des interkommunalen Abstimmungsgebots be-
trachtend ist festzuhalten, dass dieses ein gesetzlich vorgeschriebenes Mindestmaß gegenseitiger Ab-
stimmung gewährleistet, aber nicht über die informativ-beteiligende Ebene hinausgeht. Gerade hier 
kann und soll die raumordnerische Steuerung ansetzen. Verbindliche Ziele der Raumordnung berühren 
jedoch zwangsläufig die kommunale Handlungsfreiheit. Diese Beschränkung kann aus kommunaler 
Perspektive unangemessen erscheinen und ist mitunter auch unzulässig, wenn beispielsweise die die 
Beschränkung auslösenden Zielfestlegungen nicht abschließend abgewogen, hinreichend erforderlich 
oder bestimmt sind. Aber auch die raumordnerische Steuerung besitzt eine politische Ebene. Die ver-
waltungsseitige Ausarbeitung raumordnerischer Steuerungsziele ist die Ausführung und Ausgestaltung 
eines gesetzlichen (gemäß §§ 6 und 8 Abs. 1 Nr. 2 ROG) und auch – hier bestehen in den Raumord-
nungsregionen große Unterschiede – politischen Handlungsauftrags. Anders ausgedrückt: Ohne kon-
krete politische Intervention besitzt die Raumordnung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten Frei-
heiten in der Ausarbeitung ihrer Einzelhandelssteuerung, die sie ausfüllen kann. Erarbeitete Raumord-
nungspläne sind jedoch parlamentarisch demokratisch zu beschließen. Ohnedies werden raumordneri-
sche Pläne nicht verbindlich.  

2.4.2 Regionale Problemkonstellationen 

Die beschriebenen Entwicklungen im Einzelhandel, die vorliegende Gesetzgebung und Rechtsprechung 
sowie die Steuerungspraxis der Raumplanung führen zu einer Vielzahl von Problemkonstellationen, die 
vorwiegend bei einer eher reaktionären kommunalen Einzelhandelssteuerung sowie bei regionalräum-
lich gegensätzlichen Zielen der Einzelhandelssteuerung der Gemeinden zu einer nicht standortgerechten 
Einzelhandelsentwicklung beitragen können bzw. beigetragen haben und über den Einzelfall hinausge-
hen.  

                                                      
175  Hirsch (2011: 8) stellt in einer Befragung deutscher Mittelstädte fest, dass Zwei-Drittel als aktive Gestalter (die bewusst das Instrumenta-

rium der Einzelhandelssteuerung einsetzen und aktiv steuern) und Ein-Drittel als passive Verwalter (die eher reaktiv tätig sind und ent-
scheidungsvorbereitende Instrumente nur zögerlich anwenden) auftreten.  
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Abb. 11: Regionale Problemkonstellationen in der Praxis der raumplanerischen Einzelhandelssteuerung (eigene Darstellung) 

Diese schematische Darstellung wird nachfolgend näher erläutert und um weitere Aspekte ergänzt176: 

• Die Aufstellung von Raumordnungsplänen kann aufgrund regionaler Uneinigkeit über eine ver-
trägliche Steuerung und die festzusetzenden Ziele der Raumordnung (Landes- und Regional-
planung) durch den Klageweg ausgehebelt (insbesondere das Kongruenzgebot) oder im Auf-
stellungsverfahren in die Länge gezogen werden. In Aufstellung befindliche Ziele des Plange-
bers sind derweil nur als Erfordernisse anzusehen. Vorhaben, die gegen künftige Ziele der 
Raumordnung verstoßen würden und somit unzulässig wären, können ggf. bis zum Inkrafttreten 
des entsprechenden Landes- bzw. Regionalplans trotzdem realisiert werden. 

• Die durch den Gesetzgeber vorgeschriebene interkommunale Abstimmung im Rahmen eines 
Bauleitplanverfahrens stellt regelmäßig die einzige Form der Kommunikation zwischen der An-
siedlungsgemeinde und den Nachbargemeinden in Fragen der Einzelhandelssteuerung dar. Wei-
terer Informationsaustausch über die strategischen Ziele oder eine gemeinsame Strategieent-
wicklung finden hingegen kaum statt. Folglich bestehen bei den regionalen Akteuren Unsicher-
heiten über die Ziele und das Vorgehen des Nachbarn. Nachbargemeindliche Belange wie Aus-
wirkungen auf deren zentrale Versorgungsbereiche werden in Planungen nach gemeindeeige-
nen und regional nicht abgestimmten Maßstäben abgewogen. Es liegt eine vielfach ausgeprägte 

                                                      
176  Vgl. hierzu beispielsweise Acocella (2012: 218–222), Arbeitsgemeinschaft Regionalverbände in Ballungsräumen, Kommunalverbund 

Niedersachsen/Bremen (2016: 17–19), ARL (2006: 1–7) und Gawron et al. (2008: 17–20) sowie auch die in den Einführungen regionaler 
Einzelhandelskonzepte beschriebenen Anlässe für deren Initiierung. 
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Bereitschaft (insbesondere von Nachbargemeinden) zur Anstrengung von Normenkontrollan-
trägen gegenüber der planenden Gemeinde aufgrund zumindest gefühlter unzumutbarer Aus-
wirkungen der Planung vor. 

• Es fehlen gemeinhin regionale „Spielregeln“ zur Zulässigkeit von Vorhaben, die die Vorgaben 
der Raumordnung flexibel ergänzen, z. B. nach welchen Kriterien zentrale Versorgungsbereiche 
oder eine Sortimentsliste abgeleitet bzw. entwickelt werden. Bei großflächigen Vorhaben sind 
zumeist Verträglichkeitsgutachten einzuholen, deren Erarbeitung nicht nach regional einheitli-
chen Standards geschieht und folglich Unklarheiten und Missverständnisse nicht ausräumen 
kann, sondern eher befördert (liegt ggf. ein „Gefälligkeitsgutachten“ vor?). Gewachsenes Miss-
trauen der Gemeinden aufgrund bereits eingetretener standortunverträglicher Entwicklungen 
führt untereinander zusätzlich zu verhärteten Fronten. 

• Fehlende transparente „Spielregeln“ der Einzelhandelssteuerung schließlich können Investoren 
eine unzureichend koordinierte regionale Einzelhandelssteuerung verdeutlichen. Die fehlende 
Darstellung der für den großflächigen Einzelhandel geeigneten Standorte führt dazu, dass der 
Handel (nach der Standortsuche auf der Makroebene) in der Region selbst nach geeigneten 
Standorten sucht und dabei naturgemäß eine eigene und vorrangig an wirtschaftlichen Maßstä-
ben ausgerichtete Beurteilungen von Mikrostandorten vornimmt. Nicht selten spielt der Vorha-
benträger dann die Gemeinden bei einer vorgesehenen Ansiedlung oder Erweiterung unterei-
nander aus, um das Vorhaben in der Region realisieren zu können. Bestehende Einzelhändler 
drohen mit der Aufgabe des Betriebsstandortes, wenn Erweiterungen nicht zugelassen werden. 

• Die Gemeinden betreiben teilweise offensiv, eigennutzenorientiert, entgegen ihrem durch die 
Raumordnung zugewiesenen zentralörtlichen Status und in Unkenntnis über die regional schäd-
lichen Auswirkungen großflächiger Vorhaben offensive Investorenakquise. Sie halten vorsorg-
lich Standorte für den Handel bereit bzw. verzichten bewusst auf die Änderung des bestehenden 
Baurechts an für den Einzelhandel nicht geeigneten Standorten (z. B. in überdimensionierten 
Sondergebieten oder Gewerbegebieten mit schleichender Einzelhandelsagglomeration). Diese 
Begünstigung des „Windhundrennens“ soll ihre Wettbewerbsposition im Standortwettbewerb 
stärken oder geschieht in scheinbar gemeinwohlorientierter Absicht (z. B. bei der erwünschten 
Revitalisierung von Brachflächen durch den großflächigen Einzelhandel). Die genehmigten 
Vorhaben schwächen die zentralen Versorgungsbereiche und Nahversorgungsstandorte anderer 
und in Teilen auch der Standortgemeinde und somit das regionale Versorgungsnetz insgesamt. 

Die bauleitplanerische Einzelhandelssteuerung fällt grundsätzlich in das kommunale Aufgabengebiet. 
Die den Gemeinden zur Verfügung stehenden Instrumente – insbesondere die sinnvolle Kombination 
strategischer und vorhabenbezogener Maßnahmen – vermögen die Entwicklung des Einzelhandels in 
den Gemeinden gezielt zu steuern. Besonders kritisch anzumerken ist, dass formalrechtlich lediglich ein 
Mindestmaß der Abstimmung der einzelhandelsbezogenen Bauleitplanung im interkommunalen Kon-
text vorgeschrieben ist. Die Bauleitplanungen sind zwar mit den Nachbargemeinden abzustimmen, je-
doch geschieht dies nicht immer im notwendigen Maße und selten über die gesetzlich vorgesehene Ab-
stimmungspflicht hinaus (vgl. DIHK 2008: 2; Konze, Osterhage 2012: 136; Pouwels 2007: 19). Das 
interkommunale Abstimmungsgebot wird vielfach als „unter politisch-strategischen Gesichtspunkten 
unzureichend und zeitlich/atmosphärisch zu spät“ bewertet und für regionale Konflikte verantwortlich 
gemacht, die eine weitere sachgerechte Kommunikation erschweren (vgl. Acocella 2012: 233). Dabei 
wird ein grundlegendes Problem bei der Steuerung der Zulässigkeit von Vorhaben deutlich: Während 
die potenzielle Standortgemeinde eine Zentralitätserhöhung und Verbesserung ihrer Versorgungsstruk-
tur erwartet, befürchten umliegende Gemeinden, dass die Kaufkraftumverteilung zugunsten der 
Standortgemeinde zu einer Schwächung ihrer eigenen Versorgungsstruktur führt (vgl. Bunzel et al. 
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2009: 75). Vorhabenbezogen werden Gemeinden durch das Abstimmungsgebot regelmäßig jedoch nur 
vor unzumutbaren Auswirkungen auf ihre zentralen Versorgungsbereiche geschützt.  

Die durch den Gesetzgeber und die Rechtsprechung an die Beurteilung der Auswirkungen eines Vorha-
bens gestellten Anforderungen sind komplex, so dass hier zumeist externer Sachverstand eingeschaltet 
werden muss. Oftmals wird in diesem Zuge die in scheinbarer Sachkenntnis (notwendige) Erhöhung der 
eigenen Einzelhandelszentralität als Argument zur Ausweisung von Flächen angenommen und dabei 
die ermittelte Zentralitätskennziffer als Diskussionsgrundlage gewählt (vgl. Acocella 2012: 214). Zu-
dem werden auch in den notwendigen Gutachten Durchschnittswerte für die Verkaufsflächenausstattung 
oder Ausstattungswerte (z. B. in Verkaufsflächen in m² pro Einwohner) für das Benchmarking der Ge-
meinden vorgenommen, wenngleich diese Daten aufgrund verschiedener ortsspezifischer Gegebenhei-
ten kaum vergleichbar sind (vgl. ebd.: 214–216). Wie bereits angesprochen, wird vielfach betont, dass 
das interkommunale Abstimmungsgebot zur Sicherstellung einer nachhaltigen und ressourcenschonen 
Raumstruktur im überörtlichen Kontext allein nicht ausreichend ist und zudem eine auch im gemeinde-
nachbarlichen Kontext wirkende Steuerung der Raumordnungsplanung auch durch § 2 Abs. 2 BauGB 
nicht obsolet wird (vgl. Bunzel 2012: 104). Die Raumordnung vermag es, Fehlentwicklungen durch 
eigene Zielformulierungen zu unterbinden. Die sich aus der notwendigen Bestimmtheit raumordneri-
scher Zielfestlegungen zwangsläufig für den Plangeber ergebenden Herausforderungen (vgl. Bunzel et 
al. 2009: 85) haben jedoch lange Zeit zu eher zurückhaltenden Beschränkungen der kommunalen Pla-
nungshoheit in Fragen der Einzelhandelssteuerung geführt, wenngleich durch die zunehmend herge-
stellte Rechtssicherheit die Zielfestlegungen inzwischen restriktiver ausgestaltet werden können und 
teilweise auch ausgestaltet werden. 

Die Ziele der Raumordnung bilden in vielen Regionen die einzige überörtliche verbindliche raumplane-
rische Grundlage, die den interkommunalen Wettbewerb standortgerecht begrenzt (vgl. Bunzel et al. 
2009: 75). Sollen aber beispielsweise schützenswerte zentrale Versorgungsbereiche oder Standortberei-
che durch die Regional- und Landesplanung ausgewiesen werden, sind hiermit erhebliche Anforderun-
gen an die sachgerechte Abwägung dieses Eingriffs in die kommunale Planungshoheit verbunden. An-
dernfalls bedeutet diese überörtlich bestimmte Ausweisung – z. B. in einem regionalen Flächennut-
zungsplan oder Regionalplan – einen verfassungsrechtlich unzulässigen Eingriff in die kommunale 
Selbstbestimmung (vgl. Bienek 2008: 375). Auch bei den die Bauleitplanung vorbereitenden (informel-
len) Instrumenten – wie der Erarbeitung kommunaler Einzelhandelskonzepte zur Ableitung zentraler 
Versorgungsbereiche – findet eine interkommunale Abstimmung selten statt. Weitergehende Eingriffe 
in die kommunale Selbstbestimmung – beispielsweise durch Gebietsreformen/Eingemeindungen – zur 
zwangsweisen Einführung regionalisierter Steuerungsstrukturen sind im vorliegenden Kontext nicht be-
kannt und in Rückbesinnung auf die bestehenden Instrumente auch unangemessen.177 

Sowohl der interkommunale Wettbewerb um Einzelhandelsansiedlungen als auch die zunehmend regi-
onalen Auswirkungen immer größerer realisierter Betriebstypen haben verbunden mit fehlender Ab-
stimmung somit letztlich vermehrt zu regionalen Konflikten geführt (vgl. Konze, Osterhage 2012: 136). 
Insbesondere die Unternehmenspraxis, den zunehmend größeren Betriebsstätten konkurrierender Ein-
zelhandelsunternehmen mit noch größeren eigenen Betriebsstätten zu begegnen, wirkt sich in weitge-
hend gesättigten Märkten negativ auf die regionale Versorgung aus, da dies einem Verdrängungswett-
bewerb gleichkommt. Verlierer sind hier oftmals zentral gelegene Einkaufsstandorte (vgl. Postert 2012a: 
78), die z. B. für den Kunden mit dem PKW schlecht erreichbar sind oder aufgrund der zentralen Lage 
höhere Bodenpreise finanzieren und somit höhere Umsätze erwirtschaften müssen. Die hohe Mobilität 
der Bevölkerung, die Wahrnehmung der gesamten Region als Angebotsraum und sich verfestigende 
                                                      
177  Vgl. auch den Beitrag von Stüer (2004: 6–10). 
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regionale räumliche Versorgungsstrukturen (um nur einige der beschriebenen Entwicklungen zu nen-
nen) bedingen auch aus der Perspektive der Nachfragekomponente eine regionale Abstimmung statt 
einzelner kommunaler Insellösungen (vgl. Callies 2004: 251). Hinzu kommt, dass Unternehmen ein 
durch Gemeinden erteiltes Ansiedlungsverbot durch Ausschluss von Einzelhandelsnutzungen am ge-
wünschten Standort unterlaufen können, wenn stattdessen die Nachbargemeinde das Vorhaben geneh-
migt.178 Teilweise ist den Gemeinden zu unterstellen, aus dieser (gefühlten) Konkurrenzsituation heraus 
nicht ausreichend Gebrauch vom zur Verfügung stehenden planungsrechtlichen Instrumentarium zu ma-
chen (vgl. BMVBS 2013: 222). Somit verzichten sie teilweise auch auf eine hinreichende Steuerung in 
der eigenen Gemarkung, worunter schließlich auch die eigene Zentrenentwicklung leidet, wenn sie nicht 
wirksam bzw. nicht verbindlich geregelt ist.179 Die Folgen unzulänglicher Abstimmungen zwischen den 
beteiligten Gemeinden bei gleichzeitig schwacher raumordnerischer Position in Ansiedlungsfragen 
drückten sich vor allem in den 1990er Jahren in der Entwicklung unattraktiver Angebotsstrukturen, in 
der Notwendigkeit kostspieliger Gutachterbeauftragungen bei strittigen Ansiedlungsfragen und in Folge 
dessen durch Verzögerungen bei der Beurteilung der Zulässigkeit von Vorhaben aufgrund langwieriger 
gerichtlicher Auseinandersetzungen aus. Insgesamt herrschte in solchen Problemkonstellationen bislang 
Planungsunsicherheit bei allen beteiligten Akteuren (vgl. Paul, Pfeil 2006: 260). Besonders durch den 
interkommunalen Wettbewerb um Investitionen des Einzelhandels bedingt ergibt sich somit die Zweck-
mäßigkeit der einheitlichen regionalen Positionierung und der Schaffung von regionalen Konfliktlö-
sungsmechanismen (vgl. ebd.: 260). 

Am Rande anzumerken ist, dass sich die Steuerung der Entwicklung des zunehmend bedeutsamen On-
linehandels der Raumplanung weitgehend entzieht (vgl. Bischopink 2014: 30; Reink 2014: 17). Durch 
die beim Onlinehandel schwer bestimmbare Darstellung des Einzugsbereichs und die fehlende Kausa-
lität zu raumrelevanten Begriffen (z. B. zur Zentralität) verliert die Raumplanung zunehmend ihren Ein-
fluss auf die Steuerung der Einzelhandelsentwicklung (vgl. Reink 2014: 17). Die Gründe für diese weit-
gehende „Sprachlosigkeit“ der Planung bei der gezielten Steuerung des Onlinehandels ist darüber hinaus 
vermutlich mit seiner hohen Entwicklungsgeschwindigkeit zu begründen (vgl. ebd.).180 Der Gesetzgeber 
sah sich diesbezüglich bisher nicht zu Anpassungen des Planungsrechts veranlasst. 

Da diese Arbeit nicht den bestehenden Rechtsrahmen zu novellieren sucht, sondern die Frage der Wirk-
samkeit regionaler Einzelhandelskonzepte behandelt, folgen an dieser Stelle keine Vorschläge zur No-
vellierung des Rechtsrahmens. Der Gesetzgeber hat den Gemeinden und der Raumordnung Möglich-
keiten eingeräumt, die Einzelhandelssteuerung – mehr oder minder freiwillig – regional kooperativ und 
somit aktiv anzugehen. Auf dieses bestehende Instrumentarium bezieht sich die vorliegende Arbeit. 

2.4.3 Legitimation regionaler Kooperation in der Einzelhandelssteuerung 

Die Darstellung standortgerechter Einzelhandelssteuerung als Querschnittsparadigma führt zu der Er-
kenntnis, dass hierbei ebenenübergreifendes Handeln (horizontal und vertikal) notwendig ist. Im Ergeb-
nis der voranstehenden Ausführungen ist der Einsatz regional kooperativer Steuerungsformen Ausdruck 

                                                      
178  Die Stadt Freiburg erreichten beispielsweise häufig Anfragen zur Genehmigung von Vorhaben an der direkten Stadtgrenze, die dem Frei-

burger Märktekonzept jedoch widersprachen. Teilweise wurden deshalb abgelehnte Vorhaben schließlich im Umland der Stadt realisiert. 
Solche Entwicklungen führten nicht nur hier zu einer Verschärfung der Stadt-Umland-Problematik (vgl. Acocella 2004: 96). Dass aktiv 
steuernde Gemeinden mittels eines gegenseitigen Ausspielens regionaler Standorte durch Projektentwickler zunehmend unter Druck ge-
rieten, konnte auch in anderen Regionen (z. B. Hannover) beobachtet werden (vgl. Priebs 2012: 5). 

179  So auch die Ergebnisse einer Untersuchung des BMVBS (2010: 100) in 12 Referenzstädten. 
180  Vgl. hierzu auch die im Vergleich zu anderen Einflusskomponenten ausführliche Darstellung des Onlinehandels auf die Entwicklung des 

standortgebundenen Einzelhandels bei Reink (2014: 16–19). 
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einer planungsrechtlich nur als Mindestmaß verankerten interkommunalen und ebenenübergreifenden 
Abstimmung in strategischen Fragen der Einzelhandelssteuerung und eines veränderten Planungsver-
ständnisses (Regional Governance). 

Die voranstehenden Ausführungen haben die Theorie regionaler Governance bewusst als analytisches 
und normatives Konzept dargestellt. Deutlich wird in der Governance-Debatte eine enorme begriffliche 
Diffusion und Abstraktion (vgl. Fürst 2012: 362; Nischwitz et al. 2002: 28), die nur selten themenspe-
zifische Konkretisierungen wagt.181 Sie bietet dennoch Anhaltspunkte zur erfolgreichen Ausgestaltung 
regionaler Kooperation in der Einzelhandelssteuerung, wenngleich die einzusetzenden Instrumente und 
die Schnittstellenausfüllung bisher weitgehend unbeantwortet blieben.182 Die Bedeutung lokaler und 
regionaler Bedingungen in Governance-Prozessen ist nicht hinreichend untersucht und bedarf weiterer 
Fallbeschreibungen und vergleichender Untersuchungen (vgl. Benz 2012: 357; Fürst 2012: 374), so dass 
diese Dimension in die Ableitung von Untersuchungsmerkmalen recht unspezifisch einfließen musste. 
Zudem werden Grenzen und Probleme (wie Legitimationsdefizite) bislang nicht ausreichend themati-
siert und Zuständigkeiten und Legitimationsmodalitäten unzureichend geklärt. Durch die fehlende Auf-
bereitung von Praxisbeispielen (vgl. Nischwitz et al. 2002: 28) liegen fast ausschließlich breit angelegte 
(quantitative) Erhebungen sowie qualitative Einzelfallbetrachtungen vor. So lassen sich die verschiede-
nen Steuerungsansätze gut beschreiben. Die vertiefende und vergleichende Betrachtung der Erfolgswir-
kung einzelner Steuerungsformen bleibt hingegen aus.  

Die Wirkungsbeziehungen regional kooperativer Steuerung stellen sich aufgrund ihrer Akteurskulisse 
ebenenübergreifend dar. Die Überwindung eines hierarchisch-gegliederten formellen Steuerungsrechts-
rahmens wirkt vorrangig auf die Vollzugsebene und lediglich mittelbar auf die Einzelhandelsstruktur. 
Dies hat zur Folge, dass die Ergebnisse der Kooperation nicht unmittelbar in regionalen einzelhandels-
strukturellen Entwicklungen erkennbar werden. Zusätzlich wirken andere Ebenen und Akteure auf die 
Einzelhandelsentwicklung ein, auf die auch in regionalen Governance-Prozessen nicht automatisch re-
gulierend eingegriffen werden kann. 

Die Kritik an regionalen Governance-Initiativen wird häufig aufgrund struktureller Schwächen begrün-
det, so agieren diese häufig stärker nach außen als nach innen. Die behandelten Themen sind oft ökono-
mie-lastig, da sich hier leichter erkennbare win-win-Effekte erzielen lassen, während soziale und öko-
logische (Konflikt-)Felder oftmals ausgeblendet werden (vgl. Fürst 2012: 369 f.). Gerade diese Kritik-
punkte können für eine regional kooperative Einzelhandelssteuerung allerdings nicht per se unterstellt 
werden. Ihre strukturelle Schwäche ergibt sich ggf. zwar aus einer fehlenden Institutionalisierung und 
Bindungswirkung. Sie wirkt aber gerade nicht vorrangig nach außen, sondern nach innen, da ihre Ad-
ressaten nicht die Öffentlichkeit oder Privatwirtschaft, sondern die Verwaltung und Politik der beteilig-
ten Gebietskörperschaften sind. Die Erzielung von win-win-Effekten hingegen wird für die beteiligten 
Gebietskörperschaften (und weiteren Akteure) hingegen nicht sofort erkennbar. Der win-win-Effekt ei-
ner standortgerechten Einzelhandelssteuerung ist zudem kaum quantifizierbar.  

Neben alledem sind folgende Fragen bislang nicht hinreichend in der Literatur thematisiert: 

• Inwieweit kann die Beschränkung kommunaler Selbstbestimmung vor dem Hintergrund der 
Schaffung standortgerechter Steuerungsverhältnisse angemessen sein? 

• Wie werden Prozesse der rechtlichen Implementierung von regional kooperativen Steuerungs-
konzepten ausgestaltet? 

                                                      
181  Erst in der jüngeren Vergangenheit finden sich Untersuchungen zur themenspezifischen Governance-Ansätzen u. a. die Beiträge zu Gover-

nance-Prozessen im Rahmen des Einsatzes erneuerbarer Energien in der Raumplanung bei Klagge (2013). 
182  Vgl. auch die Darstellung offener Forschungsfragen in der Regional Governance-Debatte bei Nischwitz et al. (2002: 36). 
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• Wie können Verteilungsfragen zur Erzielung von win-win-Situationen geklärt werden? 
• Welche Konfliktfälle können im Verfahren auftreten und wie ist diesen sinnvollerweise zu be-

gegnen? 

Die Betrachtung der Instrumente regional kooperativer Einzelhandelssteuerung verdeutlicht, dass die 
Klärung von Fragen der regionalen Entwicklung in regionalen Governance-Prozessen die Integration 
der drei relevanten Verwaltungsebenen (Gemeinden, Regionalplanung, Landesplanung) grundlegend 
flexibel und integral ermöglicht. Zudem ist mit der Erweiterung formeller Steuerung um informelle 
Strukturen eine gegenüber der formellen Einzelhandelssteuerung erweiterte Prozessorganisation ver-
bunden. Auch wenn eine starke Rechtsbindung (und somit kommunale Handlungsbeschränkung) zu-
meist als nachhaltiger (vgl. Gawron et al. 2008: 66) und zielführender (vgl. Benz 2003: 193–198) ange-
sehen wird, muss in Zweifel gezogen werden, ob eine hohe Verbindlichkeit fallspezifisch immer und 
überall notwendig und praktisch überhaupt durchsetzbar ist. Eine hohe rechtliche Verbindlichkeit und 
Institutionalisierung kann die Flexibilität regionaler Governance auch zu Lasten eines regionalen 
Governments „aufopfern“. 

Bei der regional kooperativen Steuerung des Einzelhandels durch die Raumplanung waren die verant-
wortlichen Akteure bislang darauf angewiesen, eigene Versuche („trial and error“) zu unternehmen – 
ggf. durch Integration der vorliegenden wissenschaftlichen Untersuchungen zum Einsatz kooperativer 
Instrumente. Auch wenn der Regional Governance-Diskussion eine gewisse Ernüchterung über die Lie-
ferung von Erkenntnisgewinnen unterstellt wird (vgl. Fürst 2012: 371) und auch die Übertragung der 
Diskussion auf Fragen der Einzelhandelssteuerung nicht abschließender Natur sein kann, haben es die 
vorliegenden Veröffentlichungen ermöglicht, einen normativ-analytischen Rahmen zur Ausgestaltung 
regional kooperativer Einzelhandelssteuerungsprozesse abzuleiten. 

2.5 Synthese: Anforderungen an regional kooperative Einzelhandelssteuerungen  

Aus den voranstehenden Ausführungen wurde die regional kooperative Einzelhandelssteuerung grund-
sätzlich aus praktischen Erkenntnissen, rechtlichen und theoretischen Erwägungen legitimiert. Des Wei-
teren ließen sich normative Anforderungen an diese Steuerungsform ableiten. Die daraus entwickelte 
Wertebene183 gibt an, wie die hier untersuchte Steuerungsform „funktionieren sollte“. Dieses praxis- 
und theoriegeleitete Vorgehen (vgl. Häder 2006: 56) führte zu Annahmen über die Anforderungen an 
die regional kooperative Einzelhandelssteuerung durch regionale Einzelhandelskonzepte. Rückblickend 
auf die Forschungshypothese ergibt sich für die Analyse des Untersuchungsgegenstandes bzw. der un-
abhängigen Variable (regionale Einzelhandelskonzepte) ein struktureller Rahmen aus Konzeptbestand-
teilen (=Untersuchungskomponenten) und entsprechenden Merkmalsausprägungen (=Wertmaßstäben): 

1. Strategie und Inhalte: 
Regional kooperative Einzelhandelssteuerung benötigt eine nachvollziehbare Strategie, ver-
bindliche Festlegungen und überprüfbare Ziele. Eine nachvollziehbare Strategie veranschau-
licht das gemeinsam vereinbarte Ziel (standortgerechter Einzelhandelssteuerung) sowie die ver-
abredete Vorgehensweise zur Zielerreichung. Verbindliche Festlegungen beispielsweise zur 
Verfahrensweise bei Ansiedlungsvorhaben und zur Beurteilung ihrer Zulässigkeit bilden den 
Kern der Zusammenarbeit. Festlegungen bestehen bei regionalen Einzelhandelskonzepten ins-
besondere in Form 

• eines abgestuften Standortsystems und zentraler Versorgungsbereiche, 
• einer regionalen Sortimentsliste, 

                                                      
183  Die Wertebene umfasst normative Sätze, z. B. Empfehlungen, Vorschriften oder Werturteile (vgl. Scholles 2008: 279).  
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• von Kriterien zur Beurteilung der Zulässigkeit großflächiger bzw. regional bedeutsamer 
Vorhaben (z. B. durch ein Prüfschema), 

• eines Abstimmungs-/Moderationsverfahren. 
Die Festlegungen und ihre Herleitung sollten rechtlichen Anforderungen entsprechen. Die Ziele 
sollten überprüfbar und sichtbar dargestellt und transparent hergeleitet werden. 

2. Methodik: 
Die Erhebungs- und Analysemethoden regionaler Einzelhandelskonzepte sollten aktuellen 
Standards entsprechen, widerspruchsfrei und konsistent sein.  

3. Prozessimplementierung: 
Regional kooperative Einzelhandelssteuerung sollte in einen regionalen Governance-Prozess 
integriert sein. Fragen der Einzelhandelssteuerung können Auslöser oder eine Zwischenetappe 
des Prozesses sein. Der Prozess sollte durch einen gemeinsamen Problem- und Zielfindungs-
prozess gekennzeichnet sein. Die Kooperation kann institutionalisiert sein.  

4. Akteure und Beteiligungsformate: 
Die Kooperation bzw. der Instrumenteneinsatz sollte von einer adäquaten Akteursbeteiligung 
geprägt sein und alle beteiligten Verwaltungs- und Entscheidungsinstanzen in angemessenen 
Kooperationsverfahren integrieren, um einen tragfähigen Konsens über Ziele und Strategie der 
Einzelhandelssteuerung zu erarbeiten. Dabei integriert die Kooperation vorwiegend die Raum-
planung und die politischen Instanzen. Die Integration von Vertretern der Wirtschaftsverbände 
und Kammern kann an geeigneter Stelle sinnvoll sein, um Entwicklungen und Anforderungen 
im Einzelhandel berücksichtigen zu können. Einzelne Akteure der Wirtschaft sind keine pro-
zessrelevanten Akteure, da sie allenfalls eigene und einzelwirtschaftliche Interessen vertreten 
und somit aufgrund ihrer Mitwirkungsmotive nicht zur Entwicklung einer standortgerechten 
Steuerungsstrategie beitragen können. „Im Schatten der Hierarchie“ sollte die Zusammenarbeit 
durch die Integration einer übergeordneten Ebene vor einem Scheitern geschützt werden. 

5. Entscheidungsmodi: 
Entscheidungsprozesse sollten flexibel und lösungsorientiert sein. Sie können als Konsens- und 
Mehrheitsentscheidungsverfahren gestaltet sein. Der Erfolg zeigt sich in Konfliktfällen. 

6. Ressourceneinsatz: 
Der Ressourceneinsatz ist in Bezug auf den Personaleinsatz und die finanziellen Aufwendungen 
von den beteiligten Gebietskörperschaften im angemessen Anteil zu erbringen. 

7. Rechtliche Implementierung: 
Neben der rechtssicheren Ableitung der Festlegungen ist eine planungsrechtliche Implementie-
rung vorzunehmen, aus der sich eine Bindungswirkung an die entscheidenden Instanzen ergibt. 
Die damit verbundene Beschränkung der kommunalen Selbstbestimmung sollte angemessen 
sein. Die Festlegungen sind durch Bebauungspläne der Gemeinden bauleitplanerisch umzuset-
zen. 

8. Lernfähigkeit: 
Die dynamischen Entwicklungen im Handel, der Wandel politischer Konstellationen, das We-
sen der Raumplanung und die Entwicklung neuer rechtlicher Rahmenbedingungen bedingen 
eine kontinuierliche Anpassung der Einzelhandelssteuerung. Die Steuerung sollte in regelmäßi-
gen Abständen evaluiert und novelliert werden. Hierfür sind ein Monitoring und die Durchfüh-
rung einer Evaluation notwendig. 

Diese normativen Anforderungen an die Ausgestaltung regionaler Kooperation in der Einzelhandels-
steuerung werden im folgenden Kapitel als analytische Grundlage zur Entwicklung einer Programmthe-
orie regionaler Einzelhandelskonzepte verwendet.  
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3 Regionale Einzelhandelskonzepte: Ableitung einer 
Programmtheorie 

Im Folgenden werden die auf Grundlage der normativen Untersuchungsleitlinien entwickelte Pro-
grammtheorie und die Untersuchung der Merkmalsausprägungen regionaler Einzelhandelskonzepte dar-
gestellt. In der Regel werden Programmtheorien durch die Verwendung bestehender Dokumente entwi-
ckelt (vgl. Worthen et al. 2004: 206). In dieser Arbeit erfolgte die Programmtheorieentwicklung auf-
grund fehlender Querschnittserhebungen durch die Analyse der vorliegenden Konzepte. Da keine Erhe-
bungen der Grundgesamtheit vorlagen, wurde im Wesentlichen auf eine zum Bearbeitungsbeginn im 
Jahr 2014 durchgeführte quantitative Erhebung zurückgegriffen (vgl. Steinke 2014b: 32–36). Diese 
wurde im Laufe des Arbeitsprozesses laufend aktualisiert. Die Erkenntnisse aus den Konzeptanalysen 
wurden zudem durch weitere vorliegende Quellen ergänzt.184 

3.1 Definition regionaler Einzelhandelskonzepte 

In der Praxis zeigen sich verschiedene Begrifflichkeiten zur Beschreibung regional kooperativer Ein-
zelhandelssteuerung auf konzeptioneller Grundlage, woraus ein Definitionsproblem (vgl. Häder 2006: 
32) abzuleiten ist, das ein verschiedenartiges Verständnis des Untersuchungsgegenstands zeigt. Ver-
wendet werden beispielsweise die Bezeichnungen regionales Zentrenkonzept, Märktekonzept, Koope-
rationskonzept, Strukturkonzept oder interkommunales Einzelhandelskonzept. Der Begriff des regiona-
len Einzelhandelskonzepts ist raumordnungs- und planungsrechtlich unbestimmt und instrumentell den 
städtebaulichen Entwicklungskonzepten (im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB) sowie den regionalen 
Entwicklungskonzepten (im Sinne von § 13 ROG) zuzuordnen. Sie stellen ein informelles aber raum-
planerisch zu berücksichtigendes Instrument dar, sofern sie anschließend nicht rechtlich implementiert 
werden.  

Zumeist stellen Fachgutachten die inhaltliche Basis dar (vgl. Gawron 2009: 21; Paul, Pfeil 2006: 260). 
Eine weitere Auswertung oder Weiterentwicklung der gutachterlichen Ausarbeitung erfolgt hingegen in 
der Regel nicht. Gawron (2009: 21 f.) bezeichnet mit regionalen Einzelhandelskonzepten die konzepti-
onelle Steuerung des Einzelhandels durch 

• in Eigenregie erstellte Konzepte beteiligter Gemeinden (z. B. Landkreis Ammerland), 
• gutachterliche Empfehlungen auf Grundlage einer Erfassung des Einzelhandelsbestands (häu-

figste Form), 
• zwischen Gemeinden einer Region anzuwendende Regeln bei der Beurteilung bzw. Herstellung 

der Zulässigkeit von Vorhaben, ggf. unterstützt durch ein Moderationsverfahren (z. B. das 
IMAGE-Moderationsverfahren in Niedersachsen/Bremen), 

• Analysen des Einzelhandelsbestands vorhandener Gutachten und vorhandener Erweiterungspo-
tenziale als Grundlage für regionalplanerische Festlegungen, 

• regionalplanerische Konzepte zur Präzisierung raumordnungsrechtlicher Steuerungsmöglich-
keiten sowie regionalplanerische Festlegungen mit Zielcharakter. 

                                                      
184  Insbesondere verwendet wurden die Ausführungen von Acocella (2012), Gawron et al. (2008), Gawron (2009), Konze, Osterhage (2012), 

Lehnerdt (2007), Niedersächsischer Industrie- und Handelskammertag e.V. (2004), Osterhage (2006), Overwien (2002), Paul, Pfeil (2006), 
Pouwels (2007) und Steinke (2014b).  
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Der Einschätzung, dass die beiden letztgenannten Formen jeweils einer konzeptionellen Grundlage zur 
Steuerung der Einzelhandelsentwicklung gerecht werden, kann an dieser Stelle nicht entsprochen wer-
den. So stellt eine (gutachterliche) Analyse des Einzelhandelsbestands und der Erweiterungspotenziale 
keinen konsensualen Rahmen zur Einzelhandelssteuerung her, zumal hieraus keinerlei rechtliche Ver-
bindlichkeit hervorgeht. Auch durch die Raumordnung erarbeitete Ziele und Grundsätze schaffen keinen 
regionalen Konsens über die Verträglichkeit von Einzelhandelsvorhaben. Osterhage (2006: 16) be-
schreibt regionale Einzelhandelskonzepte vielmehr als gemeinsame Grundhaltung der beteiligten Ge-
bietskörperschaften zur zukünftigen Einzelhandelsentwicklung, die zu einer Vereinbarung von regiona-
len Abstimmungsverfahren führt. Dieser Definitionsansatz betont insbesondere das bottom-up Prinzip. 
Zusammenfassend handelt es sich bei regionalen Einzelhandelskonzepten um die regional abgestimmte 
konzeptionelle Grundlage regionaler Kooperation in der Einzelhandelssteuerung.185 

3.2 Analyse der Grundgesamtheit  

Die Grundgesamtheit regionaler Einzelhandelskonzepte wurde vom Autor 2014 in einer schriftlichen 
Befragung der Träger der Regionalplanung in Deutschland erhoben. Die Rücklaufquote betrug 75 %. 
Für die vorliegende Arbeit wurde diese Erhebung durch Internet- und Literaturrecherchen aktualisiert. 
Demnach sind derzeit 55 regionale Einzelhandelskonzepte bekannt. Die Kooperationen im Kreis Mett-
mann, in der Region München, in Südniedersachen sowie im Städteverbund „Städtedreieck am Saale-
bogen“ werden nicht angewendet bzw. wurden beendet, da die vereinbarten Spielregeln faktisch wir-
kungslos blieben oder Gemeinden aus der Kooperation austraten. Aus dieser Grundgesamtheit liegen 
32 Konzepte vollständig vor. Für zehn Konzepte liegen Zusammenfassungen vor, die die wesentlichen 
Inhalte und die regionalen Vereinbarungen ausführen. 13 Konzepte liegen nicht vor, da sie nicht veröf-
fentlicht und auch nicht zur Verfügung gestellt wurden. Hierbei handelt es sich überwiegend um ältere 
Konzepte bzw. um regionale Verwaltungsvereinbarungen zum Umgang mit Einzelhandelsgroßprojek-
ten, die überwiegend verwaltungsinterne Verwendung fanden. Teilweise handelt es sich auch um veral-
tete Strukturanalysen mit konzeptionellen Empfehlungen, die nicht mehr aktuell und somit nicht mehr 
verfügbar sind. 

Staatsgrenzenübergreifende Kooperationen im Rahmen konzeptioneller regional kooperativer Einzel-
handelssteuerung sind bisher nicht bekannt. Ländergrenzenübergreifende regionale Einzelhandelskon-
zepte bestehen in der Kulisse des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen und in der Metropolre-
gion Rhein-Neckar (Gemeinden aus Baden-Württemberg/Hessen/Rheinland-Pfalz). Auffällig ist ferner 
ein ausgeprägtes West-Ost-Gefälle. Während in den westdeutschen Bundesländern der Großteil der 
Konzepte verortet ist, sind aus den neuen Bundesländern bislang lediglich acht Konzepte bekannt. Diese 
sind zudem thematisch überwiegend auf die Sicherung der Nahversorgung ausgerichtet. 

Die folgende Übersicht zeigt neben der Lage der Konzepte in den Bundesländern das Jahr der Fertig-
stellung sowie der ggf. erfolgten Fortschreibungen. Darüber hinaus ist die Form der rechtlichen Imple-
mentierung angegeben. Vermerkt ist zudem, ob bislang eine Evaluation des Konzepts durchgeführt 
wurde. Markiert ist des Weiteren, ob das regionale Einzelhandelskonzept vollständig oder als Kurzfas-
sung vorlag und somit in der nachfolgenden Analyse der Grundgesamtheit für eine Auswertung zur 
Verfügung stand. 

  

                                                      
185  Dieser realdefinitorische Ansatz (vgl. Häder 2006: 37 f.) wurde durch nominales und analytisches Vorgehen erzielt, da allgemein bekannte 

und bereits definierte Begriffsbestandteile sowie die praktische Gebrauchsweise des Definitionsgegenstands für die Begriffsherleitung 
verwendet wurden. Nominaldefinitionen beschreiben Begriffe unter Verwendung bereits definierter Begriffe, analytische Definitionen 
klären einen Begriff durch die Analyse der Semantik und seiner Gebrauchsweise (vgl. Bortz, Döring 2006: 62). 
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Bundesland Nr. Region Fertigstel-
lung (Fort-
schreibung) 

rechtliche Implementierung Evalua-
tion 

Baden-Würt-
temberg 

1 Franken** 2000 Verbandsbeschluss  

2 Hochrhein-Bodensee** 2000*** Nicht bekannt  

3 Region Stuttgart* 2005 Regionalplan  

4 Mittlerer Oberrhein** 2006 Regionalplan  

5 Südlicher Oberrhein* 2006 Nicht bekannt  

6 Bodensee-Oberschwaben 2010 (2016) Verbandsbeschluss  

7 Neckar-Alb 2011 Verbandsbeschluss  

8 Donau-Iller 2014 Regionalplan  

9 Rhein-Neckar** k. A. Regionalplan  

Bayern 10 Region München 2006*** Keine  

11 Ingolstadt 2009*** Keine  

12 Stadt-Umland-Bereich Bamberg 2011 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung erfolgt 

13 Stadt-Umland-Bereich-Aschaffen-
burg 

2013 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  

Brandenburg 14 Oranienburg / Hennigsdorf / Velten 2008*** Nicht bekannt  

15 Wittstock / Dosse-Pritzwalk* 2010 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  

Hessen 16 Raum Kassel 1976 (1982, 
1992, 1998, 
2006, 2015) 

Verbandsbeschluss  

17 Rhein-Main-Region/Südhessen* 2010 
(2016***) 

Regionalplan/Regionaler Flächennut-
zungsplan 

erfolgt 

Mecklen-
burg-Vor-
pommern 

18 Stadt-Umland-Raum Rostock* 2010 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  

19 Stadt-Umland-Raum Wismar 2012 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung erfolgt 

Niedersach-
sen (tlw. mit 
Land Bre-
men) 

20 Region Hannover 2000 (2007) Regionalplan  

21 Landkreis Uelzen** 2002*** Nicht bekannt  

22 Ost-Friesland  2002 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung erfolgt 

23 Südniedersachsen 2002 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  

24 Erweiterter Wirtschaftsraum Han-
nover 

2003 (2007, 
2012) 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  

25 Grafschaft Bentheim* 2005 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  

26 Landkreis Stade 2008*** Nicht bekannt  

27 Landkreis Ammerland 2010*** Keine  

28 Landkreis Osnabrück** 2010 Regionalplan  

29 Landkreis Harburg 2011 Regionalplan  

30 Niedersachsen/Bremen 2013 (2014) Raumplanerischer Vertrag  

Nordrhein-
Westfalen 
(tlw. mit 
Land Rhein-
land-Pfalz) 

31 Kreis Mettmann 2000 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  

32 Östliches Ruhrgebiet und angren-
zende Bereiche 

2000 (2007, 
2013) 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung erfolgt 

33 Bergisches Städtedreieck 2002 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  

34 Bonn / Rhein-Sieg-Kreis / Land-
kreis Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) 

2002 (2013) Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  
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35 Stadtregion Aachen 2002 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  

36 Ostwestfalen-Lippe* 2003 (2010) Öffentlich-rechtliche Vereinbarung erfolgt 

37 Westl. Ruhrgebiet und Düsseldorf 2004 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  

38 Kreis Viersen 2009 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  

39 Kreis Soest und Hochsauerland-
kreis 

2014 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  

Saarland 40 Saarland* 2004 Regionalplan  

Sachsen-An-
halt 

41 Planungsregion Halle* 2014*** Nicht bekannt  

42 Planungsregion Harz** 2014*** Nicht bekannt  

Schleswig-
Holstein (tlw. 
mit Land 
Hamburg) 

43 Lebens- und Wirtschaftsraum 
Rendsburg 

2004 (2013) Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  

44 Südstormarn / Herzogtum Lauen-
burg / Hamburg-Ost* 

2005*** Nicht bekannt  

45 Raum Flensburg** 2006*** Nicht bekannt  

46 Region Mölln** 2007 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  

47 Wirtschaftsregion Lübeck* 2007 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  

48 Stadtregion Elmshorn** 2009 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  

49 Stadtregion Pinneberg** 2009 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  

50 Region Heide-Umland** 2012*** Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  

51 Stadt Glückstadt und Nahbereich 2013*** Nicht bekannt  

52 Stadt-Umland-Bereich Husum 2013 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  

53 Gemeinsames Mittelzentrum Rein-
bek / Glinde / Wentorf b. Hamburg 

2014 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  

Thüringen 54  Städtedreieck am Saalebogen** 2010 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  

55 Planungsregion Mittelthüringen 2014 Verbandsbeschluss  

* Konzept liegt als Kurzfassung vor 
** Konzept wurde nicht veröffentlicht/liegt nicht vor 
*** kein Beschluss bekannt ist bzw. nicht erfolgt, statt Beschluss- ist das Fertigstellungsdatum angegeben 
durchgestrichen: Konzept wird nicht bzw. nicht mehr angewendet 

Tab. 7: Stand des Einsatzes regionaler Einzelhandelskonzepte - Grundgesamtheit (eigene Recherche) 

3.2.1 Räumliche und zeitliche Bezugsrahmen 

Bereits seit den 1980er Jahren sind regional kooperative Formen der Einzelhandelssteuerung bekannt. 
Seitdem wird im Raum Kassel die regional kooperative Einzelhandelssteuerung auf Grundlage einer 
entsprechenden Konzeption durchgeführt. Seit Ende der 1990er Jahre wurden nunmehr auch in Nord-
rhein-Westfalen regionale Einzelhandelskonzepte im Kreis Mettmann sowie im Östlichen Ruhrgebiet 
und den angrenzenden Bereichen mit vergleichbarer Zielstellung und Inhalten erarbeitet (vgl. Acocella, 
Junker und Kruse 2006: 3; Konze, Osterhage 2012: 137). Bereits 2002 hatten 45 % der Gemeinden in 
Nordrhein-Westfalen in neun Kooperationsregionen konzept- und projektbezogene Abstimmungen be-
gonnen (vgl. Overwien 2002: 54). Auch wenn die interkommunale und regionale Kooperation in der 
räumlichen Planung somit zunehmend bedeutsam wurde, gaben 2008 bei einer bundesweiten Befragung 
von Contexplan Slapa & Zemke Gmbh (2008: 27) lediglich 25 % der 359 antwortenden Gemeinden an, 
über Erfahrungen mit Kooperationen im Themenfeld Einzelhandel zu verfügen. 
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Abb. 12: Zeitliche Entwicklung der Erarbeitung regionaler Einzelhandelskonzepte (eigene Erhebung) 

Wurden vor 2000 kaum Konzepte erarbeitet, hat sich das Instrument seitdem zu einer wichtigen Steue-
rungsgrundlage entwickelt, die in der Regel auch fortgeschrieben wurde. In den letzten Jahren ging die 
Zahl der erarbeiteten Konzepte zurück. Dies könnte darauf hindeuten, dass der Einsatz nicht flächende-
ckend zweckmäßig ist bzw. die Anwendungsvoraussetzungen nicht überall gegeben sind.  

Nach Nischwitz et al. (2002: 16) ist die Entfaltung kontextbezogener räumlicher Zuschnitte ein wesent-
liches Merkmal von Governance-Prozessen. Governance-Prozesse überwinden zur Zielerreichung ad-
ministrative räumliche Grenzen und bilden neue Kulissen Die Steuerung der Einzelhandelsentwicklung 
auf regionaler Ebene ist in Governance-Prozessen somit davon geprägt, dass Kooperationspartner zu-
sammenwirken, deren gemeinsame Beziehung durch entsprechende Verflechtungen in der Einzelhan-
delssteuerung gekennzeichnet ist. Dem gegenüber sind Kooperationen in administrativ abgegrenzten 
Räumen (insbesondere regionale Planungsregionen, Landkreise und Zweckverbände) nicht per se kon-
textbezogene räumliche Zuschnitte zu unterstellen. Die räumlichen Konstellationen vorliegender regio-
naler Einzelhandelskonzepte zeigen sich wie folgt (vgl. Steinke 2014b: 32–36): 

• Stadt-Umland-Kooperationen (oftmals eines Oberzentrums und seines Verflechtungsbereichs), 
• Kooperationen Zentraler Orte (z. B. in Form eines „Städtedreiecks“),  
• Kooperationen einer Vielzahl von Gemeinden unterschiedlicher Zentralität, 
• Kooperationen in administrativ abgegrenzte Kulissen.  

In Stadt-Umland-Räumen sind die raum- und einzelhandelsstrukturellen Voraussetzungen oftmals von 
einem Stadt-Land-Gefälle gekennzeichnet. Entsprechend gilt es hier, ein regionsweites Aufgabenver-
ständnis für den zentralen Ort sowie die Gemeinden seines Verflechtungsbereichs zu entwickeln. Dieser 
Ausgangsbedingung lassen sich beispielsweise die Kooperationen im Raum Aschaffenburg, im Raum 
Bamberg, im Raum München, im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen sowie in der Region Han-
nover zuordnen. Bei Kooperationen mehrerer Zentraler Orte hingegen dürfte die Aufgabenverteilung 
und die Entwicklung gemeinsamer Spielregeln der gemeindlichen Einzelhandelssteuerung im Vorder-
grund stehen. Hier ist die Zusammenarbeit von Oranienburg/Hennigsdorf/Velten sowie des Gemeinsa-
men Mittelzentrums Reinbek/Glinde/Wentorf bei Hamburg zu nennen. Hingegen sind Kooperationen 
mit Gemeinden zentralörtlicher Hierarchie und funktionsräumlicher Kulisse davon gekennzeichnet, dass 
regionale Einzelhandelskonzepte Spielregeln zur Feststellung des regionalen Konsenses von Vorhaben 
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des Einzelhandels entwickeln. Bei Kooperationen in administrativ abgegrenzten Regionen – z. B. in 
Landkreisen (vor allem in Niedersachsen), Planungsregionen (wie bei den Konzepten in Sachsen-An-
halt, Mittelthüringen sowie bei einem Teil der Konzepte in Baden-Württemberg) und Zweckverbänden 
(z. B. Raum Kassel) – sind regionale Einzelhandelskonzepte vorwiegend die gutachterliche Grundlage 
für die regionale Raumordnung oder den mit planerischen Aufgaben betrauten Zweckverband. Davon 
ausgenommen sind interkommunale Einzelhandelskonzepte zwischen zwei Gemeinden (z. B. 
Wittstock/Dosse und Pritzwalk, ein gemeinsames Einzelhandelskonzept für zwei Kleinstädte), die auf-
grund ihres kleinräumigen Zuschnitts und der fehlenden Integration weiterer Ebenen nicht untersucht 
worden sind. Die Betrachtung des räumlichen Bezugsrahmens der vorliegenden regionalen Einzelhan-
delskonzepte zeigt, dass eine große Spannweite bezüglich der Anzahl der an den Konzepten beteiligten 
Gemeinden und der Größe des einwohnerbezogenen Gebietes besteht. Typische Kooperationsräume in 
Bezug auf die Größe des Raums konnten hierbei nicht abgeleitet werden. 

3.2.2 Kooperationsanlässe und -ziele der Konzepterarbeitung 

Nur in wenigen Konzepten werden konkrete Anlässe für die Konzepterstellung beschrieben. Dass ein 
strittiger Ansiedlungsfall für ein regionales Einzelhandelskonzept ausschlaggebend war, wurde in kei-
nem der Konzepte ausgeführt. Es sind in der Regel vielmehr eine Vielzahl regional strittiger Vorhaben 
und Planungen, die zu der Erarbeitung eines regionalen Einzelhandelskonzepts führen. Bei durch die 
Raumordnung und regionalen Institutionen initiierten Konzepten steht hingegen die künftige Beurtei-
lung von Ansiedlungen im Vordergrund. Als Ziele werden zumeist genannt186: 

• ein Instrument zur Angleichung der Beurteilungsmaßstäbe, zur Koordinierung der Zielsetzun-
gen in den Teilregionen und damit letztlich der Fokussierung von Investitionen auf zukunftsfä-
hige Standorte zu entwickeln (z. B. Bodensee-Oberschwaben), 

• die Erarbeitung zentraler Steuerungsinstrumente für eine regionale Einzelhandelssteuerung 
(Stichworte: Grundsätze/Leitideen der Steuerung sowie Abgrenzung zentraler Versorgungsbe-
reiche und Ergänzungsstandorte bei den Zentralen Orten) (z. B. Neckar-Alb), 

• Schaffung einer einheitlichen und verlässlichen Datengrundlage (z. B. Stadt-Umland-Bereich 
Aschaffenburg), 

• die interkommunale Zusammenarbeit zu fördern (z. B. Stadt-Umland-Bereich Bamberg), 
• eine Grundlage für die Beurteilung von Ansiedlungen von Einzelhandelsgroßprojekten und für 

die Änderung bzw. Ergänzung der einschlägigen Ziele des Regionalplans zu schaffen (z. B. 
Ingolstadt), 

• den verschiedenen Adressaten der unterschiedlichen räumlichen Ebenen – Gemeinden, Regio-
nal- und auch Landesplanung – konkrete Maßnahmenvorschläge für den Umgang mit großflä-
chigen Einzelhandelsvorhaben aufzeigen (z. B. Region München), 

• eine aktualisierte, den rechtlichen Grundlagen angepasste, fachlich fundierte und empirisch ab-
gesicherte Datenbasis zur regionalen Abstimmung und zur weiteren Verwendung in kommuna-
len Einzelhandelskonzepten zur Verfügung zu stellen (z. B. Oranienburg/Hennigsdorf/Velten), 

• die wohnortnahe Nahversorgung der Bevölkerung sicherzustellen und die Innenstädte, Stadt- 
und Ortsteilzentren zu stärken (z. B. Südhessen), 

• die Sicherung und Stärkung einer hierarchisch angelegten Versorgungsstruktur mit einer zu-
kunftsfähigen „Arbeitsteilung“ der Einzelhandelsstandorte auf Grundlage eines Entwicklungs-
leitbildes (z. B. Stadt-Umland-Raum-Wismar), 

                                                      
186  Vgl. hierzu auch Bezirksregierung Düsseldorf (2011), Bunzel et al. (2009: 92), Gawron et al. (2008: 51), Overwien (2002: 4) und Priebs 

(2012: 17). 



Regionale Einzelhandelskonzepte: Ableitung einer Programmtheorie 

  77 

• die Erstellung einer Einzelhandelsexpertise als Abwägungsgrundlage für die anstehende Neu-
aufstellung eines Regionalen Raumordnungsprogramms (z. B. Landkreis Harburg), 

• ein kooperatives, schlankes und flexibles Verfahren zu schaffen mit transparenter und landkreis-
weit abgestimmter Beurteilungsgrundlage für Einzelhandels-Vorhaben statt aufwändiger Ein-
zelfallbeurteilungen und umfangreicher Raumordnungsverfahren (z. B. Landkreis Osnabrück), 

• das „Wettrüsten“ an städtebaulich ungeeigneten Standorten vermeiden, um die Lebensqualität 
und Attraktivität der Innenstädte zu erhalten und weiter zu fördern (z. B. Stadtregion Aachen), 

• die Erarbeitung eines hierarchischen Zentrensystems, das von den aktuellen Angebotsstrukturen 
ausgeht und unter Berücksichtigung kommunaler Zielsetzungen, absehbarer Marktpotenziale 
und rechtlicher Rahmenbedingungen räumliche Schwerpunkte der zukünftigen Entwicklung 
vorschlägt (z. B. Bergisches Städtedreieck), 

• das Herstellen eines überörtlichen Konsenses für einen Entwicklungsrahmen, der die weitere 
Entwicklung im Einzelhandel unterstützt (z. B. Westliches Ruhrgebiet und Düsseldorf). 

Die aufgeführten Ziele sind entweder Teil einer Liste von Funktionen/Zielen oder stellen die grundle-
gende Funktion bzw. Zielstellung dar. Erkennbar handelt sich bei den Zielen für die Erstellung regiona-
ler Einzelhandelskonzepte (und somit ihren Funktionen) teilweise um gegenüber den konzeptionell-in-
haltlichen Zielen gleichlautende Formulierungen. Ein Zielsystem mit abgestuften Zielen und Leitbildern 
enthalten die Konzepte in der Regel nicht. 

3.2.3 Prozessimplementierung 

Die Prozessimplementierung beschreibt die Einbettung der regionalen Einzelhandelskonzepte in regio-
nale Governance-Prozesse. Hiermit werden die Ebenenverflechtung (ob es sich um top-down oder bot-
tom-up geführte Prozesse handelt), der räumlich-administrative Zuschnitt (als Indiz für eine Problem- 
statt einer Verwaltungsorientierung), der Institutionalisierungsgrad (vor und nach Einführung des regi-
onalen Einzelhandelskonzepts) sowie die themen- und projektbezogene Zusammenarbeit in weiteren 
Handlungsfeldern beschrieben. Da in den vorliegenden regionalen Einzelhandelskonzepten kaum auf 
das sie umgebenden Kooperationsumfelder eingegangen worden ist, wurde die Einordnung in verschie-
dene Kooperationsformate überwiegend durch eigene Literaturrecherche und -analyse vorgenommen. 

Als Auftraggeber der vorliegenden Konzepte traten überwiegend die Raumordnung bzw. Ministerien 
(z. B. im Saarland) auf. Häufig wurde auch ein Verbund öffentlicher Auftraggeber benannt. Auch wenn 
der Auftraggeber eines Gutachtens nicht zwangsläufig mit dem Initiator einer Kooperation gleichgesetzt 
werden kann, so ist das genannte Verhältnis zwischen übergemeindlichen und gemeindlichen Auftrag-
gebern ein deutliches Indiz dafür, dass ein Großteil der Konzepte top-down initiiert wurde. Auch bei 
Betrachtung des zumeist nicht hinreichend dokumentierten Kooperationsverlaufs bis zur Konzepterar-
beitung ergibt sich für den Großteil der Konzepte eher eine top-down-Initiierung.187 

Unterschieden nach den Bearbeitern der Konzepte lassen sich folgende Typen unterscheiden (ergänzt 
nach Gawron 2009: 21 f.): 

• durch externe Gutachter erstellte Konzepte (häufigste Form), 
• regionalplanerische und regional abgestimmte Festlegungen auf gutachterlicher Grundlage, 
• in (kommunaler) Eigenregie erstellte Konzepte (z. B. im Landkreis Ammerland). 

                                                      
187  So z. B. für den Stadt-Umland-Raum Rostock in Kap. 3.3.3 Ziel 1 und 3 des Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpom-

mern (LEP-LVO M-V) 2016 in der Fassung vom 27.05.2016 (GVOBl. M-V 2016, S. 322), zuletzt geändert am 24.10.2016 (GVOBl. M-
V 2016, S. 872). 
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In den meisten Regionen entstand das Konzept in bereits bestehenden regionalen Kooperationszusam-
menschlüssen (z. B. Stadt-Umland-Bereich Bamberg). Da der „Schatten der Hierarchie“ nicht mit durch 
überörtliche Stellen initiierten und gelenkten Kooperationen gleichzusetzen ist, ist er in top-down ge-
führten Konzepten nicht zwangsläufig gegeben. In den bottom-up geführten Konzepten hingegen wird 
zumeist erkennbar auf die unterstützende Rolle der Regional- und Landesplanung hingewiesen, so dass 
diesen übergeordneten Institutionen wohl eine wesentliche Rolle zuzuschreiben ist. 

Die vorliegenden regionalen Einzelhandelskonzepte zeigen in der Regel ein anzuwendendes Prüf-
schema zur Beurteilung der Verträglichkeit von Vorhaben auf. Der (weitere) Prozessverlauf und -vor-
lauf wird hingegen zumeist nicht ausgeführt. Insbesondere der sich an die Gutachtenerstellung anschlie-
ßende Prozess der rechtlichen Implementierung wird weitgehend ausgeblendet. Der Fokus liegt somit 
auf der Abstimmung der weiteren Zusammenarbeit in konkreten Ansiedlungsfällen. 

In den vorliegenden regionalen Einzelhandelskonzepten sind die Verfahren zur Beurteilung der Ver-
träglichkeit von Vorhaben Konsensentscheidungswege. In formellen Beteiligungsverfahren ist zu be-
achten, dass keine der betroffenen Gemeinden erheblich beeinträchtigt wird, somit sind die Entschei-
dungswege im Prüfverfahren gedanklich an das formelle Verfahren angegliedert (keine Gemeinde soll 
möglicherweise unzulässig beeinträchtigt werden).  

3.2.3.1 Beteiligte Akteure und Institutionen 

An dieser Stelle ist hervorzuheben, dass die Form der Beteiligung sowie die beteiligten Akteure in einer 
Vielzahl der vorliegenden Konzepte188 und auch in Veröffentlichungen der beteiligten Institutionen 
(Homepage, Pressetexte) nicht wiedergegeben wurden. In den vorliegenden regionalen Einzelhandels-
konzepten, in denen die Beteiligung der Akteure hinreichend beschrieben ist, wurden jeweils die Ge-
meinden in den Arbeitsprozess integriert. Während die Beteiligung der kommunalen Planung obligato-
risch war, ist die kommunale Politik nicht immer in die Erarbeitung der fachlichen Grundlagen integriert 
worden. Die Form der Beteiligung kommunaler Akteure wurde zudem verschieden gehandhabt. Bunzel 
et al. (2009: 241 f.) sehen die Beteiligung politischer Vertreter zwiespältig. Einerseits kann die frühe 
Einbindung politischer Mandatsträger zu höherer Akzeptanz führen und die Entscheidungsfindung in 
den politischen Gremien erleichtern. Die Teilnahme an den Fraktionssitzungen der kommunalen Räte, 
in denen oftmals die entscheidenden Meinungsbildungsprozesse stattfinden, kann somit sinnvoll sein.189 
Andererseits ist vom Einbezug dieser Akteure abzusehen, wenn ihre politischen Ziele den Grundgedan-
ken der kooperativen Zusammenarbeit widersprechen. Es ist ferner zu unterstellen, dass von der Kom-
munalpolitik keine entscheidenden fachlichen Impulse ausgehen. 

Die Einbindung von Vertretern der Landes- und Regionalplanung war in fast allen dokumentierten Ar-
beitsprozessen gegeben. Dies ist auch dem Umstand geschuldet, dass die Träger der Regionalplanung 
bei einer Vielzahl der Konzepte als Initiatoren auftreten. Die Einbindung der Landes- und Regionalpla-
nung kann die Akzeptanz der Ziele der Kooperation erhöhen, insbesondere wenn die Kernaussagen der 
Kooperation auch in die Raumordnungspläne Eingang finden (vgl. Gawron et al. 2008: 47). Die Betei-
ligung der Raumordnung kann zudem hilfreich sein, um ideelle Unterstützung zu erhalten (vgl. Trom-
mer 2005: 29). So wurden im Stadt-Umland-Raum Rostock, im Landkreis Ammerland und im Raum 
Südniedersachsen sowie im :rak Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler die Landesplanungsbehörden involviert, 

                                                      
188  Bodensee-Oberschwaben, Donau-Iller, Region Stuttgart, Bergisches Städtedreieck, Saarland, Stadt-Umland-Bereich Husum, Gemeinsa-

mes Mittelzentrum Reinbek/Glinde/Wentorf bei Hamburg und Raum Rendsburg. 
189  So auch Kruse (2012: 272 f.). 
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in Ost-Friesland wurden die Staatskanzlei sowie das Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Ver-
kehr und das Innenministerium beteiligt.  

Die IHK setzen sich für eine regional abgestimmte Einzelhandelsentwicklung auf Grundlage regionaler 
Konzepte ein.190 Themenabhängig kann ihre Integration sinnvoll sein (vgl. ebd.: 41). In den vorliegenden 
Konzepten wurden die IHK überwiegend im Erarbeitungsprozess beteiligt. Sie sind zudem zumeist in 
die Moderationsverfahren integriert. Teilweise wurden auch die Handelsverbände beteiligt. 

Eine wesentliche Rolle nehmen externe Gutachter in der Erarbeitung ein. Den Gutachter zeichnet ins-
besondere sein inhaltliches und methodisches (Erfahrungs-)Wissen aus. Hieraus lassen sich entspre-
chende Anforderungen an seine gutachterlich-fachlichen und kommunikativen Kompetenzen ableiten, 
insbesondere da er mit allen Beteiligten offen und kommunikativ zusammenarbeiten sollte (vgl. Iversen 
2000: 17).191 Mit einer Ausnahme wurden alle vorliegenden Konzepte durch externe Gutachter erarbei-
tet (Ausnahme Ammerland). Diese wurden jedoch zumeist nicht für weitere Schritte der Kooperation, 
z. B. die Vorbereitung der rechtlichen Implementierung (z. B. den Abschluss des raumplanerischen Ver-
trags in Niedersachsen/Bremen) beauftragt. In einigen Regionen erfolgte zudem die Einbindung einer 
externen Moderation im Laufe der Erarbeitung des Konzepts und/oder bei strittigen Ansiedlungsfällen.  

Die Integration unabhängiger externer Fachleute kann hilfreich sein, da diesen die eventuell bestehenden 
regionalen Befindlichkeiten nicht bekannt sind (vgl. Trommer 2005: 30) und sie somit zu einer Ver-
sachlichung beitragen können. Die Beteiligung weiterer Akteure wird differenziert gehandhabt. Die In-
tegration von Akteuren der Wissenschaft wurde in Ost-Friesland (Institut für Entwicklungsplanung und 
Strukturforschung) und im Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung) 
vorgenommen. Die Beteiligung von Nachbargemeinden außerhalb der Kooperationskulisse fand zu-
meist nicht statt. Ausnahme ist z. B. das regionale Einzelhandelskonzept des Kreises Viersen. Über die 
Beteiligung der Öffentlichkeit – z. B über Befragungen oder Informationsveranstaltungen – wurde in 
den vorliegenden Konzepten zumeist keine Aussagen gemacht. Denkbar ist, dass die Beteiligung ein-
zelner lmmobilienbesitzer/Grundstückseigentümer sowie einzelner Betreiber und sonstiger Vertreter 
von Einzelinteressen vermieden werden sollte (vgl. Bunzel et al. 2009: 241 f.).192 Es ist davon auszuge-
hen, dass diese Vertreter den Konsensfindungsprozess durch eigene betriebswirtschaftlich motivierte 
Standpunkte behindern. Somit sollte auch von einer Beteiligung potenzieller Betreiber abgesehen wer-
den. In den vorliegenden Konzepten erfolgte die Integration von Einzelhändlern im Rahmen der Kon-
zepterstellung des Konzepts für Wittstock/Dosse-Pritzwalk, wobei dieser im Vergleich zu anderen Ko-
operationen sehr kleinräumige Kooperationsraum ein Einbezug des lokalen Handels eher erlaubt.  

3.2.3.1 Beteiligungsformate 

Die Form der Beteiligung der oben beschriebenen Akteursgruppen hat in den vorliegenden regionalen 
Einzelhandelskonzepten informativen und/oder kooperativen Charakter. In fast allen vorliegenden Kon-
zepten wurde der Einsatz eines Arbeitskreises zur Vorbereitung und Begleitung der Konzepterstellung 
beschrieben. Dieser bestand in der Regel aus Vertretern der Raumordnung, der kommunalen Politik und 
Verwaltung (z. B. die Bürgermeister sowie Vertreter der Verwaltung, insbesondere der Bau- und oder 
Planungsabteilung, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, ggf. Bauaufsicht), der In-

                                                      
190  Vgl. DIHK (2008: 4) sowie weitere Positionspapiere der IHK, z. B. der IHK Pfalz (o. J.). 
191  Weitere Anforderungen an die Person des Gutachters und die Bewertungskriterien für ein Gutachten in Heinritz, Popp (1999: 20–22) und 

Iversen (2000: 17). 
192  Bei manchen kommunalen Einzelhandelskonzepten werden örtliche Einzelhändler teilweise integriert (vgl. Temmen 2012: 53 f.). 



Regionale Einzelhandelskonzepte: Ableitung einer Programmtheorie 

  80 

dustrie- und Handelskammer und dem Einzelhandelsverband. Diese Akteurszusammensetzung ent-
spricht weitgehend denen der Arbeitskreise kommunaler Einzelhandelskonzepte (vgl. Bunzel et al. 
2009: 241 f.; Kruse 2012: 272 f.), wenngleich in diesen Vertreter der Raumordnung regelmäßig nicht 
zugegen sind. Zudem waren bei den vorliegenden regionalen Einzelhandelskonzepten gegenüber kom-
munalen Einzelhandelskonzepten teilweise lediglich einzelne Vertreter der teilnehmenden Gemeinden 
vertreten. Bei größeren Gebietskulissen wurde zumeist auf die Entsendung kommunaler Vertreter aller 
beteiligten Gebietskörperschaften in den Arbeitskreis verzichtet. Den Arbeitskreisen kam im Wesentli-
chen die Aufgabe zu, die grundlegenden Schritte der Gutachtenerstellung vorzubereiten und abzustim-
men. Während darüber hinaus in kommunalen Einzelhandelskonzepten in der Umsetzungsphase mit den 
Arbeitskreisen identische Organe zur Begleitung der Umsetzung („Konsultationskreise“) bislang nur in 
wenigen Gemeinden installiert wurden (vgl. Kruse 2012: 273), ist bei regionalen Einzelhandelskonzep-
ten eine solche Umsetzungsbegleitung vorhabenbezogen im Rahmen der Moderationsverfahren zumeist 
gegeben.  

Im Wesentlichen wurden Formate mit beteiligendem Charakter im Rahmen der Erarbeitung regionaler 
Einzelhandelskonzepte zwischen dem Gutachter und der Steuerungsgruppe (obligatorisch) sowie auch 
(hier bestehen große Unterschiede) mit umfassenderem Akteurskreis (insbesondere Vertretern der Ge-
meinden) in Form von Workshops gewählt. Der Durchführungscharakter, der verfahrensbezogene Zeit-
punkt und die inhaltliche Ausrichtung solcher Workshops waren grundlegend verschieden. Beispiels-
weise wurden in Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler drei Workshops zur Fortschreibung des regionalen Ein-
zelhandelskonzepts mit Beteiligten aller Gebietskörperschaften, der Raumordnung, der IHK, des Han-
delsverbands, der Bezirksregierung und der Vertreter der Kreise zu Fragen der Abgrenzung zentraler 
Versorgungsbereiche und zur Erarbeitung eines Orientierungsrahmens für eine Sortimentsliste und An-
siedlungsregeln durchgeführt. In anderen Regionen wurden solche Konzeptinhalte in der Regel gut-
achterlich erarbeitet und anschließend mit den Gemeinden abgestimmt (s. u.) und daraufhin der Steue-
rungsgruppe vorgelegt. In der Regel wurden durch die Gutachter mit den beteiligten kommunalen Ge-
bietskörperschaften Abstimmungen im Rahmen der Bestandsaufnahme und Analyse durchgeführt, in 
denen gemeindliche Entwicklungsziele und bestehende Planungen eruiert wurden. Es handelte sich hier-
bei um Abstimmungen mit informierendem und beteiligendem Charakter, die persönlich oder schriftlich 
erfolgen. Befragungen (z. B. des Einzelhandels oder der Konsumenten) fanden lediglich vereinzelt statt. 

Gegenüber den in kommunalen Einzelhandelskonzepten obligatorischen öffentlichen Informationsver-
anstaltungen (vgl. ebd.: 272 f.) sind solche im Rahmen der Erarbeitung regionaler Einzelhandelskon-
zepte kein gängiges Beteiligungsformat. In größeren Gebietskulissen wurden Informationsveranstaltun-
gen für die kommunale Verwaltung und Politik, bzw. auch nur in bestimmten Teilräumen für diese 
Zielgruppe durchgeführt. Öffentliche Informationsveranstaltungen für Bürger fanden in der Regel nicht 
statt. Pressemeldungen – in der Regel über die erfolgte Fertigstellung des regionalen Einzelhandelskon-
zepts und die rechtliche Implementierung – wurden – wohl auch aufgrund der Nichtöffentlichkeit der 
Verfahrensschritte - häufig herausgegeben und inhaltlich durch kooperationsinterne Akteure verfasst. 

Grundlegend erfolgten in den vorliegenden Konzepten Angaben zu den beteiligten Akteuren und den 
eingesetzten Beteiligungsformaten lediglich rudimentär. Dies kann nicht automatisch zu der Erkenntnis 
führen, dass die Beteiligung regionaler Akteure ein bislang vernachlässigtes Verfahrensmerkmal ist. So 
wird in einer Vielzahl regionaler Einzelhandelskonzepte auf die erfolgte Abstimmung mit den Gemein-
den hingewiesen, ohne dass die konkreten Abstimmungsthemen und -formate bezeichnet sind. Die re-
gionalen Einzelhandelskonzepte stellen unter diesem Aspekt zumeist keine Dokumentation des Erarbei-
tungsprozesses dar. Der Grad der Einwirkung der beteiligten Akteure auf die Festlegungen sollte folg-
lich fallspezifisch durch den Einbezug weiterer Materialien beurteilt werden. 
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3.2.3.2 Prozessgestaltung 

Overwien (2002: 35) und Pouwels (2007: 22 f.) haben die Prozessgestaltung der Erarbeitung und Um-
setzung regionaler Einzelhandelskonzepte in drei Phasen unterteilt. In der Startphase werden vor der 
Erarbeitung des Konzepts gutachtenbezogene Anforderungen formuliert und weitere Verfahrensschritte 
vereinbart. In der Konzeptionsphase werden die Konzeptinhalte unter Durchführung der vereinbarten 
Beteiligungsformate erarbeitet. In der Umsetzungsphase werden die erarbeiteten Festlegungen ange-
wendet. Die konkrete zeitliche Einordnung der Verfahrensschritte und der Beteiligungsformate sind in 
diesem Überblick und zumeist auch in den vorliegenden regionalen Einzelhandelskonzepten nicht dar-
gelegt. Die Prozessgestaltung lässt sich dergestalt konkretisieren, dass der als Konzeptionsphase be-
zeichnete Arbeitsschritt in eine analytische und eine konzeptionelle Phase gegliedert ist. Über die Ge-
staltung der Startphase und der Umsetzungsphase sind den Konzepten kaum verwertbaren Informatio-
nen zu entnehmen. Dies bedeutet, dass den Gutachten vorausgehende Prozess- und Verfahrensschritte 
kaum aufgearbeitet wurden. Insofern kann an dieser Stelle nur auf die Ausführungen von Gawron (2008: 
52 f.) zurückgegriffen werden, die folgende Struktur der Startphase formulieren: 

• sinnvolle Abgrenzung der Region, 
• Einigkeit über die Zielsetzungen, 
• Verständigung auf regionales Zentrensystem, 
• Verständigung auf gemeinsame technische und organisatorische Basis, 
• Berücksichtigung planerischer, rechtlicher und marktwirtschaftlicher Rahmenbedingungen, 
• Bereitschaft zur Umsetzung und Fortschreibung. 

Die Umsetzungsphase ist in regionalen Einzelhandelskonzepten von der Durchführung des Moderati-
onsverfahrens und der Anwendung der weiteren Vereinbarungen gekennzeichnet. Über die weitere Pro-
zessgestaltung (rechtliche Implementierung, Monitoring, Evaluation, Fortschreibung) sind in der Regel 
kaum Ausführungen enthalten (vgl. Kap. 3.2.6). Die bei kommunalen Einzelhandelskonzepten zu emp-
fehlende Vorgehensweise zur Herstellung von Verbindlichkeit über (vgl. Bienek 2008: 378) 

• den Beschluss des Konzepts durch den Gemeinderat, 
• den anschließenden Beschluss des Gemeinderats zur Einleitung bauleitplanerischer Schritte, 
• die Erarbeitung eines Bebauungsplans nach § 9 Abs. 2a BauGB sowie 
• die Änderung oder Aufstellung bestehender Bebauungspläne im weiteren Verlauf  

kann bei regionalen Einzelhandelskonzepten nicht kongruent übernommen werden. Im Hinblick auf die 
in den Gutachten zumeist eher verallgemeinert ausformulierte Möglichkeit der Verbindlichkeitsschaf-
fung durch rechtliche Implementierung dürfte dieser Verfahrensschritt mit Ausnahme der durch die Re-
gionalplanung initiierten und in den Regionalplan überführten Konzepte regional sehr spezifisch ablau-
fen. Angesichts der nicht zu vernachlässigenden Abstimmungsbedarfe über die Form und den Inhalt und 
die vertragsrechtlichen Anforderungen an die Erarbeitung interkommunaler und raumordnerischer Ver-
träge bestehen entsprechende Desiderate zur Konzeption solcher Implementierungsvorgänge. 

3.2.4 Methodik 

Grundsätzlich zu unterscheiden sind Methoden zur Bestandsaufnahme, Analyse und Konzeption. Eine 
Reihe von Veröffentlichungen zur Erarbeitung kommunaler Einzelhandelskonzepte geben methodische 
Hinweise zur Erarbeitung, die im Wesentlichen auf regionale Einzelhandelskonzepte übertragbar sind. 
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Die wohl ausführlichste Veröffentlichung hierzu stellt das „Handbuch Einzelhandelserhebungen im 
Land Brandenburg“ dar.193 

Je aktueller die dem Konzept zugrunde liegenden Erhebungen und Daten sind, desto aussagekräftiger 
sind die Angaben über die Störanfälligkeit der zu schützenden zentralen Versorgungsbereiche (vgl. Bun-
zel et al. 2009: 66). Eine Erhebung der Betriebe und (sortimentsbezogenen) Verkaufsflächen des Ein-
zelhandels erfolgte in fast allen vorliegenden regionalen Einzelhandelskonzepten. Unterschiede zeigen 
sich in der Tiefe der Erhebung, z. B. erfolgte in einigen Konzepten zusätzlich die Ermittlung der Be-
triebstypen. Uneinheitlich wurde hier entweder der gesamte bestehende Einzelhandel oder ausschließ-
lich der Einzelhandel ab 800 m² oder anderer Verkaufsflächengrößen erhoben. Die Erhebung ausschließ-
lich großflächiger Formate dürfte aufgrund der Expansionspolitik bestehender Einzelhändler und der 
hiermit nicht erfassten Agglomerationswirkung nicht mehr zeitgemäß sein. Überwiegend wurden die 
Betriebe und Flächen im Rahmen einer vollständigen Erhebung des Bestands durch fußläufige Bege-
hung ermittelt. Vorgegangen wird durch das Zählen von Deckenplatten, Bodenplatten, das Zählen durch 
Schrittmaß, die Distanzmessung mittels Lasermessgeräten, Fragebogenabfrage der Einzelhändler oder 
Ableitung aus Bebauungsplänen und Baugenehmigungen. Lasermessgeräte liefern die verlässlichste 
Form der Flächenerhebung, wenngleich auch hiermit lediglich der gesamte Flächenbestand erhoben 
werden kann und diese Form der Messung vergleichsweise modern ist. Gängig ist hingegen das Ab-
schreiten und Zählen. Abfragen sind in der Praxis kaum erfolgreich. Die Ableitung der Flächen aus 
Bebauungsplänen und Baugenehmigungen hingegen ist gegenüber der bestehenden Situation oftmals 
zu ungenau. Die Ermittlung der sortimentsbezogenen Verkaufsfläche erfolgt demnach nachvollziehbar-
erweise durch das Abschreiten der Verkaufsstätten in Verbindung mit betriebstypenspezifischen Sorti-
mentsaufteilungsschlüsseln. Die Wahl der Erhebungsmethode wurde jedoch nur in wenigen Konzepten 
ausreichend beschrieben. Insbesondere die Ermittlung der Sortimentsaufteilung in den Verkaufsstätten 
wurde selten dargelegt, sodass die Daten kaum überprüft werden können 

Statt einer Gesamterhebung ist auch die Übernahme der Daten aus vorliegenden (teilweise teilräumli-
chen) Datenbeständen – z. B. aus kommunalen Einzelhandelskonzepten – denkbar. Dies ist auf Grund 
der beschriebenen Unterschiede im Einsatz der den kommunalen Einzelhandelskonzepten zugrunde lie-
genden Methoden eine eher ungenaue Erhebungsmethode. Schließlich können Entwicklungen in den 
Gemeinden regional überhaupt erst durch eine einheitliche Datenbasis verglichen werden (vgl. Acocella 
2012: 223), so dass die Übernahme aus bestehenden Konzepten nicht zweckmäßig und stattdessen eine 
Vollerhebung anzuraten ist (vgl. Bunzel et al. 2009: 187). 

Für die Ermittlung des sortimentsbezogenen Umsatzes wird im Anschluss an die Verkaufsflächener-
mittlung auf Flächenproduktivitätskennziffern zurückgegriffen. Hier verfügen die Gutachter in der Re-
gel über eigene Kennziffern (teilweise auf Grundlage einschlägiger Quellen, teilweise ohne dargelegte 
Grundlage), die in den vorliegenden Konzepten nicht angegeben wurden. Unter diesem Umstand ist die 
Ermittlung eines wesentlichen einzelhandelsstrukturellen Kennwertes zumeist nicht nachvollziehbar. 

Die Ermittlung der sortimentsbezogenen Kaufkraft erfolgt in den vorliegenden Konzepten durch Ablei-
tung aus einschlägigen Quellen. Auf Grundlage der ermittelten Umsatzleistung und der Kaufkraft wurde 
die sortiments- und gemeindebezogene Zentralität berechnet.  

Die darauffolgende Bewertung von Ansiedlungsspielräumen – wie sie in kommunalen Einzelhandels-
konzepten oftmals durchgeführt wird – erfolgte kaum. Vielmehr wurden Rückschlüsse auf unter- und 
überversorgte Standorte und Gemeinden gezogen. Die Analyse struktureller Stärken und Schwächen 

                                                      
193  Veröffentlicht durch das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg (2014). 
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erfolgte nur selten. Zur Vorbereitung der Prognose künftiger Entwicklungen wurde in den meisten vor-
liegenden Konzepten auf allgemeine Trends (z. B. Kaufkraftentwicklung, Digitalisierung und Online-
handel) zurückgegriffen. Daran anschließend wurden qualitative Prognosen abgeleitet. Eine vergleichs-
weise umfassende quantifizierte Prognose enthält das regionale Einzelhandelskonzept Mittelthüringen.  

Im Rahmen einer Rechtsanalyse wurden regelmäßig die bestehenden raumordnerischen Festlegungen 
berücksichtigt. Dies diente insbesondere der Ableitung von Ansiedlungskriterien, Aufgreifschwellen für 
Moderationsverfahren und zentralen Versorgungsbereichen. Die Berücksichtigung kommunaler Einzel-
handelskonzepte und kommunaler Entwicklungs- und Planungsziele wurde in den vorliegenden Kon-
zepten zumeist erwähnt. Inwieweit diese Berücksichtigung tatsächlich stattfand, kann jedoch nicht be-
urteilt werden, da hierauf nicht genauer eingegangen wurde. Die Berücksichtigung von Flächennut-
zungs- und Bebauungsplänen erfolgte regelmäßig nicht. 

Weitere Erhebungen und Analysen (z. B. Passantenfrequenzzählungen, städtebauliche Analysen der 
Versorgungsbereiche) sind in den vorliegenden regionalen Einzelhandelskonzepten – im Gegensatz zu 
kommunalen Einzelhandelskonzepten – kaum durchgeführt worden. 

Die Ableitung des Standortsystems und der zentralen Versorgungsbereiche ist ein Schritt, der die Be-
standsaufnahme, Analyse und Konzeption gleichermaßen betrifft. Da zentrale Versorgungsbereiche 
nicht nur den Bestand darstellen, sondern weitere Ansiedlungen auf diese Bereiche lenken sollen, liegt 
ihrer Darstellung eine planerische Konzeption zugrunde. Zudem sind für ihre Ableitung nicht nur ein-
zelhandelsstrukturelle Kriterien relevant. Inwieweit weitere städtebauliche Kriterien in der Ableitung 
berücksichtigt wurden, kann für einen Großteil der Konzepte nicht beantwortet werden. Grundsätzlich 
ist bei regionalen Einzelhandelskonzepten abzuwägen, inwieweit die Festlegungen die Bauleitplanung 
berühren können und sollen und inwieweit der räumliche Bezugsrahmen eine finanzierbare Erhebung 
erlaubt. Bei besonders großräumigen regionalen Einzelhandelskonzepten, die in den Regionalplan inte-
griert wurden (z. B. das erste Konzept der Region Hannover) waren zwar fundierte Grundlagen zur 
Ableitung der Versorgungsbereiche erforderlich. Hierbei sollte aber nicht so konkret und parzellen-
scharf analysiert werden, dass alle Verkaufsflächen (z. B. auch kleinflächige Betriebe wie Kioske) er-
fasst werden. Die Methodenwahl richtet sich somit auch nach der Größe des Untersuchungsgebiets und 
der vorgesehenen rechtlichen Implementierung. Bei im Regionalplan dargestellten zentralen Versor-
gungsbereichen ist ein Eingriff in die kommunale Planungshoheit zu erwarten, der unverhältnismäßig 
hoch erscheinen kann. Deshalb ist hier wohl eher von grobräumigeren Darstellungen auszugehen. Die 
Ableitung sollte transparent und nach erkennbaren Kriterien erfolgen. Zumeist wurden in den vorlie-
genden regionalen Einzelhandelskonzepten diese Kriterien dargelegt. Gerade in den jüngeren Konzep-
ten erfolgten solche Ausführungen vergleichsweise umfassend. 

Die Ableitung der Sortimentsliste geschieht auf Grundlage der bestehenden sortimentsbezogenen Ver-
kaufsflächenausstattung und planerischen Entwicklungszielen. Sie ist somit zugleich der Bestandsauf-
nahme, Analyse und Konzeption zuzuordnen. Bei dem Heranziehen von Sortimentslisten ist in konkre-
ten Ansiedlungsfällen ausschließlich auf die Situation in der Gemeinde abzustellen. Regionale Sorti-
mentslisten sind somit durch die Gemeinden zwangsläufig zu konkretisieren. Auch hier gilt, dass die 
Herleitung der Sortimentsliste transparent und einheitlich erfolgen sollte. In allen vorliegenden regio-
nalen Einzelhandelskonzepten wurde die regionale Sortimentsliste – sofern eine solche erarbeitet wurde 
– nicht hinreichend begründet. Dies lässt darauf schließen, dass die Rechtsprechung, die gemeindespe-
zifische Sortimentslisten verlangt, dazu geführt hat, dass auf regionaler Ebene nurmehr „grobe“ Sorti-
mentslisten erstellt werden, deren Ableitung keine hinreichende Tiefe besitzt. In wenigen Konzepten 
wurde zudem die Sortimentsliste aus den bestehenden kommunalen Einzelhandelskonzepten abgeleitet.  
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Inzwischen sind einige regionale Einzelhandelskonzepte entstanden, deren Grundlage bereits beste-
hende kommunale Einzelhandelskonzepte darstellten (z. B. Aachen, Bonn, Münster). In einigen Koope-
rationsräumen wurden die Aussagen aus den vorliegenden kommunalen Konzepten direkt übernommen. 
Insbesondere für kleine Gemeinden kann die Beschäftigung mit einzelhandelsstrukturellen Fragen im 
Rahmen einer regionalen Zusammenarbeit auch der erste Auslöser für die Aufstellung einer kommuna-
len Konzeption sein. Die regionalen Einzelhandelskonzepte für den Kreis Mettmann und den Oberber-
gischen Kreis beinhalteten kommunale Teilstudien (vgl. Osterhage 2006: 16). Hier können also Syner-
gieeffekte erzielt werden, wenn Ergebnisse einer Bestandsaufnahme eines kommunalen Konzepts für 
eine regionale Einzelhandelskonzeption verwendet werden und somit Ressourcen eingespart werden 
(vgl. ebd.). Es ist jedoch anzumerken, dass die Übernahme bereits bestehender Daten aus vorhandenen 
Erhebungen sowie die Kombination neuer und alter Daten zu Problemen führen kann (s. o.). Es kann 
sich erheblich auf die Darstellung der vorhandenen Verkaufsfläche auswirken, wenn eine Gemeinde den 
Bestand durch eine Befragung des Einzelhandels erhob, während in einer anderen Gemeinde die Erhe-
bung des Verkaufsflächenbestands durch das Abschreiten aller Standorte erfolgte. Die Kalkulation des 
Umsatzes des bestehenden Einzelhandels kann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, wenn hier an-
dere Flächenproduktivitätskennziffern für die betriebsformenspezifische Flächenproduktivität verwen-
det werden.194 Insbesondere der – nur begrenzt sinnvolle – Vergleich der Zentralität der Gemeinden 
durch Zentralitätskennziffern ist nicht zweckmäßig, insbesondere wenn hierfür Kennziffern verschiede-
ner Anbieter vorliegen. Zudem sind einheitliche Begriffsverwendungen, Bewertungsmaßstäbe und Er-
hebungszeiträume eine grundlegende Voraussetzung für vergleichbare Erhebungsmaßstäbe, die im We-
sentlichen auch eingehalten wurden. 

3.2.5 Inhalte und Festlegungen 

3.2.5.1 Aufbau und Bestandteile 

Die vorliegenden regionalen Einzelhandelskonzepte besitzen überwiegend einen zweistufigen Aufbau.  

Analyse • Anlass und Ziel des regionalen Einzelhandelskonzepts 
• Analyse 

o Angebotskomponente 
o Nachfragekomponente 
o Versorgungs- und Entwicklungsperspektiven 

 Entwicklungsszenarien 
 Steuerungsstrategien 

Konzeption • Konzeption 
o Zielsystem 
o Standortsystem 
o Sortimentsliste 
o Ansiedlungsregeln und Prüfkriterien 
o Moderationsverfahren 

• Ausblick 
o Planungsrechtliche Implementierung 
o Monitoring und Fortschreibung 

Tab. 8: Aufbau regionaler Einzelhandelskonzepte (eigene Recherche) 

                                                      
194  Möglich ist auch die Verwendung betreiberspezifischer Flächenproduktivitätskennziffern, die in der Regel aber nicht publiziert werden. 
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Unterschiede bestehen in der eher knappen Darstellung und (zumeist nicht erfolgten) Analyse der An-
lässe und Ziele des Konzepts. Dieser Baustein impliziert regional spezifisches Kontextwissen. Inwie-
weit es den Gutachtern der regionalen Einzelhandelskonzepte zugänglich gemacht wurde, kann nicht 
beantwortet werden. Unterschiedlich erfolgten zudem auch die Ausführungen zu den Versorgungs- und 
Entwicklungsperspektiven. Entwicklungsprognosen beziehen sich in den meisten Konzepten auf die 
Entwicklung der Kaufkraft und der Umsätze im Einzelhandel. Betriebstypen-, Flächen- und standort-
räumliche Prognosen wurden vereinzelt in Ansätzen dargelegt. Die bei regionalen Kooperationen be-
deutsame Darstellung des Mehrwerts der Konzeption erfolgte uneinheitlich. Während in einigen Kon-
zepten räumlich-abstrakt einzelhandelsstrukturelle Auswirkungen spezifischer regionaler Steuerungs-
strategien entwickelt wurden, enthält eine Vielzahl der Konzepte keine steuerungsbezogenen Perspek-
tiven. Auf strittige regional bedeutsame Ansiedlungsvorhaben bzw. erfolgte Ansiedlungen wurde zu-
meist nicht eingegangen. 

Notwendige (vgl. Gawron et al. 2008: 53; Lehnerdt 2007: 34) und nach Durchsicht der vorliegenden 
Konzepte überwiegend auch enthaltene Analysebestandteile regionaler Einzelhandelskonzepte sind:195 

• siedlungsräumliche und demografische Strukturen, 
• Angebotsanalysen der Einzelhandelsstruktur (Betriebe, Verkaufsflächen, Umsätze, großflächi-

ger Einzelhandel, Grundversorgung, Zentralitäten), 
• Nachfrageanalysen, 
• Entwicklungsperspektiven, 
• Entwicklungsstrategien. 

Die Analyse siedlungsräumlicher und städtebaulicher Strukturen und Funktionen196 erfolgen mit Aus-
nahme der zentralörtlichen Systematik in der Regel nicht. Inwieweit die abgegrenzten zentralen Versor-
gungsbereiche städtebaulich analysiert wurden, ist zumeist nicht dargelegt. Die siedlungsstrukturelle 
Analyse ist somit zumeist regionalräumlicher Natur, während einzelhandelsstrukturelle Analysen bis 
zur Gebietsebene durchgeführt werden. Die Ergebnisse wurden entweder für die gesamte Region oder 
in einzelnen Berichtsteilen für die teilnehmenden Gemeinden dargestellt (z. B. Kreis Mettmann). Die 
Berechnung zusätzlicher Verkaufsflächenspielräume als „Kürelement“ von Einzelhandelskonzepten 
(vgl. Bunzel et al. 2009: 200) wird inzwischen (zumindest lassen das die jüngeren regionalen Einzel-
handelskonzepte erkennen) kaum mehr durchgeführt. Auch der regionale und überregionale Vergleich 
von Zentralitätskennziffern – um hieraus ggf. Ansiedlungspotenziale ableiten zu können – ist bei den 
jüngeren regionalen Einzelhandelskonzepten kaum mehr durchgeführt worden, wohl auch, da hiermit 
ein interkommunaler Wettbewerb befördert werden könnte, der dem Ziel des Konzepts klar zuwiderläuft 
(vgl. Acocella 2012: 216). 

Notwendige (vgl. Gawron et al. 2008: 53 f.; Lehnerdt 2007: 34) und in den vorliegenden Konzepten fast 
ausnahmslos enthaltene Bestandteile des Konzeptteils regionaler Einzelhandelskonzepte sind: 

• ein regionales Standortsystem zentraler Versorgungsbereiche, 
• eine regionale Sortimentsliste, 
• Prüfkriterien zur Beurteilung der Konsensfähigkeit von Vorhaben bzw. zur Einleitung des Mo-

derationsverfahrens, 
• ein regionales Moderationsverfahren. 

                                                      
195  Vgl. die Ausführungen zu den methodischen Anforderungen in Kap. 3.2.4. 
196  Z. B. von Acocella (2012: 216) und Lehnerdt (2007: 34) als Bestandteil von regionalen und von Bunzel et al. (2009: 195) von kommunalen 

Einzelhandelskonzepten gesehen. 
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Die planungsrechtliche Implementierung und Monitoring- bzw. Evaluationsvorschläge, wie sie für eine 
zügige Umsetzung und lernorientierte Anwendung denkbar wären, sind in der Regel auch nicht enthal-
ten. Weitere Inhalte sind in Kap. 3.2.5.7 aufgeführt.  

3.2.5.2 Szenarien und Ziele 

Entwicklungs- und Steuerungsstrategien wurden in den vorliegenden Konzepten zumeist im Rahmen 
der Analyse „abgearbeitet“. Dieser in der vorliegenden Literatur als „Kürelement“ bezeichneter Kon-
zeptbestandteil (vgl. Acocella 2012: 224; Bunzel et al. 2009: 200–203) wurde zudem kaum regional 
spezifisch durchdrungen. Vielmehr wurden allgemein bekannte Prognosen und Steuerungsstrategien 
ausgeführt. Es ist denkbar, dass verschiedene Steuerungsszenarien in den Regionen bereits vor der Er-
arbeitung des Konzepts diskutiert wurden oder ihre Anwendung in der Region bereits erprobt wurde.  

Die entwickelten Anwendungsziele sind steuerungs- (Ziele der Steuerung) und einzelhandelsstrukturel-
ler Natur (Ziele der Einzelhandelsentwicklung). Unterschiede der entwicklungsbezogenen Ziele zu de-
nen kommunaler Einzelhandelskonzepte (vgl. Bunzel et al.: 232 f.) bestehen kaum. Grundlegend sind 
die in den Konzepten ausgeführten regionalen Ziele (Entwicklungs- und Steuerungsziele) und Leitbilder 
meist nicht explizit als solche gekennzeichnet. Sie sind entweder in der Einleitung, am Ende des Ana-
lyseteils, zu Beginn des Konzeptteils, oder im Fazit benannt oder erläutert. Ein konkretes (abgestuftes) 
verbalisiertes Zielsystem und eine darauf aufbauende Operationalisierung sind in keinem der Konzepte 
enthalten. Als Ziel wurde gemeinhin aber auch die Entwicklung des Einzelhandels in Form des entwi-
ckelten Standortsystems (z. B. im Konzept des östlichen Ruhrgebiets und angrenzender Bereiche) oder 
im Sinne der Sortimentsliste (z. B. im Bergischen Städtedreieck als sortimentsspezifische Zielsetzun-
gen) verstanden. Insofern stellt dieser Konzeptbaustein auch ein Ziel bzw. Leitbild der regional koope-
rativen Steuerung dar.  

Als steuerungs- und strukturbezogene Konzeptziele wurden beispielsweise genannt: 

• Die Vielfalt von Einkaufsmöglichkeiten erhalten und herstellen (z. B. Stadt-Umland-Bereich 
Aschaffenburg), 

• Versorgungsstrukturen nachhaltig sichern, stärken und optimieren (z. B. Region München), 
• die Wettbewerbsposition des Einzelhandelsstandortes stärken (z. B. Oranienburg/Hennigs-

dorf/Velten), 
• die Zentrenstruktur durch eine abgestimmte und geordnete Einzelhandelsentwicklung stärken 

(z. B. Stadt-Umland-Raum Rostock), 
• Versorgungsdisparitäten abbauen (z. B. Großraum Braunschweig), 
• die Entwicklung des großflächigen Einzelhandels verträglich gestalten (z. B. Südniedersach-

sen), 
• interregionale Zusammenhänge zukünftig stärker verknüpfen (z. B. Region Hannover), 
• vertrauensvolle Zusammenarbeit und offene Kommunikation zwischen den Gemeinden herstel-

len bzw. fortführen (z. B. Kreis Soest und Hochsauerlandkreis), 
• die regionale Positionierung im interregionalen Wettbewerb stärken bzw. aufrechterhalten (z. 

B. Westliches Ruhrgebiet und Düsseldorf). 

Die aufgeführten Ziele sind entweder Teil einer Liste von steuerungs- und entwicklungsbezogenen Zie-
len oder stellen die grundlegende (und somit einzige) formulierte Zielstellung der jeweiligen Konzepte 
dar. Gegenüber den in kommunalen Einzelhandelskonzepten enthaltenen Zielen (vgl. Bunzel et al. 2009: 
232 f.) liegt der räumliche Schwerpunkt auf der regionalen und interkommunalen Ebene. Die Sicherung 
der Nahversorgung ist lediglich in wenigen Konzepten (z. B. Raum Kassel und Stadt-Umland-Raum 
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Rostock) als Entwicklungsziel benannt. Regionale Einzelhandelskonzepte weisen gegenüber kommu-
nalen Konzepten hingegen in stärkerem Umfang steuerungsbezogene Ziele auf. Beispielsweise führt das 
Gutachten zum regionalen Einzelhandelskonzept der Region München aus, dass ein regional einheitli-
ches System der planungsrechtlichen Festsetzungen in Bebauungsplänen anzustreben ist. 

Bei den meisten der enthaltenen Leitbilder handelt es sich um sogenannte Expertenleitbilder (vgl. Schol-
les 2008: 315), die dem gutachterlichen Erfahrungswissen und allgemeinen fachlich anerkannten Steu-
erungsgrundsätzen entsprechen. Im Gutachten zum Konzept der Region München sind die Ziele des 
Konzepts auch ausdrücklich als gutachterliche Ziele bezeichnet. Regionalspezifische Ziele und Leitbil-
der sind in den Konzepten (wohl auch deshalb) zumeist nicht erkennbar bzw. nicht als solche bezeichnet. 
Aus der Analyse abgeleitete strukturelle oder steuerungsbezogene Ziele, die nicht vor der Konzepter-
stellung bereits bestanden haben dürften, sind kaum enthalten. Ausnahmen bilden wenige Konzepte (z. 
B. Region Hannover), die auch gemeindespezifische Steuerungsziele formulieren (z. B. die notwendige 
Erarbeitung oder Fortschreibung eines kommunalen Einzelhandels- oder Nahversorgungskonzepts). 

3.2.5.3 Standortsystem 

In den meisten vorliegenden Konzepten wurde ein Standortsystem zur räumlichen Steuerung des Ein-
zelhandels entwickelt. In der Regel wurde dieses polyzentrale Zentrensystem kartografiert und textlich 
erläutert. Hierbei wurden neben „regional bedeutsamen“ Standorte auch bestehende und geplante zent-
ralen Versorgungsbereiche mit gemeindlichem Einzugsbereich abgebildet. Die in allen Konzepten mit 
Standortsystem dargestellten Zentren der höheren Stufe (z.B. das Hauptgeschäftszentrum) sind für die 
gesamte Gemeinde und teilweise auch regional bedeutsam, während Zentren der nachgeordneten Stufen 
(z.B. Stadtteil- oder Nahversorgungzentren) für die Stadtteilversorgung bzw. die unmittelbare Nahver-
sorgung der umliegenden Wohnsiedlungsbereiche relevant sind (vgl. Bunzel et al. 2009: 205) und nicht 
in allen Konzepten dargestellt wurden. Neben zentralen Versorgungsbereichen wurden in der Regel 
auch regional bedeutsame Ergänzungsstandorte (vgl. Gawron et al. 2008: 30) dargestellt. Es handelt sich 
hierbei beispielsweise um Ergänzungsstandorte in nicht integrierten Lagen sowie Fachmarktstandorte 
und andere agglomerierte Lagen. Diese Standorte sind keine zentralen Versorgungsbereiche, stellen je-
doch den Bestand (z. B. vorhandene regional bedeutsame Einzelhandelsbetriebe als Solitärstandorte) 
oder planerisch wünschenswerte Standortbereiche für die Konzentration des Einzelhandels dar. 

 
Abb. 13: Standortsystematik regionaler Einzelhandelskonzepte (eigene Darstellung) 

Teilweise wurde auf die Klassifizierung der zentralen Versorgungsbereiche verzichtet oder eine zwei-
stufige Klassifizierung gewählt, da die abgegrenzten Standortbereiche durch kommunale Einzelhandels-
konzepte konkretisiert werden sollten. In der Region Donau-Iller wurden die zentralen Versorgungsbe-
reiche beispielsweise in die festgelegten Typen Innenstadt (Bestand oder Erweiterung) und dezentrale 
Standorte (Bestand oder Erweiterung) gegliedert. Des Weiteren wurden Nahversorgungszentren nicht 
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in allen Konzepten dargestellt. Die Abgrenzung dieses Versorgungstyps bedarf in der Regel der Analyse 
städtebaulicher Strukturen und Entwicklungsmöglichkeiten, die nicht immer durchgeführt wurden. Mit 
der eher grobräumigen Abgrenzung von „Versorgungskernen“ in der Region Hannover wurde zudem 
kein zentraler Versorgungsbereich im bauplanungsrechtlichen Sinne abgegrenzt, sondern ein Standort-
bereich definiert, der aufgrund eigens entwickelter Kriterien dargestellt wurde. Die Raumordnung kon-
kretisierte hiermit räumlich die Steuerung über das Integrationsgebot, da die Versorgungskerne in den 
Regionalplan integriert wurden. Die Konkretisierung dieses Standorttyps durch die Darstellung eines 
zentralen Versorgungsbereichs bleibt hierbei den Gemeinden vorbehalten. In anderen Konzepten wur-
den die zentralen Versorgungsbereiche auf der Grundlage des zentralörtlichen Status der Gemeinden 
klassifiziert; so z. B. das Standortsystem in Bodensee-Oberschwaben, das die zentralen Versorgungsbe-
reiche in Oberzentren, Mittelzentren, (potenzielle) Grundzentren, (potenzielle) Kleinzentren und Nah-
versorgungsstandorten kategorisiert. Eine solche Einteilung ist aus raumordnerischer Sicht beispiels-
weise für die Beurteilung der Versorgungsfunktion einer Gemeinde grundsätzlich hilfreich. 

Für die Abgrenzung von rechtssicheren zentralen Versorgungsbereichen gelten auch für regionale Ein-
zelhandelskonzepte die Kriterien der einschlägigen Rechtsprechung.197 In den regionalen Einzelhan-
delskonzepten wird die Anwendung dieser Kriterien im Unterschied zu kommunalen Einzelhandelskon-
zepten jedoch verschieden gehandhabt. Während beispielsweise in Donau-Iller die einschlägigen Krite-
rien und weitere entwickelte Kriterien berücksichtigt wurden (so z. B. auch Lauflagequalität und Auf-
enthaltsqualität anhand von Indikatoren wie Bepflasterung, Sitzgelegenheiten, Breite und Qualität des 
Fußgängerbereiches), sind insbesondere in älteren Konzepten nicht immer alle inzwischen einschlägi-
gen Kriterien berücksichtigt worden. Die Anforderungen der Rechtsprechung haben die Kriterien, denen 
die Ableitung der Versorgungsbereiche in diesen Konzepten zugrunde lagen, inzwischen überholt. 
Grundsätzlich zeigen vor allem in den Regionalplan integrierte Konzepte eine eher flächen- statt par-
zellenscharfe Abgrenzung und eine eher grobe Anwendung der Abgrenzungskriterien. 

Die für kommunale Einzelhandelskonzepte notwendige parzellenscharfe Abgrenzung (vgl. Bunzel et al. 
2009: 221) ist in den Konzepten überwiegend nicht gegeben. Stattdessen wurden flächenscharfe Ab-
grenzungen oder symbolische Darstellungen vorgenommen. Die Diskussion um den Spagat zwischen 
angemessener Bestimmtheit und Flexibilität zentraler Versorgungsbereiche (vgl. ebd.) ist durch die 
Rechtsprechung inzwischen zu Gunsten der Erforderlichkeit einer konkreten Bestimmtheit entschieden 
worden. Insbesondere bei der Darstellung von Nahversorgungszentren gelten somit inzwischen recht 
hohe gerichtliche Anforderungen, die eine flexible Handhabung dieses Typs zentraler Versorgungsbe-
reiche kaum mehr zulassen. Unter diesen Erwägungen stellen sich die Standortsysteme der meisten vor-
liegenden Konzepte als durch die Bauleitplanung zwingend zu konkretisierend dar, da sie weder in der 
Form ihrer Klassifizierung, ihren Abgrenzungskriterien, ihrer Schärfe der Darstellung und in der Trans-
parenz über die durchgeführte Abgrenzung einer rechtlichen Überprüfung standhalten können. Eine sol-
che erfolgt jedoch regelmäßig bei der Normenkontrolle angegriffener Bebauungspläne mit ausgepräg-
tem Bezug zum Einzelhandelskonzept bzw. hieraus abgeleiteten zentralen Versorgungsbereichen. 

3.2.5.4 Sortimentsliste 

Die Erarbeitung einer regionalen Sortimentsliste ist ein Regelbestandteil regionaler Einzelhandelskon-
zepte. Die bei ortstypischen Sortimentslisten möglichst detaillierte Sortimentsaufteilung (vgl. ebd.: 187) 

                                                      
197  Vgl. insbesondere BVerwG, Urt. v. 17.12.2009 – 4 C 1.08 –, openJur 2011, 90916; Urt. v. 17.12.2009 – 4 C 2.08 –, openJur 2011, 90153; 

OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 15.02.2012 – 10 D 32/11.NE –, openJur 2012, 84635. 
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erfolgt auch in regionalen Einzelhandelskonzepten, die eine Aufteilung der Sortimente in nahversor-
gungsrelevant, zentrenrelevant und nicht zentrenrelevant beinhalten. Diese Aufteilung dient der Beur-
teilung des regionalen Konsenses anhand der Sortimentszusammensetzung eines Vorhabens. 

Ein Rückgriff auf überörtliche Sortimentslisten (z. B. aus Einzelhandelserlassen oder Regionalplänen) 
ist bei der bauleitplanerischen Beurteilung jedoch rechtsfehlerhaft (vgl. ebd.: 237). Dies bedeutet, dass 
regionale Sortimentslisten spätestens im Rahmen der Bauleitplanung an die örtlichen Gegebenheiten 
angepasst werden müssen. Da für die Ableitung von Sortimentslisten in kommunalen Einzelhandels-
konzepten die branchenspezifischen Verkaufsflächenanteile im Vergleich auch zu den anderen räumli-
chen Standortkategorien sowie die perspektivisch angestrebte Sortimentsausstattung (auch bislang in 
zentralen Versorgungsbereichen der Gemeinde unzureichend vertretener Sortimente) zu berücksichti-
gen sind (vgl. ebd.: 240), ergeben sich auch für die Entwicklung regionaler Sortimentslisten entspre-
chende Anforderungen. Sie sollten entweder nach einheitlichen Kriterien die Abgrenzung regional und 
im Falle einer beabsichtigten kommunalen Bindungswirkung auch kommunalspezifisch vornehmen. 
Die Ableitung aus kommunalen Einzelhandelskonzepten ist hingegen nicht zu empfehlen, da die Ablei-
tungskriterien zumeist nicht kongruent und nicht immer transparent dargelegt sind. 

In den vorliegenden Konzepten wurden jedoch zumeist die vorliegenden kommunalen Sortimentslisten 
gegenübergestellt und hieraus unstrittige Sortimentszuteilungen identifiziert sowie uneinheitlich zuge-
ordnete Sortimente nach regionalen Entwicklungszielen zugeordnet und daraufhin eine schrittweise 
kommunale Vereinheitlichung angestrebt (z. B. Region Mittelthüringen). In Bonn/Rhein-Sieg/Ahrwei-
ler hingegen wurde für uneinheitlich klassifizierte Sortimente eine Einzelfallprüfung vorgeschlagen, so 
dass hier keine abschließende regionale Sortimentsliste vorliegt, aber zumindest über den Großteil der 
Sortimentszuteilungen kein Dissens festgestellt wurde. Ohnehin zeigen sich in der Regel kaum Unter-
schiede zwischen den kommunalen und regionalen Sortimentslisten. Strittige Sortimente (z. B. Fahrrä-
der, Elektrogroßgeräte, Bettwaren und zoologischer Bedarf) ergeben sich in der Regel aus der struktu-
rellen Prägung des Einzelhandels in den Gemeinden.  

3.2.5.5 Ansiedlungsregeln und Prüfkriterien 

Ansiedlungsregeln und Prüfkriterien komplettieren die Festlegungen der Konzepte. Im Wesentlichen 
werden großflächige Vorhaben mit nahversorgungs- und zentrenrelevantem Hauptsortiment im Rück-
griff auf das Standortsystem und die Sortimentsliste auf die zentralen Versorgungsbereiche gelenkt. 
Großflächige Vorhaben mit nicht zentrenrelevantem Kernsortiment werden in Sonderstandorte geführt. 

Die Ansiedlungsregeln und Prüfkriterien stehen zumeist in engem Zusammenhang mit den bestehenden 
raumordnerischen Festlegungen. Im Gegensatz zur Raumordnung, die überwiegend mit dem Integrati-
ons- und dem Zentralitätsgebot die Zulässigkeit eines Vorhabens konkretisiert, die Beurteilung der 
Größe und Sortimentszusammensetzung großflächiger Vorhaben jedoch über das Kongruenzgebot 
kaum mittels ausreichend abgewogener quantitativer Verkaufsflächengrößen steuern kann, stellen vor 
allem solche Konzepte eine konsensuale Beurteilungsgrundlage der Verkaufsflächengröße her, die an-
hand von Schwellenwerten den regionalen Konsens ermitteln. Dass ein Vorhaben hierdurch auch auto-
matisch raumordnerisch zulässig ist, erschließt sich dabei allerdings nicht zwangsläufig. 

Beispielsweise ist in Bodensee-Oberschwaben großflächiger Einzelhandel bis zu einer bestimmten Ver-
kaufsfläche entweder nach erfolgreicher Einzelfallprüfung oder grundsätzlich konsensfähig. Die Prü-
fung erfolgt lage- (anhand des Zentrensystems) und verkaufsflächengrößenbezogen. Für Vorhaben in 
Kleinzentren ist beispielsweise nahversorgungsrelevanter Einzelhandel unter 800 m² Verkaufsfläche 
konsensfähig. Zwischen 800 und 1.500 m² Verkaufsfläche erfolgt die Prüfung weiterer Kriterien, ab 
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2.500 m² Verkaufsfläche besteht kein Konsens. Diese Prüfung erfolgt sortimentsspezifisch sowie sepa-
rat für Einkaufszentren und Fachmarktzentren. Unterschiede bestehen beispielsweise – resultierend aus 
den verschiedenen Standortsystemen – in den lagebezogenen Kriterien. In anderen Konzepten (z. B. 
Stadt-Umland-Bereich Bamberg) wird auf eine Einzelfallprüfung außerhalb des Moderationsverfahrens 
verzichtet. Hier ist die Überschreitung der Schwellenwerte automatisch mit der Notwendigkeit eines 
Moderationsverfahrens verbunden.  

Die Aufgreifschwellen beruhen hier überwiegend auf gutachterlichen Erfahrungen, ab welcher Größen-
ordnung ein Vorhaben regional bedeutsame Auswirkungen mit sich führt. Zudem finden sich Schemata, 
die zur Prüfung des Konsenses festgelegte Schwellenwerte in Form der Verkaufsfläche pro Einwohner 
vorgeben.  

In der Städteregion Aachen hingegen wird u. a. geprüft, ob ein Vorhaben mit zentrenrelevantem Kern-
sortiment in einem Haupt- oder Stadtteilzentrum liegt und der Umsatz nicht höher als die entsprechende 
Kaufkraft im Verflechtungsbereich des Zentrums zu erwarten ist. Eine solche Prüfung erfordert in der 
Regel regionale marktwirtschaftliche Analysen und ist gegenüber der verkaufsflächenbezogenen Prü-
fung anspruchsvoller. Zurückgegriffen werden kann hierbei aber auf die in der Analyse ermittelten Um-
satz-Kaufkraft-Relationen der Gemeinden. Zudem wird bei dieser Prüfung auf tatsächlich relevante 
Prüfkriterien zur Beurteilung der Auswirkungen eines Vorhabens zurückgegriffen. Bei der rein ver-
kaufsflächenbezogenen Beurteilung dürfte dies häufig nicht der Fall sein. 

Im Ergebnis erfolgen in den vorliegenden Konzepten sehr differenzierte Vorgaben über die Feststellung 
des regionalen Konsenses. Zwar soll zumeist eine verkaufsflächenbezogene Prüfung durchgeführt wer-
den, die somit der Festlegung von Schwellenwerten für die Feststellung des Konsenses bzw. die Einlei-
tung des Moderationsverfahrens bedurfte. Diese Prüfung unterscheidet sich im Detail allerdings durch 
unterschiedliche Schwellenwerte, verschiedene zugrunde gelegte Standortsysteme, Einzelfallprüfungen 
und Sonderregelungen. Die Prüfkriterien gelten in der Regel sowohl für Neuansiedlungen als auch für 
Erweiterungen. Regelmäßig werden mit den Ansiedlungsregeln Vorhaben ab 800 m² Verkaufsfläche 
und somit solche, die der Vermutungsregel des § 11 Abs. 3 BauNVO entsprechen, erfasst. 

3.2.5.6 Prüf- und Moderationsverfahren  

Das Moderationsverfahren ist in Abgrenzung zu den Inhalten kommunaler Einzelhandelskonzepte ein 
wesentlicher Bestandteil regionaler Einzelhandelskonzepte. Das dem Moderationsverfahren vorausge-
hende Prüfverfahren, ob ein Vorhaben den Ansiedlungskriterien entspricht, ist hingegen obligatorischer 
Bestandteil beider Instrumente. Die Prüfung und Moderation ersetzen die Verfahrensschritte des Bau-
leitplan- und Genehmigungsverfahrens nicht. Vielmehr handelt es sich hierbei um vorgeschaltete Akti-
vitäten, deren Anwendung die formalrechtlich notwendigen Schritte der Beurteilung der Zulässigkeit 
von Vorhaben und der Bauleitplanung beschleunigen sollen. Letztlich ist die Einführung der beschrie-
benen Schwellenwerte und Kriterien für die Beurteilung des regionalen Konsenses von Vorhaben nur 
dann zweckmäßig, wenn das Prüfverfahren und die Zuständigkeiten hierfür geklärt sind. 

Das aus den vorliegenden Konzepten abgeleitete Schema zeigt den grundsätzlichen Ablauf der Prüfung 
bzw. Herstellung der regionalen Konsensfähigkeit von Vorhaben. Demnach hat in der Regel die Ge-
meinde zu eruieren, ob ein Vorhaben beispielsweise aufgrund seiner Flächendimensionierung das Ver-
fahren durchlaufen muss. Ist dies der Fall, erfolgt die Aufbereitung der Projektbeschreibung für eine 
Arbeitsgruppe, die überprüft, ob regionaler Konsens zum Vorhaben besteht, damit die Gemeinde die 
weiteren formalrechtlichen Schritte einleiten kann. Überprüft wird in der Regel, ob ein Vorhaben nach 
den Kriterien Sortimente, Auswirkungen und Umsatz-Kaufkraft-Relation an einem konkreten Standort 
konsensfähig ist (vgl. Lehnerdt 2007: 42). Dieses Verfahren kombiniert in der Beurteilung somit die 
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Sortimentsliste und das Standortsystem des regionalen Einzelhandelskonzepts mit den Auswirkungen 
auf zentrale Versorgungsbereiche. Besteht kein regionaler Konsens, erfolgt eine erneute Abstimmung 
im Arbeitskreis, um das Vorhaben ggf. zu modifizieren und somit regionalen Konsens herzustellen. 
Folgt auch aus dieser Abstimmung keine Einigung, wird in einer nächsten Stufe eine erweiterte Mode-
ration mit Verträglichkeitsgutachten durchgeführt, um regionalen Konsens (ggf. unter weiterer Modifi-
kation des Vorhabens) herzustellen. Führt auch dieser Schritt nicht zu einem regionalen Konsens, ist das 
Vorhaben einzustellen. Sollte dennoch eine Einleitung des formellen Bebauungsplan- bzw. Genehmi-
gungsverfahrens erfolgen, so geschieht dies ohne regionalen Konsens. Die Konsequenz dieses Vorge-
hens ist in den Regionen unterschiedlich. Während in Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler der fehlende regio-
nale Konsens die Ansiedlungsgemeinde ausdrücklich nicht an der Einleitung weiterer formaler Schritte 
hindert, führt ein solches Ergebnis in der Region Hannover zu einer negativen raumordnerischen Stel-
lungnahme.  

 
Abb. 14: Regelmäßiger Aufbau des Moderationsverfahrens regionaler Einzelhandelskonzepte (eigene Darstellung) 

Das beschriebene Verfahren findet sich in einigen Regionen leicht modifiziert wieder. In der Wirt-
schaftsregion Lübeck erfolgt die Meldung eines Vorhabens durch Ausfüllen eines Online-Fragebogens. 
Im Anschluss prüfen die Gemeinden das Vorhaben, das Ergebnis dieser Prüfungen wird daraufhin ab-
gefragt. Erfolgen keine Einwände, ist das Verfahren positiv beschieden. Bei Einwänden erfolgt eine 
Prüfung des Vorhabens durch die zuständige Geschäftsstelle, woraufhin der Einspruch zurückgezogen 
oder bei begründetem Einspruch eine Kurzprüfung des Vorhabens durch einen Gutachter erfolgen kann. 
Folgt dieser Prüfung, dass kein positiver Bescheid erteilt werden kann, da die Ziele und Kriterien nicht 
erfüllt sind, schließt sich eine Moderationsrunde an. Diese kann zu einem Vorschlag zur Modifikation 
des Vorhabens im Konsens, einem negativen Bescheid an die Gemeinde oder zu einem Auftrag zur 
Erstellung eines Verträglichkeitsgutachtens führen. Dessen Ergebnis wird in einem Forum mit den be-
teiligten Gebietskörperschaften diskutiert und hierdurch letztlich eine Entscheidung herbeigeführt. Das 
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beschriebene Verfahren ist das einzig bekannte seiner Art, bei dem im Rahmen der regionalen Konsens-
findung eine Entscheidung nach dem Mehrheitsprinzip mit Stimmgewichtung nach zentralörtlichem 
Status stattfindet: 

• 5 Stimmen je Oberzentrum, 
• 3 Stimmen je Mittelzentrum/Stadtrandkern I. Ordnung, 
• 2 Stimmen je Unterzentrum/Stadtrandkern II. Ordnung, 
• 1 Stimme je Gemeinde ohne zentralörtliche Funktion. 

In Soest erfolgt im Rahmen der Vorstellung von regional abzustimmenden Verfahren entweder die Ent-
scheidung, dass die Konsenskriterien erfüllt (regionaler Konsens), nicht erfüllt (kein Konsens) bzw. 
nicht vollständig erfüllt sind. Daran anschließend erfolgt im Rahmen einer Abwägung die Prüfung, ob 
das Vorhaben grundsätzlich dem Sinn der Kooperation und den festgelegten Zielen und Steuerungsre-
geln entspricht und danach eine Verständigung mit den betroffenen Nachbargemeinden über eine ein-
vernehmlich modifizierte Planung. An dieser Stelle ist somit verfahrenstechnisch konkretisiert, nach 
welchen weiteren abzustimmenden Parametern (Ziele und Steuerungsregeln und nachbarschaftliche 
Verständigung) ein Vorhaben konsensfähig sein kann, selbst wenn es den Konsenskriterien erst einmal 
nicht entspricht. 

Im Bergischen Städtedreieck wird in einem Arbeitskreis über die Konsensfähigkeit entschieden, wäh-
rend in der Region Bodensee-Oberschwaben der Regionalverband diese Rolle übernimmt. Im östlichen 
Ruhrgebiet ist die Zusammensetzung des Beratungskreises von der Bedeutung und den Auswirkungen 
des Vorhabens abhängig. Im Landkreis Osnabrück prüft die Untere Landesplanungsbehörde nach Vor-
lage eines Mitteilungsbogens durch die Gemeinde über die Lage des Vorhabens und die Einhaltung von 
Schwellenwerten und entscheidet daraufhin über die Verträglichkeit des Vorhabens. Nur auf besonderen 
Antrag hin sind davon abweichend auch Einzelfallentscheidungen möglich. In ähnlicher Form erfolgt 
in Ostwestfalen-Lippe die Einschätzung der Konsensfähigkeit durch die Bezirksregierung.  

Vergleichsweise informell ist die Verfahrensstruktur in Rendsburg gestaltet. Sollte hier im Prüfaus-
schuss ein Dissens über ein eingereichtes Vorhaben bestehen, kann im Bürgermeisterausschuss u. a. die 
Einschaltung eines Gutachters, die Klärung der Kostenübernahme und die Erarbeitung von Vorgaben 
zur Herstellung der Verträglichkeit gefordert werden, so dass hiermit ein weiterer Prüfschritt ausgelöst 
wird. Folgt auch hieraus keine Einigkeit im Arbeitsausschuss, kann der Bürgermeisterausschuss das 
Projekt ablehnen oder unter Auflagen befürworten, wenn hierfür das Vorhaben nur unwesentlich zu 
ändern ist. Bei wesentlichen Änderungen sind diese erneut im Arbeitsausschuss zu bearbeiten und ab-
zustimmen und anschließend durch den Bürgermeister ein positiver oder negativer Beschluss zu fassen. 

In Donau-Iller obliegt die Prüfung der regionalen Konsensfähigkeit im Wesentlichen in einem externen 
Gutachten. Hierin sollen konkrete Empfehlungen über die Konsensfähigkeit von Vorhaben gegeben 
werden. Ein Moderationsverfahren ist nicht vorgesehen, so dass den vorgegebenen Prüfschritten und 
der gutachterlichen Prüfung hohe Bedeutung einzuräumen ist. Im Gemeinsamen Mittelzentrum Rein-
bek/Glinde/Wentorf bei Hamburg meldet die Geschäftsstelle die Unterlagen des Vorhabens an einen 
Gutachter, der eine Kurzprüfung vornimmt. Gemeinsam mit Stellungnahmen der Kooperationspartner, 
der IHK und Landesplanung wird anschließend beurteilt, ob die Ziele und Kriterien erfüllt sind. Ist dies 
nicht der Fall, folgt – vergleichbar mit dem Vorgehen in Mittelthüringen - eine erste Moderationsrunde, 
die bei nicht erfolgendem Konsens über den positiven Bescheid einen Auftrag zur Erstellung eines Ver-
träglichkeitsgutachtens zur Folge hat, dessen Ergebnisse in einem Forum diskutiert werden und an-
schließend zu einem Dissens oder Konsens über das Vorhaben führen sollen. Im Zweckverband Raum 
Kassel werden Bauanträge und Bauvoranfragen dem Zweckverband zur Kenntnis zugeleitet. Bei Ab-
weichung vom Einzelhandelskonzept lässt sich der der Zweckverband Raum Kassel vom Fachbeirat 
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KEP-Zentren beraten (Regionalplanung, Obere Bauaufsicht, Einzelhandelsverband, Koordinierungs-
büro IHK/Handwerkskammer, Verbraucherberatung, Bauaufsichtsämter der Stadt Kassel und des Land-
kreises Kassel). Weitere Verfahrensschritte wurden nicht vereinbart. Die Moderation erfolgt hingegen 
in Bonn/Rhein Sieg/Ahrweiler durch die Geschäftsstelle der Kooperation des :rak bzw. eine nicht be-
troffene regionale Gebietskörperschaft (Landkreise bzw. Stadt Bonn).  

Im Ergebnis zeigen sich Unterschiede in der Anzahl der zu durchlaufenden Schritte (und der Möglich-
keit, das Vorhaben zu modifizieren) sowie den an der Entscheidung beteiligten Akteuren (insbesondere 
Nachbargemeinden und Externe, wie Moderatoren und Gutachter). Erkennbar sind Zusammenhänge 
zwischen der Anzahl der beteiligten Gemeinden und den mit deren zunehmender Anzahl umfangreiche-
ren Abstimmungsschritten. Teilweise werden bei großen Gebietskulissen in den ersten Prüfschritten 
auch nicht alle Kooperationspartner beteiligt. In Bonn/Rhein Sieg/Ahrweiler lädt die Belegenheitsge-
meinde die potenziell betroffenen Gemeinden, die Geschäftsstelle, die Landesplanungsbehörden, die 
IHK, die Handwerkskammern und die Einzelhandelsverbände ein. In anderen Regionen erfragen hinge-
gen die Gemeinden den Einzugsbereich beim Betreiber bzw. Investor. 

3.2.5.7 Weitere Inhalte 

Neben den beschriebenen Festlegungen werden teilweise weitere Inhalte dargelegt bzw. konzeptionelle 
Vorschläge ausgeführt. Die meisten vorliegenden Konzepte beschränken sich jedoch auf die ausgeführ-
ten Inhalte. Beispielsweise werden im Konzept der Region Mittelthüringen Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Nahversorgungssituation beschrieben. Im Zweckverband Raum Kassel wurden hingegen 
Handlungsvorschläge zur städtebaulichen Entwicklung der Zentren ausgearbeitet. Diese Konzepte ha-
ben somit stärkere Berührungspunkte mit der städtebaulichen Ebene. Das regionale Einzelhandelskon-
zept des Gemeinsamen Mittelzentrums Reinbek/Glinde/Wentorf bei Hamburg spricht als einziges seiner 
Art an, dass bei regional bedeutsamen Ansiedlungen Ausgleichsregelungen anzustreben sind. Demnach 
werden Gemeinden Spielräume für Ansiedlungen eröffnet, die anderen Gemeinden verschlossen blei-
ben. Die hierdurch begünstigten Gemeinden haben wiederum Ressourcenbindungen (Infrastrukturkos-
ten, Bebauungsplanverfahren etc.) zu bewerkstelligen. Die in diesem Konzept erkannte Möglichkeit der 
Installation einer Ausgleichsregelung ist allerdings nicht konkretisiert bzw. weiterverfolgt worden. 

3.2.6 Planungsrechtliche Implementierung 

Regionale Einzelhandelskonzepte entfalten nur dann eine Bindungswirkung, wenn sie verbindlich in 
das Verwaltungshandeln integriert sind. Grundsätzlich können regionale Einzelhandelskonzepte Be-
standteil eines Flächennutzungsplans, eines Regionalen Flächennutzungsplan und/oder eines Regiona-
len Raumordnungsplans (RROP) sein. Zur Anwendung des Konzepts kann zudem im Rahmen eines 
raumplanerischen Vertrags, eines Verbandsbeschlusses, einer interkommunalen Vereinbarung bzw. ent-
sprechender Ratsbeschlüsse der beteiligten Gemeinden Verbindlichkeit geschaffen werden. In den vor-
liegenden regionalen Einzelhandelskonzepten sind gemeinhin verallgemeinerte Ausführungen über die 
Möglichkeiten der Schaffung rechtlicher Verbindlichkeit enthalten. Auf die konkreten räumlichen und 
prozessualen Bedingungen ausgerichtete, spezifische Vorschläge zur Implementierung der Konzepte 
sind nur in wenigen Konzepten ausgeführt (z. B. Gutachten zum regionalen Einzelhandelskonzept des 
Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen). 

Die Implementierung in den Regionalen Flächennutzungsplan oder in das RROP stellt ein recht hohes 
Maß der Verbindlichkeit her. Dies stellt die zweitmeiste Form der Verbindlichkeit regionaler Einzel-
handelskonzepte dar. Die tatsächliche Bindungswirkung ist jedoch festlegungsspezifisch zu beurteilen. 
Festlegungen zum Einzelhandel im RROP können in Form von Zielen und Grundsätzen erfolgen. Ziele 
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können im Gegensatz zu Grundsätzen im Rahmen der Bauleitplanung durch Abwägung nicht überwun-
den werden. Das Anpassungsgebot kann es zudem erfordern, bestehende Planungen zu ändern. Es kön-
nen raumordnerisch jedoch nur tatsächlich erforderliche Festlegungen getroffen werden. Unangemessen 
detaillierte Vorgaben, die die gemeindliche Planungshoheit unzulässig einschränken, sind nicht zuläs-
sig. Die Implementierung in den Flächennutzungsplan kann auch in Form eines gemeinsamen Flächen-
nutzungsplans erfolgen. Solche Pläne umfassen das Gebiet von mindestens zwei Gemeinden. Von den 
Darstellungen und Festlegungen im Flächennutzungsplan kann die Gemeinde im Rahmen der Aufstel-
lung von Bebauungsplänen durchaus abweichen bzw. dieser anschließend berichtigt werden, solange 
die Grundzüge der Planung nicht betroffen sind. Im Falle der Errichtung eines großflächigen Einzelhan-
delsbetriebs außerhalb eines Sonder- oder Kerngebiets ist dies hingegen ausgeschlossen, da hierbei eine 
Änderung des Plans notwendig wird. Regionale Flächennutzungspläne entsprechen gleichsam den An-
forderungen an RROP und an Flächennutzungspläne, sodass bei der Implementierung von Vorgaben 
zur Zulässigkeit von Einzelhandelsvorhaben o. g. Angaben gleichsam zu berücksichtigen sind. Somit 
geht die Integration (von Teilen) eines regionalen Einzelhandelskonzepts in den Regionalplan nicht pau-
schal mit einer höheren Bindungswirkung gegenüber der Integration in den Flächennutzungsplan oder 
Regionalen Flächennutzungsplan einher. Ohnehin kann die Raumordnung Festlegungen treffen, die die 
Bedeutung regionaler Einzelhandelskonzepte erhöhen (vgl. Bunzel et al. 2009: 93), ohne dass sie hierbei 
Bezug auf ein konkret-räumliches Konzept nimmt.198 (vgl. ebd.; Paul, Pfeil 2006: 261–264)  

 
Abb. 15: Häufigkeit rechtlicher Implementierungsformen regionaler Einzelhandelskonzepte (eigene Erhebung) 

Eine weitere Möglichkeit der rechtlichen Implementierung besteht im Verbandsbeschluss. Diese Form 
der Verbindlichkeit wird in der Praxis jedoch kaum angewendet, da eine entsprechende Verbandsinsti-
tution (Zweckverband) bestehen muss. Wirksam ist ein Verbandsbeschluss zu einem regionalen Einzel-
handelskonzept beispielsweise dann, wenn der Verband selbst Träger der kommunalen Planungshoheit 
(beispielsweise über den Flächennutzungsplan) oder des RROP ist (vgl. Paul, Pfeil 2006: 266 f.). 

Interkommunale Vereinbarungen und Ratsbeschlüsse sind bislang die häufigste Form der verabredeten 
Verbindlichkeit. Die kommunale Planungshoheit verbleibt hier bei den Gemeinden. Interkommunale 

                                                      
198  So z. B. im Grundsatz 9 des Sachlichen Teilplans großflächiger Einzelhandel zum Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP 

NRW). In Kraft getreten am 13.07.2013 (GV. NRW. S. 420), außer Kraft durch Verordnung vom 12.01.2017 (GV. NRW 2017 S. 121). 
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Vereinbarungen sind für die Bauleitplanung nicht verbindlich, konkretisieren aber die ohnehin notwen-
dige interkommunale Abstimmung bei Ansiedlungsfragen (vgl. ebd.: 264). Erhebliche Unterschiede 
zeigen die vertraglichen Vereinbarungen zur Laufzeit (die regelmäßig nicht mit dem angegebenen zeit-
lichen Fortschreibungsbedarf korreliert) und zu den Kündigungsfristen. Ohnehin handelt es sich bei in-
terkommunalen Vereinbarungen eher um eine Selbstverpflichtung der Gemeinden, die vereinbarten 
Spielregeln einzuhalten (vgl. Acocella 2012: 235). Vertragliche Verpflichtungen zur Aufstellung, Än-
derung und zum konkreten Inhalt der Bebauungspläne (zum Beispiel Ausschluss des Einzelhandels in 
Gewerbegebieten) sind nicht zulässig.199 Sollte eine Gemeinde die Einhaltung der vertraglichen Verein-
barung einklagen wollen, hat sie zwar gegebenenfalls entsprechende Erfolgsaussichten, die Wirksam-
keit der Vereinbarung richterlich bestätigt zu bekommen. Auch kann ein unrechtmäßiger Vertrag trotz-
dem wirksam sein. Es bestehen in der Regel aber keine durchschlagenden Sanktionsmöglichkeiten ge-
genüber einer Gemeinde, die die Vereinbarung nicht einzuhalten gewillt ist. Zudem bleiben die förmli-
chen bauleitplanerischen Schritte hiervon unberührt.  

Im Gegensatz hierzu sind in raumordnerischen (und anderen öffentlich-rechtlichen) Verträgen die sich 
an den Vertrag bindenden Akteure ggf. sehr zahlreich und ebenenübergreifend (z. B. Landes- oder Re-
gionalplanung). Es können somit vertraglich auch raumordnerisch relevante Sachverhalte vereinbart 
werden. 

Zu einer Reihe von Konzepten liegen keine Informationen über die Form der rechtlichen Implementie-
rung vor. Es ist davon auszugehen, dass diese Konzepte überwiegend informeller Rechtsnatur sind. Ggf. 
fanden die diesen regionalen Einzelhandelskonzepten zugrunde liegenden gutachterlichen Empfehlun-
gen Eingang in weitere Planungsinstrumente. Zumindest dürften sie zu einem regionalen Diskurs über 
eine standortgerechte Einzelhandelssteuerung geführt und somit möglicherweise auch ohne rechtliche 
Bindungswirkung einen Einfluss auf die Bauleitplanung ausgeübt haben (vgl. Steinke 2014b: 32–36). 

3.2.7 Monitoring, Evaluation und Fortschreibung 

Monitoring bedeutet Beobachtung oder Überwachung (vgl. Gneist 2008: 617). Die Erfassung erfolgt 
dabei nach wissenschaftlichen Kriterien, während die Bewertung aus normativen Standpunkten heraus 
erfolgt (vgl. ebd.). Monitoring stellt für das Controlling ein Informationssystem dar. Zusammenfassend 
stellt Controlling mit integriertem Monitoring eine Rückkopplung zu den Zielvereinbarungen einer Pla-
nung her und dient somit der Erfolgskontrolle (vgl. ebd.: 627). Auf kommunaler Ebene ist ein Monito-
ring der Einzelhandelsentwicklung ein wichtiges Werkzeug zur Feststellung von strukturellen Änderun-
gen (vgl. Callies 2004: 673; Peppel 2006: 148). In den meisten regionalen Einzelhandelskonzepten sind 
jedoch Zuständigkeiten, Inhalte, Indikatoren und Methoden zum Monitoring der Einzelhandelsentwick-
lung und der Einzelhandelssteuerung nicht aufgeführt. Dies könnte darauf hindeuten, dass im regionalen 
Bezugsraum – gegenüber kommunalen Einzelhandelskonzepten – einzelhandelsstrukturelles Monito-
ring als ein nicht notwendiges oder unverhältnismäßig aufwendiges Werkzeug angesehen wird. In kei-
nem der vorliegenden regionalen Einzelhandelskonzepte wird auf ein Vollzugs-Monitoring (output-ori-
entiert, operativ) oder ein Wirksamkeits-Monitoring (outcome-orientiert, strategisch) (vgl. Gneist 2008: 
618) hingewiesen. Ausführungen zur Evaluation der Konzepte nehmen in diesen – unter Berücksichti-
gung der ohnehin rudimentären Angaben zum Monitoring – bislang keinen Raum ein. Dies bestätigt den 
Eindruck, dass die Prozessebene und somit der Fortgang der Kooperation in den Konzepten eine weit-
gehend untergeordnete Rolle spielen. Dass solche Angaben in den Konzepten nicht enthalten sind, be-

                                                      
199  BVerwG, Beschl. v. 08.03.2006 – 4 BN 56.05 –, JurionRS 2006, 12050; OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 06.06.2005 – 10 D 145/04.NE 

–, openJur 2011, 32230. 
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deutet aber nicht zwangsläufig, dass Monitoring, Evaluation und Fortschreibung nicht stattfinden kön-
nen. Es fehlen hierdurch allerdings zumeist Regelungen für diese Verfahrensschritte, womit die Durch-
führung erschwert wird. Von 55 regionalen Einzelhandelskonzepten sind bislang lediglich sechs evalu-
iert worden (Bamberg und Umland, Östliches Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche, Ostfriesland, Ost-
westfalen Lippe, Rhein-Main-Region/Südhessen, Stadt-Umland-Raum-Wismar).200 

Die für kommunale Einzelhandelskonzepte empfohlene zeitliche Anwendungsbefristung (vgl. Bunzel 
et al. 2009: 244) empfiehlt sich grundlegend auch für regionale Einzelhandelskonzepte. Ziele dieser 
Terminierung sind die angemessene Umsetzung der Aktualisierung der Datenbasis, die Anpassung an 
neue rechtliche Rahmenbedingungen und die Überprüfung der Wirksamkeit der Festlegungen vor einer 
Fortschreibung (vgl. ebd.). Erfahrungen im Einsatz kommunaler Einzelhandelskonzepte zeigen, dass 
regelmäßig nach fünf bis sieben Jahren Aktualisierungen notwendig sind (vgl. Kruse 2012: 276). Die-
sem Fortschreibungsbedarf ist der Großteil der für die Erarbeitung der vorliegenden regionalen Einzel-
handelskonzepte zuständigen Akteure bislang jedoch nicht nachgekommen. Die meisten der vorliegen-
den Fortschreibungen (Bodensee-Oberschwaben, Raum Kassel, Raum Rendsburg, Region Hannover, 
Südhessen) erfolgten hingegen im genannten Zeitraum, so dass davon auszugehen ist, dass bei regiona-
len Einzelhandelskonzepten kein grundlegend anderer zeitlicher Fortschreibungsbedarf anzunehmen ist. 

3.3 Ableitung einer Programmtheorie 

Zum umfänglichen Verständnis des Untersuchungsgegenstandes wurden die voranstehenden Ausfüh-
rungen der Analyse regionaler Einzelhandelskonzepte für die Entwicklung einer Programmtheorie ver-
wendet. Aus forschungsmethodischen Erwägungen war die Herleitung der Programmtheorie eine we-
sentliche Voraussetzung für weitere Arbeitsschritte, da bei Fallstudienbetrachtungen das Evaluations-
design aus der Programmtheorie entwickelt wird (vgl. Einig et al. 2009: 14). Diese ist darauf ausgelegt, 
die grundlegende Struktur des Programms bzw. Konzepts durch die Darstellung eines Sets aus expliziten 
und impliziten Annahmen, die das Wechselspiel im Sinne einer Zielerreichung bestimmen, darzustellen 
(vgl. Salm 2006: 65). Programmtheorien sind weitgehend logisch konsistent, sparsam und bewährt (vgl. 
Bortz; Döring 2006: 15). In ihnen werden möglichst viele Befunde durch wenige Annahmen erklärt. Es 
ist nicht der Anspruch bei der Entwicklung einer Programmtheorie, alle Wesensmerkmale darzustellen. 
Vielmehr soll diese über die Wirkungsmechanismen informieren (vgl. ebd.). Da regionale Einzelhan-
delskonzepte sowohl eine innere als auch eine äußere Wirkungslogik besitzen, wurden die Wirkungs-
beziehungen in Form eines Wirkungsmodells konkretisiert. Die vorliegende Programmtheorie beinhal-
tet somit eine Durchsetzungs- und Umsetzungslogik sowie eine Wirkungslogik in Form des Wirkungs-
modells. Das entwickelte Wirkungsmodell und die ihm zugrunde liegende Programmtheorie helfen 
demnach, das Programm zu verstehen (vgl. Worthen et al. 2004: 79). 

Die Ableitung der Programmtheorie stand vor der Herausforderung, dass aufgrund der Komplexität pla-
nerischer Handlungen direkt-kausale und lineare Wirkungsketten prinzipiell kaum darstellbar sind. Pla-
nung ist durch mittelbares Einwirken gekennzeichnet (vgl. Ritter 1998: 12 f.). Hiermit ist ein grundsätz-
liches Problem der Raumplanung beschrieben: Die zu behandelnden Probleme sind „bösartig“ und las-
sen sich weder vollumfänglich beschreiben, noch lässt sich die Wirkung der planerischen Maßnahme 
auf das Problem vollständig herleiten (vgl. Rittel, Webber 1973: 155–169). Diese Erkenntnis sollte je-
doch nicht dazu führen, dass nicht mehr geplant wird bzw. die Wirkungen planerischer Tätigkeit nicht 
mehr untersucht werden. Vielmehr wird hiermit deutlich, dass einfache Kausalitätsbeziehungen die Re-

                                                      
200  Vier dieser Evaluationen liegen vor, vgl. Kap. 4.1.2.1. 
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alität zwangsläufig unvollständig abbilden. Die Ableitung von Programmtheorien und Wirkungsmodel-
len steht somit im Spannungsfeld einer wünschenswert verständlichen Darstellung der Programmlogik 
bei unvollständigen Informationen über das Programm aufgrund komplexer und nicht vollständig kau-
salisierbarer Wirkungsbeziehungen. Zu berücksichtigen ist ferner, dass Theorien raumwirksamen Han-
delns in der Regel drei Komponenten beinhalten: die Akteure, die Rahmenbedingungen des raumbezo-
genen Entscheidungssystems und die Rolle räumlicher Strukturen (vgl. Reuber 1999: 8). Problematisch 
ist in diesem Kontext das sogenannte Mikro-Makro-Problem, also die angemessene Verknüpfung der 
individuellen Akteursebene mit der des Kollektivs gesellschaftlicher Institution (vgl. ebd.). Dass gesell-
schaftliche Kollektive (z. B. die Steuerungsgruppe eines regionalen Einzelhandelskonzepts) aus indivi-
duellen Akteuren (Gemeinden, Raumordnung, IHK usw.) bestehen, bedarf hingegen keiner weiteren 
Erläuterung. Die Betrachtung der Zusammensetzung und der Wirkung dieser Kollektive auf die Wir-
kung regionaler Einzelhandelskonzepte würde an dieser Stelle aber zu weit führen. 

3.3.1 Wirkungsmodell 

Für die Konkretisierung der Wirkungen regionaler Einzelhandelskonzepte wurde ein Wirkungsmodell 
auf Grundlage des erweiterten Logic-Model-Ansatzes entwickelt. Hingegen wurde das einfache Logic 
Model (auch als Kausalmodell oder Ursache-Wirkung-Ursache-Wirkung-Muster bezeichnet; vgl. Yin 
2013: 155) kam aufgrund seines hohen Abstraktionsgrades und der Reduktion auf lineare Zusammen-
hänge von Ursache und Wirkung ohne Berücksichtigung externer Einflüsse für die Beschreibung regi-
onaler Einzelhandelskonzepte nicht in Betracht. Auch das erweiterte Logic-Modell unterstellt eine Mo-
nokausalitätsbeziehung zwischen Ursache (regionale Einzelhandelskonzepte) und Wirkung (Einzelhan-
delssteuerung und -entwicklung auf der Outcome-Ebene, allerdings auch auf der Impact-Ebene). Wenn-
gleich auch hiermit externe Einflüsse nicht befriedigend integriert werden können, bleibt festzuhalten, 
dass aufgrund der Berücksichtigung verschiedener Zwischenschritte die (beabsichtigte) Programmkau-
salität in angemessenerer Transparenz und Abstraktion dargestellt werden kann. Somit ermöglicht das 
Wirkungsmodell neben seiner Interpretationsfunktion vor allem, gegenüber Außenstehenden einer Ko-
operation, potenziellen Mitstreitern und Kooperationsverweigern die (beabsichtigten) Wirkungen der 
Maßnahme aufzuzeigen. Gemeinhin wird dargestellt (vgl. Worthen et al. 2004: 79): 

• der Input (der Mitteleinsatz zum Programmstart), 
• der Output (das Arbeitsergebnis), 
• der Outcome (die (beabsichtigten Wirkungen) sowie  
• der Impact (weitergehende bzw. längerfristige Auswirkungen und Folgen, die nur mittelbar be-

einflusst werden können). 

Mit dem vorliegenden erweiterten Logic-Modell ist die Fokussierung auf zentrale bzw. typische Ele-
mente regionaler Einzelhandelskonzepte möglich, die wiederum eine Grundlage für die Wirkungsmes-
sung darstellen. Nachteilig gestaltet sich neben der angesprochenen Ausblendung externer Effekte auch 
die fehlende Darstellbarkeit der Prozessdimension. Relevant ist dies bei der vorliegenden Thematik, da 
die Prozessdimension eine wichtige analytische Komponente regionaler Einzelhandelskonzepte dar-
stellt, da diese schließlich ein Baustein bzw. das Ergebnis eines Kooperationsprozesses sein können. 

Die hiermit bereits angesprochenen und in der folgenden Abbildung dargestellten Differenzen zwischen 
der gängigen Praxis und dem idealtypischen Modell regionaler Einzelhandelskonzepte bestehen insbe-
sondere in der prozessualen Einbindung des Konzepts bzw. des dem Konzept zugrunde liegenden Gut-
achtens. Zudem veranschaulicht die Darstellung, dass zwischen Outcome und Impact keine eindeutigen 
kausalen Beziehungen festgehalten werden können; auch, da hierauf eine Vielzahl hier nicht dargestell-
ter externer Einflussfaktoren einwirken können.  
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Abb. 16: Wirkungsmodelle regionaler Einzelhandelskonzepte: Gegenüberstellung gängiger Praxis und Idealtypik (eigene 

Darstellung)  

Das globale Ziel der Förderung einer standortgerechten Einzelhandelssteuerung hat gleichsam steue-
rungs- und entwicklungsbezogenen Charakter. Dies wird dem Umstand gerecht, dass mit dem Instru-
menteneinsatz gleichsam auf eine Verbesserung der regionalen Steuerungspraxis sowie der Einzelhan-
delsentwicklung abgezielt wird, wenngleich regionale Einzelhandelskonzepte nur mittelbar auf struktu-
relle Entwicklungen einwirken können. Zwei weitere Ziele (operationell, strukturell) werden zumeist 
verfolgt, die durch gegenseitige Bedingtheit gekennzeichnet sind. So erfolgt die Erarbeitung und Um-
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setzung regionaler Ansiedlungsspielregeln mit dem Ziel der Entwicklung einer standortgerechten Ein-
zelhandelsstruktur. In der Praxis werden die Ziele oftmals nicht eindeutig als operationell oder struktu-
rell getrennt bzw. (somit) ihre verschiedene Ausrichtung als solche nicht erkannt, so dass teilweise die 
strukturbezogenen Konzeptziele überwiegen, wenngleich diese – wie aufgeführt – nur durch mittelbare 
Einwirkung beeinflusst werden können. Hierfür notwendig sind finanzielle (insbesondere zur Konzep-
terarbeitung) und personelle Ressourcen (da zumeist eine Arbeitsgruppe installiert wird) sowie der Zu-
gang zu den regionalen Zulässigkeitsbestimmungen (Rechtsanalyse) und einzelhandelsstrukturellen Da-
ten. In der Praxis dürften aus Sicht der regionalen Akteure die Ressourcen, die für die Erarbeitung des 
Gutachtens zum regionalen Einzelhandelskonzept benötigt werden, den Input darstellen. Hierbei handelt 
es sich in der Regel um Gutachten, die regional abgestimmt und anschließend rechtlich implementiert 
werden. Bei einem idealtypischen regionalen Einzelhandelskonzept, das das Konzept und das diesem 
zugrunde liegende Gutachten weniger als Ergebnis des Prozesses, denn als prozessualen Baustein ver-
steht, sind das Gutachten und Schritte der regionalen Abstimmung über die gutachterlichen Empfehlun-
gen hingegen dem Input zuzuordnen. Hier stellt das Gutachten kein Arbeitsergebnis der regionalen Ak-
teure dar. Vielmehr ist es ein Baustein, der einer weiteren Diskussion und rechtlichen Implementierung 
bedarf. Das Konzept stellt hier kein primäres Ergebnis der Kooperation dar, sondern ist vielmehr ein 
Baustein zur Zielerreichung übergeordneter Kooperationsziele. Dass die den Konzepten zugrunde lie-
genden Gutachten solche prozessualen Gedankengänge nicht aufgreifen, ist einerseits der fehlenden 
Einbindung der Gutachter in den der Konzepterstellung vorgeschalteten Prozess geschuldet. Anderer-
seits wurden solche diskursgeprägten regionalen Kooperationsprozesse bislang selten geführt oder die 
Zweckmäßigkeit eines Gutachtens als Prozessbaustein nicht hinreichend erkannt. Das Ergebnis dieser 
Umstände sind Gutachten, die regional abgestimmt und letztlich rechtlich implementiert werden. Die 
Gutachten als solche dienten jedoch nicht als Grundlage einer regionalen Diskussion über das regionale 
Einzelhandelskonzept, in der dieses weiterentwickelt und erst im Anschluss rechtlich implementiert 
wurde bzw. dessen rechtlicher Implementierungsprozess parallel zur Erarbeitung erfolgte. 

Der Output liegt in Form eines regional diskutierten und rechtlich implementierten Konzepts vor, das 
die gängigen Bestandteile (Standortsystem, Sortimentsliste, Ansiedlungs-/Prüfkriterien, Moderations-
verfahren) und zudem beim idealtypischen Konzept ein Evaluationsdesign beinhaltet. Dieser bislang 
kaum berücksichtigte Bestandteil erlaubt ein Monitoring und die Evaluation auf einer abgestimmten 
Grundlage. Auch die rechtliche Implementierung ist der Output-Ebene zuzuordnen, da allein durch die 
Erarbeitung von Festlegungen bzw. die Vorlage eines Gutachtens noch kein beabsichtigter Output vor-
liegt. Ohne rechtliche Implementierung bleibt ein regionales Einzelhandelskonzept somit unvollständig.  

Der Outcome bezeichnet die Umsetzung des Konzepts. Diese ist von einer veränderten Steuerungspraxis 
der beteiligten Ebenen gekennzeichnet, die sich beispielsweise in der Anpassung bestehender Bauleit-
pläne oder des Regionalplans zeigt – sofern das Konzept nicht ohnehin in die Festlegungen der Raum-
ordnung integriert wird. Der Outcome bezeichnet auch weitere, die zukünftige Einzelhandelssteuerung 
berührende Faktoren. So stellt ein Monitoring eine wichtige Voraussetzung für die Erfolgskontrolle und 
Novellierung des Konzepts dar.  

Die Impact-Ebene ist durch beabsichtigte und nicht beabsichtigte Wirkungen gekennzeichnet, die durch 
den mittelbaren Einfluss des Konzepts entstehen. Unmittelbare Wirkung können regionale Einzelhan-
delskonzepte ohnehin (nur) auf das Steuerungsverhalten einzelner Akteure entfalten, weshalb Entwick-
lungen im Einzelhandel stets einen Impact darstellen. 

Zwischen der Ziel-, der Input- und der Output-Ebene lassen sich kausale Beziehungen unterstellen, die 
hingegen zwischen der Output- und der Outcome- sowie zwischen der Outcome- und der Impact-Ebene 
nicht monokausal (also ohne Berücksichtigung externer Faktoren) begründet werden können. Zudem 
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bestehen Beziehungen zwischen der Ziel- und der Output-Ebene, da die Festlegungen Bezug auf die 
Ausgangssituation bzw. den Anlass der Konzepterstellung nehmen sollten.  

Deutlich wird hierbei auch, dass ohne konkrete Zielfestlegung keine unmittelbare Beziehung zum Out-
put dargestellt werden kann und somit eine konzeptspezifische Evaluierung erschwert wird. Teilweise 
werden in den vorliegenden Konzepten jedoch Ziele der Konzepterstellung formuliert, die eigentlich 
den Impact darstellen, da sie – wie bereits ausgeführt – nicht einer operationellen, sondern einer struk-
turellen Charakteristik zuzuordnen sind. Ein solcher Konzeptbaustein kann allenfalls ein Output des 
gesamten Steuerungsprozesses sein und somit als Ziel der auf Grundlage des regionalen Einzelhandels-
konzepts erarbeiteten Steuerungsstruktur angegeben werden. Für die Wirkungsanalyse bzw. Evaluation 
des regionalen Einzelhandelskonzepts hingegen bedeutet dies, dass als Ziele dargestellte unmittelbar 
(also Output und in Teilen auch Outcome) und mittelbar (also in Teilen Outcome und Impact) erreich-
bare Entwicklungen deutlich unterschieden werden müssen. Beispielsweise wäre die Evaluation der 
Zielerreichung des vermeintlichen Steuerungsziels der Entwicklung einer standortgerechten Einzelhan-
delsstruktur aufgrund des nur mittelbaren Einflusses des regionalen Einzelhandelskonzepts auf die Ein-
zelhandelsentwicklung kaum hinreichend möglich. Hier wäre eine Reihe externer Einflüsse zu berück-
sichtigen, wodurch das Evaluationsdesign aufgrund der schwierigen Kausalitätsbeziehungen einer au-
ßerordentlichen Komplexität gerecht werden müsste. 

Da die ausschließliche Darstellung der internen Wirkungsbeziehungen für ein Programmverständnis 
und insbesondere für eine Programmevaluation nicht ausreichend ist, sind weitere Einflüsse auf die 
Wirkung regionaler Einzelhandelskonzepte abzuleiten. Rauh (2012: 14) hat hierzu gedankliche Überle-
gungen zur Wirkungsanalyse von Einzelhandelskonzepten vorgelegt. Zum Umgang mit der Kausalitäts-
problematik bieten seine im Rahmen der Fachtagung „Räumliche Steuerung der Einzelhandelsentwick-
lung: Wirkungen bestehender Instrumente“ vorgetragenen Ausführungen interessante konzeptionelle 
Anknüpfungspunkte, da sie weitere Einflussfaktoren und ihre Wirkmechanismen benennen. Sein entwi-
ckeltes Wirkungsgefüge stellt das Ergebnis der evolutionär diskutierten Frage dar, welche weiteren Fak-
toren neben dem Einsatz eines Einzelhandelskonzepts die kommunale Einzelhandelsstruktur beeinflus-
sen. Wenngleich diese Überlegungen nicht vollständig auf die Wirkungsanalyse regionaler Einzelhan-
delskonzepte übertragen werden können, sind sie dennoch hilfreich für die weiteren Ausführungen, da 
sie die Wirkungsanalyse eines verwandten Programms betreffen. Das Modell beruht auf der Grundan-
nahme, dass die Einzelhandelsstruktur durch den Einsatz eines Einzelhandelskonzepts verändert wird. 
Die Wirkungsanalyse erfolgt durch die Analyse der Einzelhandelsstruktur vor und nach der Einführung 
des Konzepts. Eine positive (negative) Entwicklung ließe einen positiven (negativen) Einfluss des Kon-
zepts vermuten. Es werden hierbei interne und externe Faktoren berücksichtigt (wirtschaftliche Ent-
wicklung, Konsumverhalten, Einzelhandelsentwicklung, Umsetzung des Konzepts, Einfluss weiterer 
Instrumente). Der Entwicklungspfad der Einzelhandelsstruktur wird hier wesentlich durch den Einsatz 
des Einzelhandelskonzepts geprägt. Einzelhandelskonzepte sind jedoch ein singuläres Instrument, das 
informellen Charakter besitzt. Der Entwicklungspfad der Einzelhandelsstruktur wird somit nicht unmit-
telbar durch ein Einzelhandelskonzept beeinflusst. Insgesamt bietet dieser modellhafte Ansatz jedoch 
eine verwertbare Grundlage zur Entwicklung eines Wirkungsmodells, das auch externe Einflüsse inte-
griert, die für eine Evaluation bedeutsam sind. Die Erweiterung des Ansatzes von Rauh (2012) um wei-
tere Einflussfaktoren und o. g. Annahmen lieferte eine für die Erarbeitung eines Evaluationsmodells 
notwendige theoretisch-gedankliche Struktur in Form einer Wirkungslogik. 

Die in der folgenden Abbildung dargestellte Wirkungslogik unterscheidet sich letztlich grundlegend 
gegenüber der von Rauh (2012) aufgrund des Verzichts auf die Beschreibung eines Entwicklungspfades. 
So wirken überregionale Entwicklungen im Einzelhandel auch auf regionaler und kommunaler Ebene 
auf die Einzelhandelsentwicklung ein, da Globalisierungs- und Internationalisierungsentwicklungen des 
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Handels die handelsbezogene Steuerung teilweise auf übergemeindliche Ebenen verlagert haben. Zu-
dem wird die strukturelle Entwicklung des regionalen Einzelhandels auch von Entwicklungen in anlie-
genden Regionen beeinflusst (insbesondere durch großflächige Vorhaben wie FOC). In dieser Wir-
kungslogik ist die regionale Einzelhandelssteuerung nicht in weitere Ebenen (kommunal im Sinne der 
Bauleitplanung, regional im Sinne der Kooperation und der Raumordnung) unterteilt, da über die regi-
onalen Wirkungsbeziehungen in Regionen mit regionalem Einzelhandelskonzepts bislang keine ausrei-
chenden Untersuchungen vorliegen und zu erwarten ist, dass u. a. aufgrund der unterschiedlichen Zu-
sammensetzung der Gebietskulissen, der verschiedenartigen rechtlichen Implementierungen und der 
Regelungsnatur der Konzepte unterschiedliche Wirkungsbeziehungen der Instrumente bestehen. 

 
Abb. 17: Wirkungslogik regionaler Einzelhandelskonzepte und Einflussfaktoren (eigene Darstellung) 

Berücksichtigt ist zudem, dass vielfältige Einflüsse auf die Einzelhandelssteuerung bestehen. Somit kön-
nen Multikausalitätsbeziehungen zumindest angedeutet werden. Erst eine fallstudienbezogene Betrach-
tung kann konkretere Aussagen über die Intensität sowie direkte und indirekte Effekte der dargestellten 
Beziehungen innerhalb der regionalen Einzelhandelssteuerung liefern. Zudem ließe sich erst hierdurch 
ermitteln, ob die gekennzeichneten Beziehungen aus einer spezifischen Akteursperspektive gewollt, un-
gewollt, beeinflussbar oder nicht beeinflussbar sind. Die hierfür verfügbaren Informationen der in die-
sem Kapitel ausgewerteten Quellen bieten bestenfalls Anhaltspunkte über die Ausprägung der Kausali-
tätsbeziehungen. Eine Betrachtung der innerregionalen Wirkungsbeziehungen bleibt regionsspezifi-
schen Untersuchungen vorbehalten. 

3.3.2 Verfahrensablauf und Prozesslogik 

Da das ausgeführte Modell nicht der Integration der Prozesskomponente dienlich ist, wurden die Pro-
zess- und Konzeptbausteine in einem Modell des Verfahrensablaufs und der Prozesslogik zusammen-
gefasst. Verfahrensabläufe sind verschiedenen Handlungs- und Wirkungsebenen zuzuordnen. Das Ziel 
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dieser Ableitung ist die Darstellung der Prozesslogik und ihrer konkreten obligatorischen Verfahrens-
schritte. Dargestellt sind zudem weitere empfehlenswerte Verfahrensschritte, die in der Praxis häufig 
nicht oder zumindest nicht vollständig erfolgen. 

 
Abb. 18: Prozesslogik und -ablauf regionaler Einzelhandelskonzepte: Obligatorischer Ablauf und weitere empfehlenswerte 

Verfahrensschritte (eigene Darstellung) 

Der dargestellte Prozess- und Verfahrensablauf ist in der Startphase vom Aufbau der Kooperationsstruk-
turen geprägt. In der Regel wird bei zunehmender Erkenntnis über das Vorliegen einer steuerungs- oder 
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entwicklungsbezogenen Problemlage ein informeller Arbeitskreis gebildet. Dieser wird zumeist in be-
stehenden Kooperationsstrukturen gebildet, da eine regional kooperative Einzelhandelssteuerung häufig 
in bereits gefestigten Kooperationskulissen erfolgt bzw. erfolgen soll. Dies steht dem Start einer Koope-
ration aus Gründen der beabsichtigten regional kooperativen Einzelhandelssteuerung aber nicht entge-
gen. Die Arbeit des Arbeitskreises ist die wesentliche Grundlage für die weiteren Verfahrensschritte, da 
bei größeren Kooperationsräumen und ebenenübergreifenden Kooperationen aufgrund der Vielzahl be-
teiligter Akteure ausgewählten Vertretern und Multiplikatoren die organisatorische Vorarbeit überlassen 
werden sollte. In der Regel wird der Arbeitskreis die Beauftragung eines Gutachtens vorbereiten. Die 
Gestaltung der Startphase ist im Wesentlichen von den bestehenden oder vorgesehenen Kooperations-
strukturen abhängig. Während bei bottom-up geführten Kooperationen ohne Institutionalisierung we-
sentliche strukturelle Fragen geklärt werden müssen, steht bei top-down geführten Kooperationen in 
administrativ abgegrenzten Gebietskulissen (z. B. Landkreise) die Kooperationsstruktur nicht im Mit-
telpunkt der Startphase. Die inhaltlich-strategische Ausarbeitung beschränkt sich in dieser Phase im 
Wesentlichen auf die Zielentwicklung und die Erarbeitung von Anforderungen an das externe Gutach-
ten. 

Dieses bildet regelmäßig den Kern des regionalen Einzelhandelskonzepts. Das Gutachten wird unter der 
Beteiligung der Gebietskörperschaften und mit wesentlicher Mitwirkung des Arbeitskreises erstellt. Die 
Beteiligung der Gebietskörperschaften ist ein in der Regel im Rahmen der Konzepterstellung stattfin-
dender Prozess, der durch Beteiligungs- und Informationsveranstaltungen geprägt ist. Die Wahl der Be-
teiligungsmethoden und die konkrete inhaltliche Beteiligungsform unterscheiden sich, so dass die Be-
teiligungsform eher informativ oder kooperativ angelegt sein kann. Ergebnis der Konzeptionsphase ist 
ein Gutachten, von dem keinerlei Bindungswirkung an die beteiligten Akteure ausgeht. Die Herstellung 
der planungsrechtlichen Verbindlichkeit wird – dem idealtypischen Wirkungsmodell folgend – die Gut-
achtenerarbeitung begleitend vorbereitet. Der Gutachter sollte diesen Prozess fachlich unterstützen. Die 
planungsrechtliche Implementierung schafft die wesentliche rechtliche Basis für die Umsetzung des 
Konzepts. Sie ist zumeist der Umsetzungsphase zuzuordnen, da sie den ersten Schritt der Durchführung 
der abgestimmten Vorgehensweise regionaler Zusammenarbeit darstellt. In der Regel finden Abstim-
mungen über die geeignete Form der Verbindlichkeit und die verbindliche Vereinbarung der Festlegun-
gen aber erst im Anschluss an die Vorlage des Gutachtens statt. Diese zeitliche Distanz zwischen der 
Gutachtenerstellung und der Konzeptimplementierung ist abhängig von der gewählten Implementie-
rungsform (Instrumente mit hoher Bindungswirkung benötigen einen langen Abstimmungsverlauf).  

Die Umsetzung der vereinbarten Spielregeln der Einzelhandelssteuerung erfolgt im Wesentlichen im 
Rahmen der kommunalen Einzelhandelssteuerung und Bauleitplanung sowie in der Konsensfindung bei 
regional bedeutsamen Vorhaben. Monitoring und Evaluation finden zumeist nicht statt, sind hingegen 
zu empfehlen, um die Anwendung des Konzepts und eine zweckmäßige Ableitung der Festlegungen im 
Rahmen der Fortschreibung vornehmen zu können. 

Für die Entwicklung des Prozess- und Verfahrensablaufs wurden Erkenntnisse über die Praxis der Er-
arbeitung und Anwendung regionaler Einzelhandelskonzepte verwendet und diese mit den wissen-
schaftlich-theoretischen Anforderungen in Beziehung gesetzt. Der Prozess- und Verfahrensablauf stellt 
somit eine wissenschaftlich-praktische Symbiose dar, wie regionale Einzelhandelskonzepte prozessual 
gestaltet und integriert sein sollten (wissenschaftliche Ebene) und wie dies in der Praxis tatsächlich ge-
handhabt wird (praktische Ebene). 
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4 Evaluation regionaler Einzelhandelskonzepte: Entwicklung 
eines Evaluationsdesigns 

Anschließend an die in den voranstehenden Kapiteln hergeleiteten normativen Leitlinien zur Untersu-
chung regionaler Einzelhandelskonzepte und die entwickelte Programmtheorie wird nachfolgend das 
Evaluationsdesign erläutert. Während das Wirkungsmodell regionaler Einzelhandelskonzepte Züge ei-
ner wissenschaftlich-theoretischen Beschreibung von Sachverhalten und Theorien besitzt (vgl. Bortz, 
Döring 2006: 101), ist das entwickelte Evaluationsdesign eher der methodisch-technologischen sowie 
der anwendungsorientierten Theorie zuzuordnen.  

Durch Evaluationen lassen sich Entscheidungen, Aktivitäten und eingeleitete Prozesse und deren Er-
gebnisse und Wirkungen analysieren und Kausalitätsfragen untersuchen (vgl. Stockmann 2007: 19). 
Evaluation leistet einen Beitrag zur rationalen Steuerung, erschließt Lernquellen, schafft Transparenz 
über Prozesse, Ziele und Wirkungen und trägt damit zur Einschätzung der Legitimität einer Handlung 
bei (vgl. Mönnecke 2008: 602; Stockmann 2007: 20). Die Evaluationsforschung bewegt sich gegenüber 
den Auftragsevaluationen zudem in einem Spannungsverhältnis zwischen Wissenschaftlichkeit und 
Nützlichkeit, da sie einerseits den Anforderungen empirischer Standards entsprechen und gleichzeitig 
für die Verbesserung der Praxis verwertbare Ergebnisse liefern soll (vgl. Stockmann 2007: 29). 

Das Evaluationsdesign wurde aus den spezifischen Anforderungen an die Evaluation des hier gegen-
ständlichen Untersuchungsgegenstandes abgeleitet. In die Designentwicklung flossen ferner vorlie-
gende Ansätze der Evaluation raumplanerischer Einzelhandelssteuerung und Qualitätskriterien für Eva-
luationen ein. Dabei wurden die Standards der Gesellschaft für Evaluation e.V. (DeGEval 2008) berück-
sichtigt. Die Berücksichtigung der Regeln der DeGEval diente der Wahrung der Objektivität und Wis-
senschaftlichkeit der Untersuchung. Demnach ist die Einhaltung standardisierter und wissenschaftlicher 
Regeln sowie die Durchführung der Evaluation durch einen unabhängigen Evaluator erforderlich.Pro-
grammevaluationen und Einzelhandelssteuerung 

Evaluationsgegenstand im engeren Sinne sind regionale Einzelhandelskonzepte sowie die sie umgeben-
den Kooperationsprozesse. Es handelt sich bei der folgenden Evaluation regionaler Einzelhandelskon-
zepte somit um eine Programmevaluation. Programme werden nach dem Joint Committee on Standards 
for Educational Evaluation (1994: 3) als „activities[,] that are provided on a continuing basis“, definiert. 
Programme bilden ein Wirkungsgefüge beteiligter Personen, Organisationen, eines entsprechenden Ma-
nagements und eingesetzter Ressourcen, die im Kollektiv ein Ziel verfolgen (vgl. Worthen et al. 2004: 
54). Programmevaluationen sollen die Programmsteuerung und -planung unterstützen, indem durch die 
Untersuchung der Wesensmerkmale und Anwendungspraktiken relevantes Wissen bereitgestellt wird. 
Die Programmevaluation grenzt sich dabei von anderen Evaluationsarten201 ab. 

4.1.1 Einsatz von Programmevaluationen in der Raumplanung 

Die Evaluation raumplanerischer Instrumente, Programme und Handlungen dient vornehmlich der Le-
gitimierung und Erfolgskontrolle öffentlichen Handelns und der Kontrolle des Einsatzes öffentlicher 

                                                      
201  Die Makroevaluation bezeichnet eine gegenständliche Gesamtbewertung, die Mikroevaluation evaluiert einzelne Aspekte, die Inputeva-

luation beantwortet beispielsweise die Fragen nach den Randbedingungen einer Maßnahme (sowie den Ressourcen, der Qualität verwen-
deter Materialien oder der Zeitspanne), die Compliance-Evaluation überprüft das Verhalten von Betroffenen im Kontext einer Maßnahme 
(es werden also Personen evaluiert) und die Output-Evaluation bewertet das Ergebnis eines Gegenstands (vgl. Gollwitzer, Jäger 2009: 14). 
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Mittel. Die Evaluation von Plänen und Programmen der Raumplanung ist die Abschätzung der Wirk-
samkeit sowie des Erfolgs planerischer Instrumente mittels empirischer Methoden (vgl. Einig, Zaspel 
2012: 18). Evaluationen zur Wirkungskontrolle werden auf allen Ebenen der Raumordnung durchge-
führt.202  

Ein gesetzliches Erfordernis zur Evaluation raumplanerischer Handlungen und Maßnahmen ergibt sich 
derzeit für die Maßnahmen des Bundes aus § 25 Abs. 2 Nr. 3 ROG. Hiermit ist eine Wirkungskontrolle 
festgelegt, die letztlich über die reine Raumbeobachtung hinausgeht (vgl. Diller 2012: 2). Der Gesetz-
geber hat es bislang jedoch vermieden, festzulegen, in welchem Umfang Pläne der Raumordnung zu 
evaluieren sind (vgl. Jacoby 2009: 3). Als vergleichsweise standardisierte ex ante- Evaluation ist insbe-
sondere die Umweltprüfung (Strategische Umweltprüfung und Umweltverträglichkeitsprüfung) zu nen-
nen. Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) als Bestandteil von Genehmigungs- und Planungsverfah-
ren ermitteln und bewerten die Auswirkungen von Projekten und Vorhaben auf die Umwelt (vgl. Schol-
les 2010:3). Sie sind im Wesentlichen als Umweltfolgenprüfung charakterisiert, die die Entscheidung 
über die Durchführung von Projekten aus Sicht der Umweltbelange auf eine belastbare Abwägungs-
grundlage stellen sollen. Dabei werden unmittelbare und mittelbare Auswirkungen einschließlich der 
ökologischen Wechselwirkungen aufbereitet (vgl. Schink 2005: 1191).203 Die Prüfung von Plänen der 
Raumordnung erfolgt auf Grundlage der Strategischen Umweltprüfung (SUP) (vgl. Gneist 2008: 620–
625). Somit setzt die Umweltprüfung der SUP gegenüber der UVP aus planungsstrategischen Gesichts-
punkten bereits früher an. In Umweltprüfungen werden Wirkfaktoren und Schutzgüter beschrieben und 
bewertet, anschließend erfolgt eine Auswirkungsprognose und Bewertung der Empfindlichkeit und Be-
deutung der zu schützenden Güter (vgl. Scholles 2010: 5). Diese Wirkungsanalyse leidet jedoch auf-
grund der Komplexität großräumiger und allgemeiner Festlegungen unter großen Unsicherheiten. So 
sind beispielsweise Kausalbeziehungen nicht eindeutig darstellbar und die Suche nach gut dokumen-
tierten analogen Fälle ist in der Regel kaum erfolgreich (vgl. ebd.: 23). 

Historisch betrachtet waren Versuche zur Ermittlung direkter und indirekter Wirkungen von Program-
men bis in die 1990er Jahre ausgesprochen selten (vgl. BWV 1989: 29). Bis heute wird von verschiede-
nen Autoren auf erhebliche Defizite in der Evaluation von Raumordnungsplänen hingewiesen (vgl. Dil-
ler 2012: 1; Einig, Zaspel 2012: 18); schließlich werden die meisten Programme und Pläne der Raum-
planung auch heute noch keiner Evaluation unterzogen (vgl. Benz 1998: 25; Diller 2012: 2; Einig, Zas-
pel 2012: 2, 18). In den 1990er Jahren wurden allerdings wichtige Impulse zur Evaluation in der Regi-
onalentwicklung durch die Gestaltung der Strukturfonds der EU initiiert. Insbesondere das INTERREG-
Programm zur Förderung europaweiter Zusammenarbeit in der Raumentwicklung wurde mit einem dif-
ferenzierten Instrumentarium zur Evaluation seiner Wirkungen konzipiert (vgl. Diller 2012: 1). Hierbei 
standen Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge im Vordergrund der Untersuchung, in der quantitativ-sta-
tistische Analysen durchgeführt wurden. Vergleichsweise standardisiert erfolgt auch die Evaluation der 
Verwendung von Fördermitteln der EU aus den Strukturfonds, beispielsweise bei der Überprüfung der 
Operationellen Programme der Länder.  

Neben der Überprüfung des Einsatzes von Fördermitteln werden Evaluationen allerdings auch zuneh-
mend als Lernwerkzeug eingesetzt, um Kausalzusammenhänge raumplanerischen Handelns zu verste-
hen (vgl. Rossi et al. 1988: 121,122) und ihre Erfolgswirkung zu verbessern. Meist beziehen sich solche 
Evaluationen auf ein konkretes Programm bzw. Vorhaben und eine administrativ abgegrenzte Raum-
einheit (vgl. Einig, Jonas, Zaspel 2012: 2 f.). Vergleichende Evaluationen blieben in der Raumplanung 

                                                      
202  Vgl. die Zusammenführung bekannter Evaluationen in Einig, Zaspel (2012: 19) und Weith (2012: 18–20). 
203  Die weiteren Regelungen zur UVP sind in der UVP-Richtlinie beschrieben und in den fachlichen Zulassungsverfahren bzw. dem UVPG 

verankert. 
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bislang allerdings eher die Ausnahme.204 Diller (2012: 13 f.) formuliert in diesem Zusammenhang die 
Notwendigkeit, dass die Integration lernbasierter Evaluation in der regionalen Raumordnungsplanung 
verbessert sowie eine stärkere Verknüpfung der bekannten Evaluationsansätze vollzogen wird, um Eva-
luationen zukünftig stringenter in die Raumordnung implementieren zu können.  

Das Monitoring – als wichtiges Werkzeug für den Aufbau der erforderlichen Datenbasis für eine Eva-
luation – ist hingegen ein etabliertes Instrument der öffentlichen Verwaltung, das für räumliche Analy-
sen wichtige strukturelle Grundlagen liefert, wenngleich es gesetzlich vor allem als Instrument zur Über-
wachung von Umweltauswirkungen verankert ist (vgl. Jacoby 2009: 3). Monitoring bedeutet die Be-
obachtung, Überwachung und Kontrolle einer Maßnahme bzw. eines Raums (vgl. ebd.: 11). So formu-
liert § 25 ROG Vorgaben für die Raumordnungsberichte, die für das Monitoring und die Evaluationen 
der Bundesbehörden von Bedeutung sind. Neben der inzwischen hohen Bedeutung des Monitorings hat 
der ursprünglich als Überwachung definierte Controlling-Begriff eine erhebliche Ausweitung erfahren 
und wurde zunehmend als Begriff der strategischen Steuerung von Planungsprozessen verstanden (vgl. 
Diller 2012: 2). Die Verwendung des ursprünglich aus dem betriebswirtschaftlichen Kontext stammen-
den Controlling-Begriffs und des eher sozialwissenschaftlichen Evaluations-Begriffs erfolgt in der Pra-
xis inzwischen weitgehend kongruent (vgl. ebd.). Controlling bezieht sich zumeist auf die Daten und 
Informationen aus einem vorgeschalteten Monitoring, dessen Kernaufgabe der Systemsteuerung als ana-
lytische Basis zur Verfügung steht (vgl. Jacoby 2009: 3). Monitoring in Verbindung mit Evaluation 
erlaubt somit auf Erkenntnissen gestützte Entscheidungen zur systematischen Steuerung (vgl. ebd.: 13).  

Neben den in der Raumplanung bislang rudimentär erfolgten vergleichenden Evaluationen wird auch 
für Evaluationen im Sinne der Grundlagenforschung zunehmende Notwendigkeit gesehen (vgl. Diller 
2012: 13). Weitere Autoren (vgl. Dehne 2010: 15) heben hingegen die zunehmende Notwendigkeit pra-
xisorientierter Ansätze hervor, um den Nutzen von Evaluationen praxisnäher zu gestalten.  

Gründe für die bekannten Evaluationsdefizite sind z. B. in der teilweise geringen Motivation der Raum-
planung zur Wirkungs- und Erfolgskontrolle ihrer eigenen Pläne zu sehen. Dies resultiert aus der man-
gelhaften Datenverfügbarkeit, begrenzten Zeit- und Personalressourcen sowie erheblichen methodi-
schen Schwierigkeiten im Rahmen der Wirkungskontrolle, da die Raumordnung nicht direkt, sondern 
über Umwege andere Planungen und Entscheidungen beeinflusst (vgl. Benz 1998: 25; Dehne 2010: 13; 
Diller 2012: 5). Zudem fehlt es scheinbar an einer für Evaluationen ausreichenden beruflichen Qualifi-
zierung in der raumplanerischen Praxis, um Evaluationen angemessen durchführen oder zumindest kon-
zipieren zu können. Hierauf deutet eine Umfrage zum Einsatz von Planungsmethoden in der Berufspra-
xis hin (vgl. Diller 2012: 4).205 Mitunter sind Evaluationen der Praxis auch oft zu „handgestrickt“, sodass 
sie defizitäre wissenschaftliche Merkmale aufweisen und folglich auch aus Eigeninteresse nicht publi-
ziert werden (vgl. ebd.). Unbestritten ist hingegen, dass Evaluationen für systematische Planungen wich-
tige Wissensbestände liefern. Die Darstellung von Kausalität ist in der Raumordnung jedoch grundle-
gend problematisch, denn die regionale Wirklichkeit ist komplex und die externen und internen Ein-
flüsse vielzählig. Intervention und Steuerung erfolgen zumeist auf verschiedenen Ebenen (vgl. Dehne 
2010: 9). Raumentwicklung ist zudem nicht eindeutig auf bestimmte Handlungen und Maßnahmen zu-
rückführbar (vgl. Jacoby 2009: 17). Eine vollständige Kausalität lässt sich folglich kaum ableiten. Im 

                                                      
204  Auch, da z. B in Dissertationen aufgrund fehlender Daten zumeist selten mehr als eine Planungsregion untersucht werden kann (vgl. Einig, 

Zaspel 2012: 19). Mit dem ROPLAMO (Raumplanungsmonitoring des BBSR) ist inzwischen jedoch auch die vergleichende Betrachtung 
verschiedener Räume in vielen Fragestellungen möglich (vgl. ebd.). 

205  Eine Umfrage zur Anwendung von Raumplanungsmethoden bei Berufstätigen in der Raumordnung, Landes- und Regionalplanung sowie 
aus sonstigen Bereichen raumbezogener Planung ergab, dass lediglich 20 % der Personen, die Evaluation/Controlling in der Berufspraxis 
durchführten, sich Kenntnisse hierüber bereits im Studium angeeignet hatten. Der überwiegende Teil erlernte die notwendigen Methoden 
in der Berufspraxis. Allerdings deutete die Umfrage auch an, dass Evaluation/Controlling in der Praxis inzwischen eine etablierte Rolle 
spielt, da ca. 40 % der Befragten angaben, hiermit bereits in Berührung gekommen zu sein. (vgl. Diller 2012: 3 f.) 
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Idealfall werden bereits bei der Aufstellung von Planungszielen die Methoden und Indikatoren für ihre 
Messung und Überwachung entwickelt. Praktisch ist dies jedoch selten der Fall. Zielstellungen, die nicht 
durch Indikatoren untersetzt werden, entfalten in der Regel aber auch keine hinreichende Steuerungs-
wirkung (vgl. ebd.), wenn sie globalen Charakters und somit unkonkret und abstrakt sind. Wirkungs-
messungen finden somit kaum statt, sind unter den geschilderten Umständen aber auch selten sauber 
möglich (vgl. Dehne 2010: 10). Problematisch ist eine als quantitative Zielerreichungsanalyse charak-
terisierte Evaluation zudem, da viele raumplanerische Pläne und Programme und teilweise auch regio-
nale Einzelhandelskonzepte keine Verbindlichkeit besitzen. Auch Abweichungen von raumordneri-
schen Vorgaben sind nicht zwingend ein Vollzugs- oder Plandefizit, sondern auch das Ergebnis demo-
kratischer Entscheidungsprozesse auf regionaler bzw. kommunaler Ebene (vgl. Diller 2012: 5). Solche 
für die raumplanerische Evaluation gewichtigen Hemmnisse betreffen zweifelsfrei auch die regional 
kooperative Einzelhandelssteuerung. 

Gerade für praxisnahe Evaluationen wird eine „Methodenphantasie“ und Dialogorientiertheit gefordert, 
da diese zugleich einfach und kompliziert und zudem bildhaft sein und bei den relevanten Akteuren 
„Aha-Effekte“ hervorrufen sollen (vgl. Dehne 2010: 15). Eine solche pragmatische Methodenwahl, die 
Aufwand und Nutzen von Evaluationen in Beziehung zu setzen sucht, ist zumindest in praxisnahen 
Evaluationen auch zunehmend erkennbar. Beispielsweise legen Beier und Wiechmann (2004: 5) für die 
Evaluation regionaler Entwicklungskonzepte eine verständliche und mit wenig Erhebungsaufwand ver-
bundene Evaluationsmethodik nahe, die aus Dokumentenanalysen, Tiefeninterviews mit wenigen 
Schlüsselakteuren und ggf. standardisierten Befragungen besteht und somit bekannte standardisierte 
empirische Methoden einsetzt. Erkennbar ist – wie hier – eine erschöpfende Auseinandersetzung mit 
methodischen und Kausalitätsproblemen zunehmend zu Gunsten einer ergebnisorientierten und prag-
matischen Vorgehensweise in den Hintergrund getreten. Es bietet sich für Evaluationen demnach auch 
eine programmspezifische Evaluationsmethodik an, die sowohl mögliche (externe) Einflussfaktoren als 
auch die denkbaren Wirkungsbeziehungen in ein Modell integriert, das verständlich, dem Zweck der 
Evaluation angemessen, aber nicht zwangsläufig vollumfänglich und vollständig sein muss. 

4.1.2 Methodische Ansätze zur Evaluation raumplanerischer 
Einzelhandelssteuerung 

Es liegen sowohl aus dem wissenschaftlichen Kontext als auch aus der Praxis Veröffentlichungen vor, 
die Ansätze der Evaluation raumplanerischer Einzelhandelssteuerung beinhalten. Eine über den Einzel-
fall einer Auftragsevaluation hinausgehende Evaluation von regionalen Einzelhandelskonzepten ist hin-
gegen derzeit nicht bekannt. 

4.1.2.1 Praktische Ansätze 

Derzeit liegen für folgende Regionen Evaluationen bzw. Ansätze für die Evaluation von regionalen Ein-
zelhandelskonzepten bzw. von regionalen Einzelhandelssteuerungen aus der Praxis vor: 

• Bamberg und Umland, 
• Östliches Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche, 
• Ostwestfalen Lippe, 
• Rhein-Main-Region/Südhessen, 
• Bezirksregierung Düsseldorf. 

Die Besondere Arbeitsgemeinschaft der Stadt Bamberg, der Gemeinde Bischberg, der Stadt Hallstadt 
und des Marktes Hirschaid hat eine prozessbegleitende Evaluation zur Entscheidungsfindung über die 
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Fortführung der interkommunalen Zusammenarbeit und zur Fortschreibung der Arbeitsgrundlagen er-
stellt (vgl. Besondere Arbeitsgemeinschaft der Stadt Bamberg, der Gemeinde Bischberg der Stadt 
Hallstadt und Marktes Hirschaid 2008: 1). Die Arbeitsgemeinschaft hatte Evaluationen ihrer Zusam-
menarbeit bereits in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag vereinbart (vgl. ebd.: 11). Demnach (vgl. § 19 
des Vertrags) sollen die Evaluationen in Zeitabständen von maximal zehn Jahren stattfinden und bei 
Vorliegen von fünf dokumentierten Fällen interkommunaler Abstimmung im Rahmen einer Evaluati-
onssitzung die Verfahrensregeln diskutiert werden. Die Kooperation wurde in der Folge einer prozess-
begleitenden Evaluation unterzogen, deren Ergebnisse und Methodik aber nicht veröffentlicht wurden. 

Im Rahmen der Fortschreibung des regionalen Einzelhandelskonzepts für das Östliche Ruhrgebiet und 
angrenzende Bereiche haben externe Gutachter (vgl. BBE Unternehmensberatung 2007) eine Überprü-
fung der Festlegungen der Ausgangskonzeption vorgenommen. Methodisch wurde in Einzelgesprächen 
mit Vertretern der Gemeinden, der Bezirksregierung Arnsberg, den IHK und des Einzelhandelsverbands 
u. a. ermittelt,  

• ob das vereinbarte Abstimmungsverfahren Vorhaben mit regionaler Relevanz wie vorgesehen 
klären konnte,  

• inwieweit hiermit die Konsensfindung befördert wurde,  
• erforderliche Daten beschafft werden konnten,  
• nachweisbare Steuerungswirkungen zu Gunsten planerisch erwünschter Standorte eintraten und  
• sich daraus für Gemeinden am Rande des Kooperationsraumes Nachteile ergaben (vgl. ebd.: 4).  

Des Weiteren prüfte das Gutachten die Zielstellungen unter Berücksichtigung der Schwerpunktthemen 
Standortnetz, zentrale Versorgungsbereiche, Konsistenz kommunaler Einzelhandelskonzepte unterei-
nander und mit dem regionalen Einzelhandelskonzept, Entwicklung überregional bedeutsamer Stand-
orte, Sicherung der Innenstädte als Einzelhandelsstandorte und Sicherung der Nahversorgung (vgl. ebd.: 
5). Zudem wurde das interkommunale Abstimmungsverfahren durch die Überprüfung der Prüfkriterien 
und der Erfahrungen in der praktischen Anwendung untersucht (vgl. ebd.). Als Ergebnis dieser Analyse 
wurde der kontinuierlichen Zusammenarbeit in der Region eine wesentliche Erfolgswirkung zugeschrie-
ben, die durch einen schon vor Konzeptbearbeitung etablierten „Arbeitskreis für interkommunale Zu-
sammenarbeit (IKZ)“ eingeleitet wurde (vgl. ebd.: 95). Festgestellt wurde zudem, dass aufgrund der 
Anwendung der Ansiedlungsregeln regionale Verwaltungskapazitäten bei nicht mit dem regionalen 
Konsens zu vereinbarenden Vorhaben eingespart werden konnten, da weitere Verfahrensschritte auf-
grund des fehlenden Konsenses unterblieben. Im Weiteren (vgl. ebd.: 96–99) wurden einige Beispiele 
beschrieben, die den Erfolg des Abstimmungsverfahrens zeigen sollen. Methodisch wurde eine Fallbei-
spielanalyse guter Beispiele durchgeführt.  

Der Auftragnehmer der Evaluation des regionalen Einzelhandelskonzepts in Ostwestfalen-Lippe be-
fragte im Jahr 2004 im Rahmen einer Zielerreichungsanalyse die 70 am Konzept beteiligten Gemein-
den.206 Ein wesentliches Ergebnis der Untersuchung war, dass 58 % der antwortenden Gemeinden das 

                                                      
206  Der methodische Ansatz wurde nicht veröffentlicht bzw. erläutert. Die vorliegenden Ergebnisse lassen eine wissenschaftliche Verwertung 

der Ergebnisse somit nicht zweifelsfrei zu. An die kommunalen Akteure wurde ein Fragebogen ausgegeben, der eine Likert-Skalierung 
und freie Antwortfelder für offene Fragen beinhaltete. Es wurden vier Steuerungsziele und vier Einzelhandelsentwicklungsziele unter-
sucht. Teilweise wurde eine dreistufige (hoch, mittel, gering), teilweise eine vierstufige Skalierung (sehr hoch, hoch, mittel, gering) ge-
wählt. Die Ergebnisse sind in Bezug auf das Erreichen einzelhandelsbezogener Ziele vorwiegend mit „mittel“ bewertet worden (z. B. 
gaben 63 % der Antworten eine Zielerreichung bei der Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten an). Dies weist auf die nur indirekte 
Steuerungswirksamkeit des regionalen Einzelhandelskonzepts auf strukturelle Entwicklungen und eine „Tendenz zur Mitte“ bei der Be-
antwortung hin. Die angegebenen Verbesserungsvorschläge nehmen keinen Bezug auf die ermittelte Zielerreichung, so wurde beispiels-
weise die zu durch 69 % der Antworten nur mit „mittel“ oder „niedrig“ angegebene durch das regionale Einzelhandelskonzept verbesserte 
Transparenz bei Planvorhaben in den Verbesserungsvorschlägen nicht aufgegriffen. (vgl. BBE Handelsberatung 2005: 1–5). 
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Erreichen des Ziels der raumverträglichen Ansiedlung des großflächigen Einzelhandels durch den Ein-
satz des Konzepts als erfüllt ansahen. Festgestellt wurde jedoch auch, dass oftmals vom vereinbarten 
Abstimmungsverfahren abgewichen wurde, um einen Fortgang der Kooperation nicht durch einen feh-
lenden Konsens bei eigentlich nicht konsensfähigen Vorhaben zu gefährden.  

Das in den Regionalplan und zugleich in den Regionalen Flächennutzungsplan integrierte regionale 
Einzelhandelskonzept Südhessen bzw. Rhein-Main wurde 2015/2016 im Rahmen der Fortschreibung 
extern (vgl. Stadt + Handel, Plan und Praxis 2016) evaluiert. Gründe für die Durchführung der Evaluie-
rung wurden in den sich ändernden Rahmenbedingungen im Einzelhandel, konfliktreicheren Verfahren 
bei der Ansiedlung großflächiger Betriebe sowie einem notwendigen Erfahrungsaustausch der relevan-
ten Akteure gesehen (vgl. Heinz 2014: 3). Grundlage für die externe Evaluation war eine durch das 
Regierungspräsidium Darmstadt und den Regionalverband ausgearbeitete Evaluationsmethodik, die ge-
genüber den vorgenannten Evaluationsansätzen ein recht umfangreiches Design besitzt und auf eine 
summative Bewertung abzielte. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Methoden und zu untersuchenden 
Sachverhalte zielten beispielsweise auf die Eruierung konkreter (vermuteter) Konzeptdefizite ab. An-
wendungsbegleitend war durch den Auftraggeber bereits eine Sammlung von Ansiedlungsfällen sowie 
eine interne Datenauswertung207 durchgeführt worden, die die Zielabweichungsverfahren, relevante 
Bauleitplanverfahren und Bauanträge dokumentierte und dem Gutachter als Grundlage zur weiteren 
fachlichen Beurteilung vorgelegt werden konnte. Vor Vergabe des Gutachtens wurde zudem ein Betei-
ligungsverfahren durchgeführt, in dem die regionalen Akteure zu den Wirkungen des Konzepts befragt 
wurden (vgl. ebd.:17). Die behandelten Fragen reichten von recht globalen bis hin zu konkreten Steue-
rungs- und Entwicklungsfragen. 

Die Bezirksregierung Düsseldorf (2007: 15) hat im Rahmen des Regionalmonitorings für den Einzel-
handel die Dauer der regionalplanerischen Verfahren zur Beurteilung von Einzelhandelsprojekten er-
mittelt. Demnach betrug in den vier Regionen mit regionalem Einzelhandelskonzept in 81 abgeschlos-
senen Fällen die Verfahrensdauer durchschnittlich 17,1 Tage, während in Regionen ohne regionalem 
Einzelhandelskonzept in 70 abgeschlossenen Fällen durchschnittlich 23,7 Tage benötigt wurden (vgl. 
ebd.). Für die Bewertung der Beschleunigung der Verfahrensdauer wurde im Rahmen des Monitorings 
also ein spezifischer Indikator (Verfahrensdauer) gemessen. Dies war möglich, da der Bezirksregierung 
Bauanträge für Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe außerhalb von Kern- und Sonderge-
bieten zur Bescheidung vorgelegt werden müssen und somit entsprechende Daten zur Prüfdauer erfasst 
werden konnten. Weitere mit den regionalen Einzelhandelskonzepten in Zusammenhang stehende Be-
wertungen wurden nicht vorgenommen. Auf eine eigene Bestandserhebung wurde aus methodischen 
und Ressourcengründen verzichtet (vgl. ebd.: 2). 

Zusammenfassend führen die beschriebenen Evaluationen (bzw. Evaluationsansätze) zu der Erkenntnis, 
dass in der Praxis vorwiegend fallbezogene Fragen und Probleme im Rahmen der Evaluation geklärt 
werden. Die Evaluationen befassten sich somit nicht grundlegend mit dem Programm und seiner Wir-
kungsweise, sondern vielmehr mit einzelnen Festlegungen und Zielen. Die beschriebenen Evaluationen 
verzichteten dabei weitgehend auf die Darstellung der Wirkungsbeziehungen. Ein Evaluationsmodell 
ist in keiner der vorliegenden Betrachtungen enthalten. Denkbar ist, dass zur Beurteilung der Vollzugs-
kontrolle der Festlegungen kaum auf quantitative Daten zurückgegriffen werden konnte und unter die-
sem Gesichtspunkt qualitative Methoden (Befragungen und Interviews) das methodische Gerüst der Er-
folgskontrolle darstellten. Neben der Überprüfung von steuerungsbezogenen Zielen bzw. Indikatoren 

                                                      
207  Zu den erfassten Daten zählten beispielsweise kommunale Einzelhandelskonzepte, zentralörtliche Funktionen, vorhabenbezogene Daten 

und Auswirkungsanalysen, der Stand der Bauleitplanung, Flächennutzungsplan-Änderungen, Bauanträge sowie durchgeführte Zielabwei-
chungsverfahren (vgl. Heinz 2014: 8). 
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(z. B. erzielte Verfahrensbeschleunigung bei Vorhabenbeurteilungen) wurden zudem auch Ziele der 
Einzelhandelsentwicklung im Sinne einer Wirkungsevaluierung untersucht, wenngleich auch hierbei 
nicht auf quantitative Daten, sondern auf qualitative Erkenntnisse aus Befragungen gesetzt wurde. Die 
Evaluation des regionalen Einzelhandelskonzepts Südhessen bietet jedoch mit der Auswertung der ver-
fahrensbezogenen Daten den wohl am weitesten entwickelten Ansatz. Unklar bleibt aber in allen vor-
liegenden Quellen, welche Indikatoren den festgelegten Zielen zugrunde gelegt wurden und wie die 
ausgewerteten Daten und Informationen mit dem Wissen, dass eine Berücksichtigung externer Einflüsse 
notwendig ist, verwertet werden konnten. Fragen der rechtlichen und verfahrensbezogenen Implemen-
tierung des Konzepts wurden in diesen Evaluationen nicht thematisiert. 

4.1.2.2 Wissenschaftliche Ansätze 

Weitergehende Evaluationen und Evaluationsansätze im Bereich der Einzelhandelssteuerung durch 
Raumplanung liefern weitere Autoren, die im wesentlichen Erfahrungswissen und auf qualitativen Me-
thoden beruhende Erkenntnisse zusammengetragen haben (vgl. Neugebauer, Osterhage 2012, Nord-
mann 2006). Untersuchungen mit zugleich theoretischer Fundierung und Ausführungen zum Evalua-
tionsdesign sind die folgenden Publikationen: 

• Acocella (2004) hat Einzelhandelskonzepte anhand des Beispiels Freiburg im Praxistest unter-
sucht.  

• Callies (2004) hat mit der Evaluation kommunaler Einzelhandelskonzepte den wohl umfas-
sendsten Untersuchungsansatz verwendet, dem jedoch kein Wirkungsmodell zugrunde lag.  

• Rauh (2012) hat sich durch konzeptionelle Überlegungen der Wirkungsanalyse von Instrumen-
ten der Einzelhandelssteuerung angenähert.  

• Salm (2006) hat die Evaluation einzelhandelsgeografischer Beratungsleistungen strukturell an 
den Interessen und Erwartungen der Beteiligten ausgerichtet.  

Die genannten Quellen liefern gegenüber den Evaluationen aus der Praxis eine eher wissenschaftsgelei-
tete Auseinandersetzung mit den Anforderungen an die Evaluation raumplanerischer Einzelhandelssteu-
erung. Hieraus werden im Folgenden relevante Erkenntnisse zusammengetragen.  

Grundlegend anzumerken ist, dass das erkennbare Evaluationsdefizit von regionalen Einzelhandelskon-
zepten nicht pauschal auf alle Instrumente der Einzelhandelssteuerung übertragen werden kann. So wer-
den z. B. kommunale Einzelhandelskonzepte häufig einer Erfolgskontrolle unterzogen. Beispielsweise 
wurde in Nordrhein-Westfalen inzwischen nahezu jedes Konzept eines Oberzentrums und jedes zweite 
Konzept eines Mittel-/Grundzentrums einer Erfolgskontrolle unterzogen (vgl. Schrader, Paasche 2012: 
20). Die Methoden und Indikatoren dieser Evaluationen208 sind aufgrund der gegenüber regionalen Ein-
zelhandelskonzepten unterschiedlichen Zielausrichtung nicht übertragbar, da bei regionalen Einzelhan-
delskonzepten eine Vollzugskontrolle der bauleitplanerischen Umsetzung im Vordergrund steht, wäh-
rend bei kommunalen Einzelhandelskonzepten stärker auf Zusammenhänge zwischen den Festlegungen 
und der Einzelhandelsentwicklung abgezielt wird. Aus dem bei kommunalen gegenüber regionalen Ein-
zelhandelskonzepten kleineren und administrativen räumlichen Zuschnitt des Geltungsbereichs resul-
tieren auch andere Anforderungen an die Datenerhebung. Zudem ist die Steuerungskomponente der re-
gionalen Abstimmung hier allenfalls von sekundärer Bedeutung, da vielmehr eigene bauleitplanerische 
Schritte vorbereitet werden. Gerade hierauf wirken jedoch weitere Einflussmerkmale ein, die in einer 
Evaluation zu berücksichtigen sind. Größtenteils werden diese Evaluationen summativ durchgeführt.  

                                                      
208  Vgl. hierzu vertiefend die Ausführungen bei Nordmann (2008: 10). 
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Die einzelfallbezogene Untersuchung von Acocella (vgl. 2004: 128) analysiert die Wirksamkeit eines 
kommunalen Einzelhandelskonzepts der Stadt Freiburg anhand quantitativer und qualitativer Indikato-
ren, deren Messung durch vorliegende Daten der Einzelhandelsentwicklung für möglich gehalten wurde. 
Als methodisch Überlegung wurde ausgeführt, dass die Wirksamkeit eines auf die Abwehr schädlicher 
Ansiedlungen ausgerichteten Konzepts (also seiner Zieldimension) wohl am ehesten über eine Doku-
mentation abgelehnter Ansiedlungswünsche darstellbar wäre. Jedoch sei davon auszugehen, dass bei 
Vorliegen eines Einzelhandelskonzepts einige (Vor-)Anfragen zur Ansiedlung gar nicht erst erfolgen, 
wenn offensichtlich ist, dass ein Vorhaben dem Konzept widerspricht (vgl. ebd.: 127). Die Untersu-
chung erkennt gleichfalls an, dass Kausalbeziehungen zwischen einem Einzelhandelskonzept und der 
Einzelhandelsentwicklung eindeutig kaum darstellbar sind, da eine Vielzahl von Parametern auf diese 
einwirken kann (vgl. ebd.: 2 f.). Wenngleich diese Problemlösung nicht in den Mittelpunkt der Unter-
suchung gestellt wurde, sind die methodischen Hürden bei der Ausrichtung des Evaluationsdesigns an 
vier Skalierungsvarianten dargestellt worden (vgl. ebd.: 8 f.): 

• Ist-Status-quo-Vergleiche (Erfolg durch abweichende Ergebnisse mit und ohne Planung des 
gleichen Untersuchungsgegenstands) sind kaum möglich, da keine zeitlichen und räumlichen 
Parallelzustände existieren. 

• Soll-Ist-Vergleiche (Erfolgsbewertung anhand erreichter Ziele der Einzelhandelssteuerung) 
sind ebenso problembehaftet, da die Ziele der Konzepte in der Regel qualitativer Natur sind und 
die nachträgliche (eigenmächtige) Festlegung von Sollwerten zur Quantifizierung qualitativer 
Ziele eine Manipulation darstellt. 

• Fallstudienvergleiche (Vergleich von zwei Städten mit bzw. ohne Konzept) sind nur dann ziel-
führend, wenn neben den Eigenschaften des Untersuchungsgegenstands auch alle anderen rele-
vanten Bedingungen identisch sind; mit der Anzahl ungleicher Eigenschaften der Untersu-
chungsobjekte bzw. der Einflussparameter verringert sich die Validität des Vergleichs. 

• Ist-Ist-Vergleiche (Zustandsvergleiche eines Untersuchungsobjekts in bestimmten Zeiträumen) 
zeigen am deutlichsten das hier relevante Kausalitätsproblem, denn fraglich bleibt, ob alle er-
reichten Zustände zweifelsfrei auf die zu bewertende Maßnahme zurückgeführt werden können.  

Eine vergleichende Betrachtung von kommunalen Einzelhandelskonzepten liegt mit der Untersuchung 
von Callies (2004) vor. Der hier verwendete Untersuchungsansatz209 lässt bereits erkennen, dass bei der 
vergleichenden Betrachtung von (kommunalen) Einzelhandelskonzepten erhebliche methodische An-
forderungen und empirischer Aufwand notwendig sind, da die Beurteilung des Erfolges der Konzepte 
durch die ausschließliche Analyse von Monitoringdaten der Einzelhandelsentwicklung nicht zielführend 
ist, wenn hierbei die überörtlichen Entwicklungen im Handel ausgeblendet werden. Insbesondere die 
notwendige Befragung der Akteure vor Ort und die Herstellung der Vergleichbarkeit der Konzepte bei 
verschiedenen raumstrukturellen Voraussetzungen und Zielsetzungen erschweren die Durchführung 
und letztlich die Darstellung der Ergebnisse. Diese Arbeit liefert für die gegenständliche Evaluation 
regionaler Einzelhandelskonzepte aber keinerlei methodische Anknüpfungspunkte. 

Die konzeptionellen Überlegungen von Rauh (2012) zur Wirkungsanalyse von Instrumenten der Ein-
zelhandelssteuerung liefern ein treffendes Zitat zur erforderlichen Interdependenz zwischen der Pro-
gramm- und der Vollzugskontrolle: „Gute Konzepte können schlecht und schlechte Konzepte gut um-
gesetzt werden.“ (Rauh 2012: 10) Rauh schlägt deshalb vor, die Wirkung von Einzelhandelskonzepten 
durch die Untersuchung der Wirkungen der Konzepte auf Einzelvorhaben zu aggregieren (vgl. ebd.). 

                                                      
209  Callies (2004) hat eine umfangreiche vergleichende Evaluation von kommunalen Einzelhandelskonzepten vorgelegt. Das methodische 

Vorgehen ist dabei von einer qualitativen Beurteilung verschiedener Parameter geprägt, deren Beurteilungsgrundlage auf einer Daten- und 
Informationsaufbereitung durch Dokumentenanalysen und Interviewerhebungen basiert. 
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Dies ist ein Ansatz, der auch im Rahmen der Evaluation des regionalen Einzelhandelskonzepts Südhes-
sen durch die Betrachtung von spezifischen Ansiedlungsfällen gewählt wurde. Dieses Vorgehen impli-
ziert, dass auf Grundlage konkreter Ansiedlungsfälle die Wirksamkeit des Konzepts vergleichsweise 
verständlich nachvollzogen werden kann. 

Salm (2006) evaluierte einzelhandelsgeographische Beratungsleistungen und ihre Wirkung auf die Ein-
zelhandelsentwicklung und entwickelte daraus eine Programmtheorie. Diese ist insofern relevant, da 
hiermit die bislang einzige Untersuchung vorliegt, welche sich Verfahrens- und Umsetzungsfragen von 
Steuerungsinstrumenten des Einzelhandels widmet. So kommt die Arbeit zu der Erkenntnis, dass die 
Entwicklung eines gemeinsamen Problemverständnisses für Fragen der Einzelhandelsentwicklung eine 
wesentliche Rolle für den Erfolg der gutachterlich unterstützten Einzelhandelssteuerung einnimmt. 
Durch den Diskurs des Gutachters mit den Akteuren wird dieser wesentlich unterstützt, so dass die Ar-
beit des Gutachters nicht nur in der Ausarbeitung von Steuerungsempfehlungen liegt und die Kommu-
nikation mit den Akteuren eine wesentliche Erfolgskomponente für die Umsetzung bedeutet. Diese Er-
kenntnis wird auch durch das in der gegenständlichen Arbeit entwickelte idealtypische Wirkungsmodell 
regionaler Einzelhandelskonzepte gestützt, in dem Beratungsleistungen (im Sinne eines Gutachtens für 
ein regionales Einzelhandelskonzept) als Prozess- und Kommunikationsbaustein verstanden werden. 

4.1.3 Spezifische Anforderungen an die Evaluation regionaler 
Einzelhandelskonzepte 

Für die Evaluation regionaler Einzelhandelskonzepte ergeben sich somit spezifische Anforderungen:  

• Für einen ganzheitlichen Erkenntnisgewinn sollten neben der Programmevaluation der Prozess 
der Erarbeitung und Implementierung, der Vollzug und die Wirkung betrachtet werden. Die 
Entwicklung eines regionalen Steuerungskonsenses ist ein wesentlicher Bestandteil der Erar-
beitung regionaler Einzelhandelskonzepte. Ohne Prozessanalyse ist dieser Konsensfindungs-
prozess allerdings kaum nachvollziehbar. 

• Kausalbeziehungen zwischen der Aufstellung eines regionalen Einzelhandelskonzepts und der 
Einzelhandelshandelssteuerung von Gemeinden können direkt bestehen, während die Kausalität 
zwischen dem regionalen Einzelhandelskonzept und der Einzelhandelsentwicklung eher indi-
rekt zu erwarten ist, da eine Vielzahl von Parametern hierauf einwirkt. Um dem Kausalitäts-
problem befriedigend zu begegnen, sollten weitere Variablen (z. B. externe Einflüsse auf die 
regionale Einzelhandelsentwicklung oder raumordnerische Vorgaben) berücksichtigt werden.  

• Es empfiehlt sich, zur Veranschaulichung der wichtigsten Zusammenhänge einzelne Parameter 
aus der Programmtheorie regionaler Einzelhandelskonzepte auszublenden und die so erkenn-
bare „Wirkungslogik“ als Grundlage für die Strukturierung der Indikatoren zu verwenden. Die-
ses Vorgehen ermöglicht beispielsweise die Trennung zwischen Indikatoren der Vollzugs- und 
der Wirkungsebene. Das oben beschriebene Kausalitätsproblem wird hierdurch vorerst zwi-
schen der Vollzugs- und der Wirkungsebene „geparkt“. 

• Ohne operationalisierbare Ziele ist eine Evaluation nicht möglich. Einige regionale Einzelhan-
delskonzepte geben jedoch nur begrenzt Auskunft über die Ziele der Kooperation. In keinem 
der vorliegenden regionalen Einzelhandelskonzepte wurden die Ziele operationalisiert. Dieser 
Umstand kann zumindest insofern geheilt werden, in dem eine nachträgliche Operationalisie-
rung stattfindet.210  

                                                      
210  Auch Callies (2004: 193) stellte für kommunale Einzelhandelskonzepte fest, dass in diesen der Begriff der Nahversorgung überwiegend 

nicht operationalisiert wurde, obwohl die Stärkung oder Sicherung der Nahversorgung in fast jeder Zielstellung auftauchte. 
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• Ein Methodenmix aus qualitativen und quantitativen Erhebungsmethoden entspricht dem Stan-
dard raumplanerischer Evaluationen. Dieser Mix fördert die Objektivität und Reliabilität der 
Untersuchung.  

• Für über eine Fallstudie hinausgehende Betrachtungen ist es ausgeschlossen, eine Kontroll-
gruppe (also Regionen mit vergleichbaren raum- und einzelhandelsstrukturellen Ausgangsbe-
dingungen) zu finden. In welchem Maße der Einsatz eines Konzepts die Einzelhandelsentwick-
lung einer Region beeinflusst hat, lässt sich somit nur unter den spezifischen regionalen Aus-
gangsbedingungen beantworten. 

• Für die Herstellung interner Validität ist in der Regel die Integration aller relevanten Institutio-
nen und Personen der Einzelhandelssteuerung in einer Region notwendig. Dies ist bei einer 
vergleichenden Betrachtung jedoch kaum möglich, da das Procedere erstens bei allen Fallstu-
dien durchzuführen und somit forschungsökonomisch anspruchsvoll wäre. Zweitens ist davon 
auszugehen, dass nicht in allen Fallstudien alle relevanten Akteure verfügbar sind. Es empfiehlt 
sich somit, vordergründlich solche regionalen Vertreter in die Erhebungen zu integrieren, die 
regional, übergemeindlich und überparteilich tätig sind. 

• Da in der vorliegenden Untersuchung die grundlegenden Wirkungen regionaler Einzelhandels-
konzepte im Vordergrund stehen, ist auch bei der Untersuchung von Fallstudien auf eine ent-
sprechende externe Validität abzuzielen. Es ist zu berücksichtigen, dass die verwendeten Me-
thoden bei verschiedenen Fallstudien Anwendung finden können, um auszuschließen, dass be-
stimmte Indikatoren in einzelnen Regionen nicht messbar sind. Unter der Annahme, dass die 
spezifischen regionalen Ausgangsbedingungen verschieden sein können (s. o.), stellt dies eine 
hohe Anforderung an das Evaluationsdesign dar. 

• Die regionale Einzelhandelssteuerung integriert eine Vielzahl von Akteuren, die aus for-
schungsökonomischen Gründen kaum allumfassend integriert werden können. Die Erhebung 
qualitativer Daten ist zudem erheblich von der Kooperationsbereitschaft der Akteure abhängig. 
Es empfiehlt sich somit auch aus diesen Umständen, Akteure mir „regionaler Verantwortung“ 
und regionalem „Blickwinkel“ persönlich in Interviewform und weitere (kommunale) Akteure 
stattdessen schriftlich zu befragen, um aufwendige und auf breiten Erkenntnisgewinn ausge-
richtete Erhebungen (Interviews) aus forschungsökonomischen Gründen eher bei Akteuren mit 
umfangreichem Erfahrungswissen einzusetzen. Sollten hingegen auch diese keine oder nur un-
zureichende Angaben machen können oder dürfen, kann dies die Evaluation erschweren oder 
unmöglich machen. 

• Die Analyse von einzelhandelsstrukturellen Daten und Entwicklungen ist für die Evaluation 
eher von nachrangigem Gewicht. Regionale Einzelhandelskonzepte wirken nicht direkt auf die 
Einzelhandelsentwicklung ein, da sie lediglich bauleitplanerisches und raumordnerisches Han-
deln koordinieren.  

• Die Analyse ausgewählter Ansiedlungsfälle bzw. -vorhaben veranschaulicht Wirkungszusam-
menhänge regionaler Einzelhandelskonzepte. Die Betrachtung „kritischer Fälle“, in denen kein 
regionaler Konsens gefunden wurde oder die Spielregeln nicht erfolgreich angewendet wurden, 
weist auf konzeptionelle Schwächen hin. 

4.2 Vorstellung eines Evaluationsdesigns 

Auf Grundlage der dargelegten Anforderungen an Evaluationen in der Raumplanung und insbesondere 
der Einzelhandelssteuerung, der entwickelten Programmtheorie regionaler Einzelhandelskonzepte so-
wie der bisherigen Erfahrungen im Einsatz und in der Evaluation dieser Konzepte wurde das folgende 
Evaluationsdesign entwickelt.  
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4.2.1 Designmerkmale 

Die hier konzipierte offene Evaluation erlaubt es im Gegensatz zu geschlossenen Evaluationen, die Fra-
gestellungen, die Methoden und die Hypothesen im Forschungsprozess zu entwickeln (vgl. Gollwitzer, 
Jäger 2009: 12 f.). Dies ist in der vorliegenden Programmevaluation, der die Frage der Wirksamkeit 
regionaler Einzelhandelskonzepte zugrunde liegt, insofern bedeutsam, da die Forschungsfrage und die 
Methoden iterativ im Prozess konkretisiert wurden. Ob die Beantwortung der Forschungsfrage eine tie-
fergehende Untersuchung der Prozess- oder der Konzeptebene erforderte, konnte erst nach Vorlage des 
Wirkungsmodells entschieden werden, wie dies bei teiloffenen Evaluationen häufig der Fall ist. Evalu-
iert wurde dabei fallstudienspezifisch sowohl das jeweilige Konzept als auch die Wirksamkeit der Kon-
zepte im Vergleich. Werden Wirkungen und Erfolg mehrerer Konzepte auf vergleichbarer methodischer 
Grundlage betrachtet, können Gemeinsamkeiten und Unterschiede eruiert werden, die bei einer Einzel-
fallbetrachtung kaum zu ermitteln sind (vgl. Einig 2012: I). 

Zwar wird der Soll-Ist-Vergleich aufgrund des oftmals qualitativen Charakters der Konzeptziele und der 
teilweise erforderlichen nachträglichen Festlegung von Sollwerten zur Quantifizierung als methodisch 
anspruchsvoll bewertet (vgl. Acocella 2004: 8 f.). Dennoch bot sich dieses Vorgehen für die vorliegende 
Untersuchung an, da qualitative Ziele auch keine unlösbaren Anforderungen an die Feststellung ihrer 
Zielerreichung stellen. Da ohnehin retrospektiv vorgegangen wurde, konnte auf Vorher-Erhebungen nur 
eingeschränkt zugegriffen werden. Die vorliegende Evaluation fand „im Feld“ statt und grenzte sich 
somit von Laboruntersuchungen211 ab. Die Evaluation eines raumbezogenen Programms ist unter Aus-
schluss externer Einflüsse und als echtes Experiment nicht möglich, sodass sie in ihrer realen Umgebung 
erfolgen sollte (vgl. Gollwitzer, Jäger 2009: 11).212  

 
Abb. 19: Ebenen des Evaluationsdesigns (eigene Darstellung) 

Zielsetzung der Evaluation war eine Konzept-, Prozess-, Vollzugs- und Wirkungsanalyse. Bei der Kon-
zeptanalyse wurden Attribute oder Eigenschaften ermittelt, die den Untersuchungsgegenstand definie-
ren. Er wurde somit umfänglich beschrieben. Dieser Schritt ist bereits in Kapitel drei ansatzweise für 
die Grundgesamtheit erfolgt. Die Prozessanalyse umfasste den Prozess vor und während der Konzep-
terstellung und die Anwendung des Konzepts. Die Vollzugsanalyse beschäftigte sich hingegen mit der 
Frage, inwieweit geplante Maßnahmen (z. B. Implementierung des Konzepts, Anpassung der Bauleit-
pläne) wie vorgesehen durchgeführt wurden. Die Wirkungsanalyse umfasste die Wirkungen des Pro-
gramms. Die Zielerreichungsanalyse ist ein Bestandteil der Vollzugs- und der Wirkungsanalyse, da sie 
das Erreichen der formulierten Ziele verfolgt, die sowohl den bauleitplanerischen Vollzug als auch die 

                                                      
211  Deren Kriterien (Manipulation, Kontrolle) entsprechen denen des Experiments. 
212  Nicht durchführbar sind „echte“ Experimente mit Randomisierung, Quasi-Experimente mit konstruierten und/oder statistischen Kontrol-

len, Regressions-Diskontinuitätsuntersuchungen sowie Querschnittsuntersuchungen. (vgl. Rossi et al. 1988: 110–120) 
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einzelhandelsstrukturellen Auswirkungen betreffen können. Im Anschluss kann zumeist eine Effi-
zienzanalyse durchgeführt werden. Im vorliegenden Fall wurde hiervon abgesehen, da zwar der Res-
sourceneinsatz quantifizierbar war, der Nutzen des Programms jedoch nicht ohne Weiteres nummerisch 
ausgedrückt und mit den Kosten in Beziehung gesetzt werden konnte. (vgl. Beier, Wiechmann 2004: 6; 
Benz 1998: 258; Gollwitzer, Jäger 2009: 23 f.) 

Die hier vorliegende Evaluation trägt Züge des objektorientierten Ansatzes, der spezifische Ziele und 
deren Erreichen untersucht, sowie des expertiseorientierten Ansatzes, der als professionelle Expertise 
die Qualität des Untersuchungsgegenstands beurteilt (vgl. Stockmann 2007: 48 f.; Worthen et al. 2004: 
68). Das Evaluationsmodell trägt drei grundsätzliche Züge: Es ist praxis- und theorieorientiert und ent-
hält zudem eine entwicklungsorientierte Komponente. Bei praxisorientierten Evaluationen wird ein kon-
kretes Programm (regionales Einzelhandelskonzept) auf seinen Praxiseinsatz hin beurteilt. Daraufhin 
werden seine Effekte ermittelt. Die theorieorientierte Komponente ermittelt die theoretische Fundierung 
des Programms. Hierbei wird ein zugrunde liegendes Modell getestet. Die entwicklungsorientierte Eva-
luation dient der Verbesserung ähnlicher Maßnahmen. Sie ist also zukunftsorientiert und impliziert 
Lerneffekte. (vgl. Gollwitzer, Jäger 2009: 13) 

Gekennzeichnet ist die Evaluation als ex ante Evaluierung, da Einzelhandelskonzepte in der Regel kein 
terminiertes Ende besitzen. Somit lassen sich auf den Ergebnissen aufbauend Verbesserungen bereits 
im Prozess erzielen. Zudem trägt die Untersuchung auch ex post-Charakter, da davon auszugehen ist, 
dass die Konzepte in regelmäßigen Abständen novelliert werden und somit eine Evaluation zum Ab-
schluss einer bestimmten Entwicklungsetappe vorliegt. Bei ex post-Evaluierungen ist das Lernen für 
zukünftige Entscheidungen vordergründig, da in einem abgeschlossenen Prozess keine Veränderungen 
mehr vorgenommen werden können (vgl. Mönnecke 2008: 603; Stockmann 2007: 19 f.). Die Erkennt-
nisse können somit ggf. zur Entscheidungsfindung über die Neuauflage eines Konzepts oder die erst-
malige Erarbeitung bzw. Anpassung eines Konzepts einer anderen Region dienlich sein. Als summative 
Evaluation besitzt die Evaluation zudem zusammenfassenden Charakter, der über den singulären Fall 
hinaus die Wirksamkeit des Instruments beurteilt. 

Designparameter Merkmal 

Gegenstand regionale Einzelhandelskonzepte (Programmevaluation) 

Modi fallbezogen und vergleichend 

Ebenen Konzept, Prozess, Vollzug, Wirkung, Zielerreichung (in vorgenannte integriert) 

Evaluationsziel teiloffen 

Orientierung objekt- und expertiseorientiert bzw. vorrangig praxis- und theorieorientiert, nach-
rangig entwicklungsorientiert 

Durchführungszeitpunkt im Prozess (ex ante) 

Format summativ 

Evaluator extern 

Einwirkung  überparteilich 

Zugänglichkeit öffentlich 

Empirische Methoden qualitativer Methodenmix: Literatur- und Dokumentenanalyse, Plananalyse, 
schriftliche Befragung (Likert-Skalierung), Medienanalyse, halbstandardisierte 
leitfadengestützte Experteninterviews 

Empirisches Modell Messung verbalisierter Indikatoren, Zusammenfassung zu Indizes 

Tab. 9: Evaluationsdesign regionaler Einzelhandelskonzepte (eigene Ausführungen) 
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Der Evaluator befand sich zudem in einer externen Rolle, wie sie bei erkenntnis- und kontrollorientierten 
sowie legitimationswirksamen Evaluationen in der Regel erforderlich ist (vgl. Stockmann 2007: 62). 
Gegenüber Auftragsevaluationen versteht sich der vorliegende Evaluationsansatz als überparteilich. 
Eine Begünstigung oder Zuwendung des Evaluators durch einen der Auftraggeber der Konzepte war 
nicht gegeben. Ein Auftraggeber der Evaluation im engeren Sinne existierte nicht (vgl. Gollwitzer, Jäger 
2009: 12). Wichtig war zudem die öffentliche Verfügbarkeit der Evaluationsergebnisse. Eine wie die 
gegenständliche Arbeit veröffentliche Evaluation ist grundsätzlich allen Interessierten zugänglich und 
insbesondere über das Internet leicht zugänglich, sodass sie das Lernen aus den Ergebnissen ermöglicht, 
während geschlossene Evaluationen in der Regel nur für einen Auftraggeber bestimmt sind (vgl. ebd.: 
13). Der exklusive Zugang zu den bislang bekannten Evaluationen regionaler Einzelhandelskonzepte 
konnte Lernprozesse bei Akteuren ohne Einblick in diese Untersuchungen noch nicht initiieren. 

4.2.2 Ebenen, Indizes und Indikatoren 

Das aus dem beschriebenen Evaluationsdesign entwickelte Evaluationsmodell sowie die Methodenwahl 
werden im Folgenden erläutert. Aus der Programmtheorie wurden Evaluationsgegenstände abgeleitet. 
Hierdurch konnte die Evaluation auf bestimmte Merkmale des Untersuchungsgegenstands begrenzt 
werden. Da zur Beurteilung der Erfolgswirkung ein umfassender Ansatz notwendig wurde, sind alle 
abgeleiteten Untersuchungsgegenstände in das Modell eingegangen. Die Untersuchungsgegenstände 
wurden durch Indikatoren gemessen. Ein Indikator ist ein konkreter Gegenstand zum Nachweis einer 
Größe. Diese kann ggf. nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand direkt gemessen werden 
(vgl. Scholles 2008: 318), sodass sie unter Umständen durch mehrere Indikatoren zu erfassen ist. Erfüllte 
Indikatoren, die der Zielebene zugehören, lassen auf den Erfolg des Konzepts schließen. Da nicht alle 
Indikatoren gleichbedeutsam sind, wurden die Indikatoren zu Indizes aggregiert. Dies verbessert die 
Anschaulichkeit und liefert Teilzusammenfassungen der einzelnen Informationen über den Evaluations-
gegenstand (vgl. Häder 2006: 91 f.). Die Indizes selbst sind zu komplex, um sie einzeln zu messen, 
jedoch anschaulicher als eine umfangreiche Indikatorensammlung. Die Indikatorentwicklung stellt, so-
fern sie durch den Evaluator erfolgt, einen Eingriff in das Wertesystem dar, da das Aggregieren von 
Indikatoren zu gleichgewichtigen Indizes eine Indikatorenaufwertung bzw. -abwertung mit sich führt. 
Die Zuordnung der Indikatoren zu Indizes und Evaluationsgegenständen erfolgte nach ihrem Bedeu-
tungsgehalt, beispielsweise kann der dem Index „Zielfindungsprozess“ zugehörige Indikator „Zielsys-
tem mit regionalen Akteuren entwickelt“ auch für die Messung des Index „Steuerungsziele und Leitbild“ 
verwendet werden. Da sein normativer Bezug zur Prozessebene jedoch stärker ausgeprägt ist, erfolgte 
die Zuordnung zu erstgenanntem Index.  

Die Indikatorenbenennung ist im Folgenden stichwortartig wiedergegeben, um die Lesbarkeit zu ge-
währleisten. Angegeben sind zudem die Erhebungsmethoden, die in Kap. 4.2.3 näher erläutert sind:  

• Befragung kommunaler Akteure (B), 
• Experteninterviews mit regionalen Akteuren (E), 
• Literatur- und Dokumentenanalyse (D), 

Zudem enthält die Auflistung die zur Messung der Indikatoren konsultierten Quellen: 

• (Fach-)Literatur und graue Literatur (FL), 
• kommunale Akteure (KA), 
• regionale Akteure und IHK (RA), 
• Medien und Presse (M), 
• regionale Einzelhandelskonzepte (REHZK). 
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Indizes Indikatoren Methode Quelle 

Konzeptebene 

Vollständigkeit Regelbestandteile enthalten (Bestandsaufnahme, Analyse, 
Konzeption); Bearbeitungs- und Verfahrensschritte dargelegt 

D REHZK 

Aktualität Aktualität der Daten gegeben; Aktualität der rechtlichen 
Grundlagen gegeben 

D REHZK 

Bestandsauf-
nahme und Daten-
basis 

Erfassung aller Betriebe erfolgt; Ermittlung der Umsätze und 
der Kaufkraft erfolgt; Bindungsquoten ermittelt; Nahversor-
gungsqualität und Zustand der zentralen Versorgungsbereiche 
eruiert; einheitliche Datenbasis verwendet; Quellen einschlä-
gig; Erhebungen nach anerkannten Standards durchgeführt 

D REHZK 

Analyse kommunale Planungen berücksichtigt; raumordnerische Fest-
legungen berücksichtigt; Stärken/Schwächen der Einzelhan-
delsstruktur dargelegt; Prognosen entwickelt 

D REHZK 

Steuerungsziele 
und Leitbild 

Steuerungsziele erarbeitet; Leitbild erarbeitet; Ziele und Leit-
bild regional spezifisch; Ziele operationalisiert 

D REHZK 

Standortsystem Standortsystem entwickelt; einschlägige Ausweisungskriterien 
zentraler Versorgungsbereiche angewendet; Abgrenzung der 
zentralen Versorgungsbereiche vorgenommen 

D REHZK 

Sortimentsliste Sortimentsliste entwickelt; regionale Spezifik erkennbar D REHZK 

Ansiedlungsre-
geln (regionaler 
Konsens) 

Zulässigkeitskriterien für Vorhaben und Planungen entwi-
ckelt; Prüfkriterien rechtssicher ausgestaltet; Schwellenwerte 
regional spezifisch ausgestaltet 

D REHZK 

Moderationsver-
fahren 

Moderationsverfahren entwickelt; Anwendungskriterien dar-
gelegt; angemessene Akteursbeteiligung vorgenommen; Auf-
bau sinnvoll gestaltet; Träger benannt; Ergebnisse mit Rele-
vanz für Entscheidungen der Genehmigungsbehörden ausge-
staltet; regionale Spezifik erkennbar 

D REHZK 

Prozessebene 

Strukturelle Aus-
gangsbedingun-
gen 

Einzelhandels- und raumstrukturelle Kooperationserforder-
nisse vorliegend; problembezogene Kooperationskulisse gege-
ben 

D REHZK, 
FL, RA 

Prozessvorerfah-
rungen 

Kooperationserfahrungen in der Kooperationskulisse bereits 
vorliegend (ggf. einzelhandelssteuerungsspezifisch) 

D REHZK, 
FL 

Institutionalisie-
rung 

ggf. Institutionalisierung erfolgt; Kooperationsfinanzierung 
gesichert; Abstimmungsprinzip vereinbart; Freiwilligkeit der 
Mitarbeit und (Selbst-)Bindung der Akteure gegeben 

D REHZK, 
FL 

Zielfindungspro-
zess 

Zielsystem mit regionalen Akteuren entwickelt; Diskussion 
strategischer Ziele erfolgt; Diskussion verschiedener Entwick-
lungs- und Steuerungsszenarien erfolgt 

D, E, G REHZK, B 

Akteursintegra-
tion 

Integration unabhängiger Gutachter, der Gemeinden, der 
Raumordnung, der Genehmigungsbehörden, der IHK bzw. 
Handelskammer erfolgt 

D, E, G REHZK, B 

Rolle übergeord-
neter Ebenen  

Regional- und Landesplanung bzw. -Politik in beratender oder 
dirigierender Funktion auftretend 

D, E REHZK, 
RA 
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Beteiligungsfor-
mate 

Beteiligungs- oder Informationscharakter; Einsatz von Beteili-
gungsformaten; Ablauf der Erarbeitung und Beteiligung 

D, E, G REHZK 

Multiplikatoren 
und Störfaktoren 

Multiplikatoren eingesetzt; gezielter Umgang mit Störfakto-
ren; gezielte Medienarbeit und Kommunikation „nach innen“ 

D, E, G REHZK, 
FL, RA 

Aufwendungen Finanzierung der Aufwendungen für regionales Einzelhan-
delskonzept und im Prozess gesichert  

D, E REHZK, 
FL, RA 

Erfolgskontrolle Evaluation vorgesehen; Evaluation wie vorgesehen durchge-
führt; zentrale Ergebnisse der Erfolgskontrolle verwendet 

D, E REHZK, 
FL, RA 

Vollzugsebene 

Veröffentlichung Konzept publiziert (ggf. als Kurzfassung); Erarbeitungspro-
zess und Kooperation dokumentiert 

D REHZK, 
FL 

Implementierung rechtliche Implementierung vollzogen; Form der Verbindlich-
keit angemessen 

D REHZK, 
FL 

Monitoring Monitoring der Einzelhandelsentwicklung und der Bauleit-
plan-/Genehmigungsverfahren erfolgt; Verfahrensergebnisse 
dokumentiert 

D, E REHZK, 
RA 

Umsetzung durch 
kommunale Ein-
zelhandelskon-
zepte 

kommunale Einzelhandelskonzepte nach regionalem Einzel-
handelskonzept erstellt/fortgeschrieben; zentrale Versorgungs-
bereiche kommunalseitig konkretisiert; Sortimentsliste kom-
munalseitig konkretisiert 

D, B KA, FL 

Umsetzung durch 
Bauleitplanung 

Bebauungsplänen an regionales Einzelhandelskonzept ange-
passt; Flächennutzungspläne entsprechend angepasst 

B KA 

Umsetzung Mo-
derationsverfah-
ren 

Verfahren wie vereinbart durchlaufen; alle relevanten Vorha-
ben gemeldet; Konsensfindung erfolgreich; nicht konsensfä-
hige Planungen eingestellt 

B KA, FL, 
RA, M 

Verträglichkeits-
gutachten 

Vereinbarte Standards in Bauleitplan- und Moderationsverfah-
ren berücksichtigt 

B KA 

Gegenstromprin-
zip 

Konzept in Plänen der Raumordnung berücksichtigt; Modera-
tionsverfahren für Stellungnahmen der Raumplanung relevant 

D FL 

Wirkungsebene 

Bindungswirkung Bindungswirkung der Festlegungen gegenüber Gemeinden, 
Raumordnung und weiteren Akteuren (z. B. IHK); Bewertung 
der Bindungswirkung durch Kommunen als angemessen 

D FL, KA, 
REHZK, 
RA 

Resonanz Medienresonanz zur Konzepterstellung, der Kooperation ins-
gesamt und zu (strittigen) Vorhaben; Rezeption in (wissen-
schaftlichen) Veröffentlichungen erreicht bzw. stattgefunden 

D, E FL, M 

Zielerreichung regional spezifische Steuerungsziele (Konzeptziele) erreicht  D, E RA 

Akzeptanz Festlegungen durch kommunale Politik akzeptiert; Festlegun-
gen durch kommunale Planung akzeptiert 

B KA, RA 

Transparenz Transparenz über die kommunale und regionale Einzelhan-
delssteuerung hergestellt 

B KA, RA 

Verfahrensbe-
schleunigung 

Bauleitplan- und Genehmigungsverfahren beschleunigt B KA 

Tab. 10: Ebenen, Indizes und Indikatoren des Evaluationsdesigns regionaler Einzelhandelskonzepte (eigene Zusammenstel-
lung) 
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Die Indikatoren wurden durch Ableitung aus dem Untersuchungsgegenstand bzw. indirekt aus der Pro-
grammtheorie und dem Wirkungsmodell gebildet. Konzeptspezifische Faktoren konnten somit an dieser 
Stelle noch nicht in Indikatoren übersetzt werden. Hierfür wurde das Evaluationsmodell fallstudienspe-
zifisch nach Auswertung der Konzepte konkretisiert. 

4.2.3 Erhebungsmethodik und Datenherkunft 

Die entwickelten Indikatoren stellen messbare Größen bzw. Sachverhalte dar. Qualitative Daten besit-
zen narrativen oder verbal beschreibbaren Charakter, während quantitative Daten nummerischer Natur 
sind. Qualitative Daten können durch Skalierung in quantitative Daten und quantitative Daten in quali-
tative Beschreibungen „übersetzt“ werden. In der Regel bemisst sich der Charakter der zu messenden 
Daten an der leistbaren Erhebungsmethodik, sprich der sinnvoll einsetzbaren Methode der Indi-
katormessung. Die Verwendung qualitativer und/oder quantitativer Daten in Evaluationen ist vielfach 
diskutiert worden,213 wobei die Messung qualitativer Daten in den letzten 20 Jahren an Akzeptanz ge-
wonnen hat (vgl. Worthen et al. 2004: 64, 304). Weitgehende Einigkeit besteht inzwischen darüber, dass 
das Evaluationsziel über die Auswahl geeigneter Methoden entscheiden sollte. Die Auswahl verschie-
dener Methoden qualitativer und quantitativer Art kann zudem verschiedene Perspektiven in die Evalu-
ation integrieren (vgl. ebd.: 304 f.). Worthen et al. (2004: 513) empfehlen eine konstruktive Nutzung 
verschiedener Methoden in Evaluationen. Die Verwendung einer Mehrzahl von Datenquellen und Er-
hebungsmethoden (Konstruktivität) kann zudem vor einem einseitigen Blick auf die Fallstudie bewah-
ren (vgl. Einig et al. 2009: 20), da beispielsweise bei einer rein quantitativen Messung der Wirkungen 
eines Einzelhandelskonzepts das Eruieren weitergehender Einflussfaktoren auf die Einzelhandelsent-
wicklung durch die fehlende qualitative Befragung der Akteure ausbleiben kann.  

Ein Großteil der Indikatoren der vorliegenden Arbeit wurde durch qualitative Methoden eruiert und 
verbal beschrieben, da eine quantitative Messung der Daten mit erforderlicher Strukturtreue nicht mög-
lich war (vgl. Häder 2006: 89). Eine zweckmäßige Ordnung der gemessenen Objekte sowie die Über-
setzung quantitativer in qualitative Indikatoren wäre mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden ge-
wesen. 

4.2.3.1 Befragung kommunaler Akteure 

Im Vorfeld wurde in jeder Gemeinde, Einheitsgemeinde bzw. Verbandsgemeinde die für die Einzelhan-
delssteuerung (Bauleitplanung, Einzelhandelskonzept) zuständige Person in der Verwaltung recher-
chiert. Die Befragung wurde diesen Personen schriftlich im Juli 2016 zugestellt und die Beantwortung 
bis zum August 2016 erbeten.  

Für die Entwicklung des Fragebogens (vgl. Anlage A 1) wurde ein Skalierungssystem entwickelt. Als 
Skalentypen (vgl. Scholles 2008: 317 f.) werden überwiegend Nominal-, Ordinal-, Intervall- und Ver-
hältnisskalen verwendet,214 da zuweilen die Annahme besteht, Ratingskalen seien nicht intervallskaliert 
und nicht zur statistischen Analyse mittels parametrischer Verfahren geeignet, während andere Stand-
punkte hervorheben, dass Intervallskaleneigenschaften nicht gravierend verletzt werden (vgl. Bortz, Dö-
ring 2006: 181). Da die hiermit angesprochenen Bedenken gegenüber der Skalenwahl letztlich abgewo-
gen werden mussten, wurde eingeräumt, dass messtheoretische Interpretationsprobleme zwar auftreten 

                                                      
213  Diese Debatte ist zumindest bei Evaluationen gegenüber einer vom praktischen Nutzen der Methoden geleiteten Methodenauswahl in den 

Hintergrund getreten (vgl. Stockmann 2004: 21; Worthen et al. 2004: 513). 
214  Die Nominalskala erlaubt die Zuordnung von Kategorien oder Typen, die Ordinalskala bildet Rangfolge ohne Abstände, die Intervallskala 

definiert Abstände mit relativem Nullpunkt und die Verhältnisskala definiert Zahlenverhältnisse mit absolutem Nullpunkt (vgl. Scholles 
2008: 317 f.). 
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können, aber durch verschiedenartige Anpassungen des empirischen Designs vermindert werden konn-
ten (s. u.). Aufgrund des überwiegend qualitativen Charakters der Indikatoren kam eine Intervallskalie-
rung allenfalls unter hohem methodischen Aufwand in Betracht, da bei einer Vielzahl der Indikatoren 
weder ein nummerischer Wert gebildet, noch entsprechende Abstände definiert und zudem kein Null-
punkt abgeleitet werden konnten. Es wäre allenfalls eine indikatorenspezifische Skalenwahl möglich 
gewesen, die in der Auswertung zu weiteren Herausforderungen geführt und die Lesbarkeit deutlich 
eingeschränkt hätte. Um die Vielzahl latenter Sachverhalte messbar zu machen, wurde somit die Likert-
Skalierung (vgl. Häder 2006: 101–103) gewählt. Dieses in Befragungen oft eingesetzte Verfahren ver-
wendet zur Einschätzung von Indikatorenaussagen in der Regel eine fünfstufige Intensitätsskala, die im 
vorliegenden Fall aufgrund weitgehend äquidistanter sprachlicher Marken (vgl. Bortz, Döring 2006: 
177; Häder 2006: 101) die Abstufung „zutreffend“, „überwiegend zutreffend“, „überwiegend nicht zu-
treffend“, „nicht zutreffend“ und „keine Angabe“ besitzt. Die Anzahl der Skalenstufen entsprach prak-
tischen Erwägungen, da bei einer höheren Anzahl die Auswahl der vorzunehmenden Antwort eher er-
schwert wird. Bei einer geringeren Anzahl von Stufen wäre hingegen die Interpretation der Ergebnisse 
erschwert worden. Auf eine mittlere Stufe („teilweise zutreffend“) wurde verzichtet, um eine Tendenz 
der befragten Akteure zur Mitte215 auszuschließen und stattdessen ein wertendes Ergebnis zu erhalten. 

Die Verwendung der vorgestellten Ordinalskala resultierte aus dem Wesen des Untersuchungsgegen-
stands. Beispielsweise konnten einzelhandelsstrukturellen Daten nicht ohne Weiteres zwischen ver-
schiedenen Gemeinden verglichen und anschließend Optimalwerte festgestellt werden. Optimale Werte 
ergeben sich allenfalls aus der Perspektive verschiedener Akteure, z. B. einer aus Sicht der Regional-
planung zentralörtlich „angemessenen“ Zentralitätskennziffer. Diese Werte sind jedoch allenfalls vor-
sichtig zwischen den Gemeinden vergleichbar. Ein hoher Zentralitätswert eines Oberzentrums beispiels-
weise sagt wenig über die Lage der Flächen oder Betriebsstruktur oder das Verhältnis des Umsatzes 
verschiedener Güter der einzelnen Bedarfsstufen aus. Aus diesem Grund enthalten Einzelhandelskon-
zepten in der Regel kaum quantitative Zielwerte. Als Begründung für die Zustimmung oder Ablehnung 
eines Vorhabens sind sie ohnehin gänzlich ungeeignet. 

Im Rahmen der Entwicklung des Fragebogens wurden die Indikatoren in bewertbare Aussagen über-
führt. Um einer Fehlinterpretation entgegenzuwirken, bestand die Möglichkeit, keine Angaben zu ma-
chen oder auf andere Quellen/Personen zu verweisen, wenn die Aussagen nicht objektiv und/oder aus-
reichend bewertet werden konnten. Somit fand hiermit bereits eine Reliabilitätskontrolle statt. Zu be-
rücksichtigen ist, dass einige Aussagen dennoch eine gewisse Fehleranfälligkeit aufweisen, da sie un-
bestimmte Begriffe beinhalten. Die Auswertung der schriftlichen Befragung hatte folgende Umstände 
zu berücksichtigen: 

• Die Beurteilung einer angemessenen Berücksichtigung der kommunalen Belange kann ver-
schieden interpretiert werden. Gemeinden können hiermit eine vollständige Übernahme ihrer 
Planungen (z. B. zentrale Versorgungsbereiche aus kommunalen Einzelhandelskonzepten) ver-
stehen und sich dabei auf ihre kommunale Planungshoheit berufen, während andere Vertreter 
bereits die angemessene Berücksichtigung ihrer Belange in einer Abwägung der Belange aller 
Gemeinden für angemessen erachten. Letztlich ist gerade in regionalen Einzelhandelskonzepten 
mit hoher Bindungswirkung bei der Berücksichtigung kommunaler Belange sehr sensibel zu 
verfahren.  

• Die Bewertung der Akzeptanz durch die kommunale Politik stellt eine indirekte Messung dar, 
da die Haltung der jeweiligen Vertreter nicht direkt, sondern über Umwege erfragt wird. Die 

                                                      
215  Hierbei wird – z. B. aufgrund unzureichender Kenntnis des Untersuchungsgegenstands oder unzureichender Auseinandersetzung mit der 

Fragestellung – vermehrt der mittlere Bereich der Skala ausgewählt (vgl. Bortz, Döring 2006: 184). 
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Fehleranfälligkeit wird auch dann erhöht, wenn aus anderen politischen Themen resultierende 
Differenzen zur Ablehnung der Festlegungen führen, obwohl diese im Kern der politischen Hal-
tung der kommunalen Politik gar nicht widersprechen. Ohnehin zielte diese Aussage nur auf die 
Haltung der Mehrheitsfraktionen ab, da die Haltung einzelner Mandatsträger kaum zu erfassen 
und hier auch nicht relevant ist. Ein (häufiger) Wechsel der Mandatsträger kann ohnehin dazu 
führen, dass eine Änderung der Haltung zum regionalen Einzelhandelskonzept erfolgte, die hier 
nicht abgebildet werden konnte.  

• Die Verbindlichkeit kann von Akteuren auch dann als angemessen beurteilt werden, wenn sie 
von geringer Bindungswirkung der rechtlichen Implementierungsform gekennzeichnet ist, weil 
die Gemeinden eben hierdurch ihre kommunale Selbstbestimmung (aus ihrer Sicht vermeintlich 
angemessen) uneingeschränkt beibehalten. Letztlich misst dieser Indikator also nicht, ob eine 
hohe Verbindlichkeit angemessener ist als eine geringe Verbindlichkeit. Vielmehr wird gemes-
sen, ob die jeweilige Verbindlichkeit unter den spezifischen regionalen Bedingungen den Erfolg 
des Konzepts angemessen befördert hat. 

• Die regionale Konsensfindung ist grundsätzlich ein normativer Vorgang. Da es der Erarbeitung 
regionaler Einzelhandelskonzepte zukommt, Spielregeln und Schwellenwerte für die Feststel-
lung des Konsenses zu konzipieren, steht hier lediglich die Frage im Vordergrund, inwieweit 
diese interpretierbar und auslegungsfähig bleiben, um im Sinne der regionalen Sache eine Über-
einkunft zu erzielen.  

• Die fehlende Umsetzung durch Bebauungspläne kann aus fehlendem Planungsbedarf resultie-
ren. Sie kann auch damit zusammenhängen, dass z. B. die „kritischen“ Standorte außerhalb 
zentraler Versorgungsbereiche bereits durch andere Gebietsfestsetzungen überplant sind oder 
aufgrund bestehender Nutzungen für großflächigen Einzelhandel nicht mehr zur Verfügung ste-
hen. Faktisch besteht hier (vorerst) keine dringende Notwendigkeit für eine bauleitplanerische 
Steuerung. Selbstverständlich steht es einer Gemeinde in einem solchen Fall trotzdem frei, ent-
sprechende bauleitplanerische Vorkehrungen zu treffen. 

• Die Beurteilung der Beschleunigung von Verfahren stellt einen Vorher-Nachher-Vergleich dar. 
Dieser kann in der Regel nur von Akteuren beantwortet werden, die bereits vor Anwendung des 
regionalen Einzelhandelskonzepts für die Gemeinde tätig waren. Es ist zudem davon auszuge-
hen, dass in den Gemeinden keine Erhebungen über die Dauer der Verfahren bestehen und ins-
besondere im Rahmen der Bauleitplanung fallbezogen eine Reihe weiterer Einflüsse auftreten 
können, die ein Verfahren verlangsamen und die Beurteilung erschweren.  

Weitere erkennbare Urteilsfehler216 kamen aufgrund der Art der Urteilsaufgabe nicht in Betracht bzw. 
konnten vernachlässigt werden. Hingewiesen werden muss jedoch auf mögliche Testverfälschungen. So 
war es denkbar, dass Akteure das Ergebnis bewusst oder unbewusst durch eine zu negative oder zu 
positive Beantwortung verfälschten. Dies tritt häufig dann auf, wenn die Interviewten/Befragten einen 
persönlichen Bezug zum Untersuchungsgegenstand besitzen oder von den Ergebnissen der Betrachtung 
abhängig sind (vgl. Bortz, Döring 2006: 231). So kann es für die Beteiligten einer Kooperation vorteil-
haft sein, wenn ihre Arbeit als erfolgreich eingestuft wird, weil hiermit beispielsweise eine höhere Re-
putation oder eine finanzielle Förderung ermöglicht wird. Gleichsam kann ein Akteur (bewusst oder 
unbewusst) bestrebt sein, eine Kooperation besonders negativ darzustellen, weil sie ihn in seiner Hand-
lungsfreiheit (der Bauleitplanung in einer Gemeinde) einschränkte und keinen Mehrwert brachte, wenn-
gleich die Ergebnisse aus regionaler Perspektive diese einseitig negative Sichtweise nicht bestätigen 

                                                      
216  Insbesondere Rater-Ratee-Interaktionen und Primacy-Regacy-Effekte (vgl. Bortz, Döring 2006: 184 f.). 
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würden. Hierbei ist zwangsläufig eine Einschränkung der (internen) Validität der vorliegenden Unter-
suchung gegeben. Diese Aspekte sind auch bei den Ausführungen zu den leitfadengestützten Experten-
interviews (siehe Kap. 4.2.3.2) zu berücksichtigen, werden dort jedoch nicht erneut ausgeführt. 

Zudem wurden die Antworten auf Wunsch anonymisiert eingearbeitet (ohne Rückschlüsse auf den Ver-
fasser aus der Gemeinde), um einer Selbstdarstellung bzw. sozialen Erwünschtheit und dem hiermit 
verbundenen Eintritt bestimmter Auswirkungen entgegenzuwirken (vgl. ebd.: 232 f.). Der Großteil der 
Befragten hatte dies angeregt bzw. gefordert. 

4.2.3.2 Leitfadengestützte Experteninterviews 

Die sich an die Befragung kommunaler Akteure anschließende Befragung regionaler Akteure wurde in 
Interviewform durchgeführt. Diese Interviews dienten der Ermittlung von Sachverhalten und Einschät-
zungen übergemeindlicher Vertreter, die durch die kommunalen Vertreter aufgrund ihres kleineren 
räumlichen Zuständigkeitsbereichs nicht beantwortet werden konnten bzw. sollten. Regionale Vertreter 
hingegen können beispielsweise Erkenntnisse aus dem Ablauf des Kooperationsprozesses oder überört-
liche (nicht gemeindespezifische) Erfahrungen mit der Anwendung des Konzepts (beispielsweise zu den 
bislang durchgeführten Moderationsverfahren) einbringen. Es wurden deshalb Akteure identifiziert, die 
in überörtlichen öffentlichen Institutionen mit dem Prozessverlauf und der Anwendung des Konzepts 
vertraut waren. Zudem wurden die für die Einzelhandelsentwicklung, die Stellungnahmen zur Raum-
ordnung und zur Bauleitplanung zuständigen Mitarbeiter der IHK befragt, um neben den genannten 
öffentlichen Vertretern Positionen in Erfahrung zu bringen, die auch wirtschaftliche Interessen vertre-
ten. Erfahrungsgemäß sind die IHK in den Erarbeitungs- und Umsetzungsprozess regionaler Einzelhan-
delskonzepte involviert. Die Auswahl der regionalen Vertreter und Mitarbeiter der IHK als Inter-
viewpartner wurde in den Ausführungen über die Ergebnisse der fallstudienspezifischen Interviews kon-
kretisiert. 

Da dieser Erhebung aufgrund der Vielzahl zu messender Prozessindikatoren eine hohe Bedeutung zu-
kam, wurde eine persönliche Befragung bevorzugt, um klassische Messfehler gegenüber schriftlichen 
Befragungen auszuschließen. Um als „Haloeffekt“217 bezeichnete mögliche Urteilsfehler zu minimie-
ren, wurden den Interviewten im Gespräch Informationen über die einzustufenden Merkmale übermit-
telt. Dieses Vorgehen diente zudem der Vermeidung von „Milde-Härte-Fehlern“.218 In Einzelfällen 
konnte auch während des Interviews auf mögliche Urteils- und Interpretationsfehler hingewiesen wer-
den. Der denkbaren Testverfälschung wurde bereits durch die gezielte Auswahl übergeordneter Akteure 
begegnet, denen gegenüber kommunalen Akteuren eine regionalere Sichtweise unterstellt werden kann. 
Letztlich wurden in jeder Fallstudie mindestens ein öffentlicher Akteur der regionalen Ebene (Multipli-
kator des Konzepts) sowie ein zuständiger Vertreter der IHK befragt. Denkbar wäre auch die Befragung 
aller relevanten regionalen Akteure (z. B. der Vertreter der Landkreise oder der Regionalplanung) ge-
wesen, um Verfälschungen mit einer höheren Zahl von Antworten entgegenzuwirken. Da dies mit hohen 
Aufwendungen verbunden gewesen wäre, wurde – auch aus strukturspezifischen Gründen – lediglich in 
einer der Fallstudien zwei regionale Vertreter bzw. IHK befragt. Grundlegend sollte dieses Vorgehen 
Untersuchungen vorbehalten bleiben, die lediglich ein einzelnes regionales Einzelhandelskonzept be-
trachten. Wertmaßstab waren der hypothesengeleitete Anspruch bzw. das Wirkungsmodell regionaler 
Einzelhandelskonzepte in Verbindung mit den (auch regionsspezifischen) Zielen und Leitbildern der 
                                                      
217  Hierbei wird die Beurteilung von Merkmalen vom Pauschalurteil abhängig gemacht. Zudem kann eine Tendenz zur Unfähigkeit oder 

mangelnden Bereitschaft bestehen, auf Unterschiede verschiedener Merkmale zu achten oder die Merkmale des Untersuchungsgegen-
stands verschiedenartig einzustufen (vgl. Bortz, Döring 2006: 183). 

218  Hierbei wird zu positiv oder negativ abgestimmt, wenngleich dies nicht bei zu beurteilenden Sachverhalten sondern überwiegend bei zu 
beurteilenden Personen auftritt (vgl. Bortz, Döring 2006: 183 f.). 
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Raumordnung. Diese Wertebene implizierte somit einen regionalen und einen übergeordneten Bewer-
tungsansatz. Die offenen Fragen (vgl. Bortz, Döring 2006: 213) dienten der Ermittlung von Informatio-
nen, die sich aus vorliegenden Quellen nicht eruieren ließen. Zudem konnten weitere, den Untersu-
chungsgegenstand charakterisierende Merkmale und Entwicklungen in Erfahrung gebracht werden. Die 
Interviews wurden somit teilstandardisiert geführt. Da im Laufe der Beantwortung keine Hinweise auf 
eine ausgeprägte Itemschwierigkeit (vgl. ebd.: 218) auftraten, war eine Anpassung der Fragen nicht 
notwendig. Der Fragebogen wurde den Interviewpartnern vor dem Gespräch zugesendet. Dies war aus 
zweierlei Überlegungen sinnvoll: Zum einen wurden den Interviewpartnern gleichzeitig eine Definition 
des Untersuchungsgegenstands vorgelegt, auf den notwendigen „regionalen Blick“ auf den Gegenstand 
hingewiesen sowie die Wertmaßstäbe übermittelt, die durch eigene regionale Urteilskomponenten er-
gänzt werden sollten. Zudem konnte somit die Beantwortung der Fragen während des Interviews zeitlich 
gestrafft werden. Da die Befragung der kommunalen Vertreter vor der Interviewphase mit Vertretern 
der regionalen Ebene durchgeführt wurde, konnte in den Gesprächen auch auf regionsspezifische Merk-
malsausprägungen einzelner Indikatoren Bezug genommen werden (beispielsweise zur Umsetzung der 
Vorgaben des Konzepts in Bauleitplänen). 

Die in den Anlagen (vgl. Anlage A 2 und Anlage A 3) abgebildeten Leitfäden wurden für die einzelnen 
Fallstudien spezifiziert. Teilweise wurden den Akteuren sogenannte Wissensfragen gestellt, die in an-
deren Fallstudien bereits durch andere Quellen beantwortet werden konnten. Die Indikatoren wurden 
teilweise auch durch erneute Messung, also erneutes Abfragen validiert.  

4.2.3.3 Literatur- und Dokumentenanalyse 

Ausgewertet wurden 

• (Fach-)Literatur und graue Literatur (u. a. kommunale Einzelhandelskonzepte), 
• Medien (regionale Tageszeitungen), 
• regionale Einzelhandelskonzepte (und weitere damit in Verbindung stehende Dokumente, wie 

Kooperationsverträge, Prozessdokumentationen, Online-Dokumentationen) 

Die Analyse der regionalen Einzelhandelskonzepte erfolgte als qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring 
(1989: 187–211) durch Zusammenfassung wesentlicher Aussagen, anschließender Explikation durch 
Analyse bedeutsam erscheinender Inhalte und Heranziehen weiterer Materialen (insbesondere der Lite-
ratur- und Onlinedokumentenanalyse, Rechts- und Plananalyse und Statistikauswertung) sowie durch 
Strukturierung der Informationen im vorgegebenen Evaluationsraster (Indikatorensystem). Die Litera-
tur- und Onlinedokumentenanalyse sowie die Plan- und Rechtsanalyse folgte den vorgenannten Schrit-
ten. Die Dokumente wurden jeweils durch eigene Recherche ermittelt. So konnten weitere, die Koope-
ration bzw. das Konzept thematisierende Dokumente sowie die Integration in die Pläne und Programme 
der Raumordnung und der Stadtplanung ermittelt werden. 

Die Untersuchung der Umsetzung der regionalen Spielregeln wurde u. a. durch Auswertung der kom-
munalen Einzelhandelskonzepte vorgenommen. Die Recherche nach kommunalen Einzelhandelskon-
zepten erfolgte über die Webseiten der Gemeinden, das entsprechende Ratsinformationssystem sowie 
durch die Befragung der kommunalen Akteure.  

Die Resonanz auf die Kooperation wurde in Form einer Medienanalyse ermittelt. Es erfolgte die Re-
cherche nach Fachliteratur und grauer Literatur in Literaturdatenbanken und über eine Internetrecher-
che. Zudem wurde die Berichterstattung über das regionale Einzelhandelskonzept und den Kooperati-
onsverlauf (Erarbeitung des Konzepts, rechtliche Implementierung, Anwendung des Konzepts in Form 
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der Moderationsverfahren) nachvollzogen. Die Recherche nach Beiträgen der regionalen Tageszeitun-
gen erfolgte über die Internetarchive der größten regionalen Tageszeitungen. Diese Analyse diente auch 
der Suche nach regional kontrovers diskutierten Verfahren und Planungen bzw. Vorhaben des Einzel-
handels. 

4.2.4 Einflussfaktoren und Wirkungsbeziehungen 

Das Indikatorensystem vereinfacht die vorliegenden Konzepte und die sie umgebenden komplexen Sys-
teme und macht sie hierdurch erfassbar und analysefähig. Die Auswahl der Indikatoren leitete sich aus 
dem zugrunde liegenden Modell ab. Auch wenn die Auswahl von Indikatoren nicht durch ihre Mess-
barkeit und Datenverfügbarkeit eingeschränkt werden sollte (Scholles 2008: 318–322), waren messthe-
oretische Probleme denkbar, da beispielsweise die Akzeptanz der Festlegungen nicht zweifelsfrei an-
hand eines Indikators ermittelt werden kann oder davon auszugehen ist, dass nicht alle befragten Akteure 
antworten oder antworten können. Um beispielsweise die Akzeptanz der Festlegungen durch die kom-
munale Politik zu eruieren, wäre es bei einem politikwissenschaftlichen Fokus der vorliegenden Unter-
suchung denkbar gewesen, kommunale politische Vertreter zu befragen. Aufgrund der sich ändernden 
politischen Verhältnisse und Motive wäre eine solche Vorgehensweise sehr aufwendig und würde den 
Fokus der Forschung auch in die Politikwissenschaft lenken. Auch aus forschungsökonomischen Erwä-
gungen wurde hier auf die Messung weiterer Indikatoren verzichtet. Stattdessen wurde darauf abgezielt, 
durch die Messung verschiedener, die Wirksamkeit betreffender Indikatoren eine hohe externe Validität 
zu gewährleisten. Die Einflussstärke und somit die Wirksamkeit der Einflussfaktoren wird – so ist an-
zunehmen - mit zunehmender Zahl auf eine Wirksamkeit hindeutender Indikatoren wahrscheinlicher. 

In der Regel bestehen Forschungshypothesen aus einer abhängigen und mindestens einer unabhängigen 
Variablen. Die Entwicklung der abhängigen Variable kann zumeist jedoch nicht allein durch die Ein-
flussnahme der unabhängigen Variable(n) beantwortet werden, insbesondere wenn die Forschung im 
Feld stattfindet und „Störfaktoren“ nicht ausgeschlossen werden können. Ziel sollte es ferner sein, wei-
tere Einflussfaktoren (unabhängige Variablen) zu eruieren. Dass die Einzelhandelssteuerung in einer 
Region vielfältigeren Einflussfaktoren unterliegt und nicht nur durch regionale Einzelhandelskonzepte 
beeinflusst wird, hat Rauh (vgl. 2012: 6–12) bereits angedeutet. Die Ableitung von Indikatoren kann 
sich somit nicht ausschließlich aus der unabhängigen Variable (Einsatz eines regionalen Einzelhandels-
konzepts) ergeben, wenn weitere Einflussfaktoren bekannt sind. Dem hier einsetzenden Kausalitäts-
problem wurde durch die gedankliche Ableitung des Wirkungsmodells begegnet. Bezug genommen 
wird an dieser Stelle auch auf die Wirkungslogik (vgl. Abb. 17:).  

Die hier bezeichneten Komponenten wirken sich als Einflussfaktoren unmittelbar und mittelbar auf die 
Einzelhandelssteuerung aus. Die Faktoren „weitere Instrumente“, „gesetzliche Anforderungen“, „Kon-
sumentwicklung“, „überregionale strukturelle Einzelhandelsentwicklung“ und „regionale Einzelhan-
delsentwicklung“ haben sowohl einen mikro- als auch einen makrokontextuellen Ursprung. Sie sind 
also von regionsinterner und -externer Prägung. Die „Steuerungspolitik“ stellt sich zweifelsohne als die 
Einzelhandelssteuerung unmittelbar beeinflussend dar und ist zudem mikrokontextuell (regional) zu 
verorten. Die vorgezeichneten Wirkungsverläufe sind jedoch deskriptiver Natur. Es sollte demnach der 
Grad der Beziehungen in den Fallstudien eruiert werden. Letztlich bleibt diese Kausalitätsdarstellung 
jedoch beschreibender Natur, da Wirkungsbeziehungen kaum quantifiziert werden können. 

Die Indikatoren weiterer Einflussfaktoren (weitere Instrumente, rechtliche Vorgaben, Konsumverhalten 
und Einzelhandelsentwicklung) wurden nicht vollumfänglich beschrieben, da die hiermit implizierten 
Makrotrends bereits in Kapitel zwei dargestellt wurden. Stattdessen wurde fallspezifisch auf diese Ein-
flüsse eingegangen, wenn von ihnen relevante Auswirkungen ausgingen.  
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4.2.5 Ablauf der Evaluation 

Zu Beginn der Evaluation wurden die Konzepte auf Grundlage des Evaluationsdesigns analysiert. In 
diesem Schritt wurden die durch Dokumentenanalyse und Literatur- und Internetrecherche zu beschrei-
benden Indikatoren entsprechend ausgewertet. Hierbei wurde auch die Operationalisierung der konzept-
spezifischen Ziele vorgenommen. Anschließend wurden im Rahmen der Befragung kommunaler Ver-
treter weitere Indikatoren ausgewertet bzw. bereits vorliegende Erkenntnisse validiert. Daraufhin wur-
den weitere Indikatoren durch Erhebungen in Form qualitativer halbstandardisierter Interviews ausge-
wertet bzw. validiert. Nach der Messung der Indikatoren wurden diese verbalisiert bzw. qualitativ aus-
gewertet.  

4.3 Fallstudiendesign und Fallbeispiele 

Fallstudien sind Untersuchungsmethoden, die grundsätzlich gut in ein Forschungsdesign integrierbar 
sind. Die „Feldtätigkeit“ untersucht vor allem Entscheidungen und Entscheidungswege (vgl. Yin 2013: 
15):  

• Welche Entscheidungen wurden getroffen? 
• Warum wurden sie getroffen? 
• Wie wurden sie implementiert und umgesetzt? 
• Welches Resultat wurde erzielt? 

Auch wenn Fallstudien häufig unter mangelnder Generalisierbarkeit leiden, so stellen sie dennoch eine 
geeignete und gängige Betrachtungsweise von Plänen und Programmen der Raumplanung dar (vgl. Ei-
nig et al. 2009: 21).219 Die Fallstudien wurden verglichen, da aus einem Vergleich von Fallstudien oft-
mals ergiebige Anregungen entstehen, wenn die sinnvolle Anwendung eines Vergleichsmusters zur Ver-
wendung tatsächlich vergleichbarer Sachverhalte transparent dargelegt ist. Räumliche Planung stellt 
sich als Unikat dar, da die spezifischen Rahmenbedingungen eines Planungsraums nicht reproduzierbar 
sind. Insbesondere der Vergleich der Einzelhandelssteuerung oder der Einzelhandelsentwicklung von 
Fallstudien ist aufgrund der verschiedenartigen Rahmenbedingungen aufwendig (vgl. Acocella 2004: 
100). Besondere Berücksichtigung fand somit der das jeweilige Konzept umgebende Kontext. Es wurde 
ein interner Planvergleich durchgeführt, da dieselbe Planungsart auf der gleichen Planungsebene als 
Betrachtungsgegenstand diente (vgl. Spitzer 1998: 280 f.). Die gesonderte Auswahl einer zeitlichen 
Vergleichsebene wurde vernachlässigt.220  

Yin (2013: 29–37) empfiehlt zum Aufbau von Fallstudiendesigns die Entwicklung einer fallspezifischen 
Fragestellung bzw. -these, von Analyseeinheiten, einer logischen Verknüpfung der Indikatoren zur Fra-
gestellung bzw. These und von Interpretationskriterien. Die Analyseeinheiten, Indikatoren und Interpre-
tationskriterien ergaben sich aus dem Wirkungs- und Evaluationsmodell und wurden fallspezifisch kon-
kretisiert. Hierbei wurden der entsprechende Mikrokontext und die fallspezifische Fragestellung berück-
sichtigt. 

                                                      
219  Einig et al (2009: 21) kommen nach der Fallstudienbetrachtung von Regionalplänen zur systematischen Messung von regionalplanerischen 

Instrumenten zu ebendiesem Schluss. 
220  Als Vergleichsebene von Fallstudien sind der horizontale Vergleich mehrerer Fälle zu einem Zeitpunkt sowie der vertikale Vergleich zu 

verschiedenen Zeitpunkten möglich (vgl. Spitzer 1998: 278). Gegenstand des Vergleichs sind z. B. die rechtlichen Vorgaben, die Pla-
nungsinhalte, die Planungsmethoden und der Planungsvollzug (vgl. ebd.: 278–280). Der zeitlichen Dimension wurde trotz dynamischer 
Entwicklung im Einzelhandel allerdings keine bedeutende Einflussmöglichkeit auf den Untersuchungsgegenstand zugeordnet. 
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Abb. 20: Untersuchungsebenen der Fallstudien (eigene Darstellung in Anlehnung an Yin 2013: 50) 

Für regionale Kooperation in der Einzelhandelssteuerung können eine Vielzahl von Gründen ausschlag-
gebend sein, die zu verschiedenartigen Zielen und Konzeptinhalten führen. In der Praxis finden sich 
jedoch häufig sehr ähnliche Fallkonstellationen. Somit muss sich eine vergleichende Evaluation des 
vorliegenden Steuerungsinstruments der Herausforderung stellen, sowohl allgemeine als auch spezifi-
schen Gründe und Ziele und Konzeptinhalte der Kooperation zu beleuchten. Ein allgemeingültiges Eva-
luationsmodell kann somit nur einen grundlegenden Rahmen für ein regionsspezifisches Evaluations-
modell bilden, welches die allgemeinen Evaluationsstandards mit regionalen Spezifika erweitert. In der 
vorliegenden Untersuchung wurden nach Auswertung der vorliegenden Informationen ggf. weitere In-
dikatoren in die Untersuchung aufgenommen. Dies betraf beispielsweise die Zielerreichungsanalyse im 
Rahmen der Wirkungskontrolle. Die Vergleichbarkeit dieser Indikatoren war nicht gegeben, lieferte al-
lerdings Erkenntnisse über das Wesen des jeweiligen Untersuchungsgegenstands. Konkret wurde hier-
bei berücksichtigt, dass in den regionalen Einzelhandelskonzepten verschiedenartige Ziele angegeben 
sein können, deren Zielerreichung einer separaten Messung bedarf. 

Neben der indikatorgestützten Analyse interner und externer Faktoren wurden pro Fallstudie zwei Ver-
fahrensgänge regional kontrovers diskutierter Verfahren und Planungen bzw. Vorhaben des Einzelhan-
dels ausgewertet. Die Auswahl dieser Fallbeispiele erfolgte im Rahmen der Medienanalyse und der Ex-
perteninterviews. Solche regionalen Kontroversen erhalten recht häufig eine entsprechende mediale Re-
levanz. Die Verfahrensgänge wurden zur Bewertung der tatsächlichen Wirkungsbeziehungen (und Voll-
zugsdefizite) der Konzepte analysiert. Der Verfahrensverlauf konnte mittels der Interviews und über die 
Ratsinformationssysteme der Gemeinden, Pressemitteilungen und Medienartikel nachvollzogen wer-
den. 
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5 Evaluation ausgewählter regionaler Einzelhandelskonzepte 

Als Tiefenanalyse wurde in dieser Arbeit im Anschluss an die Analyse der Grundgesamtheit regionaler 
Einzelhandelskonzepte und die Ableitung des Evaluationsmodells eine Evaluation ausgewählter regio-
naler Einzelhandelskonzepte durchgeführt. Dies diente der Überprüfung der Erfolgsrelevanz der recht-
lichen Implementierung und der Implementierung in regionale Governance-Prozesse. Mit Fallstudien 
lassen sich interne Problemlagen eruieren und die theoretische Basis (Programmtheorie) erklärend be-
schreiben (vgl. Spitzer 1998: 276). Die Herleitung des Fallstudiendesigns wurde unter der Prämisse 
durchgeführt, vergleichbare Ergebnisse eruieren zu können, die die Ergebnisse der Untersuchung der 
Grundgesamtheit zu konkretisieren vermögen.  

Die Fallstudienauswahl erfolgte auf Grundlage der Erhebung regionaler Einzelhandelskonzepte. Hierbei 
wurde nach einem qualitativen Stichprobenplan vorgegangen (vgl. Einig et al. 2009: 5 f.). Da bei cha-
rakteristisch explanativen Untersuchungen in der Regel hohe Anforderungen an die Fallstudienauswahl 
gestellt werden (vgl. Bortz, Döring 2006: 71), wurden Auswahlkriterien entwickelt. Es konnten nur 
Konzepte berücksichtigt werden, die vollständig vorlagen. Es wurden Fallstudien mit unterschiedlicher 
rechtlicher Implementierungen des Konzepts sowie mit unterschiedlichem Detailierungsgrad der ver-
bindlich festgehaltenen Ergebnisse berücksichtigt. Zudem mussten die den Konzepten zugrunde liegen-
den Gutachten in einem evaluierbaren Zeitraum vorgelegt worden sein (mindestens fünf Jahre), wobei 
ein längerer Implementierungszeitraum darauf schließen ließ, dass die gesammelten Erfahrungen recht 
umfangreich sein konnten. Die Länge des Anwendungszeitraums korreliert jedoch auch mit dem Risiko, 
dass die in den Regionen für die Durchführung des Konzepts zuständigen Personen nicht mehr verfügbar 
sein konnten oder wertvolle Erfahrungen schlicht in Vergessenheit geraten sind. Die den ausgewählten 
Konzepten zugrunde liegenden Gutachten mussten zudem von verschiedenen Gutachtern stammen. Des 
Weiteren wurden nur Konzepte ausgewählt, welche konkrete Zielvorstellungen enthielten. Konzepte 
ohne Ziele konnten nicht auf ihren Erfolg hin untersucht werden.  

Titel Region bzw. Auf-
traggeber 

Erarbeitung 
(Beschluss) 

Fortschreibung 
(Beschluss) 

Form rechtlicher 
Implementierung 

Regionales Einzelhan-
delskonzept 

Region Hannover 2000 (2001 
und 2005) 

2007 (ohne) Regionales Raum-
ordnungsprogramm 

Kommunaler Entwick-
lungsplan Zentren (KEP-
Zentren) 

Zweckverband 
Raum Kassel 

u. a. 2006* 
(2007) 

2015 (2016) Verbandsbeschluss 

Regionales Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzept  

:rak Bonn/Rhein-
Sieg/Ahrweiler 

2002 (ab 
2003) 

2013 (ohne) Ratsbeschluss/Ver-
einbarung der Ge-
bietskörperschaften 

Regionales Zentren- und 
Einzelhandelskonzept 

Kommunalverbund 
Niedersachsen/Bre-
men e.V. 

2008 (2013) 2014 (2014) Raumplanerischer 
Vertrag 

*ältere Fassungen hier nicht angegeben, in der Analyse aber zum Teil berücksichtigt 

Tab. 11: Charakteristik der ausgewählten Fallstudien (eigene Recherche) 

Im Ergebnis dieser Prüfung wurden die vier angegebenen regionalen Einzelhandelskonzepte ausge-
wählt. Eine Ausnahme im Sinne der oben geschilderten Auswahlkriterien stellt das Konzept des Kom-
munalverbunds Niedersachsen/Bremen dar. Dieses wurde erst im Jahr 2013 beschlossen und somit ist 
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sein Anwendungszeitraum gegenüber dem der anderen ausgewählten Konzepte deutlich kürzer. Er-
kenntnisse über den Vollzug und die Wirkung der Konzeption konnten somit ggf. noch nicht hinreichend 
vorliegen. Das Konzept wurde dennoch als ergänzende Fallstudie analysiert, da es aufgrund seiner Be-
standteile der in Kap. 3.3 dargelegten Programmtheorie regionaler Einzelhandelskonzepte weitgehend 
entspricht – und somit vermutlich einem idealtypischen Konzept nahekommt – und zudem als erstes 
und einziges seiner Art in einen raumplanerischen Vertrag implementiert wurde. Zu den weiteren Merk-
malen der untersuchten regionalen Einzelhandelskonzepte und der sie umgebenden Kooperationsräume 
sei an dieser Stelle auf die Ausführungen zu den Fallstudien (insbesondere die dargestellten Steckbriefe) 
verwiesen. 

5.1 Fallstudie Regionales Einzelhandelskonzept der Region Hannover 

Das Konzept der Region Hannover ist eines der frühen regionalen Einzelhandelskonzepte und eines der 
ersten, das in ein RROP implementiert wurde. Die Betrachtung bot sich deshalb insbesondere aus Legi-
timationsgründen und aus wissenschaftlichem Erkenntnisinteresse aufgrund des Vorreitercharakters an. 

 
Abb. 21: Räumliche Einordnung des Konzepts der Region Hannover (eigene Darstellung nach Region Hannover 2007) 

5.1.1 Ausgangsbedingungen und Konzeptinhalte 

Das regionale Einzelhandelskonzept der Region Hannover wurde erstmalig im Jahre 2000 erarbeitet 
(vgl. CONVENT, gesa 2000). Dieses Urkonzept wurde daraufhin im Jahr 2007 fortgeschrieben (vgl. 
Region Hannover 2007). Die Evaluation bezieht sich vornehmlich auf diese Fortschreibung und die 
gutachterliche Grundlage, die eine wesentliche Neufassung gegenüber der Urkonzeption darstellt. So-
weit dies zweckmäßig für das Verständnis des Konzepts bzw. des Kooperationsprozesses war, wird im 
Folgenden auch auf das Urkonzept eingegangen.  
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Steckbrief Regionales Einzelhandelskonzept – Region Hannover 

Lage und Gebietskulisse: Stadt Hannover sowie umliegende Gemeinden 
der Region Hannover im südwestlichen Niedersachsen (Gemeinden Bar-
singhausen, Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Gehrden, Hemmingen, Isern-
hagen, Laatzen, Langenhagen, Lehrte, Neustadt a. Rbg., Pattensen, Ron-
nenberg, Seelze, Sehnde, Springe, Uetze, Wedemark, Wennigsen, Wunst-
orf) 

Gemeinden: 21 (1.128.067 Einwohner, 2007) 
Zentralität: 

• Oberzentrum Hannover 
• 10 Mittelzentren 
• 10 Grundzentren 

Einzelhandelsstruktur (gemäß regionalem Einzelhandelskonzept 
2000/Fortschreibung 2007):  

• Verkaufsfläche: 1.510.000 m²/1.810.887 m² 
• Umsatz: 11.906 Mio. DM/6.283 Mio. Euro 
• Einzelhandelsrelevante Kaufkraft: 11.853 Mio. DM/6.011,8 Mio. Euro 
• Betriebe: k. A./7.351 

Ziele des Konzepts: 

• Beachtung der Ziele des RROP als äußeren Entwicklungsrahmen 
• Sicherung der Innenstadtfunktion (Versorgungskerne) 
• Sicherung und Entwicklung der mittel- und oberzentralen Handelsfunktionen 
• Sicherung der grundzentralen Versorgungsaufgaben 
• Sicherung einer zukünftigen Nahversorgung 
• Abbau von Versorgungsdisparitäten 
• Interregionale Zusammenhänge zukünftig stärker verknüpfen 

Wesentliche Konzeptbestandteile: 

• Versorgungskerne (Gutachten 2000, RROP 2005) 
• Prüfverfahren mit Moderationsverfahren 

Rechtliche Implementierung: 
• in das RROP implementiert (insbesondere in Form der Versorgungskerne, Moderationsverfahren als 

Grundsatz der Raumordnung aufgenommen) 

Abb. 22: Steckbrief regionales Einzelhandelskonzept Region Hannover (eigene Darstellung nach CONVENT, gesa (2000); 
Region Hannover (2007); RROP 2005 Region Hannover) 

Prägnantes Merkmal der Konzeptfortschreibung ist ihre unterstützend-legitimierende Funktion gegen-
über dem Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) 2005 der Region Hannover. Derzeit liegt ein 
neues RROP 2016221 vor, dessen Beschluss und Verkündung in Kürze erwartet werden (vgl. Region 
Hannover 2017).222 Im Rahmen der Fortschreibung war eine Aktualisierung des regionalen Einzelhan-
delskonzepts nicht vorgesehen. Der RROP 2016 nimmt nunmehr keinen wörtlichen Bezug mehr auf das 
regionale Einzelhandelskonzept der Region. 

                                                      
221  Vgl. hierzu den Stand gemäß den Angaben der Region Hannover (2016). 
222  Das Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser hat das RROP 2016 mit Ausnahme der Festlegungen von Nahversorgungsschwer-

punkten genehmigt. Es tritt in Kraft, sobald die Regionsversammlung es beschließt und die anschließende Verkündung erfolgt ist. Das 
LROP 2017 gibt vor, das für im RROP dargestellte Nahversorgungsschwerpunkte der Versorgungsbereich abzugrenzen ist. Dies erfolgte 
im RROP 2016 nicht, da der Satzungsbeschluss zum RROP vor dem Inkrafttreten des LROP 2017 erfolgte. (vgl. Region Hannover 2017) 
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Die Einzelhandelsentwicklung in der Region ist im Wesentlichen auf die Landeshauptstadt Hannover 
ausgerichtet, so dass die umliegenden Mittel- und Grundzentren überwiegend vergleichsweise geringe 
Einzelhandelszentralitäten besitzen. Da im hier vorliegenden Verdichtungsraum großflächige Einzel-
handelsvorhaben in einer Gemeinde zwangsläufig auch angrenzende Zentrale Orte berühren, kommt der 
raumordnerischen Steuerung eine gewichtige Bedeutung zu. Die Region Hannover zählt des Weiteren 
zu den Regionen mit der höchsten Konzentration des Möbeleinzelhandels. Es hat in den vergangenen 
Jahren im Vergleich mit anderen Regionen allerdings eher wenige strittige Ansiedlungsfälle des groß-
flächigen Einzelhandels gegeben (vgl. IHK Hannover – I 2016).  

Parallel zum hier gegenständlichen regionalen Einzelhandelskonzept kooperiert die Region Hannover 
seit 2010 innerhalb der Nachfolgeorganisation des Städtenetzes EXPO-Region in einem größeren Ko-
operationsraum („Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover“). Hier wird das sogenannte „Konsensprojekt 
großflächiger Einzelhandel“ durchgeführt, dessen Inhalte und Festlegungen (beispielsweise zum Mode-
rationsverfahren) denen der Fortschreibung des regionalen Einzelhandelskonzepts der Region Hannover 
weitgehend entsprechen, jedoch in einer größeren Gebietskulisse Anwendung finden. 

Die übergemeindliche Steuerung der Einzelhandelsentwicklung erfolgt in der Region im Wesentlichen 
durch das Landesraumordnungsprogramm (LROP)223 und das Regionale Raumordnungsprogramm 
(RROP)224, in das die regionale Einzelhandelskonzeption integriert ist. Das LROP steuert die Einzel-
handelsentwicklung über die gängigen Ziele der Raumordnung (Konzentrationsgebot, Integrationsge-
bot, Abstimmungsgebot, Beeinträchtigungsverbot, Regelungen zu FOC). Dem landesplanerischen Kon-
gruenzgebot des LROP 2012 wurde durch das OVG Niedersachsen die Qualität als Ziel der Raumord-
nung allerdings nicht zuerkannt.225 Das RROP 2005 der Region Hannover knüpfte an die genannten 
Regelungen an und richtete die Zulässigkeit großflächiger Vorhaben an den Versorgungsauftrag, der 
sich aus der zentralörtlichen Funktionszuweisung ergibt. Einzelhandelsgroßprojekte sind darüber hinaus 
nur in integrierten Siedlungsbereichen (Versorgungskerne und Standortbereiche) zulässig. Grundlage 
dieser Darstellungen und textlichen Festsetzungen sind die Abgrenzungen aus dem Gutachten zum re-
gionalen Einzelhandelskonzept 2000, das im Rahmen der 4. Änderung des RROP 1996 im Jahr 2001226 
rechtsverbindlich wurde. Das Kongruenzgebot des RROP wurde gerichtlich ebenfalls nicht als Ziel der 
Raumordnung anerkannt.227 Als Grundsatz der Raumordnung ist hingegen vorgegeben, dass ein Mode-
rationsverfahren gemäß regionalem Einzelhandelskonzept bei strittigen Vorhaben durchzuführen ist. 
Demgegenüber wurde im RROP 2016 auf den Verweis zum regionalen Einzelhandelskonzept der Re-
gion verzichtet, jedoch auf das Konsensprojekt großflächiger Einzelhandel verwiesen, das zukünftig in 
der Einzelhandelssteuerung Berücksichtigung finden soll. Damit ist das regionale Einzelhandelskonzept 
der Region Hannover nunmehr nicht mehr namentlicher Bestandteil des RROP. Ferner existierte im 
Land Niedersachsen im Gegensatz zu anderen Bundesländern bislang kein Einzelhandelserlass. (vgl. 
Anlage B 2) 

                                                      
223  Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) 2017 in der Fassung vom 08.05.2008 (GVBl. NI 2008, S. 132), zuletzt geändert 

am 01.02.2017 (GVBl. NI 2017, S. 26) 
224  Regionales Raumordnungsprogramm 2005 für die Region Hannover in der Fassung vom 26.01.2006 (Gemeinsames Amtsblatt für die 

Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover 2006 Nr. 4, S 30), zuletzt geändert am 01.09.2011 (Gemeinsames Amtsblatt für die 
Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover 2011 Nr. 33, S 337). 

225  OVG Niedersachsen, Urt. v. 15.03.2012 – 1 KN 152/10 –, JurionRS 2012, 16498; OVG Niedersachsen, Urt. v. 15.03.2012 – 1 KN 251/10 
–, nicht veröffentlicht. Inzwischen wurde das LROP durch das LROP 2017 geändert. 

226  Vgl. hierzu Kommunalverband Großraum Hannover (2001) und das Regionale Raumordnungsprogramm 1996 für den Großraum Hanno-
ver in der Fassung der 4. Änderung vom 27.06.2001 (Amtsblatt für den Regierungsbezirk Hannover 2001 Nr. 22 vom 24.10.2001), außer 
Kraft. 

227  OVG Niedersachsen, Urt. v. 15.03.2012 – 1 KN 152/10 –, JurionRS 2012, 16498; OVG Niedersachsen, Urt. v. 15.03.2012 – 1 KN 251/10 
-, nicht veröffentlicht. 
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5.1.2 Empirische Erkenntnisse 

Es wurden bereits die raumordnerischen Vorgaben und ihre Entwicklung ausgeführt. Empirisch wurden 
im Rahmen der Fallstudie eine Befragung kommunaler Vertreter und Experteninterviews durchgeführt 
und eine Inhaltsanalyse kommunaler Einzelhandelskonzepte sowie eine Medien- und Literaturanalyse 
vorgenommen, deren wesentliche Erkenntnisse im Folgenden erläutert werden. Da die Inhaltsanalyse 
des regionalen Einzelhandelskonzepts im Wesentlichen dem Baustein der Konzeptanalyse des Evalua-
tionsdesigns entspricht, wird – auch um Dopplungen in den Ausführungen zu vermeiden – zu den In-
halten des Konzepts auf den Steckbrief (Kap. 5.1.1), die Darstellung der wesentlichen Konzeptbestand-
teile (vgl. Anlage B 1) und die genannten Ausführungen zur Konzeptanalyse (Kap. 5.1.3.1) verwiesen. 
Die Ausführungen zu den empirischen Erkenntnissen sind wesentliche Erläuterungen. Die Analyse der 
Empirie erfolgte im Kontext der Konzept-, Prozess-, Vollzugs- und Wirkungsevaluation. 

5.1.2.1 Befragung kommunaler Vertreter 

In der Region Hannover und in den anderen Fallstudienregionen wurden Vertreter der Bauämter befragt, 
die für die Bauleitplanung und konzeptionelle Einzelhandelssteuerung zuständig sind. Sollten 
verschiedene Akteure in der Verwaltung für diese Themengebiete zuständig sein, so wurde um 
Abstimmung zwischen diesen Personen und um entsprechende Hinweise gebeten, wovon auch 
Gebrauch gemacht wurde. Von den 21 regionsangehörigen Gemeinden antworteten zehn, sodass die 
Rücklaufquote 48 % betrug. Die den Gemeinden zugesendeten zu beurteilenden Aussagen entsprachen 
mit Ausnahme der Abfrage zur Umsetzung der Sortimentsliste dem hierfür entwickelten Fragebogen 
(vgl. Anlage A 1). Da das regionale Einzelhandelskonzept keine regionalspezifische Sortimentsliste 
enthält, war diese Thematik in der Befragung obsolet. 

Die kommunalen Vertreter gaben mehrheitlich an, dass sie einer angemessenen Beteiligung der Ge-
meinde an der Erarbeitung des Konzepts überwiegend zustimmen (sechs Antworten) bzw. zustimmen 
(vier Antworten). Auch der Berücksichtigung der kommunalen Belange im regionalen Einzelhandels-
konzept stimmten die Vertreter zu (fünf) bzw. überwiegend zu (drei). Differenziert gestaltete sich hin-
gegen die Akzeptanz der Festlegungen durch die kommunale Planung gegenüber der Akzeptanz durch 
die kommunale Politik. Während sechs Vertreter und damit die Mehrheit der Antworten einer Akzep-
tanz der Konzeption durch die kommunale Planung überwiegend zustimmten, beurteilte die Mehrheit 
der Antwortenden (fünf), dass dies für die kommunale Politik „überwiegend nicht zutreffend“ sei. 

Deutlich fiel zudem die Beurteilung der Verbindlichkeit des Konzepts aus. Acht Befragte gaben an, dass 
einer angemessenen Verbindlichkeit überwiegend zuzustimmen sei, während zwei Antworten dieser 
Aussage voll zustimmten.  

Fünf Antworten gaben an, dass einer bislang wie vereinbart erfolgten Einleitung des Moderationsver-
fahrens durch die Gemeinde zuzustimmen sei. Zwei Antworten stimmten dem überwiegend zu, sodass 
der Aussage insgesamt eher zugestimmt wurde. Die Mehrheit der Antworten (sieben) stimmte zudem 
überwiegend zu, dass die regionale Konsensfindung bislang erfolgreich war. Hingegen enthielt sich der 
Großteil der Befragten bei der Beurteilung, ob Vorhaben ohne regionalen Konsens nicht weiterverfolgt 
wurden. Zwei Antworten gaben an, dass dem zuzustimmen sei, zwei weiter Befragte stimmten dem 
teilweise zu, eine Antwort stimmte nicht zu. 

Differenziert wurde die Umsetzung des Konzepts im Rahmen der Bauleitplanung beurteilt. Jeweils vier 
Befragte gaben an, dass diese überwiegend erfolgt bzw. nicht erfolgt ist. Deutlicher fiel die Beurteilung 
der Umsetzung im Rahmen der Flächennutzungsplanung aus. Acht Vertreter stimmten nicht zu, dass 
eine solche bislang erfolgt sei. Verschieden fiel die Beurteilung der Umsetzung des regionalen Konzepts 
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in kommunalen Einzelhandelskonzepten aus. Sieben Antworten beurteilten dies als „zutreffend“, wäh-
rend drei dies mit „nicht zutreffend“ bewerteten. Somit haben die antwortenden Gemeinden mehrheit-
lich eine Umsetzung als „zutreffend“ bezeichnet, wenngleich einige Vertreter eine gegensätzliche Ein-
schätzung abgaben. Eine geringere Zahl von Vertretern gab zudem an, dass im kommunalen Einzelhan-
delskonzept das regionale Standortsystem umgesetzt wurde. Lediglich eine der antwortenden Gemein-
den bewertete die kommunale Umsetzung der Standortsystematik und der Abgrenzung zentraler Ver-
sorgungsbereiche des regionalen Konzepts mit „zutreffend“, während drei Gemeinden „überwiegend 
zutreffend“ und jeweils eine Antwort „überwiegend nicht zutreffend“ und „nicht zutreffend“ angaben. 

 
Abb. 23: Ergebnis der Befragung kommunaler Vertreter in der Region Hannover (eigene Erhebung) 
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Gemäß den Angaben kommunaler Vertreter ist einer durch das Konzept verbesserten Transparenz der 
regionalen Einzelhandelssteuerung überwiegend zuzustimmen. Heterogen mit eher nicht zustimmender 
Tendenz wurde hingegen beurteilt, dass Genehmigungsverfahren von Einzelhandelsprojekten und -pla-
nungen durch das Konzept beschleunigt werden konnten. Lediglich drei Antworten stimmten einer er-
kennbaren Beschleunigung eher zu. Vier Befragte beurteilten dies als „überwiegend nicht zutreffend“, 
zwei gaben „nicht zutreffend“ an. 

5.1.2.2 Interviews 

Es wurden Experteninterviews mit der Region Hannover und der IHK Hannover geführt. In der Region 
Hannover wurde ein Interview mit einer Mitarbeiterin im Team Regionalplanung geführt, die den Ko-
operationsverlauf im Rahmen der Einzelhandelssteuerung seit den 1990er Jahren mitverfolgt und über 
diesen in einer vorliegenden Publikation berichtet hat (Das Interview wird wie folgt zitiert: Region Han-
nover – I 2016).228 Die wesentlichen Gesprächsinhalte sind wie auch zu den weiteren Interviews stich-
wortartig wiedergegeben. 

Thema Gesprächsinhalt / Einschätzung 

Verständnis bei den 
Gemeinden für die 
Zweckmäßigkeit der 
regional kooperativen 
Einzelhandelssteue-
rung 

• Verständnis grundsätzlich bereits seit den 1990er Jahren gegeben 
• Impulse für Konzept auch von den Gemeinden 
• Regional kooperative Einzelhandelssteuerung bereits etabliert und inzwischen 

auch mit Vorbildcharakter für einen größeren Kooperationsraum 
• auch Überführung in raumordnerische Ziele bislang nicht grundlegend in Frage 

gestellt, da hier auf enge Abstimmung mit Gemeinden geachtet wurde 

Störfaktoren und Mul-
tiplikatoren des Kon-
zepts 

• keine erkennbaren Störfaktoren da Konsens über die Zweckmäßigkeit 
• Störfeuer eher vorhabenbezogen, wenn Festlegungen der Raumordnung einem 

Vorhaben entgegenstehen 
• Raumordnungsbehörde der Region Hannover wesentlicher Treiber und Impuls-

geber 

Integration übergeord-
neter Behörden 

• Landesplanung nicht direkt in die Erarbeitung der Festlegungen integriert, aber 
im engen Austausch mit der Region 

Rolle des Gutachtens • jeweils wichtige fachliche Grundlage, im Rahmen der Fortschreibung raumord-
nerischer Festlegungen als zu legitimierende Steuerungsgrundlage 

• jeweils breite Beteiligung zur Berücksichtigung gemeindlicher Belange 

Überprüfung der bau-
leitplanerischen Um-
setzung und Transpa-
renz über kommunale 
Steuerung 

• Einflussnahme im Rahmen der Bebauungsplanverfahren durch Region Hanno-
ver als regionale Raumordnungsbehörde und untere Landesplanungsbehörde 

• im beschleunigten Verfahren aufgestellte oder weder kern- noch sondergebiets-
pflichtige Vorhaben werden auch ohne Abstimmung umgesetzt 

• teilweise unterbleiben bauleitplanerische Schritte, ein raumordnerisches Ein-
greifen war bislang aber nicht zwingend erforderlich 

Monitoring und Evalu-
ation 

• Evaluation nicht vorgesehen und nicht durchgeführt 
• Monitoring anfangs befürwortet, aber durch Behörde selbst nicht leistbar bzw. 

bei externer Durchführung für zu kostenintensiv befunden 

Kosten • Kosten für das dem Konzept zugrunde liegende Gutachten wurden durch die 
Region bzw. ihre Vorgängerin finanziert 

• keine weiteren Kosten im Rahmen der Anwendung 

                                                      
228  Region Hannover – I (2016): Borchert, Susanne; Region Hannover, Team Regionalplanung – 61.01. 17.10.2016. 
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Prüf- und Moderati-
onsverfahren 

• in der Regel Durchführung der Prüfung durch Regionalplanung im Rahmen der 
raumordnerischen Stellungnahme 

• häufig informelle Abstimmung zwischen Raumordnung und Gemeinde bereits 
vor Abgabe der Stellungnahme (vor bzw. frühzeitig im Bauleitplanverfahren) 

• bisher zwei Moderationsverfahren erfolgt (Möbelhaus in Laatzen, Shopping-
Center in Garbsen),  

• vollständige Dokumentation der insgesamt geprüften Verfahren liegt nicht vor 
• bewährt hat sich eine Prüfung der rechtlich relevanten Sachverhalte eines Pro-

jekts statt von allen im regionalen Konzept vorgeschlagenen Kriterien, z. B. 
Discounterquote obsolet  

Wirksamkeit des Kon-
zepts 

• Konzept wirkt über die Integration des ursprünglichen Gutachtens in den Regi-
onalplan 

• keine Bindungswirkung der Gutachten gegenüber den Gemeinden 
• gerichtlich angegriffene Regelungen des RROP haben zu Verunsicherung ge-

führt, die durch den inzwischen etablierten informellen Austausch zwischen 
Region und Gemeinden zu konkreten Vorhaben gemindert wurde 

Einfluss auf weitere 
Kooperationsthemen 

• keine erkennbaren Auswirkungen 
• Vorbildcharakter für regional kooperative Einzelhandelssteuerung im Erweiter-

ten Wirtschaftsraum Hannover 

Änderungsbedarf des 
Konzepts 

• derzeit kein Fortschreibungsbedarf erkennbar 
• raumordnerische Festlegungen und eingespielte Verfahrensweisen wirken 
• Mitarbeit der Raumordnung an Vergabe von Verträglichkeitsgutachten wäre 

zweckdienlich, um Qualität sicherzustellen 

Tab. 12: Einschätzungen der Interviewpartnerin der Region Hannover (nach Region Hannover – I 2016) 

Bei der IHK Hannover wurde ein Gespräch mit einem Vertreter der Abteilung Industrie und Verkehr, 
Raumordnung, Bauleitplanung, Einzelhandelsgroßprojekte, Rohstoffsicherung geführt, der sowohl in 
den Erarbeitungsprozess regionaler Einzelhandelskonzepte involviert war, als auch mit den Stellung-
nahmen zu Einzelhandelsvorhaben in der Region betraut war (im Folgenden: IHK Hannover – I 
2016).229 

Thema Gesprächsinhalt / Einschätzung 

Strukturelle Entwick-
lungen, die regional 
kooperativer Einzel-
handelssteuerung be-
dürfen 

• im Verdichtungsraum bestehen Agglomerationen, die einer Abstimmung bedür-
fen 

• teilweise großflächige Standorte direkt an den Gemeindegrenzen 
• aufgrund zunehmend geringerer dynamischer Entwicklungen im Einzelhandel 

Zweckmäßigkeit der Abstimmung aber verringert 

Integration der IHK in 
Konzeptentwicklung 

• IHK in die Erarbeitung fachlich integriert und in Lenkungsgruppe beteiligt 
• auch informell häufig vorhabenbezogene Abstimmungen mit regionaler Raum-

ordnung 
Eignung der Prüfkrite-
rien als Beurteilungs-
grundlage 

• nicht relevant, da vielmehr Ziele und Grundsätze der Raumordnung wesentlich 
• einzelne Bestandteile des Verfahrens nicht gerichtsfest 

                                                      
229  IHK Hannover – I (2016): Janssen, Jochen; IHK Hannover, Abteilung IV: Industrie und Verkehr, Raumordnung, Bauleitplanung, Einzel-

handelsgroßprojekte, Rohstoffsicherung. 17.10.2016. 
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Bedeutung des Kon-
zepts für Wirt-
schaft/Investoren 

• kaum bedeutend und bekannt, da Festlegungen der Raumordnung wichtiger 
• Hinweis auf Praxis der regionalen Abstimmung auf konzeptioneller Grundlage 

bei Ansiedlungsbegehren gegenüber Investoren hilfreich 

Prüf- und Moderati-
ons-verfahren 

• Verfahren ist informell, IHK wird bei Bedarf angefragt, Stellung zu beziehen 
• wenige regional strittige Vorhaben bekannt 
• informelle Abstimmung grundsätzlich bewährt, formeller Weg hiervon unbe-

rührt 
Änderungsbedarf des 
Konzepts 

• kein hinreichender Fortschreibungsbedarf, neues RROP 2016 ausreichend 
• regionale Sortimentsliste wünschenswert, um kommunale Listen einordnen zu 

können 
Tab. 13: Einschätzungen des Interviewpartners der IHK Hannover (nach IHK Hannover – I 2016) 

Beide Interviewpartner kamen zu kongruenten Einschätzungen über die inzwischen verringerte Zweck-
mäßigkeit des Konzepts. Zudem wurde die informelle Abstimmungspraxis zwischen der Raumordnung 
und der IHK und den Gemeinden mit der Raumordnung hervorgehoben, die statt eines formalisierten 
Prüfverfahrens etabliert wurde.  

Hervorgehoben wurde zudem, dass bislang wenige strittige Vorhaben zu prüfen waren. Der Verfahrens-
gang dieser Fallbeispiele wurde besprochen und ist in den Fallstudien jeweils in den Ausführungen zur 
Wirkungsanalyse beschrieben (vgl. hier: Kap. 5.1.3.4). 

5.1.2.3 Kommunale Einzelhandelskonzepte 

Eruiert wurde die Umsetzung des regionalen Einzelhandelskonzepts in kommunalen Einzelhandelskon-
zepten (vgl. die Darstellung der vorliegenden ausgewerteten Einzelhandelskonzepte in Anlage B 3). 
Dies war für die Analyse des vorliegenden Konzepts bedeutsam, da dieses die Erarbeitung solcher Kon-
zepte für einzelne Gemeinden explizit empfiehlt. Demnach ist 17 von 21 Gemeinden die Erarbeitung 
eines kommunalen Einzelhandelskonzepts empfohlen worden. Hierfür wurden individuelle städtebauli-
che bzw. raumordnerische Gründe angeführt. Bislang haben 16 Gemeinden ein kommunales Einzelhan-
delskonzept erarbeitet. Hierunter sind zwei Gemeinden, die auch ohne Empfehlung tätig wurden. Drei 
Gemeinden haben bislang kein Konzept erarbeitet, wenngleich ihnen ein solches empfohlen wurde. Die 
bislang vorliegenden Konzepte wurden ausschließlich nach Fertigstellung des regionalen Einzelhan-
delskonzepts erarbeitet bzw. fortgeschrieben. Ausschließlich die Landeshauptstadt Hannover besaß be-
reits vor Erarbeitung des regionalen Einzelhandelskonzepts ein eigenes kommunales Konzept. 

Die Inhaltsanalyse der kommunalen Einzelhandelskonzepte zeigt, dass die Gemeinden überwiegend in-
haltlich auf das regionale Einzelhandelskonzept eingehen. Aufgrund seiner Funktion als raumordneri-
sche Beurteilungsgrundlage wird insbesondere bei der Berücksichtigung raumordnerischen Kriterien im 
Rahmen der gemeindespezifischen Konzeptionierung des Zentrensystems und der Zulässigkeitskriterien 
von Vorhaben Bezug auf das regionale Konzept genommen. Die raumordnerischen Prüf- und Zulässig-
keitskriterien, deren Ursprung im regionalen Einzelhandelskonzept liegen, werden durch die Gemeinden 
somit im Wesentlichen aufgegriffen. Demgegenüber haben die Gemeinden überwiegend eine eigene 
Standortsystematik zentraler Versorgungsbereiche entwickelt, die nicht mit der des regionalen Einzel-
handelskonzepts übereinstimmt. Unterschiedliche Maßstäbe in der Darstellung der zentralen Versor-
gungsbereiche bzw. Versorgungskerne erlauben keine vollständige Überprüfung der Übereinstimmung 
der Abgrenzungen zwischen kommunalen und regionalem Konzept; eine solche dürfte in der Regel aber 
auch weder erforderlich noch zulässig sein. Dennoch entspricht die Abgrenzung der zentralen Versor-
gungsbereiche der kommunalen Einzelhandelskonzepte im Wesentlichen der der Versorgungskerne des 
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regionalen Einzelhandelskonzepts aus dem Jahr 2007. Die Versorgungskerne sind im regionalen Kon-
zept flächenscharf dargestellt, sodass den Gemeinden eine Konkretisierung der Abgrenzung obliegt, der 
sie in ihren kommunalen Einzelhandelskonzepten dergestalt nachgekommen sind, dass sie die Abgren-
zung in der Regel etwas weiträumiger vorgenommen haben. Für das Gebiet der Landeshauptstadt Han-
nover erfolgte die Abgrenzung der Versorgungskerne auf Grundlage des kommunalen Einzelhandels-
konzepts, sodass die Abgrenzung weitgehend deckungsgleich vorliegt.  

Eine Überprüfung der Umsetzung der Vorgaben des regionalen Einzelhandelskonzepts in den kommu-
nalen Sortimentslisten erfolgte nicht. Das regionale Einzelhandelskonzept enthält keine regionalspezi-
fische Sortimentsliste, sondern eine allgemeine gutachterliche Sortimentseinstufung ohne Berücksichti-
gung regionaler Spezifika. Den Gemeinden lag somit auch keine entsprechende Grundlage für eine Kon-
kretisierung vor.  

5.1.2.4 Mediale Berichterstattung und wissenschaftlich-fachliche Rezeption 

In Form einer Medienanalyse wurde die mediale Resonanz zum regionalen Einzelhandelskonzept eru-
iert. Hierbei wurde die Berichterstattung der größten regionalen Tageszeitung (Hannoversche Allge-
meine Zeitung (HAZ)) in ihrem Archiv recherchiert und ausgewertet. Möglich war eine Recherche ab 
dem Erscheinungsjahr 2009, die Berichterstattung zur Erarbeitung des Konzepts konnte somit nicht 
nachvollzogen werden. Die recherchierten relevanten Artikel sind in der Anlage aufgelistet (vgl. Anlage 
B 4). Die Umsetzung des regionalen Einzelhandelskonzepts ist in der Berichterstattung nicht themati-
siert worden. Regional bedeutsame und strittige Vorhaben des Einzelhandels waren hingegen mehrfach 
Thema der Berichterstattung.230 Es erfolgte die mediale Wiedergabe der widerstreitenden Positionen der 
Vorgaben der Raumordnung der Region Hannover und der Entwicklungsvorstellungen der Ansied-
lungsgemeinden insbesondere in den beiden Fallbeispielen Vollsortimenter in Wettmar und Neue Mitte 
und Planetencenter in Garbsen (vgl. Kap. 5.1.3.4). Das regionale Einzelhandelskonzept ist hierbei me-
dial nicht thematisiert worden. 

Dementgegen wurde das regionale Einzelhandelskonzept der Region Hannover vielfach in fachplaneri-
schen Veröffentlichungen dokumentiert.231 Es handelt sich hierbei überwiegend um Erfahrungsberichte 
über die Umsetzung der regional kooperativen Steuerungskonzeption. Eine wissenschaftliche Rezeption 
des Konzepts liegt bislang nicht vor. Das Konzept ist durch Vertreter der Region Hannover hingegen 
(informell) in den Planungsabteilungen anderer Regionen vorgestellt worden. Die Rezeption erfolgte 
somit überwiegend durch regionsangehörige Vertreter. 

5.1.3 Evaluation 

Die Ausführungen zur Evaluation des Konzepts sind in die vier Evaluationsebenen gegliedert und er-
läutern die wesentlichen Erkenntnisse. Die vollständige Indikatorenanalyse des Evaluationsmodells ist 
in der Anlage F 1 aufgeführt und enthält die tabellarische Auswertung von allen Indikatoren. 

5.1.3.1 Konzeptevaluation 

Das regionale Einzelhandelskonzept der Region Hannover wurde erstmals im Jahr 2000 entwickelt. Die 
vorliegende Fortschreibung wurde im Jahr 2007 erarbeitet. Aus dieser Zeitspanne ergibt sich regelmäßig 

                                                      
230  Die für die Auswertung der zwei Fallbeispiele je Fallstudie zitierten Zeitungsartikel sind hier nicht aufgeführt, sofern sie keinen Bezug 

zum regionalen Einzelhandelskonzept aufweisen und lediglich den Verfahrensgang zu diesen Fallbeispielen schildern. 
231  Vgl. insbesondere Borchert (2011: 90–95), Konze, Osterhage (2012: 145–151), Priebs (2012), Pouwels (2007: 19–22) und Wegner (2002: 

102–115). 
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ein Fortschreibungsbedarf insbesondere der einzelhandelsstrukturellen Erhebungen. Da das regionale 
Einzelhandelskonzept spätestens mit Inkrafttreten der Änderung des RROP 2016 keine Verbindlichkeit 
mehr erhalten wird bzw. keine Wirkung mehr entfalten kann und eine Aktualisierung nicht vorgesehen 
ist, erfolgt die regionale Steuerung zukünftig allein über die Festlegungen des RROP und die Vereinba-
rungen im Rahmen des Konsensprojekts Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover. 

Das Konzept der Region Hannover enthielt bereits in seiner ursprünglichen Fassung aus dem Jahr 2000 
alle Regelbestandteile der Bestandsaufnahme und Analyse regionaler Einzelhandelskonzepte. Die Fort-
schreibung enthält darüber hinaus Leitlinien für die Einzelhandelsentwicklung, Kriterien zur Feststel-
lung des regionalen Konsenses und Verfahrensweisen zur Abstimmung raumbedeutsamer Vorhaben. 
Dies begründet sich mit der legitimierenden Funktion des Konzepts gegenüber den Festlegungen des 
RROP 2005. Das Standortsystem und die weiteren Festlegungen zur Einzelhandelssteuerung des RROP 
bildeten die inhaltliche-fachliche Grundlage für das regionale Einzelhandelskonzept. Änderungen des 
Standortsystems erfolgten seitdem im Rahmen von Änderungen des RROP in wenigen Teilbereichen. 

Das dem Konzept zugrunde liegende Gutachten entspricht in seiner Methodik dem Standard regionaler 
Einzelhandelskonzepte. Die einzelhandelsstrukturellen Analysen beruhen auf eigenständigen Erhebun-
gen bzw. wurden die Daten aus einschlägigen Quellen übernommen. Besonderen Stellenwert nimmt im 
Gutachten die Berücksichtigung raumordnerischer Festlegungen ein (beispielsweise durch die vollstän-
dige Weiterführung des Standortsystems aus dem RROP 2005). Diese wurden hingegen nicht analysiert 
und weiterentwickelt, sondern als Leitlinien für die Struktur des Gutachtens verwendet. Eingeflossen 
sind in das Gutachten zudem die wenigen dazumal vorliegenden kommunalen Einzelhandelskonzepte. 
Die Analyse diente der Ableitung gemeindespezifischer Steuerungsempfehlungen (insbesondere zur Er-
arbeitung kommunaler Einzelhandelskonzepte) und – abgeleitet aus einzelnen vertieft untersuchten Kri-
terien (Anteil der zentrenrelevanten Sortimente im Versorgungskern, Verkaufsflächendichte und der 
Anteil der Discounter gegenüber Vollsortimentern) – von Prüfkriterien für die regionale Raumordnung.  

Die Steuerungsziele des Gutachtens greifen die raumordnerischen Festlegungen auf. Sie sind sowohl 
einzelhandelsstruktureller als auch steuerungsspezifischer Natur. Das Konzept enthält zudem Steue-
rungsziele für die einzelnen Gemeinden, insbesondere zum Umgang mit Versorgungsdefiziten und ein-
zelnen Standortbereichen. Die Ziele des Konzepts sind auf regionaler Ebene überwiegend den einzel-
handelsstrukturellen Entwicklungszielen zuzuordnen, die als Wirkungsziele durch die Anwendung das 
Konzept eher mittelbar befördert werden können. Die Ziele wurden nicht operationalisiert. 

Das Standortsystem der Region wurde im RROP 1996 (ab 2001) und im RROP 2005 verbindlich vor-
gegeben. Es entstammte aus dem regionalen Einzelhandelskonzept des Jahres 2000 und beinhaltete Ver-
sorgungskerne (die in ihrer Abgrenzung im Wesentlichen faktischen zentralen Versorgungsbereichen 
entsprechen) und Versorgungsbereiche. Diese sind grobräumig abgegrenzt, wie es im Rahmen raum-
ordnerischer Festlegungen zumeist zweckmäßig ist. Die Gemeinden waren bislang somit angehalten, 
ihre zentralen Versorgungsbereiche in kommunalen Einzelhandelskonzepten selbst und in detaillierterer 
Form (parzellenscharf) darzustellen. Die Darstellung von Versorgungskernen im Bestand sowie solcher 
in Planung ermöglichte auch den Schutz zu entwickelnder Zentren. Die Klassifizierung enthält zudem 
auch herausgehobene Nahversorgungsstandorte sowie herausgehobene Fachmarktstandorte, so dass die 
Standortsystematik über zentrale Bereiche hinaus auch solche mit entsprechender Zweckbestimmung 
beinhaltet. Die Versorgungskerne wurden nach eigens entwickelten Kriterien im Rahmen der Erarbei-
tung des ersten Konzepts abgegrenzt, die im Wesentlichen aber nicht vollständig denen zentraler Ver-
sorgungsbereiche entsprechen. (vgl. Anlage B 1.1) 

Das regionale Einzelhandelskonzept enthält keine regionale Sortimentsliste. Die im Gutachten darge-
legte und für das regionseigene Abstimmungsverfahren notwendige Zuordnung der Sortimente zu den 
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Sortimentsbereichen ist nicht regionsspezifisch, sondern vielmehr eine beispielhafte Sortimentsliste der 
Gutachter, die auch als solche bezeichnet ist. Da auch im RROP 2005 lediglich in der Begründung eine 
Aufzählung „innenstadtrelevanter“ Sortimente enthalten ist, obliegt es den Gemeinden, entsprechende 
Zuordnungen anhand der örtlichen Verhältnisse vorzunehmen. (vgl. Anlage B 1.2) 

Da das regionale Einzelhandelskonzept 2007 auf raumordnerischen Festlegungen beruht, sind die for-
mulierten Ansiedlungsregeln für großflächige Einzelhandelsvorhaben mit denen des RROP kongruent. 
Sie konkretisieren, inwieweit die Raumordnung die Vereinbarkeit eines Vorhabens bzw. einer Planung 
mit den Zielen der Raumordnung überprüfen kann. In der Region sind für Oberzentrum, Mittel- und 
Grundzentren differenzierte Ansiedlungsregeln vorgegeben, die im Wesentlichen von der Lage im Ver-
sorgungskern, im Standortbereich des Zentralen Ortes sowie außerhalb städtebaulich integrierter Lagen 
an verkehrlich gut erreichbaren Standorten im baulichen Zusammenhang mit dem Siedlungsbereich des 
jeweiligen Zentralen Ortes abhängig sind. Differenzierte Festlegungen bestehen zur Zulässigkeit in her-
ausgehobenen Nahversorgungsstandorten, festgelegten Standorten für Fach- und Verbrauchermärkte 
außerhalb der zentralörtlichen Standortbereiche sowie herausgehobene Fachmarktstandorte mit regio-
naler Bedeutung. Die im regionalen Einzelhandelskonzept 2007 dargestellte dreistufige Kurzprüfung 
der Raumordnung (Standorteignung und -qualität, qualitative Orientierungswerte, Kennzahlen für Mit-
tel- und Grundzentren) stellt die wesentlichen Prüfschritte anschaulich dar, die bei der Abgabe der Stel-
lungnahme der Raumordnungsbehörde zu einem Vorhaben durchlaufen werden sollen. Neben der im 
ersten Prüfschritt zu beurteilenden integrierten Lage (die sich neben faktischen Verhältnissen auch aus 
der Lage in einem dargestellten Versorgungskern oder Standortbereich gemäß RROP oder zentralen 
Versorgungsbereich gemäß einem kommunalen Einzelhandelskonzept ergeben kann) und der wohnort-
nahen Versorgungsfunktion besteht diese Prüfung jedoch aus Prüfkriterien, für die entweder sehr kon-
krete Vorhabeneigenschaften (Zusammensetzung der Sortimente nach Verkaufsfläche, Umsatzanteile) 
bekannt sein müssten und somit in der Regel eine Auswirkungsanalyse vorzuliegen hat, um beispiels-
weise die vorgesehene Beurteilung der Verträglichkeit gegenüber den bestehenden Einzelhandels- und 
Nahversorgungsstrukturen im Einzugsgebiet vorzunehmen. Zudem sind die als Orientierungswerte be-
zeichneten quantitativen Kriterien nicht „gerichtsfest“ und beispielsweise im Falle der „Discounter-
quote“ obsolet. Die Prüfung der Betriebsform (Anteil der Verkaufsfläche von Discountern gegenüber 
der von Vollsortimentern) ist aus planerischer Sicht nachvollziehbar (u. a. um die in der Region vormals 
expansive Entwicklung von Discountern zu begrenzen), bei der Prüfung des regionalen Konsenses kann 
sie aber kaum relevant sein, da sich aus der Realisierung einer bestimmten Betriebsform nicht zwangs-
läufig schädliche Auswirkungen auf raumordnerische Ziele ableiten lassen, zumindest sind betriebsfor-
menspezifische Auswirkungen im Konzept nicht begründet worden. Ob die Zulässigkeit eines Vollsor-
timenters gegenüber einem Discounter an einem Vorhabenstandort vorzuziehen wäre, ist einer raum-
ordnerischen Beurteilung nicht zugänglich. Insgesamt stellt das Prüfverfahren ein komplexes Beurtei-
lungsschema dar, das nicht vollständig rechtssicher und transparent ist. (vgl. Anlage B 1.3) 

Für das sich an die Prüfung ggf. anschließende Moderationsverfahren wurden Aufgreifschwellen fest-
gelegt, die sich jedoch nicht auf die Sortimentsbereiche der Vorhaben, sondern auf konkrete Betriebs-
typen des Einzelhandels beziehen. Demnach ist beispielsweise bei Verbrauchermärkten ab 2.000 m² ein 
Moderationsverfahren durchzuführen. Eine standortbezogene Differenzierung der Aufgreifschwellen 
wurde nicht vorgenommen. Die Prüfung des regionalen Konsenses sollte somit gemäß dem regionalen 
Einzelhandelskonzept zweistufig erfolgen. Die Region Hannover prüft als Raumordnungsbehörde groß-
flächige Vorhaben. Kommt diese Prüfung zu dem Ergebnis, dass regionaler Konsens (hier gleichzuset-
zen mit einer Übereinstimmung mit den raumordnerischen Zielen) vorliegt, sollte dies eine positive 
Stellungnahme der Raumordnung mit sich führen. Bei Vorhaben, die nur unter einer Modifikation der 
Projekteigenschaften raumordnerisch positiv beurteilt werden können, sollte ein Moderationsverfahren 
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eingeleitet werden. Der zweistufige Aufbau dieses Verfahrens kann recht zügig zu einer Entscheidung 
führen, ob ein Vorhaben konsensfähig ist. Im Wesentlichen sollen strittige Vorhaben erst in der letzten 
Stufe unter Zuhilfenahme eines Verträglichkeitsgutachten moderiert werden. (vgl. Anlage B 1.4) 

5.1.3.2 Prozessevaluation 

Die Zweckmäßigkeit der Kooperation zwischen der Raumordnung und den Gemeinden in der Region 
Hannover ergab sich aus raum- und siedlungsstrukturellen Bedingungen. Die Region Hannover ist ein 
Verdichtungsraum, der an den Rändern ländlich geprägt ist. Angrenzend an die Landeshauptstadt Han-
nover bestehen großflächige Handelsformate (teilweise direkt an der Gemeindegrenze), die einer über-
geordneten Entwicklungssteuerung bedürfen. Auch die Raumordnung geriet mit ihren gängigen Ge- und 
Verboten (insbesondere dem Kongruenzgebot) im Verdichtungsraum somit an ihre Grenzen, da über-
schneidende Verflechtungsbereiche deren Abgrenzung für eine rechtssichere Zielformulierung erschwe-
ren. (vgl. BBSR 2012; CONVENT, gesa 2000; IHK Hannover – I 2016; Region Hannover 2007) 

Die regionale Zusammenarbeit in der Region Hannover weist eine jahrzehntelange Tradition auf, die 
mit der Bildung der Region Hannover im Jahr 2001 neu institutionalisiert wurde.232 Die Kooperations-
kulisse des Einzelhandelskonzepts ist somit bereits vor seiner Integration in den RROP administrativ 
abgegrenzt und institutionalisiert worden. Die Region Hannover ist als Kommunalverband besonderer 
Art (Zusammenschluss aus dem Landkreis und der kreisfreien Stadt Hannover) Trägerin des öffentli-
chen Personennahverkehrs und der Abfallentsorgung, der Regionalplanung sowie u. a. der Wirtschafts- 
und Beschäftigungsförderung. Die Region ist als kreisähnliche Gebietskörperschaft in vielen Angele-
genheiten die untere staatliche Behörde. Da politische (Beschluss des RROP) und verwaltungsseitige 
Entscheidungen (Festlegungen im regionalen Einzelhandelskonzept) auf Regionsebene getroffen wur-
den, verblieb es den Gemeinden, entsprechende Einflussnahme auf die Regionalplanung und somit auf 
die Erarbeitung des regionalen Einzelhandelskonzepts im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zu neh-
men. Die Bauleitplanung blieb davon unberührt in kommunaler Hand, hatte dabei die raumordnerischen 
Vorgaben gemäß ihrem Festlegungscharakter aber zu berücksichtigen bzw. zu beachten. Das regionale 
Konzept der Region Hannover stellt somit ein top-down und von Seiten der Regionalplanung geführtes 
Konzept dar. (vgl. CONVENT, gesa 2000; Kriegel 2000: 77–88; Priebs 1997: 281–285; ders. 2012; 
Region Hannover 2007; Region Hannover – Der Regionspräsident 2016) 

Der Zielfindungsprozess für das regionale Einzelhandelskonzept erfolgte im Wesentlichen bereits im 
Jahr 2000. Eine Diskussion verschiedener Entwicklungs- und Steuerungsszenarien fand im Rahmen der 
Fortschreibung hingegen nicht statt. Weitergehende strategische Beteiligungsprozesse wurden nicht 
durchgeführt, da in der Region die vorhabenbezogene Beurteilung im Austausch zwischen Gemeinde 
und Raumordnung im Vordergrund stand und hierbei keine neuen Wege beschritten werden sollten. 
Zudem wurden im Rahmen der Fortschreibung des regionalen Einzelhandelskonzepts Gespräche mit 
den Gemeinden geführt, die letztlich auch in die Ableitung kommunalspezifischer Steuerungsvorschläge 
mündeten. Die befragten Vertreter der Gemeinden gaben mehrheitlich an, dass ihre Belange ausreichend 
berücksichtigt wurden. (vgl. CONVENT, gesa 2000; Kap. 5.1.2.1; Region Hannover 2007) 

Die Fortschreibung des regionalen Einzelhandelskonzepts wurde durch Beteiligungsveranstaltungen be-
gleitet. Gegenüber dem Konzept aus dem Jahr 2000 war die Zahl der durchgeführten Beteiligungsver-
anstaltungen jedoch geringer, da beispielsweise das Standortsystem nicht erneut hergeleitet wurde. Im 
Rahmen der Erarbeitung wurden neben den Gemeinden auch die IHK und der Handelsverband inte-
griert. Die Gemeinden gaben im Rahmen der Befragung zumeist an, überwiegend angemessen an der 

                                                      
232  Gesetz über die Region Hannover vom 05.06.2001 (GVBl. NI 2001, S. 348), zuletzt geändert am 29.10.2009 (GVBl. 2009, S. 403). 
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Erarbeitung beteiligt worden zu sein. Dass die Beteiligung nicht durch alle Gemeinden vollständig als 
angemessen beurteilt wurde, ist insoweit zu erklären, dass die Raumordnung mit dem regionalen Ein-
zelhandelskonzept eigene (raumordnerische) Ziele verfolgte, die nicht immer mit den gemeindlichen 
Entwicklungszielen übereinstimmen konnten. (vgl. ebd.) 

Die Rolle der übergeordneten Ebenen bei dem in Rede stehenden Konzept zeigt sich in Form der diri-
gierenden Funktion der Region Hannover. Sie nahm gegenüber den Gemeinden nicht nur eine moderie-
rende, sondern vorrangig die ihr ohnehin obliegende übergemeindlich-steuernde Funktion ein. Sie war 
als Auftraggeber zudem mit der Finanzierung des dem regionalen Einzelhandelskonzept zugrunde lie-
genden Gutachtens betraut. Eine Erfolgskontrolle war durch sie nicht vorgesehen und wurde bislang 
nicht durchgeführt. (vgl. ebd.; Region Hannover – I (2016)) 

5.1.3.3 Vollzugsevaluation 

Die Fortschreibung des regionalen Einzelhandelskonzepts wurde im Rahmen der Schriftenreihe „Bei-
träge zur regionalen Entwicklung“ der Region Hannover im Jahr 2008 veröffentlicht. Diese Publikation 
enthält eine Kurzfassung der Analyse sowie die konzeptionellen Empfehlungen des Gutachters. Das 
Konzept aus dem Jahr 2000 ist in das RROP 1996 (Änderung 2001) des Kommunalverbands Großraum 
Hannover und in das RROP 2005 der Region Hannover implementiert worden. Diese Integration er-
folgte mittels raumordnerischer Ziele (insbesondere Standortsystematik) und Grundsätze (Moderations-
verfahren), bei deren Entwicklung die Raumordnung das regionale Einzelhandelskonzept als fachliche 
Grundlage heranzog. Demgegenüber ist auch die Fortschreibung aus dem Jahr 2007 in das RROP 2005 
implementiert, da ihre Festlegungen keine vom RROP 2005 abweichenden Regelungen beinhalten, son-
dern diese lediglich für raumordnerische Beurteilungen konkretisieren. Eine legitimierende Funktion 
gegenüber den Gemeinden besitzt die Fortschreibung hingegen nicht, da sie rechtlich nicht implemen-
tiert wurde. Auch die über die Festlegungen des RROP hinausgehenden kommunalspezifischen Hand-
lungsempfehlungen entfalten gegenüber den Gemeinden keine Bindung, da diese Empfehlungen eben 
kein Bestandteil des RROP sind. (vgl. CONVENT, gesa 2000; Kommunalverband Großraum Hannover 
2001; Region Hannover 2007; Region Hannover – Der Regionspräsident 2010b; RROP 2005) 

Ein Monitoring der Einzelhandelsentwicklung wurde bislang nicht durchgeführt. Ein Monitoring stellt 
sich aus Sicht der regionalen Raumordnung als kostenintensiver Vorgang dar, der bei der Beurteilung 
relevanter Planungen keinen bedeutenden Wert besitzt, da hierfür ohnehin Verträglichkeitsanalysen vor-
zulegen sind. Zu den informellen Abstimmungen zwischen der Region Hannover und den Gemeinden 
vor der Abgabe einer raumordnerischen Stellungnahme liegen keine vollständig dokumentierten Ver-
fahrensgänge vor. (vgl. Region Hannover – I 2016) 

Überwiegend wurden die Vorgaben des regionalen Einzelhandelskonzepts in Form kommunaler Ein-
zelhandelskonzepte umgesetzt. 16 der 21 Gemeinden haben ein Einzelhandelskonzept erstellt, überwie-
gend sind diese nach dem regionalen Einzelhandelskonzept erarbeitet bzw. fortgeschrieben worden. 
Leidglich drei Gemeinden haben bislang kein kommunales Einzelhandelskonzept aufgestellt, obwohl 
diesen im regionalen Einzelhandelskonzept ein solches empfohlen wurde. Da das regionale Einzelhan-
delskonzept keine zentralen Versorgungsbereiche, sondern Versorgungskerne mit grobräumlicher Dar-
stellung und überdies keine regionale Sortimentsliste beinhaltet, sind in den vorliegenden kommunalen 
Konzepten eigene Standortsystematiken und kommunalspezifische Sortimentslisten enthalten. Die 
Durchsicht der kommunalen Einzelhandelskonzepte zeigt, dass diese vergleichsweise umfangreich auf 
die raumordnerischen Vorgaben und das regionale Einzelhandelskonzept eingehen. In der Regel stimmt 
der dargestellte zentrale Versorgungsbereich des kommunalen Einzelhandelskonzepts mit dem Versor-
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gungskern des regionalen Einzelhandelskonzepts weitgehend überein, wird jedoch oftmals großräumi-
ger abgegrenzt. Darüber hinaus stellen die Gemeinden zumeist weitere zentrale Versorgungsbereiche 
(insbesondere Nebenzentren und Nahversorgungszentren) dar, die nicht mit den Versorgungskernen und 
den herausgehobenen Nahversorgungsstandorten übereinstimmen. (vgl. Kap. 5.1.2.3) 

Die Umsetzung des regionalen Einzelhandelskonzepts im Rahmen der Bauleitplanung geschah nach 
Aussagen der gemeindlichen Vertreter in der Region bislang sehr verschieden. Der teilweise Verzicht 
auf die Aufstellung von Bebauungsplänen zum Schutz von zentralen Versorgungsbereichen bzw. zum 
Ausschluss von Einzelhandel an nicht geeigneten Standorten resultiert jedoch auch aus teilweise feh-
lendem Steuerungsbedarf, da die Festlegungen der Raumordnung (insbesondere zum Integrationsgebot) 
in bestimmten Siedlungsgebieten großflächige Ansiedlungen praktisch ausschließen. Lediglich eine Ge-
meinde gab an, die Vorgaben auch in ihrem Flächennutzungsplan umzusetzen. (vgl. Kap. 5.1.2.1) 

Das Moderationsverfahren wurde in der Region bislang in besonders strittigen und somit in lediglich 
zwei Fällen durchgeführt. In der Regel fanden informelle Gespräche zwischen der Raumordnung und 
der planenden Gemeinde bereits vor der Einleitung eines Bauleitplanverfahrens statt (ggf. unter Zuhil-
fenahme der Expertise der IHK), um die weiteren Verfahrenswege abzukürzen. Da in einer Vielzahl von 
Bebauungsplänen mit einzelhandelsbezogenen Festlegungen der Gemeinden in der Region in der Be-
gründung angegeben ist, dass Rücksprachen mit der regionalen Raumordnung stattfanden, ist daraus zu 
schließen, dass die Gemeinden diese Form der informellen Abstimmung mit der regionalen Raumord-
nung inzwischen obligatorisch durchführen, auch wenn es für diesen Verfahrensschritt keine formal-
rechtliche Grundlage gibt. Im Vergleich zu anderen Regionen ist der Anteil der Gemeinden, der Vorha-
ben ohne regionalen Konsens weiterführte, hingegen verhältnismäßig hoch. Dies ist damit zu begründen, 
dass mit der Aussicht auf oder dem Vorliegen einer negativen raumordnerischen Stellungnahme nicht 
automatisch eine unzulässige Planung vorliegt. Dementgegen kann auch bei Vorliegen einer positiven 
raumordnerischen Stellungnahmen eine Bauleitplanung aus anderen Gründen eingestellt werden müs-
sen. Zudem erfolgte die Ableitung des Konsenses weitgehend auf Grundlage raumordnerischer Festle-
gungen, sodass in Verbindung mit einer teilweise fehlenden kommunalpolitischen Akzeptanz der Fest-
legungen die Gemeinden in diesen Fällen ihre eigenen Entwicklungsziele durchzusetzen versuchten. In 
der Region sind bislang keine Spielregeln für Verträglichkeitsgutachten entwickelt worden, so dass sol-
che durch die Ansiedlungsgemeinden oder Investoren nach eigenen Kriterien beauftragt und vorgelegt 
wurden. (vgl. Region Hannover I – 2016; Priebs 2012: 20) 

Durch die Regelung des inzwischen geänderten LROP 2012233, dass die Raumverträglichkeit eines grö-
ßeren Randsortiments aus dem regionalen Einzelhandelskonzept hergeleitet werden kann, war im Sinne 
des Gegenstromprinzips eine raumordnerische Berücksichtigung des regionalen Einzelhandelskonzepts 
auch im LROP gegeben. Da das regionale Einzelhandelskonzept die fachliche Grundlage für die Aus-
gestaltung der raumordnerischen Festlegungen des RROP 2005234 darstellte, war es ohnehin unmittelbar 
mit dem RROP verknüpft. Da das Ergebnis der Kurzprüfung der großflächigen Vorhaben und der Mo-
derationsverfahren die raumordnerischen Stellungnahmen wesentlich bestimmten, war die Integration 
der Verfahrensregeln des regionalen Einzelhandelskonzepts in die regionale Raumordnung sehr weit-
reichend, auch wenn dies bei einem raumordnerisch initiierten regionalen Einzelhandelskonzept streng 
genommen nicht als Ergebnis des Gegenstromprinzips anzusehen ist. (vgl. Anlage B 2) 

                                                      
233  Vgl. Regelung 2.3 Abs. 03 S. 8 LROP 2012 in der Fassung vom 08.05.2008 (GVBl. NI 2008, S. 132), zuletzt geändert am 12.11.2015 

(GVBl. NI 2015, S. 307). 
234  Regionales Raumordnungsprogramm 2005 für die Region Hannover in der Fassung vom 26.01.2006 (Gemeinsames Amtsblatt für die 

Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover 2006, S. 30), zuletzt geändert am 01.09.2011 (Gemeinsames Amtsblatt für die 
Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover 2011, S. 337). 
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5.1.3.4 Wirkungsevaluation 

Da einige Bestandteile des Konzepts verbindlich im RROP implementiert waren, ergab sich hieraus eine 
Bindungswirkung gegenüber den Gemeinden. Im Rahmen der Befragung gaben die meisten Vertreter 
der Gemeinden an, dass die Akzeptanz dieser Festlegungen durch die kommunale Planung überwiegend 
gegeben sei. Es ist nicht hinreichend dokumentiert, inwieweit die Festlegungen des RROP 1996 in der 
Fassung der Änderung 2001 bzw. Erkenntnisse aus der Anwendung des ersten regionalen Einzelhan-
delskonzepts die Entwicklung der jeweiligen Ziele und Grundsätze des RROP 2005 beeinflussten. Somit 
kann an dieser Stelle lediglich auf die unterschiedliche Bindungswirkung von Zielen und Grundsätzen 
der Raumordnung verwiesen werden. Die Fortschreibung konnte gegenüber den Gebietskörperschaften 
keine Bindungswirkung entfalten, da sie selbst nicht rechtlich implementiert wurde. Es liegt bis zum 
jetzigen Zeitpunkt lediglich die Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten der Region Han-
nover zur Fortschreibung des regionalen Einzelhandelskonzepts aus dem Jahr 2010 vor (vgl. Region 
Hannover – Der Regionspräsident 2010b). 

Das regionale Einzelhandelskonzept ist im Gegensatz zum Konsensprojekt großflächiger Einzelhandel 
des Erweiterten Wirtschaftsraums Hannover nicht nennenswert durch die Tagespresse oder Fachpubli-
kationen reflektiert worden. Es hat somit kaum öffentlichkeitswirksame Funktion und wirkt eher behör-
denintern. Demgegenüber ist die fachliche Darstellung und Rezeption des Konzepts durch regionale 
Akteure recht umfangreich erfolgt.235 Dies begründet auch ihre „Vorreiter-Rolle“ in der kooperativ-
konzeptionellen Einzelhandelssteuerung für andere Raumordnungsregionen. (vgl. Kap. 5.1.2.4) 

Die Ziele des Konzepts beziehen sich primär auf die strukturelle Einzelhandels- und Raumentwicklung 
sowie auf die Einzelhandelssteuerung. Die entwicklungsbezogenen Ziele sind ohne Operationalisierung 
und ohne Monitoring nicht bewertbar. Die steuerungsbezogenen Ziele (Beachtung der Ziele des RROP 
als äußerer Entwicklungsrahmen; interregionale Zusammenhänge zukünftig stärker verknüpfen) stellen 
sich als qualitative Ziele dar, die weitgehend erreicht wurden: 

Ziele Indikatoren (Beispiele, 
nicht abschließend) 

Auswertung 

Beachtung der 
RROP-Vorgaben 
als äußeren Ent-
wicklungsrahmen 

RROP in kommunalen 
Einzelhandelskonzepten 
berücksichtigt, RROP in 
der Bauleitplanung be-
rücksichtigt, Reduktion 
von konfliktreichen An-
siedlungsfällen, Bewäh-
rung in Konfliktfällen 

• das RROP stellt in der Region Hannover die wesent-
liche regionale Einzelhandelssteuerungsgrundlage 
dar 

• auf Festlegungen des RROP wurde in kommunalen 
Einzelhandelskonzepten regelmäßig eingegangen 
und diese wurden berücksichtigt 

• in Bauleitplanverfahren fanden frühzeitige Abstim-
mungen mit der Raumordnungsbehörde statt 

• Moderationsverfahren (Grundsatz der Raumordnung) 
wurde kaum angewendet und ist de facto bedeu-
tungslos 

• regionales Einzelhandelskonzept hat den RROP 
durch seine legitimierende Funktion gestärkt 

• Vorgaben der Raumordnung wurden mit Ausnahme 
der in den Fallbeispielen dokumentierten gerichtlich 
beurteilten Fälle weitgehend akzeptiert, weitere we-
sentliche Konflikte blieben aus 

                                                      
235  Vgl. insbesondere Borchert (2011: 90–95); Konze, Osterhage (2012: 134–156); Priebs (2012); Pouwels (2007: 19–22); Wegner (2002: 

102–115). 
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Stärkung der in-
terregionalen Ver-
knüpfungen 

Stärkerer Austausch mit 
anderen Raumordnungs-
regionen und Behörden, 
stärkerer Austausch und 
gemeinsame Spielregeln 
für die Zulässigkeit/Be-
urteilung von Vorhaben 
mit benachbarten Raum-
ordnungsregionen 

• Vorbildfunktion für das regionale Einzelhandelskon-
zept des Erweiterten Wirtschaftsraums Hannover 

• Förderung des Austauschs und Publikation der Er-
fahrungen mit dem Einsatz des Konzepts durch Vor-
träge und Publikationen 

• Kooperation mit anderen Raumordnungsregionen u. 
a. im Rahmen des Einzelhandelsaustauschs der Regi-
onalverbände in Ballungsräumen 

Tab. 14: Zielerreichungsanalyse steuerungsbezogener Ziele des regionalen Einzelhandelskonzepts der Region Hannover (ei-
gene Ausführungen) 

Erkennbar ist, dass gemäß den Angaben kommunaler Vertreter die Akzeptanz der Festlegungen des 
regionalen Einzelhandelskonzepts durch die kommunale Verwaltung überwiegend gegeben ist. Verein-
zelt gaben Vertreter an, dass inhaltliche (fehlende Sortimentsliste) und zeitliche (Datengrundlagen ver-
altet) Gründe für eine eingeschränkte Akzeptanz verantwortlich sind. Demgegenüber wird jedoch die 
Akzeptanz durch die kommunale Politik als weitaus geringer beurteilt. Dies ist auch auf das Wesen der 
Raumordnung zurückzuführen, die durch ihre Festlegungen die kommunale Planungshoheit und somit 
den kommunalpolitischen Handlungsspielraum zwangsläufig beschränkt. (vgl. Kap. 5.1.2.1) 

Die Transparenz der regionalen Einzelhandelssteuerung wurde zumeist als überwiegend gegeben be-
wertet. Zu erklären ist dies mit bestehenden raumordnerischen Festlegungen, die durch die Fortschrei-
bung des regionalen Einzelhandelskonzepts gestützt und begründet wurden und mit dem nahezu flä-
chendeckenden Einsatz kommunaler Einzelhandelskonzepte, wenngleich dies allein eine verbesserte 
Transparenz der nachbargemeindlichen Bauleitplanung noch nicht herzustellen vermochte. (vgl. ebd.) 

Genehmigungsentscheidungen wurden durch den Einsatz des regionalen Einzelhandelskonzepts nach 
den Angaben kommunaler Vertreter eher nicht beschleunigt. Da dieser Aspekt aufgrund der bereits seit 
dem Jahr 2001 angewendeten Praxis der Vorprüfung und informellen Abstimmung großflächiger Vor-
haben kaum hinreichend beurteilt werden kann, ist hier einerseits von einer „gefühlten“ nicht gegebenen 
Verfahrensbeschleunigung auszugehen. Andererseits ist genau dies der Nachteil nicht formalisierter Ab-
stimmungswege. Es kann kaum hinreichend beurteilt werden, ob informelle Gespräche zwischen An-
siedlungsgemeinde und Raumordnung vor einer formellen raumordnerischen Stellungnahme das Plan-
verfahren tatsächlich beschleunigen, wenn über den verfahrensbezogenen Zeitpunkt, den Umfang und 
die Relevanz dieser Gespräche für die weiteren bauleitplanerischen Schritte keine erkennbare Grundlage 
besteht. Es sind weitere Umstände denkbar, die zu dieser „gefühlt“ nicht gegebenen Verfahrensbe-
schleunigung beitragen, die im Rahmen dieser Untersuchung jedoch nicht ermittelt und somit nicht hin-
reichend als gegeben angesehen werden können. (vgl. ebd.) 

Da in der Region nur in wenigen strittigen Fällen Moderationsverfahren stattfanden, wurde eines dieser 
Vorhaben analysiert (Neue Mitte und Planetencenter Garbsen), um die Wirksamkeit dieses Verfahrens 
im Kontext der Wirksamkeit des Konzepts zu reflektieren. Der Verfahrensgang hatte zudem weitrei-
chende Auswirkungen auf die Zusammenarbeit zwischen der Raumordnung und der Ansiedlungsge-
meinde sowie für die Planungen der umliegenden Gemeinden.  

Fallbeispiel 1.1: Planung der Neuen Mitte und des Planetencenters in Garbsen 

Verfahrensgang: 

In der Stadt Garbsen entsteht seit 1974 eine städtebauliche Verbindung zwischen den ehemals selb-
ständigen Gemeinden Altgarbsen/Auf der Horst und Berenbostel, die als Neue Mitte bezeichnet wird. 
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Bereits im Jahr 2000 wurde in einer Entwurfswerkstatt von Fachleuten der Bau eines Einkaufszent-
rums mit 15.000 m² Verkaufsfläche vorgeschlagen, um die bestehende städtebauliche Lücke zu 
schließen. Im Jahr 2004 wurden hierzu Gespräche mit dem portugiesischen Investor Sonae Sierra 
geführt, der als ernsthafter unter einer Vielzahl von Bewerbern insgesamt 24.000 m² Verkaufsfläche 
realisieren wollte. Ein vom Investor vorgelegtes Gutachten befürwortete diese Verkaufsflächendi-
mensionierung als verträglich. Nach der Zustimmung des Investors zu einer Reduzierung der vorge-
sehenen Verkaufsfläche auf 19.600 m² – als Ergebnis nachbargemeindlicher Proteste – stimmte die 
Region Hannover dem Vorhaben des Mittelzentrums grundsätzlich zu. In der Folge legten jedoch die 
Nachbargemeinden ein Gegengutachten vor, das aus ihrer Sicht die unzulässige Beeinträchtigung ih-
rer Versorgungsfunktion bescheinigte. 2007 wurde zudem bekannt, dass für das Planetencenter (eines 
der zwei bereits bestehenden Einkaufszentren in Garbsen mit zu diesem Zeitpunkt 6.800 m² Ver-
kaufsfläche) eine Baugenehmigung über 18.000 m² Verkaufsfläche bestand und bei einer Erweiterung 
dieses Betriebs die übliche Verkaufsflächendimensionierung für Stadtteilzentren (als solches war der 
Standort im kommunalen Einzelhandelskonzept dargestellt) deutlich überschritten werden würde. 
Hierin war bereits – um die Zustimmung der Region Hannover zur Planung zuzusichern - das Plane-
tencenter auf 11.800 m² Verkaufsfläche begrenzt worden. Somit sollten im Bereich Garbsen-Mitte 
ein gesamtstädtisches Zentrum entstehen und der Standort Planetencenter als Stadtteilzentren mit be-
grenzter Verkaufsflächengröße gesichert werden. Die Neue Mitte Garbsen sollte durch die Ansied-
lung des Sonae-Shopping-Centers vollendet werden. 

Die Region zog ihre Zustimmung zum Einzelhandelsprojekt Neue Mitte aber zurück, da aus ihrer 
Sicht zu befürchten war, dass neben dem geplanten Center in der Neuen Mitte auch das Planetencenter 
erweitert werden und die Stadt Garbsen damit die zentrale Funktion umliegender Gemeinden gefähr-
den könnte. Die Region Hannover teilte in der Folge mit, dass die Neue Mitte bei einer nicht wirksa-
men Begrenzung des Planetencenters nur bis zu 15.000 m² Verkaufsfläche aufweisen dürfe. Nachdem 
die Stadt Garbsen das Projekt schließlich an den Investor vergab (2009), aktualisierten sie und im 
Anschluss auch die Nachbargemeinden ihre Verträglichkeitsgutachten. Das von der Stadt Garbsen 
beauftragte Gutachten ging fortan von einem Umsatzanteil für die Neue Mitte der außerhalb des Ver-
flechtungsbereichs der Stadt gelegenen Bereiche von 29,7 % aus, während das Gutachten der Um-
landgemeinden von einem Anteil von 38 % ausging. In einem Erörterungstermin bei der Region Han-
nover wurden diese Gutachten – wiederum unter gutachterlicher Beteiligung – verglichen, da sie auch 
in anderen Punkten zu widersprüchlichen Ergebnissen kamen. Im Moderationsverfahren mit den Um-
landgemeinden stellte die Region Hannover Bedingungen, die für eine raumordnerische Zustimmung 
zu erfüllen waren (u. a. Verkaufsflächenbegrenzungen für Planetencenter und Neue Mitte, paralleler 
Beschluss zu beiden Bebauungsplänen).  

Im Rahmen dieser Entwicklung war nun auch der Betreiber des Planetencenters bestrebt, seinen Be-
trieb schnellstmöglich zu erweitern und vollendete Tatsachen zu schaffen. Da der Stadt hingegen an 
einer Entwicklung des Centers in der Neuen Mitte gelegen war, erließ sie – wie von der Region Han-
nover als Voraussetzung für die Zustimmung zur Neuen Mitte gefordert – im Anschluss an den Ab-
lauf der Baugenehmigung für eine Erweiterung des Centers eine Veränderungssperre für die Bauflä-
che am Planetencenter, um anschließend den Bebauungsplan mit einer festgesetzten Verkaufsfläche 
von 12.000 m² ändern zu können. Der Betreiber klagte gegen diese Veränderungssperre und auf Er-
teilung einer Baugenehmigung, hatte damit aber jeweils keinen Erfolg.236 Parallel erarbeitete die Stadt 
Garbsen einen Bebauungsplan für die Neue Mitte und wollte diesen im Januar 2010 beschließen. In 

                                                      
236  VG Hannover, Urt. v. 23.02.2010 – 4 A 4031/08 –, openJur 2012, 50104; VG Hannover, Urt. v. 23.02.2010 – 4 A 4032/08 –, nicht 

veröffentlicht. 
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einem Erörterungstermin vor Beschluss des Bebauungsplans konnte die Region aus Sicht der Stadt 
keine ausreichende Stellung beziehen, so dass der Bebauungsplan ohne raumordnerische Stellung-
nahme beschlossen werden sollte. Da aus Sicht der Region Hannover zu diesem Zeitpunkt aber unklar 
war, wie sich der Ausgang der gerichtlichen Auseinandersetzung zwischen der Stadt Garbsen und 
dem Planetencenter entwickeln würde und da die Stadt Garbsen nicht alle Forderungen aus dem Mo-
derationsverfahren erfüllt hatte (die Bebauungspläne waren nicht parallel beschlossen worden, da 
derjenige für das Planetencenter erst im Sommer 2010 beschlossen werden sollte; zudem waren nicht 
wie vereinbart sortimentsspezifische Verkaufsflächenobergrenzen festgehalten worden), untersagte 
sie der Stadt Garbsen per Untersagungsverfügung gemäß § 14 ROG, den Bebauungsplan für die Neue 
Mitte Garbsen zu beschließen, um die Entwicklung von zwei großen Centern zu verhindern und somit 
die Entwicklung ihrer raumordnerischen Ziele zu sichern. Im Anschluss erklagte die Stadt Garbsen 
einen Rechtsschutz gegen diese raumordnerische Untersagungsverfügung. Die Region Hannover hin-
gegen berief sich vor Gericht auf das Kongruenzgebot und das Beeinträchtigungsverbot des LROP 
2008237 und des RROP238, die sie jeweils verletzt sah. Die Stadt hatte mit ihrer Klage vor dem Ver-
waltungsgericht Hannover per Eilantrag Erfolg (dabei ließ das Gericht die Frage unbeantwortet, ob 
dem in LROP 2008 und RROP 2005 festgesetzten Kongruenzgebot die Qualität als Ziel der Raum-
ordnung zukommt).239 Das Gericht sah in seiner summarischen Prüfung das Kongruenzgebot nicht 
verletzt und urteilte zudem, dass die Stadt den raumordnungsrechtlich relevanten Forderungen (eine 
z. B. geforderte Rückbauverfügung für das Planetencenter gehörte hingegen nicht dazu) der Region 
Hannover nachgekommen sei. Der darauffolgende Antrag, die aufschiebende Wirkung der Untersa-
gungsverfügung wiederherzustellen, wurde auch durch das OVG Niedersachsen abgelehnt.240 Da-
raufhin beschloss die Stadt den Bebauungsplan und stellte Sonae Sierra einen Bauvorbescheid aus. 
Im Anschluss stellten die Städte Neustadt, Langenhagen und Seelze Normenkontrollanträge gegen 
den Bebauungsplan. Die Region Hannover wollte über die von ihr zu behandelten Widersprüche, die 
gegen den Bauvorbescheid eingelegt wurden, auch erst befinden, wenn die Entscheidungen in den 
Normenkontrollen vorliegen würden. Im November 2010 stellte sie letztlich einen eigenen Normen-
kontrollantrag. Das OVG Niedersachsen wies diese Anträge im Anschluss an das VG Hannover241 
jedoch als unbegründet zurück und ließ eine Revision nicht zu.242 Das Gericht sprach dem Kongru-
enzgebot des LROP und des RROP den Charakter als Ziel der Raumordnung ab. 

Nach der Herstellung der baurechtlichen Zulässigkeit waren 2013 laut Aussage des Investors 35 % 
der Fläche vermietet. Der 2009 geschlossene städtebauliche Vertrag einschließlich eines Grund-
stückskaufvertrags zwischen Investor und Stadt enthielt die aufschiebenden Bedingungen, dass ein 
nachvollziehbares Finanzierungskonzept vorliegen und er sich im Besitz des sogenannten Kinogrund-
stücks (oder einer Kaufoption dafür) befinden müsse. Da trotz mehrmaliger Verlängerung der Ver-
einbarung die Bedingungen vom Investor nicht erfüllt wurden, entschieden sich Verwaltung und Po-
litik im Jahr 2015 einer erneuten Verlängerung nicht mehr zuzustimmen. Hiermit war das Vorhaben 
für den Investor nicht mehr lukrativ und wurde eingestellt. Die Stadt beschäftigte sich seitdem mit 

                                                      
237  Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) 2012 in der Fassung vom 08.05.2008 (GVBl. NI 2008, S. 132), zuletzt geändert 

am 12.11.2015 (GVBl. NI 2015, S. 307). Inzwischen geändert durch LROP 2017. 
238  Regionales Raumordnungsprogramm 2005 für die Region Hannover in der Fassung vom 26.01.2006 (Gemeinsames Amtsblatt für die 

Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover 2006, S. 30), zuletzt geändert am 01.09.2011 (Gemeinsames Amtsblatt für die 
Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover 2011, S. 337) 

239  VG Hannover, Beschl. v. 23.06.2010 – 4 B 961/10 –, openJur 2012, 50619. 
240  OVG Niedersachsen, Beschl. v. 07.07.2010 – 1 ME 128/10 –, openJur 2012, 50754. 
241  VG Hannover, Urt. v. 23.02.2010 – 4 A 4031/08 –, openJur 2012, 50104; Urt. v. 23.02.2010 – 4 A 4032/08 – nicht veröffentlicht. 
242  OVG Niedersachsen, Urt. v. 15.03.2012 – 1 KN 152/10 –, JurionRS 2012, 16498; OVG Niedersachsen, Urt. v. 15.03.2012 – 1 KN 251/10 

–, nicht veröffentlicht. 
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anderen Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen ihrer integrierten städtebaulichen Entwicklungskon-
zeption. Das Planetencenter hingegen wurde 2012 an einen neuen Investor verkauft, der noch im 
selben Jahr einen Bauvorbescheid erhielt. Anschließend wurde das Center 2015 grundlegend umge-
baut, wiedereröffnet und erneut verkauft. (vgl. IHK Hannover – I 2016; Holz 2009a; ders. 2009b; 
ders. 2009c; ders. 2009d; ders. 2010a; ders. 2010b; ders. 2012a; ders. 2012b; ders. 2012c; ders. 2012d; 
ders. 2013a; ders. 2013b; ders. 2014a; ders. 2014b; ders. 2015a; ders. 2015b; ders. 2015c; ders. 2015d; 
Holz, Lütjens 2015; Holz, Sokoll 2009a; ders. 2009b; Hönemann 2014; Region Hannover – Der Re-
gionspräsident 2005a; ders. 2005b; ders. 2007a; ders. 2007b; ders. 2009; ders. 2010a; Region Han-
nover – I 2016; Riedel 2015a; ders. 2015b; ders. 2015c; ders. 2015d; ders. 2015e; Sokoll 2009; ders. 
2010a; ders. 2010b; ders. 2010c; ders. 2010d; ders. 2010e; ders. 2011; ders. 2012a; ders. 2012b; ders. 
2015; Stadt Garbsen 2007a; ders. 2007b; ders. 2010; ders. 2012; ders. 2015; Warnecke 2012; Wolff 
2014) 

Wirkung des regionalen Einzelhandelskonzepts und Verfahrensbewertung: 

Das regionale Einzelhandelskonzept von 2007 bezeichnet dieses Vorhaben bereits vor der folgenden 
gerichtlichen Auseinandersetzung als „eines der wenigen umstrittenen Planvorhaben in der Region“ 
(Region Hannover 2007: 46). Ohne Abstimmung der Gemeinden, insbesondere der Stadt Garbsen 
mit der Region Hannover wäre eine verträgliche Entwicklung beider Center kaum realistisch gewe-
sen, da sowohl die hierfür notwendige bauleitplanerische Reduzierung der Verkaufsfläche für das 
Planetencenter als auch die Verringerung der zulässigen Verkaufsfläche für das Center in der Neuen 
Mitte federführend durch raumordnerische Intervention im Moderationsverfahren und in Erörterungs-
terminen vorbereitet wurden. Beide Vorhaben (Planetencenter und Neue Mitte) haben im Moderati-
onsverfahren dahingehend Bedeutung erlangt, dass dem Bau der Neuen Mitte nur dann zugestimmt 
werden sollte, wenn das Planetencenter in seiner Verkaufsfläche begrenzt werden würde. Die damit 
verbundenen Wechselwirkungen zwischen beiden Vorhaben waren planerisch aber kaum abzuschät-
zen. Die durch die marode Bausubstanz des Planetencenters ausgelöste Modernisierungs- und Erwei-
terungsabsicht des Betreibers, die auch baurechtliches Fundament besaß, bekam auch damit neuen 
Antrieb, dass durch das für die neue Mitte geschaffene Baurecht ein Konkurrent in den Markt eintre-
ten konnte. Zu erwartenden Konkurrenten begegnen Einzelhändler aber in der Regel durch aggressive 
Verdrängungspolitik (über eigene Attraktivitätsverbesserung und/oder Verkaufsflächenerhöhung).  

Letztlich hat die Stadt Garbsen zwar die Forderungen aus dem Moderationsverfahren teilweise erfüllt 
bzw. aus ihrer Sicht sogar vollständig erfüllt. Es zeigt sich aber, dass raumordnerische Forderungen 
in Moderationsverfahren, die die Bauleitplanung der Gemeinde unzulässig berühren (z. B. die gefor-
derte zeitliche Parallelität zwischen beiden Bebauungsplänen) und dem Raumordnungsrecht fern 
sind, dann ins Leere laufen, wenn der Gemeinde aufgrund der Nichterfüllung dieser Forderungen die 
Bauleitplanung durch raumordnerische Verfügung untersagt werden soll. Das Moderationsergebnis, 
dessen Umsetzung die Voraussetzung für die positive raumordnerische Stellungnahme war, geht weit 
über das hinaus, was in anderen Regionen in Moderationsverfahren vereinbart wird. Oftmals stimmen 
die Beteiligten im Wesentlichen die (sortimentsbezogene) Beschränkung der Verkaufsfläche ab. Wei-
tergehende Vereinbarungen zwischen Gemeinde und Raumordnung, wie sie hier erfolgten, sind in 
raumordnerischen Verträgen besser aufgehoben. 

Letztlich war die Stadt Garbsen zwar in beiden gerichtlichen Verfahrenswegen erfolgreich. Sie hat 
aber kein für sie städtebaulich gewünschtes Ergebnis erzielen können, da die Neue Mitte nicht wie 
vorgesehen realisiert wurde. Es bleibt zudem festzuhalten, dass die raumordnerischen Festlegungen 
zum Kongruenzgebot dahingehend in ihrer Wirkung geschwächt wurden, dass jeweils gerichtlich die 
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Qualität als Ziel der Raumordnung nicht zugesprochen wurde. Das Verfahren hatte somit weitrei-
chende Konsequenzen für die raumordnerische Steuerung des Einzelhandels im Land Niedersachsen 
und in der Region Hannover. Die Absendung einer Untersagungsverfügung sowie die Anfechtung 
des Bebauungsplans durch die Region Hannover waren jedoch auch als Signal an die Gemeinden in 
der Region zu sehen, dass die Durchsetzung der raumordnerischen Ziele nur begrenzt „verhandelbar“ 
(im Sinne des Moderationsverfahrens) sein konnte. 

Für die umliegenden Gemeinden haben die beschriebenen Entwicklungen für einige Zeit zu großen 
Unsicherheiten über den Fortgang der Einzelhandelsentwicklung und somit für die Verwirklichung 
ihrer zentralörtlichen Funktion geführt. Es wurden zudem Aufwendungen für externe Gutachten auf-
gebracht, die für die Abwehr des Vorhabens jedoch keine Wirkung entfalten konnten, die Gemeinden 
aber (irrtümlicherweise) in ihren Haltungen bestärkte, dass das Vorhaben für sie schädlich sein würde. 
Umso beachtlicher ist es, dass im Anschluss an die Entscheidung des OVG, die Normenkontrollan-
träge zurückzuweisen, die politischen Vertreter der umliegenden Gemeinden vielfach in der Presse 
bekanntgaben, dass von dem Vorhaben Neue Mitte letztlich gar keine gravierenden Auswirkungen 
zu erwarten sein werden, man die Realisierung aber gern verhindert hätte. Im Ergebnis hat das Mo-
derationsverfahren somit zwar zu der vorübergehenden Einigkeit zwischen den Beteiligten geführt, 
dass bei gewissen Voraussetzungen beide Vorhaben verträglich entwickelt werden können. Aufgrund 
der Vermengung zwei sich wechselseitig beeinflussender Vorhaben hat das Verfahren aber eine kom-
plexe Dimension angenommen, die die Legitimation des Moderationsverfahrens an seine Grenzen 
führte. Gleichwohl das Prüf- und Moderationsverfahren in der Region Hannover die Grundlage für 
die raumordnerische Stellungnahme darstellte und somit ein hohes Gewicht für den Fortgang des 
Verfahrens einnahm, konnten hierbei aber nur raumordnungsrechtlich zulässige Vereinbarungen ge-
troffen werden, die im Zweifel auch bei einer gerichtlichen Prüfung Bestand haben sollten. 

Tab. 15: Fallbeispiel 1.1 Planung der Neuen Mitte und des Planetencenters in Garbsen (eigene Recherche und Bewertung) 

Ein weiteres Ansiedlungsverfahren wurde analysiert, da es die Grenzen der Wirksamkeit des regionalen 
Einzelhandelskonzepts veranschaulicht. Beispielsweise wurde bei der Nahversorgung dienenden groß-
flächigen Vorhaben kein Moderationsverfahren durchgeführt. Aus dem geschilderten Verfahrensgang 
resultierte zudem die gerichtliche Beurteilung der Unzulässigkeit raumordnerischer Festlegungen: 

Fallbeispiel 1.2: Errichtung eines Verbrauchermarkts in Burgwedel (Ortsteil Wettmar) 

Verfahrensgang: 

Seit 2005 beabsichtigte Edeka durch Investoren den Bau eines Verbrauchermarktes mit ca. 1.000 m² 
Verkaufsfläche im Ortsteil Wettmar der Stadt Burgwedel mit knapp 3.700 Einwohnern. Das am Orts-
rand verortete Vorhaben wurde von Protesten ortsansässiger Bürger begleitet, die den Fortbestand 
des bestehenden Ladenzentrums im Ortskern in Gefahr sahen und daraufhin eine Bürgerinitiative 
gründeten. Die Stadt hingegen sah die Nahversorgung im Ortsteil grundlegend gefährdet, da zu die-
sem Zeitpunkt lediglich ein Penny-Markt mit knapp 700 m² sowie ein NP-Markt mit weniger als 400 
m² Verkaufsfläche bestanden und diese nach städtischer Einschätzung nicht erweiterungsfähig und 
somit nicht überlebensfähig waren. Der Regionalplan 2005 wies Großburgwedel in der Stadt Burg-
wedel als Mittelzentrum aus. Der Ortsteil Wettmar hingegen besaß und besitzt keine zentralörtliche 
Funktion. Der Ortskern war hingegen als herausgehobener Nahversorgungsstandort dargestellt. 

Die Stadt änderte 2006 ihren Flächennutzungsplan, um ein Sonstiges Sondergebiet Verbrauchermarkt 
darzustellen. Im Zuge dessen wurde ein Verträglichkeitsgutachten eingeholt, das den Standort für 
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einen Nahversorger als ungünstig und zu weit entfernt von den Wohnquartieren bezeichnete. Alter-
nativstandorte kamen demgemäß auch aus verkehrlichen Gründen nicht in Betracht. Weiterhin stellte 
das Gutachten fest, dass die vorgesehene Verkaufsfläche für eine Nahversorgungsfunktion überdi-
mensioniert sei und Kaufkraft aus umliegenden Ortschaften abziehen sowie den bestehenden NP-
Markt gefährden würde. Die Stadt entschied sich dennoch zur Darstellung einer Sondergebietsfläche 
am in Rede stehenden Standort, um – so ihre Einschätzung – hiermit die Nahversorgung zu sichern. 
Sie fasste anschließend im Juni 2008 einen Grundsatzbeschluss zur Aufstellung eines Bebauungs-
plans. Der Planentwurf wurde im März 2009 beschlossen, im Juni 2009 die öffentliche Auslegung 
vollzogen und der Plan im Oktober 2010 als Satzung beschlossen. Die Verkaufsfläche für den Ver-
brauchermarkt wurde mit maximal 1.000 m² festgesetzt. Die Region Hannover hatte der Stadt im Juni 
2009 mitgeteilt, dass der Bebauungsplan mit den Zielen der Raumordnung vereinbar sei. Es gingen 
keine Stellungnahmen benachbarter Gemeinden ein. Die IHK Hannover nahm hingegen dergestalt 
Stellung, dass die Stadt – wie im regionalen Einzelhandelskonzept angegeben – ein kommunales Ein-
zelhandelskonzept aufstellen sollte, da die Nahversorgungsfunktion des Marktes sonst nicht zweifels-
frei beurteilt werden konnte.  

Ein benachbarter Landwirt strengte anschließend ein Normenkontrollverfahren an, da von ihm seitens 
des Marktes Abwehrklagen wegen Geruchsemissionen erwartet wurden. Dem ungeachtet erwarb der 
Investor das Grundstück und bereitete den Bau eines etwa 1.400 m² großen Gebäudes vor. Es wurde 
sich zudem vertraglich zu allen Vereinbarungen des städtebaulichen Vertrags bekannt, den die Stadt 
Burgwedel mit dem vorherigen Bauherrn geschlossen hatte. Eine Baugenehmigung wurde erteilt. Das 
Niedersächsische OVG urteilte anschließend, dass der Bebauungsplan gegen das Konzentrationsge-
bot des Landesraumordnungsprogramms 2008 verstößt.243 Demnach sind großflächige Einzelhan-
delsvorhaben nur im zentralen Siedlungsgebiet des Zentralen Ortes zulässig. Ob der Bebauungsplan 
auch gegen das Integrationsgebot des geltenden LROP verstößt, blieb im Urteil derweil offen. Zur 
Begründung hieß es weiter, dass der Standort zwar laut RROP in einem als herausgehobenen Nah-
versorgungsstandort gekennzeichneten Ortsteil läge, das Vorhaben eine Nahversorgungsfunktion 
aber nicht vorrangig erfüllen würde. Es handelte sich vielmehr um ein gängiges großflächiges Ein-
zelhandelsvorhaben, das jedoch nicht nach dem LROP, sondern nur nach dem Regionalen Raumord-
nungsprogramm beurteilt wurde. Trotz der Unwirksamkeit des Bebauungsplans beschloss das Nie-
dersächsische OVG am 19.12.2013, dass die Baugenehmigung gültig sei.244 Somit konnte der Inves-
tor im Februar 2014 mit den Bauarbeiten beginnen. Im November 2014 eröffnete der Edeka-Markt. 
Der NP-Markt wurde geschlossen. (vgl. IHK Hannover – I 2016; Leuber 2012; ders. 2013a; ders. 
2013b; ders. 2013c; ders. 2014a; ders. 2014b; ders. 2014c; ders. 2014d; Region Hannover – I 2016; 
Region Hannover – Der Regionspräsident 2014; Stadt Burgwedel – Der Bürgermeister 2008a; ders. 
2008b; ders. 2009a; ders. 2009b; ders. 2010a; ders. 2010b). 

Wirkung des regionalen Einzelhandelskonzepts und Verfahrensbewertung: 

Der Beschluss des OVG, die Baugenehmigung nicht für ungültig zu erklären, sowie die Entscheidung 
der Region Hannover, die Baugenehmigung nicht zurückzunehmen sind auch unter der Berücksich-
tigung zurückliegender gerichtlicher Entscheidungen245 folgerichtig, da die Anfechtung einer erteil-
ten Baugenehmigung nicht allein auf die Unwirksamkeit eines Bebauungsplans gestützt werden kann, 

                                                      
243  OVG Niedersachsen, Urt. v. 09.12.2013 – 1 KN 190/11 –, openJur 2014, 3062. 
244  OVG Niedersachsen, Urt. v. 09.12.2013 – 1 KN 190/11 –, openJur 2014, 3062. 
245  OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 05.11.2013 – 2 B 1010/13 –, openJur 2014, 2183. 
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wenn – wie hier – der klagende Nachbar nicht hinreichend geltend machen kann, in seinen persönli-
chen Rechten betroffen zu sein. Dass keine nachbargemeindlichen Einwände gegen das Vorhaben 
eingingen, zeigt die hohe Bedeutung der raumordnerischen Stellungnahmen in der Region, die das 
Vorhaben durch ihre Zustimmung zur Änderung zum Flächennutzungsplan mit auf den Weg brachte. 
Es handelte sich hierbei somit nicht um ein aufgrund der Verkaufsflächendimensionierung per se 
regional bedeutsames Vorhaben, wenn hierunter die Berührung nachbargemeindlicher Interessen ver-
standen wird. Vielmehr ist das Vorhaben aber deshalb regional relevant, weil es dafür geeignet war, 
die Nahversorgung im Ortsteil nachhaltig zu beeinflussen. Die Gefährdung der Nahversorgung war 
und ist aber kein individuelles und gemeindespezifisches Thema im Ortsteil Wettmar der Stadt Garb-
sen. Es wäre für den Fortgang der regionalen Versorgungsfunktion eine schwerwiegende Entwick-
lung gewesen, wenn andere Gemeinden dem Beispiel der Stadt Garbsen gefolgt wären und die vom 
Einzelhandel oft verbreitete Forderung (insbesondere der Betreiber von Discountern und Vollsorti-
mentern) der Vereinfachung der Baurechtschaffung für großflächige Vorhaben am Ortsrand auch in 
nicht zentralen Ortsteilen (und somit in Konkurrenz zur Bestandserhaltung bestehender Versorger in 
bebauten und somit baulich begrenzt entwickelbaren Ortskernen) in vermeintlich gut gemeinter Ab-
sicht der Sicherung der Nahversorgung nachgekommen wären. Denn wenn ein regionales Einzelhan-
delskonzept nicht nur nachbargemeindliche Interessen schützen, sondern darüber hinaus auch Ver-
fahrensregeln in einer Region verstetigen soll, kann der beschriebene Verfahrensgang schnell dazu 
führen, dass auch in anderen Gemeinden vergleichbare Planungen durchgeführt werden. 

Tatsächlich haben das regionale Einzelhandelskonzept und damit das Moderationsverfahren im be-
schriebenen Verfahren keine Bedeutung eingenommen. Das Verfahren sollte bei Verbrauchermärk-
ten erst bei 2.000 m² Verkaufsfläche einsetzen. Dadurch wurden die expandierenden und sich zuneh-
mend erweiternden Discounter und Vollsortimenter in der Region zumeist keinem Moderationsver-
fahren unterzogen. Da die Aufgreifschwellen für das Moderationsverfahren in der Region nicht stand-
orträumlich differenziert wurden, kam es bei Verbrauchermärkten unter 2.000 m² Verkaufsfläche wie 
vereinbart noch nicht zum Moderationsverfahren. Es ist aber unstrittig, dass Vorhaben vergleichbarer 
Größenordnung in einem zentralen Versorgungsbereich eines Oberzentrums gegenüber denen an 
nicht integrierten Standorten eines nicht zentralen Ortsteils verschiedenartig zu beurteilende Auswir-
kungen mit sich führen können. Des Weiteren gab der RROP 2005 für herausgehobene Nahversor-
gungsstandorte Verkaufsflächen bis 1.600 m² als zulässig an. Dies stand zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des Bebauungsplans eindeutig im Widerspruch zum Landesraumordnungsprogramm. Es wäre 
neben einer Berücksichtigung beim in Rede stehenden Vorhaben auch erforderlich gewesen, dass die 
Regionalplanung eine Änderung des regionalen Einzelhandelskonzepts vollzogen hätte. Da dieses 
jedoch Bestandteil des Regionalplans war, hätte diese Änderung auch einer Anpassung des Regional-
plans bedurft bzw. wäre öffentlich geworden, dass die genannte Regelung gegen den LROP verstieß. 

Für großflächige Vorhaben sieht das regionale Einzelhandelskonzept eine Kurzprüfung vor, die im 
Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans nicht durchgeführt werden konnte. Es fehlten hierzu 
die gutachterlichen Grundlagen (Auswirkungsanalyse) und ein kommunales Einzelhandelskonzept. 
Auch das regionale Einzelhandelskonzept konnte für die Stadt keine ausreichende Beurteilungsgrund-
lage darstellen, da es gegenüber einem kommunalen Konzept nicht substantiiert genug war und z. B. 
keine zentralen Versorgungsbereiche und ortsspezifische Sortimentsliste beinhaltete. Zielführend 
wäre es gewesen, wenn die Raumordnung frühzeitig auf die Erarbeitung eines kommunalen Einzel-
handelskonzepts oder im Benehmen mit der Stadt auf eine Auswirkungsanalyse hingewirkt hätte. Da 
der Stadt die Erarbeitung eines kommunalen Einzelhandelskonzepts aber bereits im regionalen Ein-
zelhandelskonzept empfohlen wurde, lief diese Empfehlung ins Leere. Die im regionalen Einzelhan-
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delskonzept beschriebenen weiteren Prüfschritte der Kurzprüfung (ergänzende Betrachtung qualita-
tiver Orientierungswerte und Bewertung anhand qualitativer Kennzahlen – Orientierungswerte für 
Grund- und Mittelzentren) waren ohne gutachterliche Grundlage nicht durchführbar, so dass das re-
gionale Einzelhandelskonzept für die Beurteilung des Vorhabens keinerlei Wirkung entfalten konnte. 

Tab. 16: Fallbeispiel 1.2: Errichtung eines Verbrauchermarkts in Burgwedel (Ortsteil Wettmar) (eigene Recherche und Be-
wertung) 

5.1.4 Zusammenfassung und Wirkungsmodell 

Das regionale Einzelhandelskonzept der Region Hannover zeigt sich als ein aus raumstrukturellen Grün-
den im Verdichtungsraum zweckmäßiges Instrument der Raumordnung, das durch seine Integration in 
den RROP Wirksamkeit erlangte.  

 
Abb. 24: Wirkungsmodell regionales Einzelhandelskonzept der Region Hannover (eigene Darstellung) 

Es besitzt in seiner fortgeschriebenen Form weniger den Charakter eines interkommunalen Abstim-
mungskonzepts, da es vorwiegend Verfahrensregeln zwischen der Ansiedlungsgemeinde und der regi-
onalen Raumordnung konkretisiert. Diese haben sich zwar als teilweise unzulässig (z. B. Moderations-
ergebnisse raumordnungsferner Natur) und obsolet (z. B. Discounterquote) herausgestellt, ihre Anwen-
dung war dennoch nur in wenigen Fällen problematisch. Die Zulässigkeitskriterien beruhten auf raum-
ordnerischen Festlegungen und führten in Verbindung mit einem informellen Prüfverfahren zu einer 
konsensorientierten Abstimmung zwischen der Raumordnung und den Gemeinden. Diese verfahrens-
bezogene Informalität stellte eine flexible Ergänzung der ihrem Wesen nach eher statisch-formellen 
Raumordnung dar und wirkte zugleich lösungsorientiert. Wesentlich wirkten sich die raumordnerischen 
Festlegungen auf die Bauleitplanung aus. Die Ziele und Grundätze des LROP und des RROP entspre-
chen den gängigen raumordnerischen Ge- und Verboten der Einzelhandelssteuerung. Das regionale Ein-
zelhandelskonzept aus dem Jahr 2007 übernahm die Festlegungen aus dem RROP 2005 und diente 
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gleichzeitig der Legitimierung der Festlegungen. Das Konzept aus dem Jahr 2000 hingegen diente der 
erstmaligen räumlich konkreten Abgrenzung der Versorgungskerne und der Analyse einzelhandels-
struktureller Grundlagen. Es wirkte auch auf den aktuellen Entwurf des RROP 2016 ein, da die Abgren-
zung der Versorgungskerne diesem Konzept im Wesentlichen noch entspricht. Mit dem Inkrafttreten 
des RROP 2016 ist im abgebildeten Wirkungsmodell das regionale Einzelhandelskonzept der Region 
Hannover durch das Konsensprojekt des Erweiterten Wirtschaftsraums auszutauschen. Es umfasst einen 
größeren Bezugsraum, ist jedoch nicht in alle RROP der beteiligten Kreise integriert. Für die Region 
Hannover ändern sich die von diesem Konzept ausgehenden Wirkungsbeziehungen gegenüber denen 
des Konzepts der Region Hannover hingegen nicht, da seine Festlegungen ihm weitgehend entsprechen. 
Das Konzept ist in Form seiner Fortschreibung die Legitimationsgrundlage der raumordnerischen Steu-
erung mit Anregungen für die städtebauliche Planung und somit Ausdruck eines Good Governments. 

Die Fortschreibung des regionalen Einzelhandelskonzepts der Region Hannover wirkte nicht direkt auf 
die Bauleitplanung ein, da es hierzu keine geeignete fachliche Grundlage darstellte und hierfür nicht 
legitimiert war. Es wirkte hingegen mittelbar über seine Integration in das Handeln der Raumordnungs-
behörde. Es beinhaltete zudem gemeindespezifische Empfehlungen zur Erarbeitung kommunaler Ein-
zelhandelskonzepte. Ein Großteil der Gemeinden ist diesen bislang nachgekommen und hat ein kom-
munales Einzelhandelskonzept erstellt, deren Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche im We-
sentlichen den Versorgungskernen des RROP entspricht. 

Das Moderationsverfahren nimmt in der Region eine untergeordnete Rolle ein. Es ist als Grundsatz der 
Raumordnung im RROP verankert, wurde jedoch nur in wenigen Fällen durchgeführt. Weitergehende 
interkommunale und regionale Abstimmungsinstrumente bestehen nicht, so dass die Prüfung des regio-
nalen Konsenses im Wesentlichen durch die Raumordnungsbehörde im Rahmen der raumordnerischen 
Stellungnahme erfolgt. Eine Vielzahl von Vorhaben wurde durch die Kurzprüfung auf Basis der raum-
ordnerischen Festlegungen beurteilt und hieran anschließend die raumordnerische Stellungnahme abge-
geben. Die Steuerung erfolgte darüber hinaus eher vorhabenbezogen statt strategisch. Dies ist dem Um-
stand geschuldet, dass im vorliegenden Verdichtungsraum (einheitliche) Schwellenwerte für die Zuläs-
sigkeit einzelner Vorhaben methodisch kaum hinreichend begründet werden können, da jeweils sehr 
individuell geprüft werden muss, welche Auswirkungen ein großflächiges Vorhaben mit sich führt. Da 
es in der Region in der Vergangenheit zu sehr verschiedenen zu beurteilenden Vorhaben kam, ist dieses 
vorhabenspezifische Vorgehen nachvollziehbar. Es fehlt durch diese Einzelfallbeurteilungen hingegen 
die Transparenz über die Wirksamkeit der Prüfkriterien und Verfahrensspielregeln, z. B. zur Beauftra-
gung von Verträglichkeitsgutachten (Zeitpunkt, inhaltlich-methodische Vorgaben, Aufgabenstellung).  

Durch die Integration in den RROP wäre eine Änderung relevanter Festlegungen des regionalen Einzel-
handelskonzepts nicht ohne eine Änderung des RROP wirksam, da sich eine andere rechtliche Imple-
mentierung des Konzepts derzeit nicht anbietet. Das gutachtenbasierte regionale Einzelhandelskonzept 
der Region Hannover wird im Entwurf des RROP 2016 nicht mehr benannt und eine Fortschreibung ist 
nicht vorgesehen. Das Konzept hat seine Aufgabe im Wesentlichen erfüllt. Die Entwicklung und Ab-
stimmung kommunalspezifischer Steuerungs- und Entwicklungsziele sowie die Klärung regionsspezi-
fischer Fragen der Einzelhandelssteuerung im Verdichtungsraum Hannover (Stichwort Kongruenzge-
bot) wird durch den RROP und durch das weiträumigere Konsensprojekt großflächiger Einzelhandel 
des Erweiterten Wirtschaftsraums Hannover allein aber jeweils kaum zu leisten sein. Hierfür bedürfte 
es einer neueren (gutachterlichen) Grundlage in der Region Hannover, z. B. für eine standorträumliche 
Differenzierung der Schwellenwerte und zur Ausgestaltung von Regelungen für Verträglichkeitsgutach-
ten.  
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5.2 Fallstudie Kommunaler Entwicklungsplan Zentren des Zweckverbands Raum 
Kassel 

Der Kommunale Entwicklungsplan Zentren (KEP-Zentren) des Zweckverbands Raum Kassel (ZRK) ist 
die konzeptionelle Grundlage der regional kooperativen Einzelhandelssteuerung im Zweckverband. Der 
KEP-Zentren wurde mehrfach fortgeschrieben und diese Fortschreibungen wurden durch den Verband 
jeweils als Entwicklungskonzept beschlossen. 

 
Abb. 25: Räumliche Einordnung des Konzepts des Zweckverbands Raum Kassel (eigene Darstellung nach Zweckverband 

Raum Kassel 2007; ders. 2015b) 

5.2.1 Ausgangsbedingungen und Konzeptinhalte 

Der ZRK erarbeitet in seiner seit 1974 gesetzlich legitimierten Funktion als städtebaulicher Planungs-
verband vorrangig den Flächennutzungsplan, das Siedlungsrahmenkonzept sowie den Verkehrsentwick-
lungsplan für seine Verbandsmitglieder. Der KEP-Zentren dient im Wesentlichen der Sicherung der 
Nahversorgung und der Steuerung des großflächigen Einzelhandels. Die regional kooperative Einzel-
handelssteuerung geht im Raum Kassel bis auf das Jahr 1976 zurück, als durch den „Entwicklungsplan 
Einzelhandelsversorgung“ erstmalig eine konzeptionell-gutachterliche Grundlage Anwendung fand. In 
der Folge wurde die seit 1982 als Kommunaler Entwicklungsplan Zentren bezeichnete Grundlage mehr-
fach gutachtengestützt fortgeschrieben.  

Die nachfolgende Betrachtung konzentriert sich auf den KEP-Zentren 2007 (vgl. Zweckverband Raum 
Kassel 2007) und das zugrunde liegende Gutachten (vgl. Junker und Kruse 2006). Zudem wurden an 
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geeigneter Stelle der KEP-Zentren 2015 (Zweckverband Raum Kassel 2015b) sowie das entsprechende 
Grundlagengutachten (vgl. GMA 2015) berücksichtigt, da diese die konzeptionelle Weiterentwicklung 
der Einzelhandelssteuerung mittels des KEP-Zentren abbilden. 

Steckbrief Kommunaler Entwicklungsplan Zentren – Zweckverband Raum Kassel 

Lage und Gebietskulisse: Stadt Kassel und umliegende Gemeinden im 
Zweckverband Raum Kassel im Norden Hessens (Gemeinden Ahnatal, 
Baunatal, Calden, Fuldabrück, Fuldatal, Kaufungen, Lohfelden, Niestetal, 
Schauenburg, Vellmar) 
Gemeinden: 11 (322.070 Einwohner, 2013) 
Zentralität: 

• Oberzentrum Kassel 
• Mittelzentren Baunatal, Vechta 
• 8 Grundzentren 

Einzelhandelsstruktur (gemäß Konzept 2007/Fortschreibung 2015): 

• Verkaufsfläche: 659.900 m²/669.500 m² 
• Umsatz: 2.097 Mio. Euro/1.997 Mio. Euro (2014) 
• Einzelhandelsrelevante Kaufkraft: k. A./1.682 Mio. Euro 
• Betriebe: k. A./2.090  

Ziele des Konzepts (2007): 

• Sicherung, Förderung bzw. nach Möglichkeit auch Wiederherstellung eines wohnungsnahen Einzel-
handelsangebotes 

• Erhaltung und Förderung einer in sich ausgewogenen Zentrenstruktur für Einzelhandels- und Dienst-
leistungseinrichtungen 

• Vermeidung von Entwicklungen, die der zentralörtlichen Struktur im Verdichtungsraum nicht entspre-
chen 

Wesentliche Konzeptbestandteile: 

• Standortsystematik (zentrale Versorgungsbereiche) 
• Regionale Sortimentsliste 
• Prüf- und Zulässigkeitskriterien (KEP-Zentren 2015) 

Rechtliche Implementierung: 
• Verbandsbeschluss des Zweckverbands Raum Kassel (2007, 2016) 

Abb. 26: Steckbrief Kommunaler Entwicklungsplan Zentren des Zweckverbands Raum Kassel (eigene Darstellung nach GMA 
2015; Junker und Kruse 2006) 

Die raumordnerische Steuerung des Einzelhandels im Raum Kassel erfolgt im Wesentlichen durch Vor-
gaben des Landesentwicklungsplans (LEP) Hessen246 und des Regionalplans Nordhessen247. Der LEP 
Hessen enthält die gängigen landesplanerischen Regelungen zur Steuerung des großflächigen Einzel-
handels, sprich Zentralitätsgebot, Kongruenzgebot, Integrationsgebot, Beeinträchtigungsverbot, sowie 
den Ausschluss innenstadtrelevanter Sortimente (großflächiger Vorhaben außerhalb städtebaulich inte-
grierter Bereiche) und eine Agglomerationsregelung (vorgenannte Regelungen gelten auch für agglo-
merierte Betriebe, die selbst nicht das Kriterium der Großflächigkeit erfüllen). In der Begründung wird 
ausgeführt, dass FOC als Einkaufszentren gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO zu beurteilen sind. Zudem ist 

                                                      
246  Landesentwicklungsplan Hessen 2000 in der Fassung 13.12.2000 (GVBl. HE 2001, S. 2), zuletzt geändert am 27.06.2013 (GVBl. HE 

2013, S. 479). 
247  Regionalplan Nordhessen in der Fassung vom 15.03.2010 (Staatsanzeiger für das Land Hessen 2010, S. 585). 
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als Ziel ausgeführt, dass Sondergebiete für großflächigen Einzelhandel nur in den im Regionalplan aus-
gewiesenen „Siedlungsbereichen“ zulässig sind. Der Hessische Einzelhandelserlass248 definiert darüber 
hinaus Begrifflichkeiten der Einzelhandelssteuerung. Er konkretisiert die vorhabenspezifisch zu prüfen-
den Auswirkungen großflächiger Einzelhandelsvorhaben und wie die Vermutungsregel im Sinne der 
Regelung § 11 Abs. 3 Satz 3 BauNVO anzuwenden ist. Ausgeführt sind des Weiteren Steuerungsinstru-
mente der Bauleitplanung, eine Sortimentsliste sowie eine Checkliste für Einzelhandelsgutachten. 

Der Regionalplan Nordhessen 2009 enthält gegenüber dem Landesentwicklungsplan konkretisierende 
Festlegungen und steuert über das Zentralitätsgebot, das Kongruenzgebot, das Integrationsgebot und 
eine Agglomerationsregelung. Darüber hinaus wird die Anpassungspflicht und die Zulässigkeit von 
FOC konkretisiert. Z 2 des Kapitels 3.1.3 beinhaltet die Regelung: „Im Verdichtungsraum Kassel [...] 
können großflächige Einzelhandelseinrichtungen mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten, die wegen 
ihres Einzugsbereiches nur im jeweiligen Oberzentrum zulässig wären, auch in den übrigen Zentralen 
Orten zulässig sein, wenn eine solche Standortwahl einem vom Zweckverband Raum Kassel erstellten 
Planungskonzept entspricht [...].“ Z 3 enthält zudem die Regelung, dass großflächiger Einzelhandel nur 
in „Vorranggebieten Siedlung“ zulässig ist. Zusammenfassend erfolgt die raumordnerische Steuerung 
des Einzelhandels im Rahmen der gängigen Ge- und Verbote. (vgl. Anlage C 2) 

5.2.2 Empirische Erkenntnisse 

Neben der Auswertung des regionalen Einzelhandelskonzepts und der bereits geschilderten raumordne-
rischen Vorgaben wurden im Rahmen der Fallstudie eine Befragung kommunaler Vertreter und Exper-
teninterviews durchgeführt, die im Folgenden ausgeführt sind. Zudem wurden eine ebenfalls erläuterte 
Inhaltsanalyse kommunaler Einzelhandelskonzepte und eine Medien- und Literaturanalyse durchge-
führt. 

5.2.2.1 Befragung kommunaler Vertreter 

Befragt wurden Vertreter der Bauämter der elf verbandsangehörigen Gemeinden. Die Rücklaufquote 
betrug mit 64 % (sieben Antworten) die höchste der vier Fallstudien. Zu berücksichtigen ist, dass sich 
die Befragung vorrangig auf den KEP-Zentren 2007 bezog. Es war zudem auch möglich, ggf. abwei-
chende Einschätzungen zum KEP-Zentren 2015 anzugeben, wovon kein Gebrauch gemacht wurde. 

Ein uneinheitliches Bild zeigt sich in der Einschätzung der Beteiligung und der Berücksichtigung kom-
munaler Belange im Erarbeitungsprozess des Konzepts. Vier Antwortende sahen eine angemessene Be-
teiligung der Gemeinde an der Erarbeitung, während drei Vertreter dies als „überwiegend nicht zutref-
fend“ beurteilten. Die Beurteilung der Berücksichtigung der Belange der Gemeinde wurde mehrheitlich 
als „überwiegend zutreffend“ bezeichnet, wenngleich eine gleiche Anzahl von Antworten (zwei) dies 
als „zutreffend“ bzw. „überwiegend nicht zutreffend“ beurteilte. Ebenso wurde die Akzeptanz der Fest-
legungen des KEP-Zentren durch die kommunale Planung mehrheitlich als „überwiegend zutreffend“ 
bezeichnet, wenngleich zwei Vertreter dies als „nicht zutreffend“ beurteilten. Differenziert zeigte sich 
auch die Akzeptanz durch die kommunale Politik, die zumeist mit „überwiegend zutreffend“ bewertet 
wurde. Allerdings ergab sich aufgrund der weiteren Einschätzungen kein einheitliches Bild zu dieser 
Fragestellung. Hingegen beurteilte die Mehrheit der Antwortenden die Verbindlichkeit des KEP-Zen-

                                                      
248  Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung: Großflächige Einzelhandelsvorhaben im Bau- und Landespla-

nungsrecht – Hinweise und Erläuterungen (Neufassung 2005) (Staatsanzeiger für das Land Hessen 2003, S.453; mit Ergänzung im Staats-
anzeiger 2005, S. 1596). 
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tren als „zutreffend“ oder „überwiegend zutreffend“ und somit eher als angemessen. Verfahren zur Prü-
fung und Abstimmung von Vorhaben wurden gemäß den überwiegenden Angaben bislang wie vorge-
sehen eingeleitet. Die regionale Konsensfindung war nach mehrheitlicher Beurteilung bislang überwie-
gend erfolgreich, sodass bislang zumeist ein Konsens erreicht werden konnte.  

Die zu beurteilende Aussage, dass im Rahmen der Bebauungsplanung auch die Umsetzung des KEP-
Zentren erfolgte, wurde mit zustimmender Tendenz beurteilt, demnach drei Vertreter diese Aussage mit 
„zutreffend“ und zwei Vertreter mit „überwiegend zutreffend“ kennzeichneten. Ein kommunaler Ver-
treter gab an, dass dies nicht der Fall sei. Eine Umsetzung im Rahmen der kommunalen Flächennut-
zungsplanung ist für die zweckverbandsangehörigen Gemeinden nicht möglich, da die vorbereitende 
Bauleitplanung dem Zweckverband obliegt. Zudem hat keine der Gemeinden bislang ein eigenes kom-
munales Einzelhandelskonzept aufgestellt, sodass Fragen zur Umsetzung der Konzeption im Flächen-
nutzungsplan und zur Berücksichtigung der regionalen Sortimentsliste oder des Standortsystems in einer 
kommunalen Konzeption obsolet waren.  

 
Abb. 27: Ergebnis der Befragung kommunaler Vertreter im Zweckverband Raum Kassel (eigene Erhebung) 

Der Großteil der Antworten (vier) beurteilte die ausreichende Transparenz regionaler Einzelhandels-
steuerung mit „überwiegend zutreffend“, zwei Antworten mit „zutreffend“ und eine Antwort mit „nicht 
zutreffend“. Dies ist exemplarisch für die Einschätzung der kommunalen Vertreter zum KEP-Zentren. 
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Der Großteil der Antwortenden stimmte auch den weiteren Aussagen in der Befragung vollständig oder 
überwiegend zu, wenngleich wenige der Antwortenden (aus zumeist unterschiedlichen Gemeinden) zu 
einzelnen Aussagen mit „nicht zutreffend“ urteilten oder keine Angabe machen konnten bzw. wollten. 
Differenziert wurde die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für Einzelhandelsplanungen durch 
den Einsatz des KEP-Zentren beurteilt. Die Streuung der Antworten lässt den Schluss zu, dass hierzu 
keine einheitliche Einschätzung vorliegt, wenngleich der KEP-Zentren bereits ein etabliertes regionales 
Konzept darstellt und die Beurteilung der Fragestellung bei Vertretern der kommunalen Planung somit 
kaum auf eigene Erfahrungen in der Arbeit vor Ort ohne KEP-Zentren gestützt werden konnte. 

5.2.2.2 Interviews 

Es wurden Experteninterviews mit dem ZRK und der IHK Kassel-Marburg geführt. Beim Zweckver-
band wurde ein Interview mit einer Mitarbeiterin geführt, die für die Koordination des Flächennutzungs-
plans und den KEP-Zentren zuständig ist (im Folgenden: ZRK – I 2016).249 

Thema Gesprächsinhalt / Einschätzung 

Verständnis bei den 
Gemeinden für die 
Zweckmäßigkeit der 
regional kooperativen 
Einzelhandelssteue-
rung 

• Sicherung der Nahversorgung ist städtebauliches Ziel aller Verbandsgemeinden 
• Zweckmäßigkeit koordinierter Konzeption kaum merklich in Frage gestellt, da 

KEP-Zentren etabliertes Instrument 
• KEP-Zentren dient der Sicherung der Nahversorgung, die nicht alle Verbands-

gemeinden individuell konzeptionell leisten können  

Störfaktoren und Mul-
tiplikatoren des Kon-
zepts 

• während Erarbeitung kaum Störfaktoren, da kommunale Belange berücksichtigt 
• während langjähriger Anwendung kam es vereinzelt zu Abstimmungsbedarfen 

zwischen ZRK und Gemeinden, wenn diese ihre Planungshoheit eingeschränkt 
sahen 

• daraufhin fanden bilaterale Gespräche statt, Kompromisse wurden erarbeitet 
Integration übergeord-
neter Behörden 

• Raumordnung und Landkreis begleiteten die Erarbeitung und wurden auch zu 
vorhabenbezogenen Abstimmungen eingebunden 

• Fachbeirat als beratendes Gremium während Erarbeitung und Anwendung des 
KEP-Zentren etabliert 

Rolle des Gutachtens • KEP-Zentren im Wesentlichen durch Gutachter erarbeitet und mit Fachbeirat 
und Gemeinden abgestimmt 

Überprüfung der bau-
leitplanerischen Um-
setzung und Transpa-
renz über kommunale 
Steuerung 

• Aufstellungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen wurden ZRK zugeleitet, um Flä-
chennutzungsplanänderungen vorzunehmen 

• in diesem Rahmen Überprüfung der Einhaltung des KEP-Zentren 
• teilweise wurden Verfahren nach § 13 BauGB erst im Rahmen der Beteiligung 

an den ZRK übermittelt, sodass hier keine frühzeitige Abstimmung erfolgte 

Monitoring und Evalu-
ation 

• bis zur aktuellen Fortschreibung wurde Monitoring regelmäßig durchgeführt 
• Fortschreibung der Daten zur Nahversorgung, Teilerhebung des Bestands 
• Vergleichbarkeit der Daten der Grundlagengutachten nicht gegeben, da unter-

schiedliche Erhebungsmethoden angewendet wurden 
• zukünftig erfolgt Abfrage der Daten bei der Bauaufsicht, da Unterschiede zwi-

schen genehmigter und erhobener Verkaufsfläche erkennbar 
• Evaluation nicht vorgesehen, aber regelmäßige Berichterstattung über Anwen-

dungspraxis durch Verbandsvorstand an Verbandsversammlung 
Kosten • KEP-Zentren durch ZRK finanziert, keine weiteren direkten Kosten 

                                                      
249  ZRK – I (2016): Hellmuth, Elke; Zweckverband Raum Kassel, Koordination Flächennutzungsplanung; 13.09.2016. 
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Prüf- und Moderati-
onsverfahren 

• Verfahren nicht formalisiert, Abstimmung zu Vorhaben im Fachbeirat 
• bislang eher wenige Fälle auf diese Weise geprüft, intensive Prüfung und Dis-

kussion ca. einmal alle zwei Jahre 
• Konsensfindung ist Ziel der Beratung im Fachbeirat, hierzu fanden auch Ab-

stimmungen mit den Investoren zu beurteilender Vorhaben statt 
• KEP-Zentren mit hohem Gewicht bei der Prüfung und Abstimmung 
• regional kontrovers diskutierte Vorhaben eher die Ausnahme 
• Unstimmigkeiten gab es zu vorgelegten Verträglichkeitsgutachten 
• Ergebnisse der Gespräche auch in Zielabweichungsverfahren berücksichtigt  

Wirksamkeit des Kon-
zepts 

• konzeptionelle Grundlage der Einzelhandelssteuerung für ZRK und Gemeinden 
• gegenüber Gemeinden eher indirekte Wirkung, ggf. notwendige Änderungen 

des Flächennutzungsplans bei kern- oder sondergebietspflichtigen Vorhaben 
obliegen ZRK 

Einfluss auf weitere 
Kooperationsthemen 

• Einzelhandel kein strittiges Thema in der Region, kaum Einflussnahme auf re-
gionale Zusammenarbeit 

Änderungsbedarf des 
Konzepts 

• Spielregeln für Verträglichkeitsgutachten wünschenswert 
• Berater zu einzelnen Ansiedlungsfragen wären hilfreich 

Tab. 17: Einschätzungen der Interviewpartnerin des ZRK (nach ZRK – I 2016) 

Bei der IHK Kassel-Marburg wurde ein Gespräch mit einem Mitarbeiter der Abteilung Existenzgrün-
dung und Unternehmensförderung, Handel, Dienstleister geführt, der mit den Stellungnahmen zu Ein-
zelhandelsvorhaben betraut ist (im Folgenden: IHK Kassel-Marburg – I 2016).250  

Thema Gesprächsinhalt / Einschätzung 

Strukturelle Entwick-
lungen, die regional 
kooperativer Einzel-
handelssteuerung be-
dürfen 

• grundzentrale Versorgung zunehmend gefährdet, kleinteilige wohnortnahe Ver-
sorgung durch Strukturwandel zunehmend problematisch 

• „Windhundrennen“ in der Region aber kaum ausgeprägt 
• keine strukturell bedeutsame Zahl großflächiger Ansiedlungen in den letzten 

Jahren 

Integration der IHK in 
Konzeptentwicklung 

• fachliche Stellungnahme sowohl bei Erarbeitung der KEP-Zentren als auch vor-
habenbezogenen Abstimmungen im Fachbeirat von hoher Bedeutung 

Eignung der Prüfkrite-
rien als Beurteilungs-
grundlage 

• sehr geeignet, da nach gängigen Standards abgeleitet 
• da keine kommunalen Einzelhandelskonzepte vorliegen, konsultiert die IHK für 

Stellungnahmen den KEP-Zentren und die raumordnerischen Festlegungen  

Bedeutung des Kon-
zepts für Wirt-
schaft/Investoren 

• kann nicht beurteilt werden, da Investoren zuerst die Gemeinden konsultieren 
• im Rahmen der Abstimmung im Fachbeirat wird auf KEP-Zentren hingewiesen 

Prüf- und Moderati-
ons-verfahren 

• als Mitglied des Fachbeirats zu vorhabenbezogenen Abstimmungen involviert 
• kaum kritisch zu diskutierende Vorhaben in der Vergangenheit 
• In der Regel fielen vorhabenbezogene Beurteilungen eindeutig aus 

Änderungsbedarf des 
Konzepts 

• Regelungen für Verträglichkeitsgutachten, damit befördert werden kann, dass 
diese die relevanten Sachverhalte prüfen 

Tab. 18: Einschätzungen des Interviewpartners der IHK Kassel-Marburg (nach IHK Kassel-Marburg – I 2016) 

Beide Interviewpartner hoben hervor, dass die vorhabenbezogene Prüfung im Wesentlichen unter Zu-
hilfenahme des Fachbeirats erfolgte. Diese Abstimmung erfolgte nicht formalisiert, ist aber inzwischen 
                                                      
250  IHK Kassel-Marburg – I (2016): Stöhr, Oliver; IHK Kassel-Marburg, Abteilung Existenzgründung und Unternehmensförderung, Handel 

| Dienstleister. 13.09.2016. 
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obligatorisch und wurde bislang flexibel gehandhabt, um Vorhaben im Konsens zu beurteilen bzw. an-
zupassen.  

Hervorgehoben wurde zudem, dass bislang wenige strittige Vorhaben zu prüfen waren. Der Verfahrens-
gang solcher Fallbeispiele wurde besprochen und ist in Kapitel 5.2.3.4 wiedergegeben. Beide Ge-
sprächspartner hoben hervor, dass Standards für Verträglichkeitsgutachten zukünftig hilfreich wären, 
um diese ihrem Zweck entsprechend im Rahmen der Beurteilung bzw. Abstimmung von Vorhaben im 
Konsens zu Rate ziehen zu können. 

5.2.2.3 Kommunale Einzelhandelskonzepte 

Die Auswertung der Umsetzung der Vorgaben des KEP-Zentren in den kommunalen Einzelhandelskon-
zepten erfolgte nicht, da die Verbandsgemeinden solche Konzepte bislang nicht erarbeitet haben (vgl. 
Anlage C 3). Die elf verbandsangehörigen Gemeinden besitzen jeweils kein kommunales Einzelhan-
delskonzept oder andere (informelle) Konzepte zur Einzelhandelssteuerung, die als städtebauliche Kon-
zepte im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossen wurden. Eine Überprüfung der konzeptionel-
len Umsetzung der regionalen Standortsystematik, der Ansiedlungsregeln und der Sortimentsliste war 
somit obsolet.  

5.2.2.4 Mediale Berichterstattung und wissenschaftlich-fachliche Rezeption 

Die mediale Berichterstattung zum KEP-Zentren wurde über das Archiv der Hessischen/Niedersächsi-
schen Allgemeine (HNA) recherchiert (vgl. Anlage C 4). Über die regional kooperative Einzelhandels-
steuerung wurde hierin zum Zeitpunkt der Erarbeitung und im Rahmen der Umsetzung kaum berichtet. 
Hingegen wurden die Vorgaben des Flächennutzungsplans und die Haltung des ZRK zu konkreten Vor-
haben des Einzelhandels im Rahmen der Berichterstattung kontinuierlich durch die regionale Presse 
thematisiert. Berichtet wurde insbesondere über Vorhaben zur Sicherung der Nahversorgung sowie über 
die wenigen regional strittigen Vorhaben (insbesondere Fallbeispiel Erweiterung Möbelhaus in 
Fuldabrück, vgl. Kap. 5.1.3.4). Der KEP-Zentren erhielt diese Resonanz hingegen kaum. Auch seine 
wissenschaftliche Rezeption ist im Gegensatz zu der des ZRK bislang nicht tiefgreifend erfolgt.251 

5.2.3 Evaluation 

Nachfolgend werden die wesentlichen Erkenntnisse der Evaluation dargelegt. Die vollständige Indika-
torenanalyse der Fallstudie ist in der Anlage F 2 tabellarisch aufgeführt. 

5.2.3.1 Konzeptevaluation 

Der KEP-Zentren 2007 selbst stellt eine Zusammenfassung der ihm vorausgehenden Gutachten dar. 
Diese liegen zweiteilig vor: In einem Grundlagengutachten wurden die einzelhandelsstrukturellen Daten 
(z. B. Einzelhandelsbetriebe und -flächen) erhoben und analysiert. Daran anschließend wurden in einem 
konzeptionellen Gutachten diese Strukturdaten analysiert und die konzeptionellen Bestandteile entwi-
ckelt. Das dem KEP-Zentren 2015 zugrunde liegende Gutachten umfasst eine Bestandsaufnahme, Ana-
lyse und Konzeption des Einzelhandels im Verbandsgebiet und somit alle Regelbestandteile. In den 
zugrunde liegenden Gutachten nahm die Analyse der Zentren jeweils eine besondere Bedeutung ein. 

                                                      
251  Vgl. insbesondere Glatthaar (2010) und HMWVL (2016: 36–38). 
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Bedingt durch seine kontinuierliche Fortschreibung und die in diesem Zuge durchgeführten Bestands-
erhebungen stellt der KEP-Zentren eine konzeptionelle Grundlage mit aktueller Datenbasis dar. Wel-
chen methodischen Standards die Erhebungen des KEP-Zentren 2007 unterlagen, ist nicht zu beantwor-
ten, da das Grundlagengutachten hierzu nicht veröffentlicht wurde.  

Für den Umgang mit nicht zentrenrelevantem Einzelhandel wurden drei Szenarien ausformuliert: 

• Szenario 1: Bündelung der Entwicklung auf die Stadt Kassel, 
• Szenario 2: Entwicklung proportional nach der Einwohnerverteilung im ZRK, 
• Szenario 3: Bündelung der Entwicklung auf Shopping-Center in Kassel und Baunatal. 

Des Weiteren wurden vertieft aktuelle Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben betrachtet und Empfeh-
lungen zum Umgang mit diesen Vorhaben im Hinblick auf die weitere strukturelle Einzelhandelsent-
wicklung gegeben. Dementgegen enthält das dem KEP-Zentren 2015 zugrunde liegende Gutachten die 
gängigen strukturellen Erhebungen in Form eines einheitlichen Gutachtens. Deutlich wird in beiden 
KEP-Zentren bzw. den ihnen zugrunde liegenden Gutachten, dass die Analyse der Nahversorgungsqua-
lität im KEP-Zentren aufgrund seiner Nahversorgungssicherungsfunktion von hoher Bedeutung ist. So 
wurde beispielsweise der Verkaufsflächenbestand in einzelnen Lagen dezidiert analysiert. Dargestellt 
ist z. B. die relative Verkaufsflächenausstattung in den Siedlungsteilen, aus der teilweise große Unter-
schiede in der Verkaufsflächenausstattung abgeleitet wurden („unterversorgte“ Ortsteile). Ferner ist die 
räumliche Analyse vorwiegend auf der Ebene der zentralen Versorgungsbereiche angelegt. Demgegen-
über nehmen die Analysen auf regionaler und kommunaler Ebene einen geringeren Stellenwert ein. 

Die Ziele des KEP-Zentren 2015 sind vorwiegend entwicklungsbezogener Natur. Das dem KEP-Zentren 
2007 zugrunde liegende Gutachten stellt eine Entscheidungshilfe über die weitere Ausrichtung der Ein-
zelhandelssteuerung dar, demzufolge werden Steuerungsvorschläge in allgemeiner als auch in vorha-
benspezifischer Form dargelegt. Für die einzelnen Zentren sind zudem in Zentrenpässen Entwicklungs-
ziele angegeben. Der KEP-Zentren enthält demzufolge ein abgestuftes Zielsystem, das jedoch keine 
Aussagen über die Funktionen und die Entwicklungsziele auf kommunaler Ebene bereithält. Eine Ope-
rationalisierung der Ziele liegt nicht vor. 

Im dem KEP-Zentren 2007 zugrunde liegenden konzeptionellen Gutachten wurde ein Standortkonzept 
mit vier Typen zentraler Versorgungsbereiche entwickelt (City, Stadtteil-/Nebenzentrum A, Stadtteil-
/Nebenzentrum B, Nahversorgungszentrum). Im KEP-Zentren 2015 ist diese Zentrenstruktur ebenso in 
vier Typen unterteilt dargestellt (A1-Zentrum, A2-Zentrum, B-Zentrum, C-Zentrum). Abgebildet sind 
zudem Nahversorgungslagen, die nicht den Status eines zentralen Versorgungsbereichs besitzen. Im 
Unterschied zu den Darstellungen zentraler Versorgungsbereiche in anderen Regionen sind die Darstel-
lungen im KEP-Zentren vergleichsweise konkret und weitgehend parzellenscharf, sodass ein hoher De-
taillierungsgrad in der Abgrenzung gegeben ist. (vgl. Anlage C 1.1) 

Unterschiede zwischen dem KEP-Zentren 2007 und dem aktuellen KEP-Zentren 2015 zeigen sich zu-
dem in der Herleitung der Sortimentsliste. Das Gutachten zum KEP-Zentren 2007 enthält keine Aus-
führungen in Form einer begründeten regionalen Sortimentsliste. Der KEP-Zentren, also die von der 
Verbandsversammlung beschlossene Kurzform des Gutachtens, beinhaltet dennoch eine Sortiments-
liste. In dieser ist jedoch nicht gesondert ausgeführt, welche der zentrenrelevanten Sortimente auch nah-
versorgungsrelevant sind, wenngleich der KEP-Zentren gerade die Entwicklung der Nahversorgung zu 
steuern sucht. Demgegenüber enthält das Gutachten 2015 eine regional spezifische Sortimentsliste. Hie-
rin ist auch begründet, warum Abweichungen vom Einzelhandelserlass vorgenommen wurden. (vgl. 
Anlage C 1.2) 
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Die Steuerung der Zulässigkeit von Vorhaben erfolgt im KEP-Zentren 2007 ohne die explizite Ausfüh-
rung von Zulässigkeitskriterien/Ansiedlungsspielregeln, die zur Feststellung des regionalen Konsenses 
geprüft werden. Die hingegen enthaltenen Kriterien beschränken sich im Wesentlichen auf die Prüfung 
zur Ausweisung von Sondergebieten für Discounter und Vollsortimenter. Das Steuerungskonzept ist 
somit auf die wesentlichen der Nahversorgung dienenden Betriebsformen ausgerichtet. Demgegenüber 
enthält der KEP-Zentren 2015 Ansiedlungsregeln bzw. Prüfkriterien zur grundsätzlichen Beurteilung 
von Vorhaben des Einzelhandels. Die Zulässigkeit einer Planung ist demnach abhängig von der Lage 
(Standortsystem) und der Sortimentszusammensetzung (Sortimentsliste). Diese Zulässigkeitsregeln 
wurden für einzelne Betriebstypen konkretisiert. Z. B. wurden Bau-, Möbel- und Gartenmärkte auf die 
aktuelle Verkaufsfläche und die genehmigten (zentrenrelevanten) Randsortimente (max. 5 % der Ge-
samtverkaufsfläche) festgeschrieben und Neuansiedlungen ausgeschlossen. (vgl. Anlage C 1.3) 

Der KEP-Zentren enthält seit jeher keine verfahrensbezogenen Ausführungen, wie sie in anderen Regi-
onen mit einem mehrstufigen Prüf- und Moderationsverfahren zumeist vorliegen. Im Zweckverband 
wird der Aufstellungsbeschluss für Planungen, die aufgrund ihrer Großflächigkeit einer Flächennut-
zungsplanänderung bedürfen (Darstellung von Sondergebieten) über den Ausschuss für Planung und 
Entwicklung des ZRK gefasst. Sollte dies eine notwendige Änderung des KEP-Zentren mit sich führen, 
werden der Vorstand und die Verbandsversammlung vom Fachbeirat KEP-Zentren beraten. Dieser ist 
im Wesentlichen mit Vertretern konstituiert, die der Lenkungsgruppe regionaler Einzelhandelskonzepte 
anderer Regionen entspricht. Der Fachbeirat fungiert bereits seit dem Jahr 2000 als fachliche Beratungs-
instanz. Weitergehende Verfahrensregeln (z. B. zum Zeitpunkt des Einbringens und der Form von Ver-
träglichkeitsgutachten) bestehen nicht. (vgl. Anlage C 1.4) 

Zusammenfassend stellt der KEP-Zentren 2015 gegenüber dem KEP-Zentren 2007 eine Weiterentwick-
lung der ihm zugrunde liegenden gutachterlichen Bestandsaufnahme, dem Aufbau des Zielsystems, der 
Detailliertheit zentraler Versorgungsbereiche, der Begründung der Sortimentsliste und der Ableitung 
von Ansiedlungsregeln dar. Der KEP-Zentren 2007 ist infolge dieser Erkenntnisse als Nahversorgungs-
konzeption mit besonderem Fokus auf die zentralen Versorgungsbereiche zu charakterisieren, während 
der KEP-Zentren 2015 unter vergleichbaren Zielstellungen einem umfassenderen Steuerungskonzept 
der Einzelhandelsentwicklung in der Region entspricht. 

5.2.3.2 Prozessevaluation 

Die Zweckmäßigkeit der Einzelhandelssteuerung mittels KEP-Zentren ergibt sich aus raum- und ein-
zelhandelsstrukturellen Bedingungen. In der Region binden großflächige Einzelhandelsbetriebe einen 
Großteil der Kaufkraft, sodass die Nahversorgung in Teilen des Verbandsgebiets gefährdet ist und dem 
KEP-Zentren demzufolge eine wichtige Funktion in der planerischen Sicherung der Nahversorgung zu-
kommt. Die Einzelhandelssteuerung durch den ZRK geht bereits auf das Jahr 1976 zurück, sodass der 
KEP-Zentren eine der frühesten Formen regional kooperativer Einzelhandelssteuerung darstellt und die 
konzeptionelle Einzelhandelssteuerung in der Region seit langem etabliert ist. (vgl. GMA 2015; IHK 
Kassel-Marburg – I 2016; Junker und Kruse 2006) 

Die Erarbeitung fachlicher und konzeptioneller Grundlagen des ZRK für die Verbandsmitglieder beru-
hen auf dem KGG252, das die Rahmensetzung des Zweckverbands Raum Kassel als Körperschaft öf-
fentlichen Rechts und als Zweckverband, der gemäß der ihm zugrunde liegenden Satzung des Zweck-
verbandes Raum Kassel vom 12.04.1974 (vgl. Zweckverband Raum Kassel 2014c) auch die Aufgabe 

                                                      
252  Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 16.12.1969 (GVBl. HE 1969, S. 307), zuletzt geändert am 20.12.2015 (GVBl. HE, S. 

618). 
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eines Planungsverbands nach § 205 BauGB erfüllt, begründet. Die Verbandsmitglieder haben somit die 
Planungshoheit über den Flächennutzungsplan an den ZRK abgegeben. Bei Beschlüssen der Verbands-
versammlung werden diese zu jeweils gleichen Teilen von Vertretern der Stadt Kassel, des Landkreises 
Kassel und der kreisangehörigen Gemeinden gefasst, wobei die Stimmen der Vertreter der Stadt Kassel 
doppelt gezählt werden. Änderungen des Flächennutzungsplans werden nur von Vertretern der kreisan-
gehörigen Mitglieder und der Stadt Kassel gefasst. Da die Stadt Kassel (und der Landkreis Kassel) die 
gleiche Zahl von Vertretern in die Verbandsversammlung versenden wie die kreisangehörigen Mitglie-
der insgesamt, ergibt sich bei Beschlüssen ein gleiches Verhältnis von stimmberechtigten Vertretern der 
Stadt Kassel und der restlichen Verbandsmitglieder, sodass die Position der Stadt Kassel in den mit 
einfacher Mehrheit gefassten Beschlüsse ein hohes Gewicht gegenüber denen der anderen Mitglieder 
besitzt. (vgl. Zweckverband Raum Kassel 2014b; ders. 2014c) 

Der Zielfindungsprozess der KEP-Zentren stellt sich als kontinuierlicher Prozess dar, der im Wesentli-
chen zwischen externen Gutachtern, dem Zweckverband und dem Fachbeirat erfolgte. Dieser Prozess 
hat im Rahmen der Fortschreibungen nicht zu grundlegend veränderten Zielen des KEP-Zentren geführt, 
sodass die Sicherung der Nahversorgung als primäres Entwicklungsziel des Instruments verstetigt 
wurde. Weitere strategische Zielfindungsprozesse mit einem größeren Akteurskreis – z. B. zur Bauleit-
planung der Gemeinden – fanden im Rahmen der Fortschreibungen 2007 und 2015 nicht statt, da die 
Beteiligung der Gemeinden überwiegend im Rahmen der Bestandsaufnahme zur Eruierung des Einzel-
handelsbestands und der kommunalen Planungen erfolgte. Im weiteren Verlauf der Fortschreibung hatte 
die Beteiligung dieser Gebietskörperschaften eher informativen Charakter. (vgl. GMA 2015; Junker und 
Kruse 2006; Zweckverband Raum Kassel 2007; ders. 2015b; ZRK – I 2016) 

Die Erarbeitung und Umsetzung des KEP-Zentren war in der Vergangenheit durch die fachliche Beglei-
tung übergeordneter Ebenen (insbesondere die Regionalplanung) geprägt. Dies führte auch zur Berück-
sichtigung der Festlegungen des KEP-Zentren im Regionalplan Nordhessen 2009 (vgl. Anlage C 2.2). 
Zudem wurde in den vorhabenbezogenen Entscheidungen übergeordneter Behörden über Zielabwei-
chungsverfahren auf die Festlegungen des KEP-Zentren und auf die Empfehlungen des Fachbeirats Be-
zug genommen und diesen grundsätzlich gefolgt, sodass der KEP-Zentren auch für das Verwaltungs-
handeln übergeordneter Instanzen relevant war. (vgl. ZRK – I 2016) 

Gegenüber den Gemeinden stellt der KEP-Zentren ein durch eine übergeordnete Planungsebene 
(Zweckverband) initiiertes Steuerungsinstrument dar, dass kommunale Belange zwangsläufig berührt. 
Da die Sicherung der Nahversorgung auch ein wesentliches städtebauliches Ziel darstellt, erfolgte die 
Entwicklung der Festlegungen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und wurde von den Akteuren 
bislang als konstruktiv bezeichnet. Einzelnen Gemeinden, die mit (Teil-)Festlegungen des KEP-Zentren 
nicht übereinstimmten, ist der Zweckverband bislang durch bilaterale Gespräche begegnet und hat hier-
mit die gemeindlichen Belange zumindest verfahrensbezogen berücksichtigt. (vgl. ZRK – I 2016) 

Die Überprüfung der Wirkungen des KEP-Zentren erfolgte bislang im Rahmen der Fortschreibungen, 
in denen die gutachterlichen Bestandsaufnahmen und Analysen auf die Zweckmäßigkeit des Instruments 
hingedeutet haben, da wesentliche Schieflagen in der regionalen Versorgungsleistung bislang nicht ein-
getreten sind. Eine umfassendere Evaluation des KEP-Zentren erfolgte bislang hingegen nicht und ist 
nach derzeitigem Kenntnisstand auch nicht vorgesehen. (vgl. ZRK – I 2016) 

5.2.3.3 Vollzugsevaluation 

Der KEP-Zentren stellt eine Zusammenfassung des ihm zugrunde liegenden Gutachtens dar, das im 
Wesentlichen die konzeptionellen Empfehlungen und Vorgaben ausführt. Der KEP-Zentren ist ebenso 
wie das Grundlagengutachten online auf der Webseite des ZRK publiziert. 
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Die Verbandsversammlung hat die KEP-Zentren 2007 und 2015 jeweils beschlossen, sodass diese die 
fachliche Grundlage für die Einzelhandelssteuerung des Zweckverbands darstellten bzw. darstellen. 
Darüber hinaus bestünde für den ZRK die Möglichkeit, die zentralen Versorgungsbereiche im Flächen-
nutzungsplan darzustellen, da ihm die Planungshoheit für die vorbereitende Bauleitplanung obliegt. Eine 
solche Implementierung in den Flächennutzungsplan fand in der Verbandsversammlung bislang jedoch 
keine Mehrheit. (Zweckverband Raum Kassel 2007; ders. 2016) 

Der ZRK führte bis zur Fortschreibung des KEP-Zentren 2015 jährlich ein Monitoring zum Einzelhan-
delsbestand der filialisierten Einzelhändler mit Nahrungs- und Genussmitteln und der großflächigen 
Betriebe mit entsprechendem (Rand-)Sortiment durch. Dieses selektive Monitoring wurde nach einzel-
nen Betreibern aufgeschlüsselt (Verkaufsfläche, Anzahl der Betriebe, Betriebsform). Es soll zukünftig 
in Form von Abfragen bei den Bauaufsichtsämtern erfolgen. Wenngleich hiermit lediglich ein Teil des 
Einzelhandels im Verbandsgebiet erfasst wurde, konnten diese Daten für die Entwicklung der Nahrungs- 
und Genussmittel im dem KEP-Zentren 2015 zugrunde liegenden Gutachten für die Bewertung der Nah-
versorgungssituation verwendet werden. (vgl. Zweckverband Raum Kassel 2012; ZRK – I 2016) 

Die Umsetzung des KEP-Zentren durch die Verbandsgemeinden war bislang auf die verbindliche Bau-
leitplanung beschränkt, da die Gemeinden keine eigenen kommunalen Einzelhandelskonzepte erarbeitet 
haben. Wurde mit dem KEP-Zentren 2007 ein System gebietsscharf abgegrenzter zentraler Versor-
gungsbereiche vorgegeben, ist durch die überwiegend parzellenscharfe Abgrenzung im KEP-Zentren 
2015 inzwischen auch kein erkennbarer Bedarf für die Erarbeitung von den KEP-Zentren konkretisie-
renden Einzelhandelskonzepten mehr erkennbar. Aus Sicht der Gemeinden könnte es jedoch städtebau-
lich zielführend sein, eigene Ziele der Einzelhandelssteuerung, die bislang im KEP-Zentren nicht be-
rücksichtigt wurden (z. B. die Entwicklung eines neuen Versorgungsbereichs) über ein kommunales 
Einzelhandelskonzept planerisch vorzubereiten. Den Gemeinden stünde es zudem frei, durch örtliche 
Sortimentslisten die Zentrenrelevanz der Sortimente auf Grundlage der örtlichen Versorgungssituation 
bzw. planerischer Ziele in eigener Regie festzulegen. Die Gemeinden haben hiervon bislang allerdings 
keinen Gebrauch gemacht. Zudem gaben sie im Rahmen der Befragung überwiegend an, die Vorgaben 
des KEP-Zentren im Rahmen ihrer Bebauungspläne umzusetzen, sodass zu weiteren strategischen Fest-
legungen der Gemeinden in eigenen Einzelhandelskonzepten wohl kein Anlass besteht. Da die Gemein-
den ihre Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln haben, für den wiederum der 
ZRK zuständig ist, sind strukturell bedeutsame bauleitplanerische „Alleingänge“ der Gemeinden aber 
auch kaum zu erwarten.  

Die regionale Konsensfindung war gemäß den Angaben der Gemeinden bislang überwiegend erfolg-
reich, sodass auch ohne den Einsatz eines Moderationsverfahren erfolgreich konsensuale Lösungen ge-
funden werden konnten. Vorhaben ohne regionalen Konsens wurden durch die Gemeinden überwiegend 
nicht weiterverfolgt, da beispielsweise einer Änderung des Flächennutzungsplans bedürfende Planun-
gen nur dann zur Planreife gebracht werden können, wenn zwischen dem ZRK und der Gemeinde Kon-
sens über das Vorhaben besteht bzw. hergestellt wird. Regeln für Verträglichkeitsgutachten wurden bis-
lang nicht vereinbart, sind aus Sicht des Zweckverbands zukünftig aber hilfreich, da aus Sicht des ZRK 
solche Gutachten bislang vereinzelt keine hinreichende Beurteilungsgrundlage darstellten (vgl. Fallbei-
spiel 2.2). (vgl. ZRK – I 2016; Zweckverband Raum Kassel 2007) 

Wie sowohl den Ausführungen des KEP-Zentren 2007 als auch des Regionalplans Nordhessen zu ent-
nehmen ist, erfolgte die Fortschreibung/Aktualisierung des KEP-Zentren zeitgleich mit der Neuaufstel-
lung des Regionalplans, sodass im Sinne des Gegenstromprinzips eine enge Abstimmung, gegenseitige 
Konsultation und Diskussion erfolgen konnte. Dies hat dazu geführt, dass gemäß 3.1.3 Z 2 S. 2 Regio-
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nalplan Nordhessen im Verbandsgebiet großflächige Einzelhandelseinrichtungen mit nicht zentrenrele-
vanten Sortimenten, die wegen ihres Einzugsbereiches nur im Oberzentrum zulässig wären, auch in den 
übrigen Zentralen Orten zulässig sein können, wenn dies mit den Festlegungen des KEP-Zentren ver-
einbar ist. (vgl. Anlage C 2) 

5.2.3.4 Wirkungsevaluation 

An die Festlegungen des KEP-Zentren ist ausschließlich der Zweckverband durch den entsprechenden 
Verbandsbeschluss direkt gebunden. Der KEP-Zentren stellt hierdurch die fachliche Grundlage für die 
Einzelhandelssteuerung im Rahmen der weiteren Instrumente des Zweckverbands (insbesondere des 
Flächennutzungsplans) dar. Als städtebauliches Entwicklungskonzept bzw. regionales Entwicklungs-
konzept ist er durch die Verbandsgemeinden im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. Er entfaltet 
allerdings indirekte und bedeutende Einflussnahme auf die kommunale Planung „über den Umweg“ des 
Flächennutzungsplans, in den er zwar nicht vollständig integriert ist. In diesem hat der ZRK allerdings 
Sondergebiete für den Einzelhandel und entsprechende Verkaufsflächenobergrenzen festgelegt. Für von 
diesen Darstellungen abweichende Bebauungspläne, die ein großflächiges Vorhaben gemäß § 11 Abs. 
3 BauNVO vorbereiten sollen, ist somit eine Änderung der vorbereitenden Bauleitplanung erforderlich, 
sofern sie durch Wahl des Verfahrens nach § 13a BauGB nicht nur eine Berichtigung erfordern. Einer 
Änderung stimmt der Zweckverband in der Regel aber nur zu, wenn sie dem KEP-Zentren bzw. der 
Empfehlung des Fachbeirats entspricht. Die Gemeinden unterliegen im Rahmen ihrer Planung für Ein-
zelhandelsbetriebe somit auch ohne eigenen politischen Bindungsbeschluss den Vorgaben des KEP-
Zentren. Bei nicht sonder- oder kerngebietspflichtigen Vorhaben ergibt sich eine solche Bindungswir-
kung hingegen nicht, wenn sie von den Gemeinden ohne Änderung des Flächennutzungsplans bauleit-
planerisch vorbereitet werden können.  

Der KEP-Zentren wurde in wissenschaftlichen Publikationen253 und in den Medien bislang kaum doku-
mentiert. Vereinzelt haben in der Vergangenheit jedoch Ansiedlungsinteressenten den KEP-Zentren zu 
Rate gezogen. Er stellt somit – wohl auch aufgrund der fehlenden kommunalen Einzelhandelskonzepte 
– für die IHK und die Raumordnung und ggf. auch für Investoren eine Konsultationsgrundlage für die 
Beurteilung der Realisierbarkeit eines Vorhabens dar und wirkt somit nicht ausschließlich verwaltungs-
intern. (vgl. Kap. 5.2.2.2) 

Der KEP-Zentren enthält überwiegend entwicklungsbezogene Ziele, die nicht operationalisiert wurden. 
Die Ziele des KEP-Zentren 2007 sind somit kaum verlässlich auf ihre Zielerreichung hin überprüfbar, 
da eine Operationalisierung in der Regel dem Zielverfasser obliegen sollte. Da jedoch Daten aus einem 
Monitoring des Einzelhandels mit Nahrungs- und Genussmitteln vorliegen und diese teilweise im dem 
KEP-Zentren 2015 zugrunde liegenden Gutachten ausgewertet wurden, war eine Überprüfung der Zie-
lerreichung teilweise möglich. Zusammengefasst ergibt sich für die Bewertung der Zielerreichung Fol-
gendes (vgl. GMA 2015; Junker und Kruse 2006; Zweckverband Raum Kassel 2012): 

Ziele Indikatoren (Beispiele, 
nicht abschließend) 

Auswertung 

Sicherung, Förde-
rung bzw. nach 
Möglichkeit auch 
Wiederherstellung 

Verkaufsflächenausstat-
tung im Food-Bereich 
auf Gemeindeebene, In-
anspruchnahme der örtli-
chen Versorger, räumlich 

• die Verkaufsflächenausstattung der Gemeinden mit 
Nahrungs- und Genussmitteln pro Einwohner weist 
nicht auf strukturelle Schwächen hin 

• die Spannweiten der gemeindebezogenen Verkaufsflä-
chenausstattung sind gering 

                                                      
253  Vgl. insbesondere Glatthaar (2010) und HMWVL (2016: 36–38). 
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eines wohnungsna-
hen Einzelhandels-
angebotes (Ziel 1) 

flächendeckende Versor-
gung auf Grundlage der 
Versorgungsradien, Ver-
kaufsflächen- und Be-
triebsanzahlentwicklung 

• die Bevölkerung nimmt überwiegend die wohnortna-
hen Versorgungsangebote in Anspruch  

• die Versorgungsradien der bestehenden Nahversorger 
bedecken weite Teile des Siedlungsgebietes 

• rückläufige Zahl der Betriebe 
• bereits eingetretene und zu erwartende Verdrängungs-

effekte aufgrund der Verkaufsflächenexpansion 
• fehlende Daten über die Entwicklung des kleinflächi-

gen Einzelhandels 
Erhaltung und För-
derung einer in sich 
ausgewogenen Zen-
trenstruktur für Ein-
zelhandels- und 
Dienstleistungsein-
richtungen (Ziel 2) 

Ausgewogener absoluter 
Verkaufsflächenbestand 
in einzelnen Sortiments-
bereichen in den Zentren 

• die zentralen Versorgungsbereiche und die Nahversor-
gungslagen für die zentrenrelevanten Sortimente besit-
zen überwiegend hohe Bindungsquoten 

•  A1-Zentrum Innenstadt besitzt im Bereich der nicht 
nahversorgungsrelevanten zentrenrelevanten Sorti-
mente gegenüber anderen Sortimentsbereichen hohe 
Bindungsquoten 

Vermeidung von 
Entwicklungen, die 
der zentralörtlichen 
Struktur im Ver-
dichtungsraum 
nicht entsprechen 
(Ziel 3) 

Korrelation des Ver-
kaufsflächenbestands ei-
ner Gemeinde mit ihrem 
zentralörtlichen Status, 
Verkaufsflächenausstat-
tung pro Einwohner einer 
Gemeinde 

• Verkaufsflächenausstattung pro Einwohner der Ge-
meinden zeigt keine Zusammenhänge mit dem jeweili-
gen zentralörtlichen Status  

• seit 2007 fanden kaum großflächige Ansiedlungen in 
den Grundzentren statt, sodass zumindest nicht von ei-
ner Gefährdung dieses Entwicklungsziels auszugehen 
ist 

Tab. 19: Zielerreichungsanalyse steuerungsbezogener Ziele des KEP-Zentren 2007 des ZRK (eigene Ausführungen) 

Diese Zielerreichungsanalyse ist nicht abschließend. Für eine umfassendere Analyse wäre die Untersu-
chung weiterer Indikatoren notwendig. Es liegen jedoch keine weiteren (mit einheitlicher Methodik er-
hobenen) Daten vor, die die Entwicklung des Einzelhandels im Verbandsgebiet beschreiben. 

Trotz des indirekten aber erkennbaren Einflusses des KEP-Zentren auf die kommunale Planung werden 
seine Festlegungen durch die Vertreter der kommunalen Planungsämter überwiegend akzeptiert. Dies 
ist mitunter darauf zurückzuführen, dass diese zudem angaben, dass die gemeindlichen Entwicklungs-
ziele überwiegend angemessen berücksichtigt wurden. Hingegen ergibt sich für die kommunale Politik 
kein einheitliches Bild. Der tiefgreifende aber gesetzlich legitimierte Eingriff in die kommunale Selbst-
bestimmung (Abtretung der Planungshoheit für den Flächennutzungsplan an den ZRK) kann durch die 
kommunale Politik als unverhältnismäßig empfunden werden. Vereinzelt führte dies zu notwendigen 
Abstimmungen zwischen dem Zweckverband und der kommunalen Politik, um die Akzeptanz der Pla-
nung zu sichern. Der KEP-Zentren hat sich in der Vergangenheit jedoch als eher unstrittiges Planungs-
instrument herausgestellt, das gegenüber anderen Planungen des Zweckverbands (z. B. der Siedlungs-
entwicklungskonzeption) deutlich konfliktfreier ist. (vgl. IHK Kassel-Marburg – I 2016; ZRK – I 2016) 

Zudem führt der KEP-Zentren zu einer regionalen Transparenz über die planerische Einzelhandelssteu-
erung, da dem Zweckverband zudem auch die Planungshoheit für den Flächennutzungsplan obliegt und 
diese Form der konzeptionellen Einzelhandelssteuerung bereits seit längerer Zeit eine gängige Grund-
lage darstellt. Die Gemeinden haben zwar die Möglichkeit, eigene Ziele der Einzelhandelssteuerung 
bauleitplanerisch umzusetzen. Sie bewegen sich dabei jedoch zwangsläufig innerhalb der Vorgaben des 
Flächennutzungsplans. Bebauungspläne, deren Realisierung strukturell bedeutsame Entwicklungen her-
vorrufen können und nicht im Einklang mit den Planungen des ZRK stehen, sind somit weitgehend 
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ausgeschlossen. Der Zweckverband selbst erhält Kenntnis über die bauleitplanerische Einzelhandels-
steuerung, da ihm die Aufstellungsbeschlüsse der Gemeinden zugeleitet werden. Dies trifft hingegen 
nicht auf Bebauungspläne zu, die im Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt werden, da für diese 
lediglich eine Berichtigung des Flächennutzungsplans erforderlich ist. (vgl. ZRK – I 2016) 

Eine Beurteilung der Verfahrensbeschleunigung durch den Einsatz des KEP-Zentren ist aufgrund der 
bereits langjährigen Anwendungspraxis kaum möglich. Zudem fanden seit Beschluss des hier in Rede 
stehenden KEP-Zentren 2007 kaum Bauleitplanverfahren zu großflächigen Vorhaben statt.  

Die Wirkung des KEP-Zentren wurde in zwei Verfahrensgängen nachvollzogen. Die Ansiedlung eines 
Reiterfachmarktes in Lohfelden zeigt, inwieweit der KEP-Zentren in die Entscheidungen der planenden 
Instanzen eingebunden ist und welche Funktion dabei die Empfehlungen des Fachbeirats einnehmen. 

Fallbeispiel 2.1: Ansiedlung eines Reiterfachmarktes in Lohfelden  

Verfahrensgang: 

Ein Vorhabenträger beabsichtigte den Bau eines Fachmarktes (Reiterfachmarkt) in der verbandsan-
gehörigen Gemeinde Lohfelden. Das Vorhaben lag gemäß Flächennutzungsplan in einem Gewerbe-
gebiet. Auf dem 7.000 m² großen Grundstück sollten neben 1.300 m² Verkaufsfläche auch eine Vor-
führfläche entstehen. Im August 2013 fasste die Gemeinde deshalb den Aufstellungsbeschluss über 
die 2. Änderung des entsprechenden Bebauungsplans Nr. 51 „Am Lohfeldener Rüssel“, da das Bau-
grundstück im interkommunalen Gewerbegebiet „Am Lohfeldener Rüssel“ der Stadt Kassel und der 
Gemeinde Lohfelden und somit im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans aus dem Jahr 2004 lag. 
Dieser setzte vormals ein Gewerbegebiet unter Ausschluss von Einzelhandel fest und war im Jahre 
2012 erstmalig geändert worden. Die zweite Änderung verfolgte nun das Ziel der Sicherstellung einer 
städtebaulich geordneten Entwicklung im Rahmen der Neuerrichtung eines Fachmarktes für Pferde-
sportartikel. Vor dem Abwägungs-, Entwurfs- und Offenlagebeschluss im März 2014 wurde beim 
ZRK beantragt, das Änderungsverfahrens zum Flächennutzungsplan einzuleiten. Der eingeschaltete 
Fachbeirat KEP-Zentren argumentierte daraufhin, dass der Standort für das Vorhaben ungünstig sei, 
da er städtebaulich nicht integriert und für den Handel nicht vorgesehen sei. Der Investor hatte andere 
ihm angebotene Standorte jedoch abgelehnt, da die Autobahnnähe für die oftmals mit dem PKW und 
einem Anhänger anreisenden Kunden für den vorgesehenen Spezialfachmarkt besonders wichtig sei. 
Andere Träger öffentlicher Belange (z. B. die Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg) gin-
gen gleichsam in ihren Stellungnahmen auf die nicht integrierte Lage des Vorhabens ein, argumen-
tierten jedoch auch mit der Bereicherung des Fachmarktes für die Region. Von einigen Trägern öf-
fentlicher Belange wurde auch angemerkt, dass ein zu großes zentrenrelevantes Sortiment problema-
tisch sein könnte.  

Die Verbandsversammlung des ZRK beschloss anschließend die Einleitung des Änderungsverfahrens 
des Flächennutzungsplans, um das Vorhaben zu ermöglichen. Im Zuge dessen wurde ein Antrag auf 
Abweichung vom Regionalplan gestellt. Die Regionalversammlung stimmte im Juni 2014 der Ziel-
abweichung zu und wog dabei auch ab, dass die vom ZRK vorgeschlagenen Standorte die Anforde-
rungen an den in Rede stehenden Fachmarkt nicht vollends erfüllen konnten und somit zu berück-
sichtigen war, dass eine nicht erfolgte Zielabweichung das Vorhaben ggf. in der gesamten Region 
unmöglich machen würde. Sie beschränkte die zulässige Gesamtverkaufsfläche, die Fläche für Reit-
bekleidung und Reitstiefel sowie von Pferdebüchern, -kalendern, -videos und Geschenkartikeln ein. 
Die Genehmigung des Durchführungsvertrags sowie die Abwägungs- und Satzungsbeschlüsse er-
folgten durch die Gemeinde daraufhin im Juli 2014. Die Flächennutzungsplan-Änderung ZRK-32 
„SO-Fachmarkt/Reiterbedarf“ erfolgte im Dezember 2014, im Zuge dessen wurde die Verkaufsfläche 
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wie angegeben festgeschrieben. Nach sieben Monaten Bauzeit eröffnete der Betrieb im Juni 2016. 
(vgl. Dilling 2013; Gemeinde Lohfelden: 2013: 4; ders. 2014a; ders. 2014b: 3 IHK Kassel-Marburg 
– I 2016; Ketteritzsch 2015b; Lischper 2016b; Regierungspräsidium Kassel 2014; Renner 2015s; 
Schindler 2014a; ders. 2014b; ders. 2014c; ders. 2014d: 4; ders. 2014e: 9; ders. 2015a; ZRK – I 2016; 
Zweckverband Raum Kassel 2007; ders. 2015a) 

Wirkung des regionalen Einzelhandelskonzepts und Verfahrensbewertung: 

Der beschriebene Verfahrensweg zeigt, dass der KEP-Zentren eine angemessene Beurteilungsgrund-
lage für die Bewertung von Vorhaben darstellt, da er im Wesentlichen das Ergebnis der raumordne-
rischen Beurteilung bereits „vorwegnahm“. Das Vorhaben war demgemäß ohne Zielabweichungs-
verfahren nicht realisierbar. Gleichzeitig konnte im Abstimmungsverfahren flexibel auf die Vorha-
beneigenschaften eingegangen werden, so dass sowohl die Spezifik des in Rede stehenden Spezial-
fachmarktes, als auch dessen Standortanforderungen diskutiert und Alternativstandorte geprüft wur-
den. Gerade für Spezialfachmärkte, deren Steuerung über die Bauleitplanung und Raumordnung auf-
grund ihrer betriebstypischen Spezifika kaum mit „gängigen“ Verkaufsflächenobergrenzen erfolgen 
kann, hat sich die flexible Ausgestaltung der Vorgaben des KEP-Zentren durch die Diskussion im 
Fachbeirat KEP-Zentren als zweckmäßig erwiesen. Diese Flexibilität ist gleichzeitig aus Sicht eines 
transparenten Verwaltungshandeln (auch für nachfolgende Verfahren in der Region oder vergleich-
bare Spezialfachmärkte in anderen Regionen) kritisch zu beurteilen. Inwieweit der Investor tatsäch-
lich keinen Alternativstandort in der Region realisieren konnte, wurde nicht hinreichend dokumentiert 
und kann hier somit nicht abschließend beurteilt werden.  

Letztlich hat die stattgefundene Vorklärung im Fachbeirat KEP-Zentren aber augenscheinlich be-
wirkt, dass auch umliegenden Gemeinden frühzeitig kommuniziert werden konnte, dass trotz der 
Großflächigkeit - aber eben auch aufgrund der spezifischen Sortimentsstruktur – die Gefährdung der 
Versorgung in umliegenden Gemeinden nicht zu erwarten war, wenn das Randsortiment begrenzt 
werden würde. Auch aufgrund der fehlenden negativen Stellungnahmen benachbarter Gemeinden im 
Zielabweichungsverfahren sowie der unterbliebenen Einschaltung gerichtlicher Instanzen benachbar-
ter Gemeinden (wie sie in anderen Regionen bei Vorhaben dieser Größenordnung fast obligatorisch 
ist) besteht offensichtlich regionaler Konsens über die Unschädlichkeit der Ansiedlung. 

Tab. 20: Fallbeispiel 2.1: Ansiedlung eines Reiterfachmarktes in Lohfelden (eigene Recherche und Bewertung) 

Das Erweiterungsvorhaben eines Möbelhauses in Fuldabrück hingegen zeigt, inwieweit der KEP-Zen-
tren auch für die Beurteilung von Vorhaben dienlich ist, die die Nahversorgung in der Region aufgrund 
ihrer vorwiegend nicht zentrenrelevanten Sortimentszusammensetzungen kaum berühren, wenngleich 
hierbei die Dimensionierung der Randsortimente nicht außer Acht zu lassen ist. Dieser Verfahrensgang 
ist zudem durch die regionale Presse umfangreich begleitet worden, da er als einer der wenigen strittigen 
Planungen einer gerichtlichen Überprüfung unterzogen wurde. 

Fallbeispiel 2.2: Erweiterung Möbelhaus in Fuldabrück 

Verfahrensgang: 

Am Standort Fuldabrück-Bergshausen plant der ansässige Möbelmarkt Finke seit geraumer Zeit seine 
Verkaufsfläche um 9.000 m² auf 39.000 m² zu erweitern. Der vorliegende Bebauungsplan ließ die 
Erweiterung in dieser Größenordnung aufgrund einer Verkaufsflächenbegrenzung nicht zu, sodass 
die Gemeinde 2013 eine entsprechende Neuaufstellung beschloss. Die Vorhabenfläche ist im Flä-
chennutzungsplan als Sondergebiet Einzelhandel dargestellt, die Gesamtverkaufsfläche ist demnach 
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auf 30.000 m² begrenzt, davon können max. 1.650 m² für zentrenrelevante Sortimente verwendet 
werden. Gemäß KEP-Zentren 2007 und 2015 befindet sich der Standort nicht in einem zentralen Ver-
sorgungsbereich. KEP-Zentren 2007 und 2015 geben gleichsam vor, dass Möbelmärkte auf die aktu-
elle Verkaufsfläche festgeschrieben sind. Die Gemeinde Fuldabrück selbst ist kein Zentraler Ort.  

Die Gemeinde informierte den ZRK über das Erweiterungsvorhaben, der daraufhin ein Gutachten zur 
Beurteilung der Auswirkungen in Auftrag gab. Dieses kam zu dem Ergebnis, dass von der Erweite-
rung keine nachteiligen Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche und nur geringe Aus-
wirkungen auf den regionalen Möbeleinzelhandel zu erwarten seien. Die Ergebnisse des Gutachtens 
wurden durch den Fachbeirat KEP-Zentren diskutiert und hierin insbesondere durch den Einzelhan-
delsverband und die IHK im Verfahren angemerkt, dass die regional marktbeherrschende Stellung 
des Unternehmens kritisch zu sehen sei. Der ZRK lehnte die Erweiterung folglich ab. Die Gemeinde 
Fuldabrück war gleichwohl gewillt, den Erweiterungsplänen des Möbelmarktes stattzugeben und be-
schloss im Februar 2013, „alles [sic] Mögliche zu veranlassen, damit das Vorhaben der Firma Finke 
realisiert werden kann“, nachdem der Antrag in der Gemeindevertretung vormals noch gelautet hatte, 
„zur Realisierung der Erweiterungspläne der Firma Finke beim Zweckverband Raum Kassel die Ab-
weichung von der im Flächennutzungsplan festgeschriebenen Verkaufsfläche auf 39.000 m² zu bean-
tragen und gegebenenfalls einzuklagen“ (Der Gemeindevorstand der Gemeinde Fuldabrück 2013b: 5 
f.). Im Juni 2013 beschloss die Gemeinde ihrerseits den bestehenden Vorhaben- und Erschließungs-
plan aufzuheben und stattdessen einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan und einen geänderten 
Vorhaben- und Erschließungsplan aufzustellen. Hingegen war im KEP-Zentren 2007 angegeben, dass 
bei „Vorhaben mit entsprechend notwendigem Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren (in SO) 
[...] der Aufstellungsbeschluss über den Ausschuss für Planung und Entwicklung zu fassen“ ist 
(Zweckverband Raum Kassel 2007: 12 f.). Der Landkreis Kassel als zuständige Baugenehmigungs-
behörde wies parallel die Bauvoranfrage des Betreibers zurück, da das Vorhaben mit dem bestehen-
den Bebauungsplan nicht vereinbar war. Hiergegen klagte das Unternehmen beim Verwaltungsge-
richt Kassel, u. a. da ein „ca.“ vor der Angabe der zulässigen Verkaufsfläche im bestehenden Bebau-
ungsplan angegriffen werden sollte. Das Verwaltungsgericht Kassel254 wies diese Klage seinerzeit 
ab. Derzeit befasst sich der Hessische Verwaltungsgerichtshof hiermit. Der Ausgang des Verfahrens 
ist offen, die Erweiterungsabsicht besteht unverändert fort. (vgl. Der Gemeindevorstand der Ge-
meinde Fuldabrück 213a: 3; ders. 2013b: 5 f.; ders. 2013c: 11 f.; IHK Kassel-Marburg – I 2016; 
Lischper 2016a; Schindler 2015b; Wohlgehagen 2013a; ders. 2013b; ders. 2013c; ders. 2015c; ZRK 
– I 2016; Zweckverband Raum Kassel 2007) 

Wirkung des regionalen Einzelhandelskonzepts und Verfahrensbewertung: 

Der KEP-Zentren wirkt mittelbar auf die Zulässigkeit von Vorhaben. Ohne Änderung des Bebau-
ungsplans und somit des Flächennutzungsplans ist das in Rede stehende Vorhaben nicht zulässig. Aus 
prozessualer Sicht zeigt sich, dass die Rolle des Gutachtens kontrovers zu diskutieren ist. So kommen 
ZRK und Gutachter offensichtlich zu unterschiedlichen Auffassungen über die abschließende Beur-
teilung der zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens. Hauptsächlich ist dem ZRK in seiner Ent-
scheidung offensichtlich, dass die städtebaulichen Auswirkungen des Vorhabens so wesentlich sind, 
dass auch die gutachterlich ermittelte unwesentliche Beeinträchtigung bestehender Bereiche nicht als 
Abwägungsergebnis, sondern lediglich als abzuwägender Belang255 zu sehen ist und das Vorhaben 

                                                      
254  VG Kassel, Urt. v. 09.02.2016 – 2 K 1436/14.KS –, nicht veröffentlicht und nicht rechtskräftig, da der Hessische Verwaltungsgerichtshof 

nun hiermit befasst wurde (Aktenzeichen 4 A 712/16.Z). 
255  Und nichts Anderes ist die Aufgabe von Verträglichkeitsanalysen. 
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trotz dessen im Widerspruch zum KEP-Zentren steht. Da der ZRK das Gutachten selbst in Auftrag 
gab, ist zu hinterfragen, inwieweit die weiteren, gutachterlich nicht oder zumindest nicht ausreichend 
gewürdigten städtebaulichen und raumordnerischen Belange nicht im Vorfeld der Gutachtenerstel-
lung hätten kommuniziert werden können bzw. die Rolle des Gutachtens diesbezüglich deutlicher 
hätte definiert werden sollen. Teilweise gehen Gemeinden und Investoren – wie hier -  im Rahmen 
der Bauleitplanung – fälschlicherweise – dazu über, die in einem Verträglichkeitsgutachten beschei-
nigte Unschädlichkeit eines Vorhabens mit seiner planungsrechtlichen Zulässigkeit gleichzusetzen.  

Gleichsam ist zu hinterfragen, wieso die Gemeinde wissentlich der ablehnenden Haltung des ZRK 
zur Änderung des Flächennutzungsplans ein Bebauungsplan-Verfahren einleitete. Ferner ist grund-
sätzlich offengehalten, welche außergerichtlichen Verfahrenswege in der Region zu beschreiten sind, 
wenn es zwischen Ansiedlungsgemeinde und ZRK auch unter Zuhilfenahme des Fachbeirats KEP-
Zentren nicht zu einer Übereinkunft kommt. Über eine ggf. diskutierte Modifikation des Vorhabens 
ist beispielsweise nichts bekannt. Eine externe Moderation hätte hier ggf. einen Kompromiss herbei-
führen können. Eine solche ist in der Region jedoch nicht obligatorisch. 

Wesentlich für die Beurteilung der Zulässigkeit des Vorhabens ist es, inwieweit es dem landesplane-
rischen und dem regionalplanerischen Zentralitätsgebot sowie dem Kongruenzgebot überhaupt ent-
spricht, so dass die Kaufkraftumverteilung allein ohnehin keine ausreichende Beurteilung über die 
Auswirkungen des Vorhabens darstellt. Ohne Zielabweichungsverfahren ist das Vorhaben demnach 
nicht durchführbar. Sollte das Vorhaben diesen raumordnerischen Zielen wider Erwarten nicht ent-
gegenstehen, wäre im Verfahren eine Übereinkunft über eine Reduzierung der vorgesehenen Erwei-
terungsfläche mit gleichzeitiger Begrenzung der zentrenrelevanten Sortimente unter 5 % ein denkba-
rer Kompromiss, der auch dem Gutachten zum KEP-Zentren 2015 entsprechen würde256. Insofern hat 
der ZRK den weiteren Verfahrensweg durch seine Ablehnung zwar vorerst verkürzt. Dieses vorläu-
fige Verfahrensende hatte jedoch nur kurz Bestand und ist nunmehr bis zur Klärung des bereits durch 
den Vorhabenträger eingeleiteten Klagewegs wieder offen. Ein Konsens wurde aber nicht hergestellt. 

Dem ungeachtet ist eine faktische Unzulässigkeit weiterer Ansiedlungen und Erweiterungen beste-
hender Betriebe einzelner Betriebsformen bzw. spezifischer Hauptsortimente (Möbelmärkte) durch 
die ernsthafte Absicht, Erweiterungen und Neuansiedlungen prinzipiell nicht zuzulassen, aus pla-
nungsrechtlicher Sicht bedenklich, wenn dies – was hier nicht hinreichend begründet werden kann – 
einer grundsätzlichen Verhinderungsplanung gleichkommt. Der hierdurch eintretende faktische Be-
standsschutz von Betrieben (und der damit ausgelöste strukturelle Stillstand) und der verhältnismäßig 
hohe Eingriff in die Ausübung des Berufsrechts des gegenständlichen Betriebs schließt betriebswirt-
schaftlich notwendige Betriebsanpassungen und weitere Marktentwicklungen (Herausbildung neuer 
Verkaufsformen) im entsprechenden Segment de facto aus. Aufgrund des Verdrängungswettbewerbs 
im Möbeleinzelhandel sind diese jedoch nicht nur wahrscheinlich. Sie können auch die Attraktivität 
der Region als Einkaufsstandort im entsprechenden Sortimentsbereich insgesamt berühren. Letztlich 
ist auch die in den Medien kommunizierte Haltung des Handelsverbands, der die Schwächung anderer 
Betriebe durch die in Rede stehende Erweiterung kritisierte, kein städtebaulich gewichtiger Belang, 
da ein Konkurrenzschutz dem Städtebau- und übrigens auch dem Raumordnungsrecht grundsätzlich 
fremd sind, insbesondere wenn damit nicht der Schutz zentraler Versorgungsbereiche verfolgt wird. 

Tab. 21: Fallbeispiel 2.2: Erweiterung Möbelhaus in Fuldabrück (eigene Recherche und Bewertung) 

                                                      
256  Demnach sollte bestehenden Betrieben des Möbeleinzelhandels zur Sicherung des Standortes und seiner wirtschaftlichen Tragfähigkeit 

eine geringfügige Erweiterungsmöglichkeit eingeräumt werden (vgl. GMA 2015: 87 f.). 
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5.2.4 Zusammenfassung und Wirkungsmodell 

Der KEP-Zentren ist ein etabliertes Instrument der Steuerung der Einzelhandelsentwicklung durch den 
Zweckverband Raum Kassel. Seine Steuerungsfunktion liegt vorwiegend aber nicht ausschließlich in 
der Sicherung der Nahversorgung im Stadt-Umland-Raum Kassel, die insbesondere für die kreisange-
hörigen Gemeinden eigene informelle Einzelhandelskonzepte obsolet macht und stattdessen eine regio-
nal einheitliche Grundlage darstellt. Da der ZRK per Gesetz institutionalisiert wurde und ihm zudem die 
Planungshoheit für den Flächennutzungsplan obliegt, stellt die Erarbeitung des KEP-Zentren aus Ak-
teursperspektive eine Kooperation zwischen ihm und den Gemeinden dar. Diese ist durch den hohen 
Institutionalisierungsgrad und die Arbeit in administrativer Kulisse aber eher dem klassischen Govern-
ment als einer regionalen Governance zuzuordnen. 

 
Abb. 28: Wirkungsmodell regionales Einzelhandelskonzept des Zweckverbands Raum Kassel (eigene Darstellung) 

Durch den Landesentwicklungsplan Hessen und den Regionalplan Nordhessen 2009 werden die gängi-
gen raumordnerischen Ge- und Verbote der Einzelhandelssteuerung vorgegeben. Es besteht darüber 
hinaus ein Einzelhandelserlass. Die Steuerungswirkung des KEP-Zentren bezieht sich somit auf die 
bauleitplanerische Steuerungsebene. Aber auch die Raumordnung hat den KEP-Zentren im Regional-
plan und die Empfehlungen des Fachbeirats in Zielabweichungsverfahren bislang berücksichtigt. 

Der KEP-Zentren ist durch den Beschluss des Zweckverbands als konzeptionelle Grundlage für seine 
weiteren Planungen relevant. Gegenüber der Bauleitplanung der Gemeinden (Bebauungspläne) entfaltet 
er als im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigendes Konzept aber keine weitreichende Wirkung. Er 
wirkt vielmehr vorrangig über den regionalen Flächennutzungsplan (in den er jedoch nicht in Form 
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dargestellter zentraler Versorgungsbereiche integriert ist) auf die verbindliche Bauleitplanung der Ge-
meinden ein. Der Verband stimmt einer erforderlichen Änderung des Flächennutzungsplans (ausgenom-
men Verfahren nach § 13a BauGB, für die nur eine Berichtigung erforderlich ist) in der Regel aber nur 
zu, wenn die Planung mit dem KEP-Zentren vereinbar ist oder der Fachbeirat diesbezüglich eine ent-
sprechende Empfehlung ausgibt. Der KEP-Zentren ist durch die beschriebene Implementierung in die 
Entscheidungen des ZRK zur Änderung des Flächennutzungsplans wirksam. Auf Grundlage des selek-
tiven Monitorings kann zumindest ansatzweise das Erreichen der Entwicklungsziele unterstellt werden. 

Im Ergebnis übernimmt der KEP-Zentren durch die Detailschärfe der Festlegungen inzwischen auch 
weitgehend die Funktion eines kommunalen Einzelhandelskonzepts für die Gemeinden des Zweckver-
bands wahr. Er beinhaltet jedoch keine gemeindespezifischen Sortimentslisten und Entwicklungsziele. 
Den Gemeinden stünde somit eine Konkretisierung des KEP-Zentren im Rahmen eigener kommunaler 
Einzelhandelskonzepte offen, von der sie bislang allerdings keinen Gebrauch gemacht haben. Somit ist 
der KEP-Zentren inzwischen ein eher regionalisiertes kommunales Einzelhandelskonzept einer überge-
ordneten Ebene zur Nahversorgungssicherung. Es ist nunmehr Baustein regionaler Governance und ei-
nes Good Governments. 

5.3 Fallstudie Regionales Einzelhandels- und Zentrenkonzept des :rak 
Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler 

 
Abb. 29: Räumliche Einordnung des Konzepts des :rak (eigene Darstellung nach Rothkirch et al. 2002) 

Das regionale Einzelhandelskonzept des regionalen Arbeitskreises Entwicklung, Planung und Verkehr 
Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (:rak) zählt zu den ersten konzeptionellen regionalen Einzelhandelskoope-
rationen, die durch eine interkommunale bzw. öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bzw. durch Ratsbe-
schlüsse der Gemeinden Verbindlichkeit erlangt haben. 
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5.3.1 Ausgangsbedingungen und Konzeptinhalte 

Die regionale Zusammenarbeit wurde in der Region bereits in den 1990er Jahren begonnen, um den aus 
dem sogenannten Hauptstadtbeschluss 1991 resultierenden Herausforderungen zu begegnen.257 Die Ko-
operation im Gebiet der Bonn, des Rhein-Sieg-Kreises (auf nordrhein-westfälischer) und des Landkrei-
ses Ahrweiler (auf rheinland-pfälzischer Seite) erarbeitete in der Folge insbesondere Strategien zur re-
gionalen Steuerung der Wohnungsbauentwicklung. 2002 ein regionales Einzelhandelskonzept (Roth-
kirch et al. 2002) erarbeitet und zwischen den Jahren 2008 bis 2013 (:rak 2013) fortgeschrieben.  

Steckbrief Regionales Einzelhandels- und Zentrenkonzept – :rak Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler 

Lage und Gebietskulisse: Stadt Bonn und weitere Gemeinden im südli-
chen Nordrhein-Westfalen (Alfter, Bad Honnef, Bornheim, Eitorf, Hennef 
(Sieg), Königswinter, Lohmar, Meckenheim, Much, Neunkirchen-Seel-
scheid, Niederkassel, Rheinbach, Ruppichteroth, Sankt Augustin, Siegburg, 
Swisttal, Troisdorf, Wachtberg, Windeck) und im nördlichen Rheinland-
Pfalz (Verbandsgemeinde Adenau, Verbandsgemeinde Altenahr, Ver-
bandsgemeinde Bad Breisig, Verbandsgemeinde Bad Brohltal, Bad Neue-
nahr-Ahrweiler, Grafschaft, Remagen, Sinzig) 
Gemeinden: 28 (1.024.000 Einwohner, 2007) 
Zentralität: 

• Oberzentrum: Bonn 
• Mittelzentren: 19 (4 Gemeinden Teile mittelzentraler Verbünde) 

Einzelhandelsstruktur (gemäß Gutachten 2002): 

• Umsatz: 9.023 Mio. DM 
• Einzelhandelsrelevante Kaufkraft: 10.949 Mio. DM 

Ziele des Konzepts u. a. (gemäß Gutachten 2002): 
• Sicherstellung und Förderung der materiellen Versorgung durch Einzelhandel und Teilhabe an kultu-

rellen und Freizeitaktivitäten 
• Erhaltung und Entwicklung der Stadt- und Siedlungszentren als Schwerpunkte wirtschaftlicher, kultu-

reller und sozialer Aktivitäten und damit als „Identitätspole“ 
• Sicherstellung und Förderung von Arbeitsplätzen und Wertschöpfung in Einzelhandels-, Kultur- und 

Freizeitbetrieben bzw. -einrichtungen 
Wesentliche Konzeptbestandteile (gemäß Fortschreibung): 

• Kriterien für eine Standortsystematik bzw. für die Ableitung zentraler Versorgungsbereiche 
• Orientierungsrahmen für eine Sortimentsliste 
• Prüfverfahren  
• Moderationsverfahren 
• Standards für Verträglichkeitsgutachten 

Rechtliche Implementierung: 
• Vereinbarung der beteiligten Gebietskörperschaften/Ratsbeschlüsse (seit 2003) 

Abb. 30: Steckbrief regionales Einzelhandels- und Zentrenkonzept des :rak (eigene Darstellung nach :rak 2013; BBE Han-
delsberatung 2010; Rothkirch et al. 2002) 

Das regionale Einzelhandelskonzept des :rak aus dem Jahr 2002 war die Grundlage für eine regionale 
Abstimmung regional bedeutsamer Vorhaben bis zur Fortschreibung der Kooperationsvereinbarung, die 

                                                      
257  Hiermit wurde der Umzug des Bundestages und in Folge des Berlin/Bonn-Gesetzes auch der Bundesministerien beschlossen, woraus 

einschneidende strukturelle Veränderungen zu erwarten waren. 
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im Jahr 2013 erfolgte und die Ergebnisse eines mehrteiligen Workshop-Prozesses integrierte. Diese 
Fortschreibung beinhaltet wesentliche Änderungen, Ergänzungen und Klarstellungen gegenüber der 
2003 unterzeichneten regionalen Kooperationsvereinbarung.  

Grundsätzlich ist die Einzelhandelsentwicklung in der Region von einer fortwährenden expansiven 
Standortpolitik des Einzelhandels geprägt, die auf die Ansiedlung und die Erweiterung großflächiger 
Formate vor allem in verkehrlich gut erreichbaren Standorten abzielt, ohne dass dies mit der Befriedi-
gung konkreter Versorgungsbedarfe korreliert. Die regional kooperative Einzelhandelssteuerung steht 
in der Region vor der Herausforderung, dass das Gebiet zwei Bundesländer und somit zwei verschiedene 
Raumordnungsregionen (Landesplanung und Regionalplanung) umfasst. Aus dieser räumlichen Kons-
tellation ergeben sich seit jeher verschiedene raumordnerische Steuerungsregime für die beiden Teil-
räume (vgl. Anlage D 2). Für den nordrhein-westfälischen Teil war die landesplanerische Steuerung 
über das LEPro NRW bis zur Änderung im Jahr 2007 auf die Inhalte des als Ziel der Raumordnung 
vorgesehenen § 24 Abs. 3 LEPro NRW258 beschränkt. Hier wurden im Wesentlichen das Zentralitäts- 
und das Integrationsgebot vorgegeben. Der in Rede stehenden Regelung wurde in einem Urteil des OVG 
Münster 2005 jedoch der Charakter als Ziel der Raumordnung gerichtlich nicht zuerkannt.259 Der 2007 
eingeführte § 24a sollte diese Regelungslücke beheben und gab hierzu das Kongruenzgebot, das Integ-
rationsgebot und das Beeinträchtigungsverbot, die Anpassungspflicht für bestimmte Gebiete im Rah-
men der Bauleitplanung und Zulässigkeitsregeln für FOC vor. Darüber hinaus wurde geregelt, dass in 
regionalen Einzelhandelskonzepten unter bestimmten Voraussetzungen gegenüber dem LEPro abwei-
chende Festlegungen getroffen werden können (insbesondere zur Zulässigkeit von FOC, zu den Krite-
rien für Standorte für Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO mit zentrenrelevanten Sortimenten 
sowie mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten). § 24a Abs. 1 S. 4 LEPro wurde jedoch in seinen Rege-
lungsinhalten zur Steuerung von FOC für verfassungswidrig erklärt, da er gegen das Verhältnismäßig-
keitsprinzip und das Willkürverbot verstieß.260 § 24a Abs. 1 Satz 4 LEPro wurde daraufhin am 
17.12.2009 aufgehoben. Zwischenzeitlich wurde durch das OVG Nordrhein-Westfalen festgestellt, dass 
§ 24 LEPro weitgehend kein Ziel der Raumordnung enthielt, da es sich hier im Kern um eine boden-
rechtliche Regelung handelte.261 Anschließend lief der LEPro am 31.12.2011 aus. Daraufhin wurde mit 
der Verordnung über den Sachlichen Teilplan großflächiger Einzelhandel zum Landesentwicklungsplan 
Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) vom 11.07.2013262 eine neue Regelungsgrundlage hergestellt. Hierin 
wurde folglich die Entwicklung des großflächigen Einzelhandels über das Kongruenzgebot, das Integ-
rationsgebot, das Beeinträchtigungsverbot, die Agglomerationsregelung und die Anpassungspflicht ge-
steuert. In der Folge wurde ein neuer LEP NRW erarbeitet, der im Januar 2017 verkündet wurde und 
die Regelungen zum großflächigen Einzelhandel aus dem Sachlichen Teilplan großflächiger Einzelhan-
del übernahm. In Rheinland-Pfalz wurden bereits seit dem Jahr 1995 das Integrations-, das Konzentra-
tionsgebot sowie das Beeinträchtigungsverbot über das Landesentwicklungsprogramm (LEP III263, seit 

                                                      
258  Landesentwicklungsprogramm Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 05.10.1989 (GV. NRW S. 485, ber. S. 648), zuletzt geändert 

durch Gesetz v. 17.12.2009 (GV. NRW 2009, S. 874), außer Kraft seit 31.12.2011. 
259  OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 06.06.2005 – 10 D 145/04.NE –, openJur 2011, 32230. 
260  VerfGH Nordrhein-Westfalen, Urt. 26.08.2009 – VerfGH 18/08 –, openJur 2011, 71867. 
261  OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 30.09.2009 – 10 A 1676/08 –, openJur 2011, 67017. Anschließend erfolgte die Zurückweisung der 

Nichtzulassungsbeschwerde der Bezirksregierung Münster durch das BVerwG (Beschl. v. 14.04.2010 – 4 B 78.09 –, openJur 2011, 90365). 
262  Sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel zum Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) 2013 in der Fassung vom 

13.07.2013 (GV. NRW 2013 S. 420), außer Kraft durch Verordnung vom 12.01.2017 (GV. NRW 2017 S. 121). 
263  Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz (LEP III) in der Fassung vom 05.08.1995 (GVBl. RP 1995, S. 225), zuletzt geändert am 

26.11.2004 (GVBl. RP 2004, S. 504), außer Kraft seit 15.10.2008 (GVBl. RP 2008, S. 285). 
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2008 LEP IV)264 vorgegeben. Die Raumordnung setzte zudem eine Agglomerationsregelung fest und 
stärkte durch entsprechende Festlegungen den Stellenwert interkommunaler Kooperationen in der Ein-
zelhandelssteuerung. Von Seiten der Regionalplanung265 besteht für die Teilregion Bonn/Rhein-Sieg die 
Zielfestlegung, dass Sondergebiete für Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sons-
tige Handelsbetriebe im Sinne von § 11 Absatz 3 BauNVO nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen 
(ASB) geplant werden dürfen. Diese wiederum werden im Regionalplan ausgewiesen. In Gewerbe- und 
Industrieansiedlungsbereichen (GIB) sind hingegen entsprechende Ansiedlungen oder Erweiterungen 
bauleitplanerisch auszuschließen, wobei zum Zwecke der Eingrenzung ausnahmsweise die Ausweisung 
von Sondergebieten möglich ist. Hiermit werden im Wesentlichen das Integrationsgebot und des Kon-
zentrationsgebot angewendet. Das Anpassungsgebot wird für den Ausschluss großflächiger Vorhaben 
in GIB konkretisiert. In der Planungsregion Mittelrhein-Westerwald wird mit dem RROP266 das Kon-
zentrationsgebot, das Kongruenzgebot, das Integrationsgebot und das Beeinträchtigungsverbot ange-
wendet. Derzeit werden zur Neuaufstellung des RROP die dritte und eingeschränkte Anhörung zum 
Planentwurf und dessen öffentliche Auslegung durchgeführt. Im Land Nordrhein-Westfalen besteht – 
im Gegensatz zum Land Rheinland-Pfalz – darüber hinaus ein Einzelhandelserlass aus dem Jahr 2008.267  

5.3.2 Empirische Erkenntnisse 

Im Rahmen der empirischen Erhebungen wurde im Wesentlichen auf die Fortschreibung des Konzepts 
Bezug genommen. Da diese gegenüber dem Grundlagengutachten keine aktualisierte Daten- und Ana-
lysebasis enthält, wurde auch die ursprüngliche Konzeption in die Erhebungen einbezogen. Neben der 
Auswertung des regionalen Einzelhandelskonzepts und der bereits geschilderten raumordnerischen Vor-
gaben wurden eine Befragung kommunaler Vertreter, Experteninterviews, eine Inhaltsanalyse kommu-
naler Einzelhandelskonzepte sowie eine Medien- und Literaturanalyse durchgeführt, deren wesentliche 
Erkenntnisse im Folgenden dargelegt sind. 

5.3.2.1 Befragung kommunaler Vertreter 

Im Rahmen der Befragung kommunaler Vertreter antworteten neun der 28 Angeschriebenen, sodass die 
Rücklaufquote 32 % betrug und die niedrigste unter den vier Fallstudien darstellt. Zu berücksichtigen 
ist, dass sich die Befragung zu Thematiken wie dem Erarbeitungsprozess oder der Umsetzung des 
Standortsystems, des Orientierungsrahmens für eine regionale Sortimentsliste und die regionalen 
Standards für Verträglichkeitsgutachten vorrangig auf die Fortschreibung bezog, da nicht davon 
auszugehen war, dass die Befragten zum Zeitpunkt der Erarbeitung des ursprünglichen regionalen 
Einzelhandelskonzepts bereits für die Gemeinde in der entsprechenden Position tätig waren bzw. die 
angesprochenen konzeptionellen Bestandteile erst im Rahmen der Fortschreibung erarbeitet wurden. 
Bei den weiteren Fragen (z. B. zur Verbindlichkeit) sollte sich auf das ursprüngliche Konzept oder auf 
seine Fortschreibung bezogen werden, da beide Konzepte aufgrund ihrer Kongruenz in diesen Punkten 
keine wesentlich veränderte Einschätzung hierzu zuließen. 

                                                      
264  Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz (LEP IV) in der Fassung vom 14.10.2008 (GVBl. RP 2008, S. 285), zuletzt geändert am 

18.08.2015 (GVBl. RP 2015, S. 251). 
265  Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Bonn/Rhein-Sieg in der Fassung vom 06.02.2004 (GV. NRW 2004, 

S. 78), zuletzt geändert am 20.05.2009 (GV. NRW 2009, S. 304). 
266  Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald 2006 in der Fassung vom 10.07.2006 (Staatsanzeiger Rheinland-Pfalz 2006, S. 

18). 
267  Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben; Bauleitplanung und Genehmigung von Vorhaben (Einzelhandelserlass NRW), Gem. RdErl. d. 

Ministeriums für Bauen und Verkehr – V.4 / VI A 1 – 16.21 – u. d. Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie – 322/323-
30.28.17 v. 22.09.2008. 
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Abb. 31: Ergebnis der Befragung kommunaler Vertreter im :rak (eigene Erhebung) 

Die Mehrheit der Antwortenden beurteilte die Beteiligung der Gemeinden an der Erarbeitung des Kon-
zepts als angemessen. Auch die angemessene Berücksichtigung der kommunalen Belange wurde über-
wiegend als „zutreffend“ bewertet. Die Akzeptanz der Festlegungen durch die kommunale Planung 
wurde ebenfalls mehrheitlich mit „zutreffend“ oder „überwiegend zutreffend“ beurteilt, wenngleich der 
Großteil der Antworten „überwiegend zutreffend“ urteilte. Die Akzeptanz durch die kommunale Politik 
wurde hingegen als etwas geringer und mehrheitlich mit „überwiegend zutreffend“ beurteilt. 

Zusammengefasst liefert die Befragung einerseits Antworten mit überwiegend gleicher Einschätzung 
(z. B. zur Verbindlichkeit des Konzepts oder zur Berücksichtigung der regionalen Standards für Ver-
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träglichkeitsgutachten), während eine Vielzahl der Aussagen uneinheitlich bewertet wurde, woraus un-
terschiedliche Ansichten über das Konzept bei den Vertretern der Planungsabteilungen resultieren. Die 
erkennbare Mehrheit der Antwortenden gab darüber hinaus an, dass die angemessene Verbindlichkeit 
des Konzepts als „überwiegend zutreffend“ angesehen wird. 

Differenziert äußerten sich die Vertreter der kommunalen Planung zur Thematik der Konsensfindung. 
Während der Großteil der Antworten (fünf) angab, das Moderationsverfahren bislang wie vorgesehen 
eingeleitet zu haben, wurde die Frage, inwieweit die regionale Konsensfindung bislang erfolgreich war, 
unterschiedlich beantwortet. Drei Antworten beurteilten dies als „überwiegend zutreffend“, wenngleich 
sich drei Vertreter einer Antwort enthielten. Da zwei Vertreter die Aussage „zutreffend“ fanden, ist eine 
tendenzielle Zustimmung zur Aussage erkennbar. Differenziert fiel zudem die Beurteilung der Aussage 
aus, dass Vorhaben ohne regionalen Konsens durch die Gemeinde bislang nicht weiterverfolgt wurden. 
Der überwiegende Teil der Antworten (jeweils zwei) beurteilte dies als „überwiegend nicht zutreffend“ 
und „nicht zutreffend“. Eine gleiche Anzahl von Vertretern (vier) machte keine Angaben. Dies kann aus 
dem Umstand resultieren, dass diese Gemeinden bislang nicht mit entsprechenden Vorhaben bzw. Pla-
nungen befasst waren. Die Tendenz der Beurteilungen weist jedenfalls darauf hin, dass in der Region 
Vorhaben teilweise auch ohne regionalen Konsens weiterverfolgt werden. 

Dementgegen gab der Großteil (fünf) der Antwortenden mit „überwiegend zutreffend“ an, dass eine 
Umsetzung des Konzepts im Rahmen der Bebauungsplanung erfolgte, eine Antwort beurteilte dies als 
„zutreffend“. Trotz der Angabe von zwei Vertretern, dass dies „nicht zutreffend“ sei, hat die Mehrheit 
der Befragten somit die Umsetzung des Konzepts in der verbindlichen Bauleitplanung überwiegend 
bejaht. Dies trifft auf die vorbereitende Bauleitplanung nicht zu. Hier wurde überwiegend (fünf Antwor-
ten) angegeben, dass das Konzept im Rahmen der Flächennutzungsplanung bislang nicht umgesetzt 
wurde. 

Die deutlichste Zustimmung erhielt die Aussage, dass das regionale Einzelhandelskonzept in einer ei-
genen kommunalen Konzeption umgesetzt wurde (sechs zustimmende Antworten). Die Übernahme des 
Standortsystems (Abgrenzung zentraler Versorgungsbereiche und Standortsystematik) wurde unter-
schiedlich beurteilt, demnach die gleiche Zahl von Antworten (jeweils zwei) dem zustimmte, überwie-
gend zustimmte und nicht zustimmte. Die Mehrheit der Antwortenden (fünf) gab darüber hinaus mit 
„überwiegend zutreffend“ an, dass im kommunalen Einzelhandelskonzept der regionale Orientierungs-
rahmen für eine Sortimentsliste berücksichtigt wurde. 

Der Großteil der Antwortenden gab an, dass regionale Standards für Verträglichkeitsgutachten, die im 
Rahmen der Fortschreibung vereinbart wurden, überwiegend berücksichtigt wurden. Zudem beurteilte 
der Großteil der Befragten mit „überwiegend zutreffend“ (fünf) bzw. „zutreffend“ (zwei), dass durch 
den Einsatz des Konzepts in der Region eine ausreichende Transparenz regionaler Einzelhandelssteue-
rung hergestellt wurde. Differenziert wurde beurteilt, inwieweit Genehmigungsverfahren durch den Ein-
satz des Konzepts beschleunigt wurden, sodass hierzu kein einheitliches Bild vorliegt. Da das Konzept 
des :rak bereits ein etabliertes regional kooperatives Steuerungskonzept in der Region darstellt, konnte 
die Beurteilung der Fragestellung bei Vertretern der kommunalen Planung auch kaum auf eigene Erfah-
rungen in der Arbeit vor Ort ohne Vorliegen des gegenständlichen Einzelhandelskonzepts gestützt wer-
den konnte. 

5.3.2.2 Interviews 

Es wurden vier Experteninterviews durchgeführt. Da der :rak eine länderübergreifende Kulisse besitzt, 
lag es nahe, Vertreter aus beiden Ländern zu befragen. Die Geschäftsstelle des :rak wechselt alle zwei 
Jahre zwischen der Bundesstadt Bonn, dem Landkreis Ahrweiler und dem Rhein-Sieg-Kreis. Nach 
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Rücksprache mit der Geschäftsstelle des :rak268 wurden Gespräche mit den Kreisen Ahrweiler und 
Rhein-Sieg geführt, da diesen in der jüngeren Vergangenheit die Geschäftsführung des :rak oblag und 
von Vertretern dieser Gebietskörperschaften Fragen zur Kooperation folglich mit jüngerem Erfahrungs-
horizont beantwortet werden konnten. Bei der Kreisbehörde des Landkreises Ahrweiler wurde mit dem 
Abteilungsleiter für Strukturentwicklung gesprochen, der u. a. die Belange des Kreises im :rak vertritt 
(im Folgenden: :rak – Ia 2016).269 Beim Rhein-Sieg-Kreis wurde beim Amt für Kreisentwicklung und 
Mobilität mit der Leiterin der Abteilung Raumplanung und Regionalentwicklung gesprochen, die u. a. 
für raumordnerische Stellungnahmen zu Bebauungsplanverfahren und für die Vertretung des Landkrei-
ses im :rak zuständig ist (im Weiteren: :rak – Ib 2017).270 

Thema Gesprächsinhalt / Einschätzung271 

Verständnis bei den 
Gemeinden für die 
Zweckmäßigkeit der 
regional kooperativen 
Einzelhandelssteue-
rung 

• das Konzept wurde seit jeher von den Gemeinden mitgetragen 
• in der Regel schlug die :rak-Geschäftsstelle Verfahrensschritte und Konzepte 

vor, die mit den Gemeinden abgestimmt wurden 

Störfaktoren und Mul-
tiplikatoren des Kon-
zepts 

• keine wesentlichen Störimpulse 
• kommunale Planungshoheit sollte von Beginn an nicht berührt werden 
• Treiber der Kooperation im Wesentlichen die :rak-Geschäftsstelle sowie die 

beiden Landkreise und die Stadt Bonn 
• Störfaktor lediglich der Austritt der Gemeinde Grafschaft aus der Abstimmung, 

dies blieb aber ohne nachteilige Auswirkungen auf die Kooperation 
Integration übergeord-
neter Behörden 

• Landkreise traten als steuernde Akteure auf 
• weitere übergeordnete Instanzen (Regional- und Landesplanung, Bezirksregie-

rung Köln, Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord) als beratende Akteure, 
die über die Zwischenergebnisse unterrichtet wurden 

Rolle des Gutachtens • Gutachter des ersten Grundlagengutachtens traten eher Moderatoren 
• Gutachter der Fortschreibung traten moderierend und als fachliche Impulsgeber 

zugleich auf 
• wesentliche Inhalte wurden durch regionale Akteure erarbeitet bzw. abgestimmt 

Überprüfung der bau-
leitplanerischen Um-
setzung und Transpa-
renz über kommunale 
Steuerung 

• kommunale Einzelhandelskonzepte den Kreisbehörden bekannt und zugänglich 
• vorhabenbezogene bzw. bauleitplanbezogene Prüfung im Rahmen der Abgabe 

von förmlichen Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange  
• im Rhein-Sieg-Kreises erfolgt die Prüfung der Einhaltung der Ziele der Raum-

ordnung (nur :rak – Ib 2017) 
• unterbliebene Steuerung blieb teilweise unerkannt bzw. fehlte Sanktionierung 

Monitoring und Evalu-
ation 

• bislang jeweils nicht durchgeführt 
• im Landkreis Ahrweiler können Festlegungen der kommunalen Einzelhandels-

konzepte über das Raumordnungskataster nachvollzogen werden (nur :rak – Ia 
2016) 

Kosten • keine Kosten für Gemeinden 

                                                      
268  Eine Verständigung hierüber erfolgte mit der Geschäftsstelle des :rak in Person von Herrn Reinders (2017). 
269  :rak – Ia (2016): Schäfer, Michael; Kreisverwaltung Ahrweiler, Abteilungsleiter 1.4 – Strukturentwicklung; 08.09.2016. 14.00 bis 14.45 

Uhr. 
270  :rak – Ib (2017): Strüwe, Gabriele; Rhein-Sieg-Kreis, Der Landrat, Amt für Kreisentwicklung und Mobilität, Leiterin Abt. 61.2 Raumpla-

nung und Regionalentwicklung. 11.01.2017. 
271  Bezog sich der angegebene Gesprächsinhalt auf gleichlautende Äußerungen beider Interviewpartner, wurde dies nicht gesondert gekenn-

zeichnet. Äußerte sich ausschließlich einer der Gesprächspartner wie ausgeführt, wurde dies durch die Quellenangabe gekennzeichnet. 
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• Kostenaufwendungen für Geschäftsstelle werden zwischen den beiden Land-
kreisen und der Stadt Bonn aufgeteilt 

• projekt- bzw. konzeptbezogene Aufwendungen werden individuell aufgeteilt 
Prüf- und Moderati-
onsverfahren 

• jährlich ca. zwei bis drei Prüfverfahren, Dokumentation nicht vollständig 
• ca. sechs bis sieben Moderationsverfahren insgesamt 
• über Verfahren im benachbarten Landkreis haben die Gesprächspartner keine 

vollständige Kenntnis 
• Vielzahl positiver Verfahrensergebnisse, die entsprechenden Vorhaben waren 

in der Regel aber ohnehin eher unstrittig 
• bei Beteiligung von Politik und Investoren in Verfahren oftmals keine Konsens-

findung erfolgt 
• Raumordnung kam zumeist nicht zu gegensätzlichen vorhabenbezogenen Ein-

schätzungen, Verfahrensergebnisse aber für Raumordnung auch nicht relevant 
• Moderation strittiger Fälle durch nicht betroffenem Kreis bzw. Bundesstadt 

Bonn führt zu Neutralität, Kompetenz und Akzeptanz 
Wirksamkeit des Kon-
zepts 

• wirksam bei einer Vielzahl von Verfahren und Prüfungen 
• bei besonders großflächigen oder politisch motivierten Vorhaben kann Verfah-

ren Konsensfindung kaum befördern 
• kontinuierliche Anwendung des Verfahrens hat zu Transparenz über kommu-

nale Planungen und Entscheidungspraxis der Landkreise und zur Versachli-
chung geführt 

Einfluss auf weitere 
Kooperationsthemen 

• kein merklicher Einfluss 
• Anwendung hat aber Wirksamkeit der regionalen Kooperationspraxis („Rheini-

sche Regeln“) bestätigt 
Änderungsbedarf des 
Konzepts 

• notwendige Änderungen bereits im Rahmen der Fortschreibung durchgeführt 

Tab. 22: Einschätzungen der Interviewpartner der Kreisvertreter des :rak (nach :rak – Ia 2016; :rak – Ib 2017) 

Trotz raumstruktureller und raumordnerischer Unterschiede in den beiden Landkreisen waren die Ant-
worten weitgehend kongruent. Hervorgehoben wurde, dass die Wirkung des Konzepts überwiegend in 
einer etablierten frühzeitigen regionalen Abstimmung von Vorhaben zu sehen ist. Die Konzeptinhalte 
sollten die kommunale Selbstbestimmung nicht berühren, da diese Voraussetzung in der Kooperation 
allgemein akzeptiert und erforderlich ist. Das Prüf- und Moderationsverfahren war vielfach konsensför-
dernd. Bei der vorhabenbezogenen Abstimmung besonders großflächiger Planungen oder dem Einwir-
ken der Politik konnte hingegen oftmals kein Konsens erzielt werden, wodurch der Kooperationsverlauf 
insgesamt aber nicht merklich gestört wurde. 

Für den nordrhein-westfälischen Teil der Gebietskulisse ist die IHK Bonn/Rhein-Sieg zuständig. Es 
wurde ein Interview mit dem Referenten für Handel, Bauleitplanung, Verkehr im Bereich Handel, Ver-
kehr, Tourismus und Kultur geführt, der u. a. für Stellungnahmen zu Bebauungsplanverfahren zuständig 
ist (im Folgenden: IHK Bonn/Rhein-Sieg – I 2017).272 Der rheinland-pfälzische Teil der Gebietskulisse 
fällt in den Zuständigkeitsbereich der IHK Koblenz. Hier wurde mit dem Regionalgeschäftsführer der 
IHK-Regionalgeschäftsstelle Bad Neuenahr-Ahrweiler gesprochen, der für Stellungnahmen zu Einzel-
handelsvorhaben zuständig ist (im Weiteren: IHK Koblenz – I 2016).273 

                                                      
272  IHK Bonn/Rhein-Sieg – I (2017): Bornstedt, Till; IHK Bonn/Rhein-Sieg, Handel, Verkehr, Tourismus und Kultur, Referent Handel, Bau-

leitplanung, Verkehr. 12.01.2017. 
273  IHK Koblenz – I (2016): Greulich, Bernd; IHK Koblenz, Regionalgeschäftsführer IHK-Regionalgeschäftsstelle Bad Neuenahr-Ahrweiler. 

17.10.2016. 
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Thema Gesprächsinhalt / Einschätzung274 

Strukturelle Entwick-
lungen, die regional 
kooperativer Einzel-
handelssteuerung be-
dürfen 

• Flächenentwicklung zum Zeitpunkt der Erarbeitung des ursprünglichen Kon-
zepts sehr dynamisch, inzwischen teilweise Stagnation, Erweiterungswelle bei 
Discountern erkennbar 

• unverhältnismäßige Ausweisung von Einzelhandelsflächen auf „Vorrat“ immer 
noch gegeben 

• Steuerung derzeit eher in verdichteten Teilbereichen zweckmäßig 
• Sicherung der Nahversorgung zunehmend wichtig (nur IHK Koblenz – I 2016) 

Integration der IHK in 
Konzeptentwicklung 

• im Rahmen von Workshops integriert 

Eignung der Prüfkrite-
rien als Beurteilungs-
grundlage 

• nicht relevant, da nicht bindend bzw. ohnehin den raumordnerischen Festlegun-
gen entsprechend 

Bedeutung des Kon-
zepts für Wirt-
schaft/Investoren 

• Konzept wirkt eher verwaltungsintern und hat keine rechtliche Bindungswir-
kung, für Investoren lediglich relevant, dass frühzeitige informelle Abstimmung 
in der Region obligatorisch ist 

Prüf- und Moderati-
onsverfahren 

• IHK wurde teilweise involviert, wenn Vorhaben im größeren Akteurskreis ab-
gestimmt wurden, in der Regel aber ausschließlich bei der Beteiligung im Be-
bauungsplanverfahren gefragt 

• keine Bindungswirkung der Ergebnisse für Ansiedlungsgemeinde oder Stel-
lungnahmen 

• bei besonders großflächigen Konsens ist Konsensfindung nicht zu erwarten 
• Prüfung und Moderation eher nur in den verdichteten Teilräumen erforderlich 
• Verfahren ist flexibel und hilft bei der frühzeitigen informellen Abstimmung 

(nur IHK Bonn/Rhein-Sieg – I 2017) 
• Praktikabilität nicht hinreichend beurteilbar, da Einblick in Wirkungsweise un-

vollständig ist (nur IHK Koblenz – I 2016) 
Änderungsbedarf des 
Konzepts 

• keine sich aufdrängenden Änderungsbedarfe erkennbar 
• hilfreich wäre Vereinbarung, das ausschließlich Gemeinden statt Investoren 

Verträglichkeitsgutachten beauftragen, sofern die durch den Investor erforderli-
che Finanzierung davon unberührt bleibt (nur IHK Bonn/Rhein-Sieg – I 2017) 

Tab. 23: Einschätzungen der Interviewpartner der im :rak zuständigen IHK (nach IHK Bonn/Rhein-Sieg – I 2017; IHK Kob-
lenz – I 2016) 

Beide Interviewpartner der IHK wiesen darauf hin, dass das Konzept zu einer sinnvollen Ergänzung 
formeller Abstimmungswege beigetragen hat, inzwischen aber eher ausschließlich in Teilräumen zur 
Anwendung kommt. Die Festlegungen sind für die IHK und für Investoren kaum relevant, wenngleich 
das etablierte Abstimmungsverfahren begrüßt wurde. Bei besonders großflächigen Vorhaben geriet die 
Abstimmung an ihre Grenzen, da es sich um ein freiwilliges Verfahren handelt.  

Gegenüber den Einschätzungen der Vertreter der Landkreise konnten die Vertreter der IHK nicht zu 
allen Punkten erschöpfende Antworten bereitstellen, da sie an den Abstimmungen im :rak kaum beteiligt 
waren bzw. über die Ergebnisse nicht kontinuierlich in Kenntnis gesetzt wurden. Ihre Einschätzung über 
die grundsätzlich begrüßenswerte, aber inzwischen eher in Teilbereichen zweckmäßige Abstimmung 
wurde von den Vertretern der beiden Landkreise geteilt. Auch zu den weiteren angesprochenen Themen 

                                                      
274  Bezog sich der angegebene Gesprächsinhalt auf gleichlautende Äußerungen beider Interviewpartner, wurde dies nicht gesondert gekenn-

zeichnet. Äußerte sich ausschließlich einer der Gesprächspartner wie ausgeführt, wurde dies durch die Quellenangabe gekennzeichnet. 
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wurden keine gegensätzlichen Positionen gegenüber denen der Kreisvertreter mitgeteilt. Zu den bespro-
chenen Fallbeispielen konnten die Gesprächspartner (sofern in ihrem Zuständigkeitsbereich) die Ver-
fahrensgänge hinreichend erläutern. Diese sind in Kapitel 5.3.3.4 wiedergegeben. 

5.3.2.3 Kommunale Einzelhandelskonzepte 

Die Recherche zum Einsatz kommunaler Einzelhandelskonzepte in der Region zeigt, dass alle 28 Ge-
meinden inzwischen ein entsprechendes Konzept erarbeitet haben, wenngleich in einigen der Verbands-
gemeinden die Abgrenzung des kommunalen Einzelhandelskonzepts lediglich Teile des Siedlungsbe-
reichs umfasst (vgl. Anlage D 3). Zwar gab es in wenigen Gemeinden bereits vor der Erarbeitung des 
ersten regionalen Einzelhandelskonzepts konzeptionelle Grundlagen zur Einzelhandelssteuerung. Über-
wiegend haben die Gemeinden die kommunale Steuerungsgrundlage jedoch erst nach Fertigstellung des 
regionalen Konzepts erarbeitet. Seit der Fortschreibung des regionalen Einzelhandelskonzepts im Jahr 
2013 erfolgten bislang lediglich vereinzelt Fortschreibungen der kommunalen Einzelhandelskonzepte. 

Die Umsetzung der Inhalte des regionalen Einzelhandelskonzepts in den kommunalen Einzelhandels-
konzepten ist in Bezug auf das ursprüngliche regionale Konzept und seine Fortschreibung differenziert 
auszuführen. Beide Konzepte enthalten kein regionales Standortsystem und keine Sortimentsliste. Im 
Rahmen der Fortschreibung wurden jedoch Kriterien zur Ableitung von zentralen Versorgungsberei-
chen und ein Orientierungsrahmen für eine Sortimentsliste erarbeitet, die die Gemeinden anwenden sol-
len, wenngleich hierfür keine rechtliche Grundlage geschaffen wurde. Die Fortschreibung enthält dar-
über hinaus eine Darstellung der in der Region durch bestehende/derweil aufgestellte kommunale Ein-
zelhandelskonzepte vorliegende zentrale Versorgungsbereiche sowie solche, die in Gemeinden ohne 
Einzelhandelskonzept gemäß den Ableitungskriterien faktisch vorliegen. 

Nach der inhaltlichen Analyse der kommunalen Einzelhandelskonzepte ist festzustellen, dass diese 
überwiegend nicht auf das regionale Einzelhandelskonzept eingehen. Selbst auf das Bestehen der Ko-
operation wird überwiegend nicht hingewiesen. Das regionale Prüf- und Moderationsverfahren wird 
zumeist nicht ausgeführt oder konkretisiert. Auch in den nach der Fortschreibung des regionalen Ein-
zelhandelskonzepts erarbeiteten bzw. fortgeschriebenen kommunalen Konzepten wird nicht auf die ver-
einbarten Kriterien zur Ableitung der zentralen Versorgungsbereiche Bezug genommen. Es entfiel die 
in den anderen Fallstudien erfolgte Prüfung der konkreten Abgrenzung der zentralen Versorgungsberei-
che in kommunalen Einzelhandelskonzepten, da diese im regionalen Einzelhandelskonzept nicht abge-
grenzt sind, sondern hier lediglich ihre Lage dargestellt ist. Da das Standortsystem des regionalen Kon-
zepts aus den kommunalen Konzepten entwickelt wurde, ist die Lage der zentralen Versorgungsbereiche 
jeweils überwiegend deckungsgleich. Wenige Gemeinden haben zudem zusätzliche Nahversorgungs-
standorte dargestellt, die das regionale Einzelhandelskonzept nicht vorsah. Die Klassifizierung der zent-
ralen Versorgungsbereiche in den kommunalen Einzelhandelskonzepten entspricht überwiegend der des 
regionalen Einzelhandelskonzepts. 

5.3.2.4 Mediale Berichterstattung und wissenschaftlich-fachliche Rezeption 

Die mediale Berichterstattung (vgl. Anlage D 4) wurde in den Archiven der vier größten regionalen 
Tageszeitungen im Kooperationsgebiet nachvollzogen (General-Anzeiger (Bonn) Archivrecherche ab 
1998; Kölner Stadt Anzeiger, ab 2001; Kölnische Rundschau, ab 2003, Rhein-Zeitung (RZ), ab 2010). 
Die Entwicklung und Steuerung des Einzelhandels zeigt sich nach Durchsicht der genannten Medien als 
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ein wesentliches regionales Konfliktfeld.275 Neben dem Erarbeitungsprozess wurde in der Tagespresse 
auch über die Auszeichnung des :rak durch das Bundesbauministerium beim Wettbewerb „komm-
KOOP“ im Jahr 2006 berichtet. Des Weiteren erfolgten Mitteilungen in der Presse regelmäßig zum 
regionalen Einzelhandelskonzept und zur Zusammenarbeit im :rak im Rahmen der Berichterstattung 
über regional strittige Vorhaben (vgl. die Fallbeispiele in Kap. 5.3.3.4). Erkennbar ist hierbei, dass die 
Berichterstattung über solche Vorhaben in der Regel auf befürwortende (in der Regel Investoren und 
Ansiedlungsgemeinden) und ablehnende bzw. kritische Positionen (weitere :rak-Mitglieder, in der Re-
gel Nachbargemeinden und Landkreise) gleichermaßen einging und hierbei auch auf die regionale Ko-
operation verwiesen wurde. 

Die regionale Kooperation des :rak zählt zu den vergleichsweise weitreichend dokumentierten regiona-
len Kooperationen in der räumlichen Planung. Dies zeigt sich in einer Vielzahl wissenschaftlicher Ver-
öffentlichungen, die den :rak und seine Projekte zum Gegenstand haben.276 Zudem haben die Koopera-
tionsakteure im Rahmen von Vorträgen und wissenschaftlichen Beiträgen die Arbeitsweise regional und 
auch überregional kommuniziert. Das regionale Einzelhandelskonzept des :rak war bislang hingegen 
kaum Bestandteil solcher Veröffentlichungen.  

5.3.3 Evaluation 

Nachfolgend sind die wesentlichen Erkenntnisse der Evaluation dargelegt. Die vollständige Indikato-
renanalyse der Fallstudie ist in der Anlage F 3 tabellarisch aufgeführt. 

5.3.3.1 Konzeptevaluation 

Die Ausführungen wurden – sofern nicht anders angegeben – aus der Fortschreibung aus dem Jahr 2013 
(:rak 2013), den Werkstattgesprächen 2008 bis 2010 (BBE Handelsberatung 2010) sowie in Teilen aus 
dem Grundlagengutachten aus dem Jahr 2002 (Rothkirch et al. 2002) abgeleitet. Das regionale Einzel-
handelskonzept des :rak enthält entgegen dem klassischen Aufbau regionaler Einzelhandelskonzepte in 
Teilen andere Inhalte. Das Konzept aus dem Jahr 2002 analysierte vergleichsweise umfangreich den 
Stand der regionalen Zusammenarbeit. Hingegen sind die strukturellen Analysen nicht ausschließlich 
auf die Einzelhandelsentwicklung ausgerichtet, da zudem auch Freizeit- und Kulturentwicklungen in 
die Betrachtungen integriert wurden. Das Konzept betrifft somit nicht ausschließlich Fragen der Einzel-
handelssteuerung. Die Fortschreibung wurde in den Jahren 2007 bis 2010 mit der Durchführung von 
drei Beteiligungsveranstaltungen eingeleitet. Diese thematisierten die Steuerungspraxis des :rak, gesetz-
liche Anforderungen an die regional kooperative Steuerung, Analysen der kommunalen Steuerungsin-
strumente (Einzelhandelskonzepte, zentrale Versorgungsbereiche, Sortimentslisten) und Abstimmun-
gen über das weitere Kooperationsverfahren. Die wesentlichen Ergebnisse dieser Fortschreibungen wur-
den in Kurzform im Jahr 2013 veröffentlicht. 

Die Daten- und Analysebestandteile des grundlegenden Gutachtens aus dem Jahr 2002 wurden bislang 
nicht aktualisiert. Infolgedessen stellen die Bestandsaufnahme und Analyse der Einzelhandelsstruktur 
des Ausgangsgutachtens aus dem Jahr 2002 inzwischen keine geeignete Datengrundlage mehr dar. Die 
Aktualisierung einzelner Bausteine der Konzeption zielte auf die Fortschreibung der Festlegungen und 

                                                      
275  Die in Anlage D 4 aufgeführten Quellen thematisieren lediglich die Berichterstattung zum regionalen Einzelhandelskonzept und zum 

Fortgang der Kooperation. Die sehr zahlreichen Beiträge zu den Verfahrensgängen der beiden Fallbeispiele sind hier nicht vermerkt, 
sondern stattdessen als Quelle unter der Erläuterung der Verfahrensgänge angegeben. (vgl. die Fallbeispiele in Kap. 5.3.3.4) 

276  Vgl. hierzu BMVBS (2006: 60) und Wagner (2009; 2010: 34–41). 
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Verfahrensinhalte ab, ohne eine ganzheitliche Überarbeitung vorzunehmen. Hingegen wurden im Rah-
men der Fortschreibung die zu diesem Zeitpunkt geänderte Gesetzgebung, Rechtsprechung und Raum-
ordnung berücksichtigt, wenngleich auch diese derweil teilweise wieder überholt sind. 

Aufgrund der konzeptionellen Ausrichtung der Fortschreibung wurde auch die im Konzept aus dem Jahr 
2002 erfolgte Analyse nicht überarbeitet. In dieser waren auf Grundlage der Bestandserhebungen 
Schwächen und Risiken der regionalen Einzelhandelsentwicklung abgeleitet worden. Zudem enthielt 
dieses Konzept zwei Entwicklungsszenarien. Das Szenario „Kommunaler Wettbewerb“ beschrieb den 
Fortgang der Einzelhandelsentwicklung, wenn die Gemeinden ihre kommunalpolitischen Zielsetzungen 
auch dann durchzusetzen versuchten, wenn dies mit regional nachteiligen Entwicklungen verbunden 
sein würde. Hingegen zeigte das Szenario „Regionale Kooperation“ auf, inwieweit die Kooperation der 
Gebietskulissen zu einer standortgerechten Entwicklung beitragen könnte. Grundlage für die Ableitung 
dieser Szenarien waren prognostische Annahmen über die Einzelhandelsentwicklung. 

Die der regional kooperativen Steuerung zugrunde liegenden Ziele wurden im Rahmen der Konzepter-
stellung erarbeitet und bislang nicht fortgeschrieben. Die Ziele sind vorrangig entwicklungsbezogener 
Natur und der regionalen Steuerungsebene zugehörig. Die Ergebnisberichte der durchgeführten Werk-
stätten enthalten keine Ziele der Kooperation. In § 2 der Vereinbarung der Gebietskörperschaften über 
die Anwendung des regionalen Einzelhandelskonzepts ist die Zielstellung angegeben, dass die Region 
zur Sicherstellung der Einzelhandelsversorgung für alle Bevölkerungsgruppen die Erhaltung und Ent-
wicklung der Stadt- und Siedlungszentren als Kristallisationskerne der lokalen Identität durch wirt-
schaftliche, kulturelle und soziale Aktivitäten anstrebt. Die Ziele wurden nicht operationalisiert. 

Das regionale Einzelhandelskonzept beinhaltet kein abgestimmtes regionales Standortsystem. Im Rah-
men der Fortschreibung wurde hingegen eine Übereinkunft darüber erzielt, dass zentrale Versorgungs-
bereiche auch weiterhin nicht verbindlich vereinbart werden sollen. Stattdessen wurden Kriterien fest-
gehalten, die die Gemeinden bei der Darstellung zentraler Versorgungsbereiche in ihren kommunalen 
Einzelhandelskonzepten berücksichtigen können. Ferner wurden drei Typen zentraler Versorgungsbe-
reiche (Hauptzentrum, Nebenzentrum, Nahversorgungszentrum) definiert und der Bestand der kommu-
nalen Darstellung zentraler Versorgungsbereiche gemäß den Darstellungen in bestehenden und derweil 
erarbeiteten Einzelhandelskonzepten kartografiert (vgl. Anlage D 1.1).  

Auch der zweite wesentliche konzeptionelle Bestandteil regionaler Einzelhandelskonzepte – die Sorti-
mentsliste – ist im regionalen Einzelhandelskonzept des :rak nicht verbindlich geregelt. Hingegen wurde 
im Rahmen der Fortschreibung erstmals ein Orientierungsrahmen für eine regionale Sortimentsliste er-
arbeitet (vgl. Anlage D 1.2), der neben den auf Grundlage der kommunalen Einzelhandelskonzepte als 
regional konsensfähig beurteilten Sortimente auch solche benennt, für deren Beurteilung aufgrund der 
ortsspezifischen Gegebenheiten in den jeweiligen Gemeinden kein regionaler Konsens vorlag. Für Sor-
timente ohne Übereinstimmung wurde für die Beurteilung von Vorhaben das Konfliktpotenzial einge-
schätzt, das sich aus der ortsspezifisch verschiedenen Sortimentseinstufung ergeben kann. 

Das Verfahren zur Ermittlung des regionalen Konsenses eines Vorhabens bzw. die Schwellenwerte, ab 
wann ein Vorhaben regional abgestimmt werden soll, wurden bereits im Konzept aus dem Jahr 2002 
entwickelt und in der Fortschreibung angepasst. Der regionale Konsens für ein Vorhaben ist im Wesent-
lichen abhängig von der Sortimentszusammensetzung, der Flächendimensionierung und der Lage des 
Vorhabens. Vorhaben sind regional konsensfähig, wenn sie den verschiedenen Zulässigkeitskriterien 
für die Haupt-, Neben- und Nahversorgungszentren in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis sowie für die 
zentralen Versorgungsbereiche in Mittel-, Grundzentren und in Gemeinden ohne zentralörtliche Funk-
tion über 3.000 Einwohner im Kreis Ahrweiler entsprechen. Vorhaben sind demgemäß entweder zuläs-
sig, nur wenn der erwartete Umsatz nicht höher als die Kaufkraft im zugewiesenen Verflechtungsbereich 
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(Bonn und Rhein-Sieg-Kreis) ist zulässig oder nur vorbehaltlich der Vereinbarkeit mit Z60 des LEP IV 
(auch bei Ansiedlungen innerhalb eines zentralen Versorgungsbereichs – Landkreis Ahrweiler) zulässig. 
Die Ansiedlungsgemeinde hat im Rahmen einer Vorprüfung die Vereinbarkeit mit den Kriterien zu prü-
fen. Innerhalb zentraler Versorgungsbereiche ist daraufhin ein Moderationsverfahren einzuleiten, wenn 
das Vorhaben landesplanerischen Vorgaben nicht entspricht, die Kaufkraft im Verflechtungsbereich 
nicht vorhanden ist und Auswirkungen gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO nicht auszuschließen sind. Außer-
halb zentraler Versorgungsbereiche bestehen differenziertere Prüfkriterien, die u. a. den Anteil der nah-
versorgungsrelevanten Sortimente und die Kaufkraftabschöpfung betreffen. (vgl. Anlage D 1.3) 

Sollte die Ansiedlungsgemeinde für ein Vorhaben keine Übereinstimmung mit den Kriterien feststellen, 
ist ein Moderationsverfahren durchzuführen. Hierbei sind die Geschäftsstelle des :rak und die potenziell 
betroffenen Nachbargemeinden mittels eines einheitlichen Meldebogens zu informieren. Melden die 
Nachbargemeinden keinen „Erörterungsbedarf“ an, wird für das Vorhaben regionaler Konsens unter-
stellt. Die Standortgemeinde lädt andernfalls die Nachbargemeinden, die :rak-Geschäftsstelle, die zu-
ständige Bezirksregierung in Köln bzw. die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord in Koblenz so-
wie die zuständigen Einzelhandelsvertretungen (IHK, Einzelhandelsverband und Handwerkskammer) 
zu einer gemeinsamen Prüfung des Projektes ein. Wird der regionale Konsens nach den Prüfkriterien 
festgestellt, kann das Bauleitplanverfahren formell eingeleitet werden. Wird kein regionaler Konsens 
festgestellt, kann die Standortgemeinde unter Zuhilfenahme eines Fachgutachtens eine zweite Prüfung 
durchführen. Wird der regionale Konsens festgestellt, kann die Gemeinde das formelle Verfahren ein-
leiten. Sie kann die Bauleitplanung aber – so ist es ausdrücklich festgehalten – auch dann einleiten, wenn 
kein regionaler Konsens festgestellt wird. Den von den Gemeinden in das Verfahren einzubringenden 
Gutachten liegen Standards für Verträglichkeitsgutachten zugrunde, die die Analyseschritte und die in 
die Bewertung einfließenden Kriterien vorgeben. (vgl. Anlage D 1.4) 

5.3.3.2 Prozessevaluation 

Die Kooperationskulisse des :rak umfasst mit der Bundesstadt Bonn und den umliegenden Gemeinden 
insbesondere im südlichen Rheinland-Pfalz einen Kooperationsraum, für den in der Folge des Umzugs 
des Bundestages und der Bundesbehörden ein tiefgreifender Strukturwandel erwartet wurde. Die Ein-
zelhandelsstruktur war von einer großen Spannweite der gemeindespezifischen Einzelhandelsfläche pro 
Kopf gekennzeichnet, größere Einkaufszentren banden ortsübergreifend große Teile der Kaufkraft. Die 
zentralörtliche Versorgungsfunktion sowie die Nahversorgung einiger Gemeinden in der Region waren 
gefährdet. Während einzelne Gemeinden mit einer aktiven Einzelhandelssteuerung mittels kommunaler 
Einzelhandelskonzepte in diese Entwicklung steuernd einzugreifen versuchten, wurden in anderen Tei-
len der Region durch das Unterlassen der Anpassung alter oder der Aufstellung neuer Bebauungspläne 
erhebliche Flächenpotenziale für den Einzelhandel an hierfür nicht geeigneten Standorten (Gewerbege-
biete, an der Gemeindegrenze) vorgehalten. (vgl. IHK Koblenz – I 2016; Rothkirch et al. 2002). 

Diesen und weiteren raumstrukturellen Entwicklungen und Herausforderungen wurde bereits zu Beginn 
der 1990er Jahre mit der Gründung des :rak begegnet. Gleichwohl war die Einzelhandelssteuerung mit-
tels regionalem Einzelhandelskonzept nicht das vorrangige Steuerungs- und Entwicklungsthema des 
:rak. Als Meilensteine der Zusammenarbeit im Arbeitskreis gelten u. a. die Festlegung eines Leitbildes 
im Jahr 1991, das Impulsprogramm Wohnungsbau (1996–1999), die regionale Budgetierung der Woh-
nungsbaufördermittel (2003) sowie die gegenständliche Zusammenarbeit in der Einzelhandelssteuerung 
über ein regionales Einzelhandelskonzept (seit 2000). Die freiwillige Zusammenarbeit erfolgt auf 
Grundlage vereinbarter Kooperationsregeln („Rheinische Regeln“), die eine Flexibilität im Zuschnitt 
der Projekte, die Bearbeitung lösbarer Aufgaben, konzertierte Eigenständigkeit, produktive Konflikte 



Evaluation ausgewählter regionaler Einzelhandelskonzepte 

  183 

und eine externe Moderation für komplexe Probleme beschreiben. (vgl. :rak 2005; ders. 2008; BMVBS 
2006: 60; Der Oberbürgermeister der Bundesstadt Bonn 2015; Reinders 2017; Wagner 2009: 9) 

Die Zusammenarbeit im :rak ist über eine wechselnde Geschäftsstelle institutionalisiert. Diese besteht 
seit der Unterzeichnung einer entsprechenden Vereinbarung im Jahr 2001 entweder aus einem Vertreter 
der Bundesstadt Bonn, des Rhein-Sieg-Kreises oder des Kreises Ahrweiler. Im Jahr 2014 wurde diese 
um drei Vertreter der kreisangehörigen Gemeinden Bad Neuenahr-Ahrweiler, Rheinbach und Sankt Au-
gustin ergänzt. Der Arbeitskreis erarbeitet Handlungsempfehlungen für zuständige Institutionen, hat je-
doch keine Beschlusskompetenz. Ergänzt wird die Arbeit durch die :rak-Versammlung, in der die Ge-
meinden über die Arbeit der Geschäftsstelle informiert werden. (vgl. :rak 2003; Bundesstadt Bonn et al. 
2001; :rak – Ib 2017; Reinders 2017) 

Die Ziele des regionalen Einzelhandelskonzepts wurden bereits im Rahmen der Erarbeitung des Kon-
zepts aus dem Jahre 2002 entwickelt. Im Rahmen der Fortschreibung fand eine Weiterentwicklung der 
diesen Zielen dienlichen Steuerungsinstrumente (Orientierungsrahmen Sortimentsliste, Standards Ver-
träglichkeitsgutachten) statt. Die Arbeitsprozesse zur Erarbeitung des Konzepts aus dem Jahr 2002 so-
wie zur Fortschreibung des Konzepts waren von der Kooperation in einem breiten Akteurskreis geprägt, 
der auch Vertreter der Regional- und Landesplanung, der Bezirksregierung Köln und der Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Nord in Koblenz in beratender Funktion umfasste. Das regionale Einzelhan-
delskonzept wurde somit „im Schatten“ übergeordneter Ebenen erarbeitet. Die Landkreise Ahrweiler 
und Rhein-Sieg sowie die Bundesstadt Bonn nahmen eine steuernde Funktion ein. Sie waren einerseits 
die Initiatoren der Konzepterstellung und zudem in ihrer wechselseitigen Zuständigkeit für die Ge-
schäftsstelle die wesentlichen Organisatoren der Werkstattgespräche zur Fortschreibung der Kooperati-
onsgrundlage. (vgl. :rak – Ia 2016; :rak – Ib 2017) 

Der Erarbeitungsprozess war von einem dreistufen Aufbau mit einer Vielzahl von Arbeitsformaten ge-
prägt. Neben Workshops (insbesondere mit den Gemeinden) fanden beispielsweise explizit an die kom-
munale Politik gerichtete Informationsveranstaltungen statt. Diskutiert wurde z. B., in welchen Szena-
rien die Einzelhandelsentwicklung in der Region anzunehmen ist und wie hierauf reagiert werden 
konnte. Im Rahmen der Fortschreibung wurde dieser kooperative Ansatz fortgesetzt, sodass auch nach 
Einschätzung der Gemeinden eine angemessene Beteiligung stattfand. Kennzeichnend für den Arbeits-
prozess ist die vorwiegende Zusammenarbeit in Werkstätten. (vgl. Rothkirch et al. 2002) 

Die weitreichende Integration der Gebietskörperschaften in den Arbeitsprozess führte dazu, dass die 
Erarbeitungsprozesse weitgehend störungsfrei verliefen, dementgegen im Rahmen der Umsetzung des 
Konzepts häufig vorhabenbezogen Konflikte auftraten, die jedoch die Zweckmäßigkeit der Kooperation 
für die Beteiligten zu keinem Zeitpunkt wesentlich in Frage stellten (vgl. :rak – Ia 2016; :rak – Ib 2017).  

Das Konzept aus dem Jahr 2002 sah eine Erfolgskontrolle vor, die die Erfahrungen in der regional ko-
operativen Steuerung eruieren sollte. Eine solche Evaluation fand bislang nicht statt. Stattdessen wurden 
im Rahmen der Fortschreibung regionales Erfahrungswissen und gutachterliche Expertisen eingeholt, 
die hauptsächlich der Ermittlung der rechtlichen Anforderungen und der kommunalen Erwartungen an 
die kooperative Steuerung dienten. Indes erfolgt eine Selbstkontrolle bislang auch im Rahmen der Sit-
zungen des :rak. (vgl. Die Raumplaner 2008a; ders. 2008b; :rak – Ib 2017) 

5.3.3.3 Vollzugsevaluation 

Das regionale Einzelhandelskonzept und der ihm zugrunde liegende Arbeitsprozess wurden auf der 
Webseite des :rak veröffentlicht. Es wurde darüber hinaus von den beteiligten Gebietskörperschaften 
durch Ratsbeschlüsse und durch eine Vereinbarung, die den Geltungsbereich, die Zielsetzung und die 
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verfahrensbezogene Umsetzung des Konzepts regeln, dem regionalen Verwaltungshandeln zugrunde 
gelegt. Regelungen zur Dauer und zum Austritt aus der Zusammenarbeit bestehen hingegen nicht. (vgl. 
:rak 2003; ders. 2013; BBE Handelsberatung 2010) 

Seit dem Jahr 2010 nimmt die Gemeinde Grafschaft nicht mehr an Abstimmungen im Rahmen des re-
gionalen Einzelhandelskonzepts teil, da sie ihre kommunale Planungshoheit im Rahmen der Planung 
eines FOC aufgrund der von den umliegenden Gemeinden mit politischem Druck geforderten Durch-
führung eines Moderationsverfahrens beeinträchtigt sah (vgl. Schmitt 2010). Dies blieb bislang aller-
dings ein Einzelfall, da selbst bei strittigen Verfahren und Vorhaben, die ohne regionalen Konsens durch 
die Ansiedlungsgemeinden weitergeführt wurden, der Fortgang der Kooperation nicht beeinträchtigt 
wurde. Nicht verstetigt wurde bislang ein Monitoringsystem zum Einzelhandel. Ursächlich hierfür wa-
ren insbesondere das Fehlen einzelhandelsstruktureller Basisdaten (insbesondere Verkaufsflächenbe-
stand), da diese regional bislang nicht einheitlich erhoben wurden. (vgl. :rak – Ia 2016; Reinders 2017) 

Die 28 Gemeinden bzw. Verbandsgemeinden haben inzwischen (teilweise teilräumlich) kommunale 
Einzelhandelskonzepte aufgestellt (hiervon zwölf Gemeinden seit der Fortschreibung im Jahr 2013). Da 
zentrale Versorgungsbereiche und Sortimentslisten und auch deren Herleitung kein Gegenstand der re-
gionalen Vereinbarung sind, erfolgte die Überprüfung der Einhaltung dieser Kriterien vor dem Hinter-
grund einer fehlenden rechtlichen Grundlage. Beispielsweise wurde im Rahmen des Workshops zur 
Abgrenzung zentraler Versorgungsbereiche eine Übersicht der zentralen Versorgungsbereiche aus be-
schlossenen bzw. in absehbarer Zeit zu beschließenden kommunalen Einzelhandelskonzepte erarbeitet. 
Die dieser Übersicht zugrunde liegende Standortsystematik entspricht der für regionale Einzelhandels-
konzepte typischen Standortklassifizierung, die derweil auch solche Gemeinde verwendeten, die ihr 
Einzelhandelskonzept erst nach diesem Workshop erarbeiteten bzw. fortschrieben. Hingegen wurde in 
den kommunalen Einzelhandelskonzepten überwiegend nicht auf das regionale Einzelhandelskonzept 
und das Prüf- und Moderationsverfahren eingegangen, sodass in diesem für die strategische Einzelhan-
delssteuerung der Gemeinden bedeutsamen Instrument kaum Bezüge zum regionalen Konzept herge-
stellt wurden. (vgl. Kap. 5.3.2.3) 

Eine direkte Umsetzung des regionalen Einzelhandelskonzepts im Rahmen der vorbereitenden (Flä-
chennutzungsplan) oder der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan) ist nicht möglich, da zent-
rale Versorgungsbereiche und eine Sortimentszuordnung nicht Bestandteil der Vereinbarung sind. Hin-
gegen erfolgte im Rahmen der Bauleitplanung gemäß den Angaben der kommunalen Vertreter bislang 
überwiegend die Berücksichtigung der vereinbarten Verfahrensregeln (Moderationsverfahren, Verträg-
lichkeitsgutachten). (vgl. Kap. 5.3.2.1) 

Zumeist wurde bislang bereits in der Prüfphase vor Einleitung der Moderation deutlich, ob ein Vorhaben 
konsensfähig ist, sodass – nachdem anfänglich mehrere Verfahren im Jahr durchgeführt wurden – in-
zwischen kaum mehr auf das Moderationsverfahren zurückgegriffen wird. Das Prüfverfahren und teil-
weise auch die Moderationsverfahren haben in den weniger strittigen aber auch in einer Vielzahl von 
weiteren Fällen die Konsensfindung befördert. Bei besonders großflächigen Vorhaben oder solchen an 
der Gemeindegrenze wurde hingegen oftmals kein Konsens gefunden, wenngleich solche zu beurteilen-
den Planungen ohnehin eher die Ausnahme darstellten. Der Anteil der Gemeinden, der eine Planung 
auch ohne regionalen Konsens weiterführte, war gemäß der Befragung recht hoch. Ein fehlender Kon-
sens war für die Gemeinden zumeist auch kein hinreichender Grund zur Einstellung der Planung. (vgl. 
:rak – Ia 2016; :rak – Ib 2017; IHK Bonn/Rhein-Sieg – I 2017) 

Das regionale Einzelhandelskonzept war sowohl in den inzwischen ausgelaufenen § 24a Abs. 6 LEPro 
und Kap. 3 Abs. 9 LEP Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel NRW, als auch in Kap. 2.2.5 
G3 RROP Mittelrhein-Westerwald vom 10.07.2006 berücksichtigt; zudem enthält G39 des Entwurfs 
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des RROP Mittelrhein-Westerwald vom 16.06.2016 eine entsprechende Formulierung. Diese Integra-
tion in das raumordnerische Regelungsregime erhöht die Bindungswirkung des Konzepts nicht, sie un-
terstreicht jedoch, dass die bauleitplanerische Berücksichtigung der regional kooperativen Verfah-
renselemente im Sinne der Raumordnung erfolgt. (vgl. Anlage D 2) 

5.3.3.4 Wirkungsevaluation 

Das regionale Einzelhandelskonzept entfaltet keine regional durchsetzbare rechtliche Bindungswirkung 
gegenüber den Akteuren. Aus der politischen Willensbekundung und der Vereinbarung der Gebietskör-
perschaften ergeben sich keine verpflichtend anzuwendenden Spielregeln, sondern lediglich eine Wil-
lensbekundung zu deren Anerkennung, zumal die im Konfliktfall elementaren Sachverhalte (z. B. Aus-
tritt aus der Vereinbarung) vertraglich nicht geregelt sind. Das Konzept ist dennoch wirksam, da durch 
einen langjährigen breiten Beteiligungsprozess die Ziele der Kooperation weitreichend vermittelt und 
die Inhalte des Konzepts gemeinsam erarbeitet wurden. Das Konzept wird somit durch ein gemeinsames 
Problemverständnis der beteiligten Gebietskörperschaften darüber getragen, dass die gemeindeübergrei-
fende Bedeutung von großflächigen Einzelhandelsvorhaben gemeinsamer Spielregeln bedarf, die die 
kommunale Handlungsfreiheit nicht beschneiden sollen. (vgl. :rak 2003; ders. 2013; IHK Bonn/Rhein-
Sieg – I 2017, IHK Koblenz – I 2016; :rak – Ia 2016; :rak – Ib 2017) 

Befördert wurde dieses Verständnis der Zweckmäßigkeit der regionalen Kooperation durch die regio-
nale und überregionale Anerkennung in Form einer Auszeichnung als Preisträger des bundesweiten 
Wettbewerbs „kommKOOP“ des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Jahre 
2006 (vgl. BMVBS 2006: 60) sowie durch die aktive Pressearbeit des :rak zu Meilensteinen seiner Ar-
beit. Fand die Kooperation zu Beginn auch entsprechende Resonanz in den Medien, so wurde diese 
inzwischen in der vielzähligen Berichterstattung zu regional strittigen Vorhaben kaum mehr themati-
siert. Aus der gemeinsamen Problemsicht, der regionalen und überregionalen Anerkennung der Koope-
ration und der fehlenden Berührung der Festlegungen mit der kommunalen Planungshoheit resultiert 
jedoch insbesondere bei Vertretern der Verwaltungen eine hohe Akzeptanz der vereinbarten Spielregeln. 
Bei der kommunalen Politik ist diese hingegen insbesondere in konkreten Ansiedlungsfällen geringer 
ausgeprägt. (vgl. :rak – Ia 2016; :rak – Ib 2017; IHK Bonn/Rhein-Sieg – I 2017; Kap. 5.3.2.1) 

Eine Zielerreichungsanalyse ist für das in Rede stehende Konzept kaum durchführbar. Da die überwie-
gend globalen und entwicklungsbezogenen Ziele des Konzepts nicht operationalisiert wurden und keine 
Monitoringdaten vorliegen, fehlen die für eine solche Analyse wesentlichen Grundlagen. Für das Ent-
wicklungsziel der Stärkung der Zentren lässt sich im Rückgriff auf die Analyse und durch regionale 
Akteure in der Vergangenheit publizierte Erfahrungsberichte277 lediglich andeutungsweise feststellen, 
dass durch die Anwendung des Prüf- und Moderationsverfahrens die Realisierung zentrenschädlicher 
Vorhaben zumindest in einigen Fällen verhindert oder das von solchen Vorhaben zu erwartende Ausmaß 
der Beeinträchtigung durch die Anpassung der Planungen verringert werden konnte. Für die Beurteilung 
der Verträglichkeit von Vorhaben (insbesondere für deren gutachtenbasierte Bewertung) wurden ver-
fahrens- und gutachtenbezogene Standards festgelegt, die zu einer Versachlichung der Diskussion führ-
ten. Schlussendlich hat die regionale Abstimmung großflächiger Vorhaben dazu geführt, dass Transpa-
renz über solche Ansiedlungsbegehren hergestellt wurde. Das Ausspielen der Gemeinden hat unter die-
ser Voraussetzung kaum Aussicht auf Erfolg, wenn regionaler Konsens darüber hergestellt wird, dass 
ein Vorhaben an bestimmten Standorten nicht realisiert werden soll. 

                                                      
277  Vgl. hierzu Wagner (2009). 
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Eine Erfolgskontrolle des Konzepts ist auch aus Legitimationsgründen erschwerten Bedingungen unter-
worfen, da dem wesentlichen Treiber des Konzepts (der Geschäftsstelle des :rak) zur Überprüfung des 
Vollzugs des Konzepts kaum Mittel und Instrumente bereitstehen. Allerdings können die der Geschäfts-
stelle des :rak angehörigen Vertreter der Kreise, die ohnehin im Rahmen der Beteiligung als Träger 
öffentlicher Belange in den Bauleitplanverfahren der Gemeinden involviert werden, die Einzelhandels-
steuerung der Gemeinden teilweise auf diesem Wege nachvollziehen. Die Transparenz über die strate-
gische Einzelhandelssteuerung der Gemeinden ergibt sich allerdings vornehmlich aus den bestehenden 
kommunalen Einzelhandelskonzepten. Vorhabenbezogen können diese Konzepte hingegen keine 
Transparenz über die Auswirkungen und die Konsensfähigkeit einer Planung herstellen. Hier wiederum 
setzt das regionale Einzelhandelskonzept an, das durch die Vorgabe von Kriterien zur Prüfung und zur 
Moderation von Einzelhandelsvorhaben Transparenz über eine konkrete Planung befördert. Ob dies 
letztlich zu einer Verfahrensbeschleunigung führt, ist aufgrund der bereits langjährigen Anwendung des 
Verfahrens nicht sicher zu beurteilen. Es ist zumindest davon auszugehen, dass bei einem Vollzug der 
vorgesehenen Verfahrensschritte der durch nachbarschaftliche Konflikte ausgelöste Planungsverzug da-
hingehend begrenzt wird, dass die Gemeinde sich keiner nachbargemeindlichen Gegengutachten, keinen 
unerwarteten negativen Stellungnahmen oder keinem durch fehlende Transparenz über die Vorhabenei-
genschaften ausgelöstem politischen Druck erwehren muss. (:rak – Ia 2016; :rak – Ib 2017) 

Betrachtet wird nachfolgend ein Verfahrensgang, der die Grenzen der Kooperation und des Konzepts 
aufzeigt. Diese werden dann offensichtlich, wenn eine Gemeinde beschließt, den informellen Abstim-
mungswegen nicht vollends zu folgen, um stattdessen im ihr zustehenden Rahmen der kommunalen 
Planungshoheit eigenen städtebaulichen Zielen nachzugehen. 

Fallbeispiel 3.1: Neubau Huma-Einkaufszentrum in Sankt Augustin 

Verfahrensgang: 

Der Investor Jost Hurler beabsichtigte 2009 das Einkaufszentrum Huma mit damals 30.000 m² Ver-
kaufsfläche in Sankt Augustin neu zu bauen. Sankt Augustin ist im LEP NRW als Mittelzentrum 
ausgewiesen. Im Flächennutzungsplan war der Standort als Kerngebiet dargestellt. Mit dem Investor 
schloss die Stadt 2009 einen in der Folge zweimal ergänzten Städtebaulichen Vertrag zur Vorberei-
tung des Bebauungsplans. Die Stadt fasste hierzu im Dezember 2009 schließlich einen Aufstellungs-
beschluss. Im März 2010 lud sie u. a. die Nachbargemeinde Siegburg ein, ihr den Entwurf des Be-
bauungsplans zu erörtern, woraufhin eine entsprechende Informationsveranstaltung stattfand. Zudem 
wurden die Öffentlichkeit und die Behörden und die Träger öffentlicher Belange beteiligt. Im April 
2011 beschloss die Stadt Sankt Augustin, die Aufstellung des Bebauungsplans in ein Verfahren zur 
Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans umzuändern. Daraufhin lud sie wiederum die 
umliegenden Gemeinden ein, ihnen den geänderten Planentwurf vorzustellen, der eine Erweiterung 
der Verkaufsflächen von 30.000 auf 46.000 m² vorsah. Dieser wurde im Juli 2011 öffentlich ausge-
legt. U. a. die Gemeinde Siegburg bezog hierzu im Oktober 2011 Stellung, dass von dem Vorhaben 
negative städtebauliche Auswirkungen auf ihre zentralen Versorgungsbereiche nicht ausgeschlossen 
werden können. Parallel beschloss die Stadt Sankt Augustin den Masterplan Urbane Mitte, der im 
Benehmen mit dem bestehenden Stadtentwicklungskonzept und dem kommunalen Einzelhandels-
konzept darauf abzielte, Ansiedlungen des Einzelhandels im Umfeld des Vorhabens zu vermeiden. 
Anschließend wurde der :rak im Dezember 2011 und zweimal im Januar 2012 über den Fortgang der 
Planungen informiert und als Ergebnis der daraufhin erfolgten Abstimmungen die Gesamtverkaufs-
fläche auf 39.000 m² reduziert. Im März 2013 erfolgte ein erneutes Gespräch zu diesen neuen Vorha-
beneigenschaften mit dem :rak. Kurz zuvor legte Sankt Augustin dem Arbeitskreis auch ein aktuali-
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siertes Verträglichkeitsgutachten vor. Ein regionaler Konsens wurde in der anschließenden Modera-
tion jedoch nicht erzielt, da Sankt Augustin eine weitere Verkaufsflächenreduzierung ablehnte, so 
dass die umliegenden Gemeinden die zweite regionale Prüfung auf neuer gutachterlicher Grundlage 
erwarteten, die jedoch durch die planende Gemeinde nicht eingeleitet wurde. Im April 2013 änderte 
die Stadt den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, legte den Entwurf erneut 
öffentlich aus und beteiligte die Behörden und Träger öffentlicher Belange. Die Städte Bonn, Königs-
winter, Siegburg und Troisdorf sahen weiterhin eine erhebliche Beeinträchtigung durch das in Rede 
stehende Vorhaben und führten an, dass das Abstimmungsverfahren nicht wie vorgesehen durchge-
führt worden sei. Insbesondere die Stadt Siegburg sah sich trotz der Verkaufsflächenreduzierung in 
ihrem Recht auf interkommunale Abstimmung und in ihrer Planungshoheit verletzt. In einem durch 
sie gemeinsam mit den Städten Bonn, Königswinter und Troisdorf beauftragten Gutachten zur Be-
wertung der vorliegenden Auswirkungsanalyse wurde diese als nicht plausibel, unbegründet und in-
transparent bezeichnet. Der Bebauungsplan wurde dennoch im Oktober 2013 bekannt gemacht und 
eine Baugenehmigung an den Investor erteilt. Die Gemeinde Siegburg klagte daraufhin. In der Folge 
wurde die Planurkunde ergänzt und im November 2015 erneut bekannt gemacht. 

Das OVG Nordrhein-Westfalen wies den Normenkontrollantrag als unbegründet zurück und hatte u. 
a.278 ausgeführt, dass offenbleiben kann, ob die Stadt Sankt Augustin gegen § 3 in Verbindung mit 
Nr. 6 der Anlage zu der Vereinbarung zwischen den Gebietskörperschaften verstoßen hat, indem sie 
es unterließ, ein neutrales Verträglichkeitsgutachten einzuholen. Ein solcher Verstoß würde demnach 
auch nicht zu einem Abwägungsfehler und somit zur Unwirksamkeit des Bebauungsplans führen.  

Im Oktober 2015 eröffnete schließlich der erste Bauabschnitt. Bis Ende 2017 ist die Realisierung der 
weiteren Bauabschnitte und somit die Fertigstellung des Neubaus des Einkaufszentrums geplant. (vgl. 
:rak – Ia 2016; :rak – Ib 2017; Beekes 2013a; ders. 2013b; Freitag 2012; Hendorf 2015a; ders. 2015b; 
Hendorf, Tenorth, Arndt 2015; IHK Bonn/Rhein-Sieg – I 2017; IHK Koblenz – I 2016; Johnen 2011a; 
ders. 2011b; Lehnberg 2011a; ders. 2011b; ders. 2011c; ders. 2012; ders. 2013; Lehnberg, Retiet, 
Pastoors, 2013; Mic, kl 2012; Propach 2015a; ders. 2015b; Schmitz 2013) 

Wirkung des regionalen Einzelhandelskonzepts und Verfahrensbewertung: 

Bei diesem Projekt sind die Größe des Vorhabens und die Form der Durchführung des Abstimmungs-
verfahrens für den regionalen Streit verantwortlich. Aus Verfahrenssicht haben sich die späte und 
unvollständige Durchführung der Abstimmung mit den Nachbargemeinden im regionalen Arbeits-
kreis und das in der Abwägung berücksichtigte Gutachten der Ansiedlungsgemeinde als problema-
tisch herausgestellt. Die Stadt Sankt Augustin hat das Abstimmungsverfahren zwar durchgeführt, hat 
für die Durchführung qualifizierter Gespräche zur Herstellung des regionalen Konsenses allerdings 
bis zur Ausfertigung eines fortgeschrittenen Planentwurfs gewartet. Die Abstimmung erfolgte unter 
politisch-atmosphärischen Aspekten zu spät und erst bei Vorliegen eines bereits recht konkreten Ent-
wurfs, der in der Folge kaum mehr grundlegend geändert werden sollte. Die Stadt hat jedoch die 
Einwände aus den Abstimmungen mit dem Arbeitskreis dahingehend berücksichtigt, dass sie die Ver-
kaufsfläche deutlich reduziert und ihr Verträglichkeitsgutachten ergänzt hat. Regionaler Konsens 
wurde aber dennoch nicht hergestellt, da die Stadt eine zweite regionale Prüfung nicht einleitete. 

                                                      
278  Das Gericht (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 01.12.2015 – 10 D 91/13.NE –, openJur 2016, 2939) hatte zudem die Zielqualität 

der Festlegungen in §§ 3 und 8 des Sachlichen Teilplans großflächiger Einzelhandel zum Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen 
(LEP NRW) in Zweifel gezogen, da sich aus ihnen keine verbindliche Vorgaben in Form räumlich und sachlich bestimmter oder bestimm-
barer, abschließend abgewogener Festlegung zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums entnehmen ließen (vgl. Sachlicher 
Teilplan großflächiger Einzelhandel zum Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW). In Kraft getreten am 13.07.2013 
(GV. NRW. S. 420), außer Kraft durch Verordnung vom 12.01.2017 (GV. NRW 2017 S. 121)). 
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Sie hatte – aus Sicht der umliegenden Gemeinden – auch nicht wie vereinbart nach der ersten regio-
nalen Prüfung ein neutrales Fachgutachten eingeholt. Unbestreitbar kommt den Verträglichkeitsgut-
achten bei der Beurteilung der Auswirkungen großflächiger Vorhaben hohes Gewicht zu. Ein regional 
abzustimmendes Vorhaben kann folglich auch bei einer Reduzierung der Verkaufsfläche regelmäßig 
nur dann im Konsens beurteilt werden, wenn über die Gestalt des Verträglichkeitsgutachtens Einig-
keit besteht. Es kann an dieser Stelle nicht beurteilt werden, inwieweit das in Rede stehende, gericht-
lich nicht beanstandete und nicht veröffentlichte Gutachten tatsächlich methodisch einwandfrei war. 
Es ist hingegen auch vorstellbar, dass ein solches Gutachten auch unter Anwendung gemeinsamer 
Spielregeln nicht zu einem für die Nachbargemeinden „gewünschten“ Ergebnis kommt. Gerade dann 
kann eine betroffene Gemeinde die Schädlichkeit eines Vorhabens im interkommunalen Abstim-
mungsverfahren aber nicht mehr auf ein scheinbar fehlerhaftes Gutachten beziehen. Die Reduzierung 
der Verkaufsfläche hat für die umliegenden Gemeinden aber keinen regionalen Konsens bewirken 
können, weil sie nicht auf einer aus ihrer Sicht neutralen gutachterlichen, sondern auf einer vom Gut-
achter der Ansiedlungsgemeinde sogar noch ergänzten Grundlage begründet wurde. 

Das Vorgehen der Ansiedlungsgemeinde wurde gerichtlich nicht beanstandet, hat jedoch die verein-
barten Verfahrensregeln in Teilen missachtet. Die Ansiedlungsgemeinde hat die abgestimmten Ver-
fahrensregeln nur insoweit angewendet, wie es ihr für die Realisierung des Vorhabens noch zuträglich 
war. Da die Ansiedlungsgemeinde die Abstimmung mit den Nachbargemeinden erst nach Vorliegen 
eines Planentwurfs vollzogen hat und auf die zweite Moderation verzichtete, konnte die Zweckmä-
ßigkeit der informellen regionalen Abstimmung als frühzeitige Beteiligung und Konsensbildung nicht 
wie vorgesehen zum Tragen kommen. Es kann – wie im geschilderten Fall anzunehmen ist – zwar 
nachvollziehbar sein, aufgrund bestehender Unsicherheiten über die wesentlichen Vorhabeneigen-
schaften (insbesondere Verkaufsfläche und Sortimente) nicht schon vor einem Aufstellungsbeschluss 
eine interkommunale Abstimmung einzuleiten. Im Ergebnis ist die allenfalls angedeutete Bereit-
schaft, für das Vorhaben einen regionalen Konsens zu erzielen, allerdings nicht ausreichend, da der 
Verfahrensschritt der zweiten Moderation, in dem ausgesprochen strittige Vorhaben abgestimmt wer-
den sollten, nicht wie vereinbart durchlaufen wurde. 

Tab. 24: Fallbeispiel 3.1: Neubau Huma-Einkaufszentrum in Sankt Augustin (eigene Recherche und Bewertung) 

Nachfolgend ist der bisherige Verfahrensgang der Planung eines FOC in der Gemeinde Grafschaft er-
läutert, der bislang nicht in einen Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplans mündete, aber dennoch 
Auswirkungen auf die Zusammenarbeit im :rak mit sich führte, da sich die Standortgemeinde von der 
regional kooperativen Abstimmung im Rahmen der Einzelhandelssteuerung abgewendet hat. Zudem 
handelt es sich um einen auch derzeit hinreichend aktuellen Fall, da unklar ist, ob das Vorhaben tatsäch-
lich Planreife erlangen wird. 

Fallbeispiel 3.2: FOC-Vorhaben in Grafschaft 

Verfahrensgang: 

Die Gemeinde Grafschaft sieht sich seit 2006 dem Ansiedlungsinteresse der Joint Venture-Gemein-
schaft Neinver und MAB zur Realisierung eines FOC („Eifel-Ahr-Portal“) ausgesetzt. Das Vorhaben 
soll in einem bisher nicht zu vermarktenden Innovationspark realisiert werden, der mit Mitteln des 
Bonn/Berlin-Ausgleichs für Gewerbeansiedlungen erschlossen wurde. In mehreren Bauabschnitten 
sollen zwischen 13.000 und 16.000 m² Verkaufsfläche realisiert werden. Die Gemeinde ist als Mit-
telzentrum ausgewiesen. Das Vorhaben widerspricht u. a. dem Integrationsgebot des LEP IV Rhein-
land-Pfalz. 
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Im November 2008 gab der Bürgermeister nach längeren internen Verhandlungen über die Presse 
bekannt, dass das Vorhaben von der Gemeinde unterstützt wird. Zur Realisierung – so wurde früh-
zeitig verkündet – sollten ggf. auch gerichtliche Schritte unternommen werden. Die weiteren Bürger-
meister der Gemeinden des Landkreises Ahrweiler teilten der Gemeinde unterdessen mit, dass sie das 
Vorhaben entschieden ablehnen, da sie es mit den Zielen der Raumordnung für nicht vereinbar hiel-
ten. Der Regionalrat Köln und der Rat der Stadt Bonn sprachen sich im Anschluss gegen das FOC 
aus. Ihnen folgten der Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz und weitere Landespolitiker sowie 
2016 auch die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin und der Chef der Staatskanzlei in Nord-
rhein-Westfalen. Auch die IHK Bonn/Rhein-Sieg wies über die Presse die Zweckmäßigkeit des Vor-
habens an diesem Standort zurück. 

Über das Vorhaben wurde bislang ausschließlich zwischen dem Investor und der Gemeinde Graf-
schaft verhandelt, ohne dass diese formelle bauleitplanerische Schritte einleitete. Nachdem für das 
Vorhaben konkrete Projekteigenschaften erarbeitet wurden, diese aber lediglich über die regionale 
Presse bzw. bilateral von der Gemeinde an umliegende Gemeinden kommuniziert wurden, sollte das 
Projekt auf Initiative der Nachbargemeinden auch im :rak diskutiert werden. Im Mai 2010 sagte die 
Gemeinde aber kurzfristig die vereinbarten Gespräche mit den umliegenden Gemeinden zum Vorha-
ben ab. Diese hatten im Vorfeld politischen und öffentlichen Druck auf die Ansiedlungsgemeinde 
ausgeübt. Es bestand die Befürchtung, dass diese in ein formelles Verfahren einsteigen würde und 
dabei die zu erwartenden regionalen Auswirkungen des Vorhabens den bauleitplanerischen Entwick-
lungszielen „unterliegen“ könnten. Grafschaft teilte daraufhin mit, dass der Rat der Gemeinde den 
Verzicht auf die weitere Abstimmung im Rahmen des regionalen Einzelhandelskonzepts beschlossen 
habe, da die Gemeinde ihre Planungshoheit bei der Realisierung des Vorhabens nicht durch die Be-
teiligung des Arbeitskreises gefährden wollte. Der Investor hatte unterdessen nach eigener Aussage 
mehrere Gutachten in Auftrag gegeben, die aus seiner Sicht das große Potenzial des Standortes zeig-
ten; bislang ist von vier solcher Gutachten die Rede. Im September 2012 schloss die Gemeinde mit 
dem Investor einen städtebaulichen Vertrag, mit dem diesem die Planungskosten übertragen wurden. 
Die kommunale Politik war derweil bestrebt, die angrenzende Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler auf 
bilateralem Wege dahingehend vom Vorhaben zu überzeugen, dass sie ihr anbot, der Realisierung 
eines „Ablegers“ des FOC in Neuenahr-Ahrweiler im Rahmen des formellen Bauleitplanverfahrens 
nicht entgegenzutreten. Bad Neuenahr-Ahrweiler prüfte diese Option (wiederum auf der Grundlage 
mehrerer Gutachten), entschied sich letztlich aber dagegen. 2015 wurde bekannt, dass der Investor 
inzwischen alle relevanten Flächen erworben hat und die Gemeinde Grafschaft weitere Gutachten in 
Auftrag gab, um die Einleitung eines Zielabweichungsverfahrens vorzubereiten. Der Investor bewirbt 
das Vorhaben bereits seit geraumer Zeit auf einer eigens hierfür eingerichteten Internetseite279. Über 
die weiteren Schritte der Gemeinde ist derweil nichts bekannt, da zu diesem Verfahrensgang kom-
munalpolitisch bislang ausschließlich in nichtöffentlichen Sitzungen beraten wurde und die Ge-
meinde auf ihrer Webseite kein öffentlich zugängliches Ratsinformationssystem anbietet. 

Das Vorhaben ist durch die regionale Presse vielfach beschrieben und dokumentiert worden. Es gab 
im Laufe des Verfahrensgangs eine Vielzahl von Berichten und Kommentaren, die eine positive Hal-
tung gegenüber dem Vorhaben symbolisieren. Da neben den Vorhaben in Grafschaft und Neuenahr-
Ahrweiler parallel die Stadt Königswinter ein FOC zu realisieren suchte, hatte sich die Realisierung 
eines solchen Einzelhandelsbetriebs zwischenzeitlich geradezu zu einem Wettstreit entwickelt. (vgl. 
:rak – Ia 2016; :rak – Ib 2017; AW-Wiki 2016; Bezirksregierung Köln – Regionalrat 2009; Binner 
2011; Binner, Kanthak 2009; Deißler o. J.a; o. J.b; Francke 2011a; ders. 2011b; ders. 2012a; ders. 

                                                      
279  Der Webauftritt (Deißler o. J.a) ist unter folgender Adresse erreichbar: http://eifelahrportal.de/, zuletzt abgerufen am 03.01.2017. 
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2012b; ders. 2012c; ders. 2012d; ders. 2014a; ders. 2014b; Francke, Schmitt 2010; Fuß 2009; Goebels 
2012; IHK Bonn/Rhein-Sieg – I 2017; IHK Koblenz – I 2016; Jost 2009a; ders. 2009b; Ka 2008; 
Kreisverwaltung Ahrweiler 2008; Manhold 2009a; ders. 2009b; ders. 2009c; ders. 2009d; ders. 
2010a; ders. 2010b; ders. 2010c; MWVLW 2016; Roßmöller 2009; Schmitt 2008; ders. 2010; ders. 
2011; ders. 2016; Tank 2010; Wolber 2008)  

Wirkung des regionalen Einzelhandelskonzepts und Verfahrensbewertung: 

Gemäß den vereinbarten Kriterien hätte das Moderationsverfahren zum in Rede stehenden Vorhaben 
spätestens dann durchlaufen werden sollen, wenn die Gemeinde einen Aufstellungsbeschluss über 
einen Bebauungsplan fasst. Dieser Schritt kommt im beschriebenen Fall aber zu spät, da FOC in der 
Regel weitreichende Auswirkungen mit sich führen, die öffentlich und politisch für „Aufregung“ sor-
gen und deshalb kaum nichtöffentlich durchgeführt werden können. Dass die Ansiedlungsgemeinde 
das informelle Moderationsverfahren nicht durchlaufen wollte, ist in ihrem Sinne konsequent, da sie 
ohnehin nicht gewillt war, bestehende raumordnerische Ziele anzuerkennen. Das Vorhaben ist ohne 
Zweifel regional bedeutsam und ohne Zielabweichungsverfahren nicht durchführbar. Die vorrangige 
Diskussion bauleitplanerischer Belange ist in einem sehr frühen Schritt großflächiger Vorhaben des 
Einzelhandels aber die Regel, da Investoren nach erfolgter Makrostandortrecherche zumeist direkt 
die Standortgemeinde konsultieren, um bei ihr für das Vorhaben zu werben. Bei dem in Rede stehen-
den Vorhaben kann es jedoch nicht allein darum gehen, bauleitplanerisch „alles in die Wege zu leiten“ 
und dann die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung „herzustellen“. Wenn – wie hier – schon 
im Anfangsstadium einer Planung mehr oder weniger feststeht, dass das Vorhaben weitreichende 
regionale Relevanz besitzt, sollte eine Gemeinde im Interesse einer langfristigen kooperativen Pla-
nungspolitik angehalten sein, die Planung frühestmöglich interkommunal abzustimmen. Die Herstel-
lung dieses Verfahrensschritts ist gerade die Aufgabe regionaler Einzelhandelskonzepte. Da die 
Standortgemeinde ihre eigenen Belange aber nicht durch informelle Übereinkünfte gestört sehen 
wollte, hatte das bis dahin bestehende regionale Einverständnis über die Durchführung des Modera-
tionsverfahrens aufgrund fehlender Bindungswirkung für sie keine Bedeutung mehr. Die Gemeinde 
hat bislang kein Bauleitplanverfahren eingeleitet, jedoch mehrfach betont, am Vorhaben festzuhalten. 
Das beschriebene Verfahren und seine mediale Aufbereitung haben hingegen bestehendes Vertrauen 
zwischen den Gebietskörperschaften gestört. 

Der öffentliche politische Druck der Nachbargemeinden resultierte einerseits aus der Kenntnis über 
die fehlende Bindungswirkung der Gemeinde an die Vereinbarungen und andererseits aus der Un-
kenntnis über die tatsächlich zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens. Das Moderationsverfah-
ren hätte hier im Sinne aller Beteiligten Klarheit schaffen können. Es wird zudem deutlich, dass be-
sonders großflächig dimensionierte Vorhaben in der Region sehr kontrovers politisch und öffentlich 
diskutiert werden und die informelle Verwaltungsvereinbarung in diesen Diskussionen keinen Be-
stand hat. Die Befürchtungen der umliegenden Gemeinden resultierten allerdings auch aus den so-
wohl im Land Rheinland-Pfalz als auch in Nordrhein-Westfalen bereits realisierten FOC, in deren 
Planungsverfahren den Vorhaben entgegenstehende raumordnerische Festlegungen durch die Recht-
sprechung „gekippt“ wurden. Der Austritt der Gemeinde Grafschaft aus der Einzelhandelskoopera-
tion mit der Begründung, dass sie ihre Planungshoheit nicht gefährden wollte, war im Grunde genom-
men obsolet, da der Arbeitskreis allenfalls moderierend im informellen Teil des Planungsverfahrens 
hätte einwirken können. Die Gemeinde hat sich mit dem eher symbolischen Austritt von anderen 
regionalen Akteuren isoliert, während der :rak und das regionale Einzelhandelskonzept trotz dieses 
„Störfeuers“ Bestand haben. Inwieweit die Planung dennoch fortgeführt wird, bleibt abzuwarten. 

Tab. 25: Fallbeispiel 3.2: FOC-Vorhaben in Grafschaft (eigene Recherche und Bewertung) 
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5.3.4 Zusammenfassung und Wirkungsmodell 

Die Kooperation in der Gebietskulisse ergab sich in Erwartung eines aus dem aus der politischen Ent-
scheidung zum Umzug des Bundestages nach Berlin resultierenden Strukturwandels. Die Zweckmäßig-
keit des regionalen Einzelhandelskonzepts ergibt sich für den Kooperationsraum aber auch aus raum-
ordnerischen Erwägungen. Durch die verschiedenen raumordnerischen Festlegungen in den beiden Län-
dern bzw. regionalen Raumordnungsregionen ergaben sich unterschiedliche Rahmenbedingungen für 
die kommunale Einzelhandelssteuerung. Dies war in den zu beurteilenden Vorhaben bislang aber kein 
relevanter Umstand, da diese kaum länderübergreifende Auswirkungen mit sich führten.  

 
Abb. 32: Wirkungsmodell regionales Einzelhandelskonzept des :rak (eigene Darstellung) 

Die Bedeutung des regionalen Einzelhandelskonzepts ist für die Akteure im nordrhein-westfälischen 
Teil des Kooperationsraums aber auch unter der seinerzeit bestehenden Anwendungsunsicherheit raum-
ordnerischer Festlegungen zu sehen, die aus der gerichtlichen Beurteilung des fehlenden Zielcharakters 
von § 24 Abs. 3 LEPro NRW und der anschließenden Aufhebung von § 24a Absatz 1 Satz 4 LEPro 
NRW resultierte. Die wesentlichen landesplanerischen Regelungen waren zeitweise entweder außer 
Kraft oder ihre Anwendung mit erheblicher Unsicherheit verbunden. Das regionale Einzelhandelskon-
zept konnte in dieser Zeit den beteiligten Gemeinden zumindest Richtlinien einer standortgerechten und 
regional abgestimmten Einzelhandelssteuerung vorgeben, wenngleich eine Bindungswirkung aufgrund 
der fehlenden Verbindlichkeit nicht gegeben war bzw. ist. Durch den in der Vergangenheit bestehenden 
Regelungsbedarf besaß das regionale Einzelhandelskonzept eine wichtige Funktion, wenngleich seine 
ebenen- und gemeindeübergreifende Durchführung nicht rechtlich verbindlich ausgestaltet werden 
konnte. Die Integration in die Grundsätze der Landesraumordnung unterstreicht diese Bedeutung. Durch 
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die Vereinbarung ergibt sich allerdings keine rechtswirksame Bindung der Gemeinden an das regionale 
Einzelhandelskonzept. Die freiwillige Einhaltung der Vereinbarung resultierte bislang vielmehr aus ei-
nem gemeinsamen Problemverständnis und dem langjährigen Kooperationsprozess, der regional abge-
stimmten Regeln unterliegt, die den Gebietskörperschaften die Einhaltung der kommunalen Planungs-
hoheit gewährleisten sollen. Der Kooperations- und Erarbeitungsprozess des Konzepts entspricht in sei-
nem inkrementellen Aufbau dem idealtypischen Ablauf regionaler Einzelhandelskonzepte, in dem die 
dem Konzept zugrunde liegenden Gutachten eher als abzustimmende Prozessbausteine anstatt als direkt 
zu verabschiedende Kooperationsgrundlagen verstanden wurden. Hingegen fehlen dem Konzept we-
sentliche Inhalte, die eine zielorientierte Umsetzung bzw. eine Erfolgskontrolle ermöglichen. Die Breite 
der Konzeptinhalte (insbesondere der Fortschreibung) ist beachtlich. Diese sind jedoch eher abstrakt 
ausformuliert und nicht verbindlich vereinbart. 

Für die gemeindliche strategische Einzelhandelssteuerung wesentlich bedeutsamer und im Rahmen der 
bauleitplanerischen Abwägung ohnehin zu berücksichtigen sind hingegen die kommunalen Einzelhan-
delskonzepte, die im Gegensatz zum regionalen Einzelhandelskonzept die gängigen Regelbestandteile 
von Einzelhandelskonzepten (zentrale Versorgungsbereiche, Sortimentsliste, Ansiedlungsregeln) ent-
halten. Einflussreicher auf die kommunale Bauleitplanung sind sie zudem, da ihre analytischen und 
konzeptionellen Inhalte gegenüber dem nicht mehr hinreichend fundierten regionalen Konzept deutlich 
tiefgründiger und aktueller sind und sich somit als „schlüssigeres“ Abwägungsmaterial darstellen. 

Seine Wirksamkeit entfaltet das Konzept eher bei der vorhabenbezogenen Beurteilung von weniger 
strittigen Vorhaben. Konsensfähig sind demnach Projekte, über deren Planung und Auswirkungen zwi-
schen den Gemeinden Klarheit hergestellt wird bzw. für die eine verträgliche Dimensionierung verein-
bart wird. In Konfliktfällen, in denen eine Ansiedlungsgemeinde die Bauleitplanung ohne regionalen 
Konsens vollzieht, gerät die Wirksamkeit des regionalen Einzelhandelskonzepts aber an seine Grenzen. 
Da gerade ein solcher Verfahrensgang im Konzept aber ausdrücklich berücksichtigt worden ist, schei-
terte die regional kooperative Einzelhandelssteuerung eben gerade nicht durch Planungen, die ohne re-
gionalen Konsens durchgeführt werden. Vielmehr ist die Abstimmung und Konsensfindung zu einem 
obligatorischen Bestandteil der Bauleitplanung geworden, der im Sinne der nicht gewollten Beschrän-
kung der kommunalen Planungshoheit auch nicht zu einer stärkeren Verbindlichkeit bei dieser oder 
anderen Festlegungen geführt hat. Das Konzept ist charakteristisch eine informelle Übereinkunft zum 
vorhabenbezogenen Dialog. 

5.4 Ergänzende Fallstudie Regionales Zentren- und Einzelhandelskonzept des 
Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen e. V. 

Das regionale Einzelhandelskonzept des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen e.V. wurde als er-
gänzende Fallstudie untersucht, da es das bislang einzige seiner Art mit rechtlicher Implementierung in 
einen raumplanerischen Vertrag darstellt. Das Konzept wurde im Dezember 2013 beschlossen und er-
füllt somit noch nicht die hier gestellten Anforderungen an einen für eine Evaluation ausreichenden 
Anwendungszeitraum. Dieser lässt zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Vollzugs- und Wirkungsevaluie-
rung noch nicht hinreichend zu. Den Vollzug und die Wirkung des Konzepts betreffende Erhebungen 
(insbesondere Interviews) waren noch nicht zielführend, die Betrachtung der angestrebten Wirkungsbe-
ziehungen und des bisherigen Wirkungsverlaufs ließ jedoch bereits bemerkenswerte Rückschlüsse zu, 
die in dieser Arbeit nicht unerwähnt bleiben sollten. 
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Abb. 33: Räumliche Einordnung des Konzepts des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen (eigene Darstellung nach 

Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen 2014) 

5.4.1 Ausgangsbedingungen und Konzeptinhalte 

Das dem Konzept zugrunde liegende Gutachten wurde im Jahr 2008 vorgelegt (vgl. Kommunalverbund 
Niedersachsen/Bremen 2008). Vor der rechtlichen Implementierung im Dezember 2013 (vgl. Kommu-
nalverbund Niedersachsen/Bremen 2013c) wurden vor allem in den Jahren 2010 bis 2012 regionale 
Abstimmungen zur Ausgestaltung der rechtlichen Verbindlichkeit durchgeführt, die zum Abschluss des 
raumplanerischen Vertrags führten. Bestandteil des Konzepts ist eine Weiterentwicklung des in der Re-
gion etablierten Moderationsverfahrens IMAGE („Interkommunale Moderation von Ansiedlungsvorha-
ben des großflächigen Einzelhandels“). Fortgeschrieben wurde das Konzept im Jahr 2014 zur Festle-
gung von Voraussetzungen für die Freistellung von Einzelhandelsgroßprojekten vom Moderationsver-
fahren in moderierten rechtswirksamen Bebauungsplänen (vgl. Kommunalverbund Niedersachsen/Bre-
men 2014c). Das regionale Einzelhandelskonzept des Kommunalverbunds stellt die konzeptionelle Wei-
terentwicklung und Fortführung des Kooperationsprozesses im Kommunalverbund und (aus einzelhan-
delssteuerungsbezogener Perspektive) des IMAGE-Moderationsverfahrens dar. Die Kulisse des Kom-
munalverbunds Niedersachsen/Bremen stellt eine Metropolregion in einem Stadt-Umland-Raum dar. In 
der Region bestehen vielfältige strukturelle Verflechtungen, die über die jeweiligen administrativen Zu-
ständigkeiten innerhalb der Ländergrenzen Bremens und Niedersachsens hinausgehen. 
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Steckbrief Regionales Zentren- und Einzelhandelskonzept – Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen 

Lage und Gebietskulisse: Stadt Bremen sowie umliegende Gemeinden, 
Samtgemeinden und Städte in den Landkreisen Diepholz, Oldenburg, Os-
terholz, Verden und Wesermarsch im nördlichen Niedersachsen (Achim, 
Bassum, Berne, Bruchhausen-Vilsen, Delmenhorst, Dötlingen, Gander-
kesee, Grasberg, Hambergen, Harpstedt, Hoya, Kirchlinteln, Lemwerder, 
Lilienthal, Osterholz-Scharmbeck, Ottersberg, Oyten, Ritterhude, Schwa-
newede, Stuhr, Syke, Thedinghausen, Twistringen, Verden, Weyhe und 
Worpswede) 
Gemeinden: 27 (1.100.000 Einwohner, 2005) 
Zentralität: 

• Oberzentrum Bremen 
• Mittelzentren u. a. Mittelzentrum mit oberzentraler Teilfunktion 

Einzelhandel Delmenhorst 
Einzelhandelsstruktur (gemäß Gutachten 2008): 

• Verkaufsfläche: 1.894.025 m² 
• Umsatz: 6.201 Mio. Euro 
• Einzelhandelsrelevante Kaufkraft: 5.729 Mio. Euro 
• Betriebe: 7.166 

Ziele des Konzepts (Auswahl der Ziele gemäß Anlage zum raumplanerischen Vertrag): 
• Profilierung und Stärkung der Einzelhandelsausstrahlung der Region  
• dezentrale Entwicklung und Konzentration der regionalen Einzelhandelsstruktur  
• aktive regionale Steuerung der Einzelhandelsentwicklung zur Stärkung der Gestaltungsmöglichkeiten 

der Städte und Gemeinden vor Ort  
• angemessene Entwicklung der kommunalen Einzelhandelsfunktion 
• Erhalt und Stärkung der zentralen Versorgungsbereiche und der Grundversorgung 
• Abstimmung von Vorhaben über 800 m² Verkaufsfläche im Rahmen des Moderationsverfahrens  

Wesentliche Konzeptbestandteile: 

• Standortsystematik (zentrale Versorgungsbereiche) 
• Regionale Sortimentsliste 
• Prüfverfahren 
• Moderationsverfahren 
• Kriterien zur Aufnahme neuer zentraler Versorgungsbereiche 
• Standards für Verträglichkeitsgutachten 

Rechtliche Implementierung: 

• Raumplanerischer Vertrag 2013 unterzeichnet durch 23 Gemeinden280, Landkreise Oldenburg und Os-
terholz281, Länder Bremen und Niedersachsen, Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen e. V. 

• bis 2013: Interkommunale Vereinbarung über die Durchführung des IMAGE-Moderationsverfahrens 

Abb. 34: Steckbrief Regionales Zentren- und Einzelhandelskonzept des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen (eigene 
Darstellung nach Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen 2008; ders. 2013c; ders. 2014c) 

                                                      
280  Die im Rahmen der Untersuchung betrachteten Samtgemeinden Harpstedt und Grafschaft Hoya, die Einheitsgemeinde Flecken Ottersberg 

und die Gemeinde Stuhr und die im Kommunalverbund vertretene Kreisstadt Wildeshausen haben den Vertrag nicht unterzeichnet. 
281  Die Landkreise Diepholz, Verden und Wesermarsch haben den Vertrag nicht unterzeichnet. 
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Die Steuerung des großflächigen Einzelhandels durch die Raumordnung erfolgte für die niedersächsi-
schen Gemeinden bislang im Wesentlichen durch das LROP Niedersachsen282, dessen einzelhandelsbe-
zogenen Festlegungen im Jahr 2017 wesentlich geändert wurden.283 Es sei an dieser Stelle auf die bereits 
erfolgten Ausführungen hierzu in Kapitel 5.1.1 verwiesen. Die regionalen Raumordnungspläne der fünf 
Landkreise284, denen die den Vertrag ratifizierten Gemeinden angehören, treffen kaum Festlegungen zur 
Steuerung der Einzelhandelsentwicklung. Eine Ausnahme stellt diesbezüglich der RROP Osterholz285 
dar, wenngleich auch dieser im Wesentlichen die Ziele des LROP 2012286 wiedergibt. Das Land Bremen 
besitzt keinen Raumordnungsplan. Eine raumordnerische Steuerung des Einzelhandels erfolgt im Land 
Bremen somit bisweilen nicht. Auch der Flächennutzungsplan stellt einen solchen Raumordnungsplan 
im Sinne von § 8 Abs. 1 S. 2 ROG nicht dar.287 In den Ländern Bremen und Niedersachsen existierte 
bislang zudem jeweils kein Einzelhandelserlass. Der Steuerung der Einzelhandelsentwicklung über das 
regionale Einzelhandelskonzept kommt in diesem Kontext also auch aus raumordnerischer Perspektive 
eine hohe Bedeutung zu. (vgl. Anlage E 2) 

5.4.2 Empirische Erkenntnisse 

Die Analyse erfolgt vorrangig auf Ebene des Konzepts und des Erarbeitungsprozesses. Vollzugs- und 
Wirkungsanalysen sind aufgrund der kurzen Anwendungsdauer des Konzepts kaum hinreichend mög-
lich. Empirische Erhebungen waren somit auf solche Indikatorenmessungen beschränkt, die unter diesen 
Bedingungen durchführbar und zweckdienlich waren. 

Neben der Auswertung des regionalen Einzelhandelskonzepts und der bereits geschilderten raumordne-
rischen Vorgaben wurde eine Befragung kommunaler Vertreter durchgeführt, die bei dieser ergänzen-
den Fallstudie gegenüber den drei anderen Fallstudien lediglich solche Fragen thematisierte, die unter 
Berücksichtigung des kurzen Anwendungszeitraums bereits beantwortet werden konnten. Zudem wurde 
auf das Durchführen von Interviews verzichtet, da für den Großteil der in den entwickelten Leitfäden 
(vgl. Anlage A 2 und Anlage A 3) enthaltenen relevanten Fragen noch keine hinreichenden Erkenntnisse 
vorliegen konnten. Durchgeführt wurden ferner auch hier eine Inhaltsanalyse kommunaler Einzelhan-
delskonzepte sowie eine Medien- und Literaturanalyse, deren wesentliche Ergebnisse im Folgenden 
dargelegt sind.  

5.4.2.1 Befragung kommunaler Vertreter 

Der Erarbeitungs- und Implementierungsprozess des regionalen Einzelhandelskonzepts liegt umfassend 
dokumentiert vor, sodass unbeachtet des kurzen Anwendungszeitraums eine Konzept- und 
Prozessanalyse durchgeführt werden konnte, die durch eine Befragung kommunaler Vertreter gestützt 
wurde. Im Kommunalverbund wurden 27 Gemeinden um eine Teilnahme an der Befragung gebeten. 

                                                      
282  Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) 2012 in der Fassung vom 08.05.2008 (GVBl. NI 2008, S. 132), zuletzt geändert 

am 12.11.2015 (GVBl. NI 2015, S. 307). 
283  Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) 2012 in der Fassung vom 08.05.2008 (GVBl. NI 2008, S. 132), zuletzt geändert 

am 01.02.2017 (GVBl. NI 2017, S. 26). 
284  Die Einheitsgemeinde Flecken Ottersberg ist Mitglied des Kommunalverbunds, hat den raumplanerischen Vertrag jedoch nicht unter-

schrieben. Da sie die einzige Gemeinde des Landkreises Nienburg/Weser im Kommunalverbund ist, wurde auf eine Darstellung der Fest-
legungen des entsprechenden RROP verzichtet. 

285  Regionales Raumordnungsprogramms 2011 für den Landkreis Osterholz in der Fassung vom 27.10.2011 (öffentliche Bekanntmachung in 
den Regionalausgaben des Weser-Kurier). 

286  Und somit auch das landesplanerische Kongruenzgebot des LROP 2012, das gemäß OVG Niedersachsen kein Ziel der Raumordnung ist 
(OVG Niedersachsen, Urt. v. 15.03.2012 – 1 KN 152/10 –, JurionRS 2012, 16498; OVG Niedersachsen, Urt. v. 15.03.2012 – 1 KN 251/10 
–, nicht veröffentlicht). 

287  OVG Bremen, Urt. v. 31.10.2007 – 1 D 147/07 –, JurionRS 2007, 47826. 
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Den Gemeinden wurde die Möglichkeit eingeräumt, alle Fragen des Fragebogens und somit auch solche 
zu beantworten, deren Beantwortung aufgrund des kurzen Anwendungszeitraums seit der rechtlichen 
Implementierung des Konzepts nur eingeschränkt möglich war, um hieraus ggf. Anknüpfungspunkte 
für weitere Recherchen eruieren zu können. Da hiervon in den meisten Fällen kein Gebrauch gemacht 
wurde, beschränkte sich die Auswertung der Antworten auf die Fragen zum Erarbeitungsprozess und 
zur Akzeptanz der Festlegungen des Konzepts. Zu anderen Fragen, beispielsweise zur Einschätzung der 
rechtlichen Verbindlichkeit oder zur Umsetzung des Konzepts liegen keine repräsentativen Ergebnisse 
vor. Es antworteten ausschließlich Gemeinden, die den raumplanerischen Vertrag unterzeichneten. Der 
anteilige Rücklauf entsprach mit 44 % (zwölf der 27 Gemeinden) der mittleren Rücklaufquote der 
Befragungen der Gemeinden in den anderen drei Fallstudien und zeigt ein deutliches Ergebnis. 

 
Abb. 35: Ergebnis der Befragung kommunaler Vertreter im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen (eigene Erhebung) 

Die weit überwiegende Zahl der Antworten sah die Gemeinde angemessen an der Erarbeitung des Kon-
zepts beteiligt. Der Großteil der Befragten antwortete hingegen, dass eine angemessene Berücksichti-
gung kommunaler Belange in der Beschlussfassung des Konzepts lediglich „überwiegend zutreffend“ 
sei, sodass davon auszugehen ist, dass im Rahmen des Beteiligungsprozesses eingebrachte gemeindliche 
Belange überwiegend, aber nicht vollständig berücksichtigt wurden. 

Der Großteil der Befragten beurteilte die Akzeptanz der Festlegungen des regionalen Einzelhandelskon-
zepts in der kommunalen Planung als „überwiegend zutreffend“. Hingegen wurde die Akzeptanz durch 
die kommunale Politik geringer eingeschätzt. Die Mehrheit der Antworten (fünf) sah dies als „überwie-
gend zutreffend“ an, während vier Vertreter diese als „nicht zutreffend“ einschätzten. Somit wurde die 
Akzeptanz in den Planungsabteilungen gegenüber der der kommunalen Politik höher eingeschätzt. Un-
ter Berücksichtigung des kurzen Anwendungszeitraums dürfte es von wissenschaftlichem Interesse sein, 
zu erfahren, inwieweit sich die gemäß der Befragung vergleichsweise geringe politische Akzeptanz in 
der Region entwickelt hat, wenn eine solche Befragung (beispielsweise im Rahmen der vorgesehenen 
Evaluation des Konzepts) zu einem späteren Zeitpunkt erneut durchgeführt wird. 

5.4.2.2 Kommunale Einzelhandelskonzepte 

Die Untersuchung der Erarbeitung kommunaler Einzelhandelskonzepte und der Berücksichtigung des 
regionalen Konzepts war in der Region unter dem Umstand vorzunehmen, dass die Unterzeichnung des 
raumplanerischen Vertrags im Dezember 2013 erfolgte. Unter anderem haben sich die Gemeinden damit 
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dazu verpflichtet, eigene kommunale Einzelhandelskonzepte aufzustellen und hierbei das regionale Ein-
zelhandelskonzept zu berücksichtigen. Grundzentren mit weniger als 20.000 Einwohnern können hier-
von abweichend ihr Einzelhandelskonzept erst dann vorlegen, wenn ein Einzelhandelsvorhaben mit 
mehr als 800 m² Verkaufsfläche geplant werden soll. Bislang haben von den 27 dem Untersuchungs-
raum des regionalen Einzelhandelskonzepts angehörenden Gemeinden und Samtgemeinden 23 den Ver-
trag unterzeichnet. Für 13 Gemeinden und Samtgemeinden ist bekannt, dass sie ein kommunales Ein-
zelhandelskonzept erarbeitet haben, sodass bislang zehn Gemeinden noch kein Konzept besitzen (vgl. 
Anlage E 3). Hierzu gehören zwei, die nicht unter die geschilderte Ausnahmeregelung fallen. Von den 
vier Gemeinden, die den Vertrag bislang nicht unterzeichnet haben, besitzen drei ein kommunales Ein-
zelhandelskonzept. Die Konzepte wurden überwiegend nach der Vorlage des Gutachterberichts zum 
regionalen Einzelhandelskonzept erarbeitet bzw. fortgeschrieben. Nach der Vertragsunterzeichnung 
wurden bislang drei Konzepte erarbeitet bzw. fortgeschrieben.  

In den bislang vorliegenden Konzepten wird überwiegend auf das IMAGE-Moderationsverfahren als 
relevantes regionales Abstimmungsverfahren eingegangen. Zudem verweisen die jüngeren Konzepte in 
den Ausführungen auf die regionale Sortimentsliste und das regionale Standortsystem. Gemeinden, die 
bislang ein kommunales Konzept erarbeiteten, haben hierin überwiegend auch das Standortsystem und 
die Sortimentsliste des regionalen Einzelhandelskonzepts unverändert übernommen. Die zentralen Ver-
sorgungsbereiche entsprechen bei einem Großteil der Konzepte in Bezug auf ihre Lage und Abgrenzung 
den zentralen Versorgungsbereichen gemäß regionalem Einzelhandelskonzept. Unterschiede bestehen 
hinsichtlich der Darstellung von Sonderstandorten für nicht zentrenrelevante Sortimente, da solche 
Standorte teilweise abweichend vom regionalen Konzept in den kommunalen Konzepten in größerer 
Zahl dargestellt wurden. Unterschiede bestehen auch gegenüber den Ansiedlungsregeln im Einzelhan-
delskonzept Bremens. Demgemäß ist in den Stadtteilzentren bis zu einer Verkaufsfläche von 3.000 m² 
für nahversorgungsrelevante Sortimente eine Vereinbarkeit mit dem kommunalen Einzelhandelskon-
zept gegeben. Im regionalen Einzelhandelskonzept wird für Grundzentren über 20.000 Einwohner und 
auch für Mittelzentren bis 50.000 Einwohner (die Bremer Stadtteile erreichen diese Einwohnerzahl hin-
gegen nicht) allerdings eine Aufgreifschwelle ab einer Verkaufsfläche von bereits 2.000 m² vorgegeben. 

5.4.2.3 Mediale Berichterstattung und wissenschaftlich-fachliche Rezeption 

Die mediale Berichterstattung zum regionalen Einzelhandelskonzept wurde in den größten regionalen 
Tageszeitungen WESER-KURIER (Archiv ab Erscheinungsjahr 2001) und Kreiszeitung (ab 2009) re-
cherchiert (vgl. Anlage E 4). In diesen Medien wurde über die Erarbeitung des regionalen Einzelhan-
delskonzepts, seine rechtliche Implementierung und über regional strittige Vorhaben sehr umfassend 
und häufig berichtet. Über das regionale Einzelhandelskonzept wurde insbesondere in der Implementie-
rungsphase in den Jahren 2012/2013 häufig Bericht erstattet. Hierbei wurden neben der objektiven Be-
richterstattung auch Positionen und Gemeinden, die dem Konzept und der Arbeit des Kommunalver-
bunds insgesamt kritisch gegenüberstanden, recht häufig Platz für ablehnende Stellungnahmen einge-
räumt. Es wurde medial zudem über regional strittige Vorhaben ausführlich berichtet (u. a. über den 
Verfahrensgang in den hier ausgewerteten Fallbeispielen, vgl. Kap. 5.4.3.4). Neben dieser tagesaktuel-
len Berichterstattung wurde in den genannten Medien über die Kooperation und das regionale Einzel-
handelskonzept auch mehrfach in Verbindung mit ihren geschichtlichen Zusammenhängen berichtet.  

Der Kommunalverbund hat seine Arbeit zudem in Pressemitteilungen nach außen kommuniziert. Eine 
wissenschaftliche Rezeption des regionalen Einzelhandelskonzepts und des raumplanerischen Vertrags 
erfolgte bislang hingegen nicht. 
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5.4.3 Evaluation 

Nachfolgend sind die wesentlichen Erkenntnisse der Evaluation dieser ergänzenden Fallstudie darge-
legt. Die vollständige Indikatorenanalyse ist in der Anlage F 4 tabellarisch aufgeführt. 

5.4.3.1 Konzeptevaluation 

Das regionale Einzelhandelskonzept des Kommunalverbunds liegt in Form des Grundlagengutachtens 
aus dem Jahr 2008, als Kurzfassung der Anlage zum raumplanerischen Vertrag (2013) und als Fort-
schreibung (2014) in gegenüber der Fassung aus dem Jahr 2013 nur unwesentlich geänderter Form vor. 
Die Anlage zum raumplanerischen Vertrag führt die Konzeption und die Festlegungen aus, während das 
Grundlagengutachten darüber hinaus die Bestandsaufnahme und Analyse beinhaltet. Dieses Gutachten 
enthält die für regionale Einzelhandelskonzepte typischen Bestandteile. Es führt in einem Methodenteil 
zudem den Prozessablauf und die methodische Vorgehensweise der Erarbeitung aus. Es beinhaltet des 
Weiteren Vorschläge zur Weiterentwicklung des IMAGE-Moderationsverfahrens, die in den raumpla-
nerischen Vertrag Eingang fanden. 

Die einzelhandelsstrukturellen Daten und planungsrechtlichen Grundlagen des Gutachtens sind aktuel-
ler Natur. Auch die Erhebungsmethoden entsprechen dem Standard regionaler Einzelhandelskonzepte, 
sodass das Gutachten den in der gegenständlichen Arbeit zugrunde gelegten Anforderungen an die Be-
standsaufnahme und Analyse in regionalen Einzelhandelskonzepten im Wesentlichen entspricht. 

Die Analyse der Daten erfolgte vorwiegend auf regional-räumlicher und kommunaler Ebene. Analysen 
auf städtebaulicher Ebene, insbesondere zur Bewertung der Versorgungsqualität in den zentralen Ver-
sorgungsbereichen oder zur Bewertung der Nahversorgung sind hingegen nicht Bestandteil des Kon-
zepts. Der Schwerpunkt der Analyse liegt vielmehr auf der Hierarchisierung der Einzelhandelsstandorte 
und Gemeinden innerhalb des Untersuchungsgebiets auf Grundlage eigens hierfür entwickelter Krite-
rien. Diese Analyse stellt die Versorgungsfunktion der Gemeinden und der zentralen Versorgungsberei-
che und weiterer Standortbereiche dar. Durchgeführt wurde darüber hinaus ein tabellarischer Kennzah-
lenvergleich (z. B. der Verkaufsfläche je Einwohner) mit anderen Regionen, der aufgrund regional un-
terschiedlicher Raum- und Einzelhandelsstrukturen grundsätzlich problematisch und zumeist obsolet 
ist, wenn er – wie hier – kaum erläutert wird und auch keine Schlussfolgerungen hieraus resultieren.  

Darüber hinaus beschreibt das Gutachten vergleichsweise umfangreich drei Szenarien der Verkaufsflä-
chenentwicklung. Ausgehend von Bevölkerungs- und Einzelhandelsentwicklungsprognosen wurden 
Annahmen über die Entwicklung der Kaufkraft und der Angebotsseite formuliert. Darauf aufbauend 
wurden die Flächenpotenziale für die Realisierung des Nachfragepotenzials dargelegt und Konfliktpo-
tenziale bei lediglich gemeindeweiser Einzelhandelssteuerung ausgeführt. Des Weiteren wurde das be-
stehende Moderationsverfahren IMAGE umfassend ausgeführt und bewertet. Aufgeführt ist zudem eine 
einzelhandelsbezogene Hierarchisierung der wesentlichen Einzelhandelsstandorte und der Gemeinden 
im Untersuchungsraum. Dieser Analyseschritt bereitete u. a. die Ableitung des Standortsystems vor.  

Das Zielsystem des regionalen Einzelhandelskonzepts besteht aus Ausführungen zu den raumordneri-
schen, gutachterlichen sowie dem Konzeptteil voranstehenden Zielen. Darüber hinaus sind in der An-
lage zum raumplanerischen Vertrag Ziele zur regionalen Einzelhandelsentwicklung ausgeführt. Die hie-
rin jeweils enthaltenen Ziele sind teilweise kongruent und überwiegend entwicklungsbezogener Natur. 
Die in der Anlage zum raumplanerischen Vertrag enthaltenen Ziele stellen eine Weiterentwicklung und 
regionale Konkretisierung der im Gutachten aufgeführten Zielstellungen dar. Kommunalspezifische o-
der zentrenspezifische Ziele sind nicht enthalten, sodass die Zielstellungen eher die regionalräumliche 
Einzelhandelsentwicklung thematisieren. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang beispielsweise 
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die Zielformulierung, dass alle Gemeinden in der Region ihre Einzelhandelsfunktion angemessen ent-
wickeln können sollen. Diese ergibt sich demnach vorwiegend aus dem raumordnerisch zugewiesenen 
zentralörtlichen Status, der neben weiteren Kriterien zur Ableitung einer kommunalen und standort-
räumlichen Hierarchisierung verwendet wurde. 

Die Standortsystematik entspricht der „klassischen“ Hierarchisierung zentraler Versorgungsbereiche 
(hier: „zentrale Versorgungsbereiche der Region“ in Form von Innenstädten, Ortskernen und Stadtteil-
zentren, aber ohne Nahversorgungszentren) und Ergänzungsstandorte für nicht zentrenrelevante Einzel-
handelsgroßprojekte. Die Ableitungskriterien stimmen mit den Anforderungen der Rechtsprechung an 
die Abgrenzung zentraler Versorgungsbereiche überein, wenngleich die eher grobe Kartierung verhält-
nismäßig weiträumig abgegrenzt erscheint. Diese kann durch die Gemeinden für eine rechtssichere Bau-
leitplanung somit zu konkretisieren sein. Zudem wurde das Standortsystem gegenüber der gängigen 
Hierarchisierung zentraler Versorgungsbereiche weiter ausdifferenziert, denn Bestandteil der Darstel-
lung sind auch perspektivische zentrale Versorgungsbereiche. Das Konzept enthält zudem Verfahrens-
weisen zur Neuaufnahme zentraler Versorgungsbereiche in das Standortsystem. (vgl. Anlage E 1.1) 

Die Ableitung der Sortimentsliste erfolgte nach einschlägigen Kriterien und berücksichtigte insbeson-
dere die örtlichen Sortimentslisten. Gekennzeichnet sind bestimmte Sortimente, für die aufgrund der 
kommunalen Einzelhandelskonzepte keine Übereinstimmung mit der regionalen Sortimentsliste abge-
leitet werden konnte. Gemäß der Anlage zum raumplanerischen Vertrag wird bei solchen Abweichun-
gen oder beim Fehlen einer örtlichen Sortimentsliste bei der Beurteilung von Vorhaben die regionale 
Sortimentsliste oder die Sortimentsliste betroffener benachbarter Gemeinden zugrunde gelegt, wenn das 
jeweils relevante Sortiment von diesen als zentrenrelevant eingestuft wurde. Dies führt einerseits dazu, 
dass eine regionale Beurteilungsgrundlage für die Einstufung der Sortimente auch für Gemeinden ohne 
eigene kommunale Einzelhandelskonzeption vorliegt. Die Erarbeitung einer eigenen Liste, die ggf. von 
der regionalen Liste abweichende Zuordnungen beinhalten kann, wird für Gemeinden ohne bestehende 
Sortimentsliste aber auch indirekt angeschoben. (vgl. Anlage E 1.2) 

Die Ansiedlungsregeln gemäß raumplanerischem Vertrag sind im Wesentlichen an der Standortsyste-
matik und der Sortimentsliste ausgerichtet. Demnach sind Einzelhandelsgroßprojekte mit zentrenrele-
vanten Kernsortimenten in den „zentralen Versorgungsbereichen der Region“ anzusiedeln. Nahversor-
gungsprojekte über 800 m² Verkaufsfläche können zudem in „Standorten zur Nahversorgung“ entwi-
ckelt werden. Nicht zentrenrelevante Kernsortimente sind hingegen in den „zentralen Versorgungsbe-
reichen der Region“ und den „Ergänzungsstandorten für nicht zentrenrelevante Einzelhandelsgroßpro-
jekte“ sowie bei Bedarf an regional abzustimmenden Einzelstandorten innerhalb der zentralen Sied-
lungsgebiete anzusiedeln. An diese Ansiedlungskriterien anknüpfend sind des Weiteren Aufgreif-
schwellen für das Moderationsverfahren angegeben. So ist die Moderation beispielsweise bei Vorhaben 
innerhalb der zentralen Versorgungsbereiche der Region ab einer festgelegten Verkaufsflächengröße 
einzuleiten. Diese Verkaufsflächengröße korreliert mit der Hierarchisierung der zentralen Versorgungs-
bereiche. Die Aufgreifschwellen stellen somit normative Festlegungen dar, die die (Über-)Dimensio-
nierung von Betrieben in den zentralen Versorgungsbereichen der Gemeinden verhindern sollen. Die 
Höhe dieser Schwellenwerte wurde jedoch nicht begründet. (vgl. Anlage E 1.3) 

Das im Konzept beschriebene Moderationsverfahren geht auf das in der Region etablierte IMAGE-Mo-
derationsverfahren zurück. Im Kommunalverbund sind demnach alle Vorhaben ab 800 m² Verkaufsflä-
che an diesen zu melden (auch solche, die durch eine Erweiterung diese Verkaufsflächengröße errei-
chen). In der Erstbewertung prüfen Ansiedlungsgemeinde, Kommunalverbund und bei Nahversor-
gungsprojekten bis 1.500 m² die Regionale Raumordnung das Vorhaben hinsichtlich der Übereinstim-
mung mit dem Standortkonzept und den Aufgreifschwellen. Wird kein regionaler Konsens festgestellt, 
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wird das Verfahren nochmals durchlaufen. Zudem werden weitere Grundlagen – insbesondere kommu-
nale Einzelhandels- und Nahversorgungskonzepte – in die Betrachtung integriert. Kann auch hier kein 
regionaler Konsens festgestellt werden, werden zusätzlich ein Moderationsausschuss sowie die potenti-
ell betroffenen Gemeinden und die IHK am Moderationsgespräch beteiligt. Ein Verträglichkeitsgutach-
ten kann in der Moderationsphase oder bereits in der zweiten Prüfphase eingebracht werden. Dieses 
Verfahren hat sich als in der Region etabliert und als erfolgreich herausgestellt. Mit der Unterzeichnung 
des raumplanerischen Vertrags haben die Gemeinden zudem die Einhaltung von Standards für Verträg-
lichkeitsgutachten vereinbart. Diese Standards betreffen einerseits die fachliche Qualität des Gutach-
tens. Zudem sind Verfahrensvorschriften (z. B. zum Auftraggeber und dem Zeitpunkt der Beauftragung) 
sowie zur rechtlichen Bedeutung des Gutachtens (Bestandteil des Bauleitplanverfahrens) vereinbart 
worden. (vgl. Anlage E 1.4) 

5.4.3.2 Prozessevaluation 

Die Zweckmäßigkeit für den Start eines regional kooperativen Einzelhandelssteuerungsprozesses ergab 
sich in der Region aus raumstrukturellen Gegebenheiten (Stadt-Umland-Raum) und dem hieraus resul-
tierenden raumordnerischen Regelungsbedarf großflächiger Einzelhandelseinrichtungen, der aufgrund 
der Vielzahl von Raumordnungsregionen und ihren jeweils verschiedenartigen Festlegungen bislang 
nicht hinreichend ausgefüllt wurde. Aufgrund eines vergleichsweise hohen Einzelhandelsbesatzes be-
stehen in der Region zudem kaum mehr regionalwirtschaftlich nennenswerte Ansiedlungsspielräume 
für großflächige Handelsformate. Konflikte entstanden in der Vergangenheit insbesondere zwischen 
Bremen und den Umlandgemeinden, weil Vorhaben in Bremen (z. B. am Standort Weserpark) die Ver-
sorgungssituation in den umliegenden Gemeinden berührten oder die oberzentrale Funktion Bremens 
durch eine expansive Steuerungspolitik umliegender Gemeinden beeinträchtigt wurde (so z. B. durch 
die Gemeinde Stuhr an der Landesgrenze zu Bremen). Die hieraus resultierenden Entwicklungen (u. a. 
Versorgungsgefährdung in einzelnen kreisangehörigen Gemeinden, regionale Verkehrsprobleme, aus-
geprägte interkommunale Konkurrenz) waren sowohl aus raumordnerischer, als auch aus städtebauli-
cher Position einer standortgerechten Einzelhandelssteuerung nicht zuträglich. (vgl. Kommunalverbund 
Niedersachsen/Bremen 2008; ders. 2013c; ders. 2014b; ders. 2014c) 

Die Vorläufer des regionalen Einzelhandelskonzepts stellen das bereits seit den 1990er Jahren angewen-
dete IMAGE-Moderationsverfahren sowie das INTRA des Kommunalverbunds dar. Das INTRA bildete 
die erste konzeptionelle Grundlage für die Zusammenarbeit in der späteren Konzeptkulisse288 und be-
tonte die Notwendigkeit regionaler Abstimmungen in Einzelhandelsfragen. Es unterstrich insbesondere 
die notwendige Stärkung der Zentren in der Region. Das hierin als Handlungsfeld bezeichnete Steue-
rungsthema „Regionale Zentren und großflächiger Einzelhandel“ wurde anschließend durch eine Steu-
erungsgruppe Einzelhandel bearbeitet und als Ergebnis die Entwicklung eines regionalen Einzelhan-
delskonzepts empfohlen. Das bereits bestehende IMAGE-Moderationsverfahren sah zwar eine Meldung 
und Abstimmung großflächiger Vorhaben vor. Diese Abstimmung erfolgte jedoch einzelfallbezogen 
und somit nicht strategisch. Weitere Projekte in der gesamten oder in Teilen der Kooperationskulisse 
hatten bereits vor der Erarbeitung des Konzepts einen langjährigen und sowohl konzeptionellen als auch 
umsetzungsorientierten Kooperationsprozess geprägt. (vgl. Bremische Bürgerschaft 2013; Das Fraun-
hofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB o. J.; Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen o. J.a; 
ders. 2013b; Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen e.V., Regionale Arbeitsgemeinschaft Bre-
men/Niedersachsen 2004) 

                                                      
288  Die hierin involvierten Gemeinden Hude, Langwedel und Sulingen nahmen an der Erarbeitung des regionalen Einzelhandelskonzepts 

nicht mehr teil. 
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Der Kommunalverband Bremen/Niedersachsen e. V.289 – als wesentlicher Initiator dieser Projekte – 
wurde im Jahr 1991 gegründet. Der Kooperationsraum umfasste im Wesentlichen bereits die heutige 
Gebietskulisse und ist von einer Vielzahl raumstruktureller Verflechtungen geprägt. Wenngleich die 
Mitgliedschaft der Gebietskörperschaften auf freiwilliger Basis beruht, hat die Arbeit des Kommunal-
verbunds mit der Einrichtung einer Geschäftsstelle und der kontinuierlichen Arbeit der Arbeitskreise 
und des Regionalbeirats eine Institutionalisierung erhalten, die zu einer Vielzahl von Projekten und einer 
bedeutenden Position bei der Abstimmung von Fragen zur Raumentwicklung geführt hat. (vgl. Kom-
munalverbund Niedersachsen/Bremen 2013b; ders. 2014a) 

Infolge dieser langjährigen regionalen Zusammenarbeit war der Zielfindungsprozess für eine regional 
abgestimmte Einzelhandelssteuerung nicht auf die Erarbeitung des regionalen Einzelhandelskonzepts 
beschränkt. Vielmehr fanden bereits im Rahmen der Erarbeitung der Grundlagen zum IMAGE-Mode-
rationsverfahren und zum INTRA Abstimmungen über die Konzeption einer regional kooperativen Ein-
zelhandelssteuerung statt. Der Zielfindungsprozess im Rahmen der Erarbeitung des regionalen Einzel-
handelskonzepts war – wie der gesamte Arbeitsprozess – von einer umfassenden Beteiligung der Ge-
bietskörperschaften geprägt. Wenngleich dieses Vorgehen zu einem Set verschiedener und zahlreicher 
Entwicklungs- und Steuerungsziele geführt hat, wurde die kommunale Ebene von den Zielfestlegungen 
weitgehend ausgenommen. Der Kommunalverbund hat in der Folge im Rahmen der Implementierung 
des Konzepts in den raumplanerischen Vertrag einen recht langen Zeitraum zur Kommunikation der 
beabsichtigten Bindungswirkung und auch der Ziele der Konzeption aufgewendet bzw. aufwenden müs-
sen. (vgl. Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen 2008; ders. 2014a: 6) 

In den Erarbeitungs- und Implementierungsprozess wurden externe Gutachter, Gemeinden, Landkreise, 
Regional- und Landesplanungen, IHK und Einzelhandelsverbände integriert. Die Rolle der übergeord-
neten Ebenen zeigt sich jedoch differenziert. So haben einige Raumordnungsregionen bzw. Kreise die 
Erarbeitung begleitet, die Vereinbarung jedoch nicht unterzeichnet. Die Länder Niedersachsen und Bre-
men haben mit ihrer Beteiligung und der Unterzeichnung eines Staatsvertrags290 zur Förderung der 
grenzübergreifenden raumordnerischen Zusammenarbeit hingegen signalisierten, dass die Arbeit des 
Kommunalverbunds und die regional kooperative Zusammenarbeit landesseitige Unterstützung erhalten 
soll. (vgl. ebd.) 

Der Beteiligungsprozess wurde zweistufig aufgebaut und diente in der ersten Phase der Vorbereitung 
und Erarbeitung des Gutachtens. In der zweiten Phase erfolgte nach Vorlage des Gutachtens im Jahr 
2009 die Vorbereitung der rechtlichen Implementierung. Die sich anschließende Implementierungs-
phase in den raumplanerischen Vertrag umfasste mit fünf Jahren einen vergleichsweise langen Zeitraum, 
der auch aus der für eine flächendeckende Vertragsunterzeichnung notwendigen Kommunikation der 
Bindungswirkung des Vertrags resultierte. (vgl. ebd.) 

Der Implementierungsprozess war auf kommunaler Ebene durch eine Reihe von Unsicherheiten bezüg-
lich einer scheinbaren Beschränkung der gemeindlichen Planungshoheit gekennzeichnet. Dies drückte 
sich einerseits in notwendigen Beteiligungsschritten aus, die zu einem langen Implementierungsvorgang 
führten. Zudem kündigten beispielsweise einzelne Gebietskörperschaften bereits im Vorfeld der Ver-
tragsunterzeichnung öffentlich an, dass sie den Schritt der Verbindlichkeitsschaffung nicht oder nur 
dann vollziehen würden, wenn ihn auch andere Gemeinden gleichzeitig vollziehen würden. Dies wurde 

                                                      
289  Dieser wird im Folgenden mit der kurzen Schreibweise Kommunalverband Bremen/Niedersachsen benannt. 
290  Gesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und der Freien Hansestadt Bremen zu einer grenzüberschreitenden Raum-

ordnung und Landesentwicklung vom 24. September 2009 (GVBl. NI 2009, S.358) 
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zudem durch die regionale Presse publiziert und kommentiert, sodass auf kommunaler Ebene teilweise 
eine eher zurückhaltende Erwartungshaltung über die Erfolgswirkung einsetzte. (vgl. Anlage E 4) 

Die Erarbeitung des regionalen Einzelhandelskonzepts erfolgte aus Mitteln des Kommunalverbunds und 
wurde durch die Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. V. und das EU-Einzelhandels-
netzwerk RENET (Retail Development – The Competence Network in the Baltic Sea Region) kofinan-
ziert. Aufwendungen für das Moderationsverfahren (Personalkosten) werden im Wesentlichen aus dem 
Haushalt des Kommunalverbunds getragen. Vorhabenbezogene Aufwendungen für das Prüf- und Mo-
derationsverfahren sollen nach ihrem Abschluss regelmäßig über die Vorhabengemeinde an den Inves-
tor übertragen werden. Weitere regelmäßige Aufwendungen sind für die Mitglieder des Kommunalver-
bunds innerhalb der ersten zwei Jahre mit dem Mitgliedsbeitrag bereits abgegolten, sodass diese Auf-
wendungen regional aufgeteilt werden. (vgl. Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen 2014c) 

Eine Evaluation des regionalen Einzelhandelskonzepts liegt bislang nicht vor. Eine solche soll jedoch 
fünf Jahre nach der Ende 2013 erfolgten rechtlichen Implementierung durch den Kommunalverbund 
vorgelegt werden (somit ca. Ende des Jahre 2018). Da wesentliche Inhalte des regionalen Einzelhan-
delskonzepts durch das Gutachten aus dem Jahr 2008 erarbeitet wurden, ergibt sich ein für eine aussa-
gekräftige Evaluation angemessener Durchführungs- und Wirkungszeitraum des Konzepts. (ebd.) 

5.4.3.3 Vollzugsevaluation 

Das regionale Einzelhandelskonzept wurde auf dem Webauftritt und in verschiedenen Veröffentlichun-
gen des Kommunalverbunds publiziert. Neben dem raumplanerischen Vertrag, seinen Anlagen (die die 
konzeptionellen Grundlagen für die vertraglichen Vereinbarungen darstellen, z. B. das Standortsystem 
und die Sortimentsliste) und einem Flyer zum Konzept stellt der Kommunalverbund hier das regionale 
Einzelhandelskonzept und eine Beschreibung des Moderationsverfahren zum Download bereit. (vgl. 
Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen o. J.b; ders. o. J.c; ders. 2008; ders. 2012; ders. 2013c; ders. 
2014c) 

Das Konzept ist Bestandteil eines sogenannten raumplanerischen Vertrags, der der Funktion eines raum-
ordnerischen Vertrag gemäß § 13 ROG entspricht. Dieser wurde im Dezember 2013 von 23 der 27 
Gemeinden des Untersuchungsgebiets, durch zwei der fünf Landkreise, die beiden Ländern und den 
Kommunalverbund unterzeichnet. Die Vereinbarung kann frühestens fünf Jahre nach der Unterzeich-
nung gekündigt werden. Der Vertrag regelt die Anwendung des Moderationsverfahrens, die Erarbeitung 
von kommunalen Einzelhandelskonzepten, die raumordnerische Berücksichtigung des Konzepts und 
die Rolle des Kommunalverbunds im Steuerungsprozess. Unterzeichnungslücken resultierten im We-
sentlichen aus Vorbehalten gegenüber der durch die Vertragsunterzeichnung scheinbar ausgelösten Be-
rührung mit der Planungshoheit, vermeintlich zu erwartenden Schadensersatzansprüchen gegenüber In-
vestoren und Grundstückseigentümern und als Ergebnis individueller Resignation aufgrund bereits statt-
gefundener Realisierung regional strittiger Vorhaben. Zwei der Gemeinden, die den Vertrag nicht rati-
fizierten, befinden sich am Rande des Kooperationsraums (Harpstedt, Hoya). Den Vertrag haben aller-
dings auch die beiden an Bremen angrenzenden Gemeinden Ottersberg und Stuhr nicht unterzeichnet. 
(vgl. Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen 2013c) 

Ein Monitoring der Einzelhandelsentwicklung und der Ansiedlungs- und Prüfverfahren obliegt dem 
Kommunalverbund im Abstand von sechs bis acht Jahren. Das einzelhandelsstrukturelle Monitoring 
erfolgte seit den 1990er Jahren ca. im vierjährigen Turnus (letztmalig 2016). Die Ergebnisse wurden in 
aggregierter Form als thematische Karten und Tabellen veröffentlicht. Die Anzahl der durchgeführten 
Prüf- und Moderationsverfahren wurde teilweise in den Geschäftsberichten des Kommunalverbunds 
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dargelegt. (vgl. Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen o. J.d; ders. 2008; ders. 2013c; ders. 2014a; 
ders. 2014c) 

Die Umsetzung im Rahmen kommunaler Einzelhandelskonzepte ist noch nicht hinreichend beurtei-
lungswürdig. Sie stellt sich derzeit dergestalt dar, dass 13 Gemeinden, die den Vertrag ratifizierten, ein 
kommunales Einzelhandelskonzept erstellt bzw. fortgeschrieben haben. Diese Konzepte wurden nach 
Vorlage des Gutachtens zum regionalen Einzelhandelskonzept (2008) erstellt bzw. fortgeschrieben. So-
mit wurde bereits durch die Vorlage dieses Gutachtens – und befördert durch den Erarbeitungsprozess 
des regionalen Einzelhandelskonzepts – in einem Großteil der Gemeinden ein konzeptioneller Steue-
rungsbedarf erkannt und diesem mit der Erarbeitung eines kommunalen Einzelhandelskonzepts begeg-
net. Gemeinden ohne Konzept befinden sich überwiegend am Rande des Kooperationsraums. Die 
Durchsicht dieser kommunalen Einzelhandelskonzepte zeigt weitgehende Übereinstimmung mit dem 
regionalen Konzept in Bezug auf das Standortsystem. Unterschiede sind hingegen in der durch die Ge-
meinden vorgenommenen Darstellung von zahlreichen Sonderstandorten erkennbar. Diesen kommt 
zwar nicht die Schutzwirkung eines zentralen Versorgungsbereichs zu. Sie können jedoch die Standor-
tentwicklung des großflächigen nicht zentrenrelevanten Einzelhandels beeinflussen. Unterschiede zei-
gen sich zudem gegenüber einzelnen Ansiedlungsregeln des Einzelhandelskonzepts Bremens.  

Die Umsetzung der Vereinbarung im Rahmen der Bauleitplanung kann derzeit nicht hinreichend beur-
teilt werden. Hingegen ist das Moderationsverfahren bereits seit Ende der 1990er Jahre ein etablierter 
Bestandteil der regionalen Einzelhandelssteuerung. Die Gemeinden haben dieses bereits vor Vertrags-
unterzeichnung angewendet. Die jährliche Zahl der Prüf- und Moderationsverfahren war sehr verschie-
den (z. B. im Jahr 2011 drei Prüfverfahren, 2005 14 Prüfverfahren und hierunter ein Moderationsver-
fahren). Die Analyse der Fallbeispiele (vgl. Fallbeispiele 4.1 und 4.2 in Kap. 5.4.3.4) hingegen zeigte, 
dass bei fehlender Berücksichtigung von bzw. durch das vormalige Fehlen von Standards für Verträg-
lichkeitsgutachten das Konfliktpotenzial regional bedeutsamer Vorhaben recht deutlich ausgeprägt war, 
da die Gutachten nicht immer als fachlich-neutrale Beurteilungsgrundlage anerkannt wurden. (vgl. 
Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen 2002: 9; ders. 2005: 7; ders. 2006a: 13; ders. 2007: 2; ders. 
2011: 8; ders. 2013a: 7 f.) 

Die Länder Bremen und Niedersachsen haben mit der Unterzeichnung des Staatsvertrags signalisiert, 
dass sie im Rahmen ihrer Planungen und Stellungnahmen die Vorgaben und Ergebnisse der Anwendung 
des Konzepts berücksichtigen. Während der LROP Niedersachsen regionale Einzelhandelskonzepte be-
rücksichtigt, ist die Berücksichtigung des Konzepts durch die regionale Raumordnung differenziert zu 
beurteilen. Der RROP Osterholz gibt als Grundsatz vor, dass bei der interkommunalen Abstimmung 
von Einzelhandelsprojekten das Moderationsverfahren genutzt werden soll. Der RROP Verden 2016 
übernimmt die zentralen Versorgungsbereiche der Region des regionalen Einzelhandelskonzepts als 
Versorgungskerne, wenngleich der Landkreis den raumplanerischen Vertrag nicht unterzeichnet hat. 
Die Unterzeichnungslücken der drei Landkreise Diepholz, Verden und Wesermarsch weisen hingegen 
daraufhin, dass der Vertrag hier keine Wirksamkeit entfalten kann und diese Landkreise die Konzeption 
im Rahmen ihrer Planungen und Stellungnahmen wohl nicht aufgreifen wollen. (vgl. Anlage E 2) 

5.4.3.4 Wirkungsevaluation 

Mit der Unterzeichnung des raumplanerischen Vertrags erhielt das regionale Einzelhandelskonzept eine 
entsprechende Verbindlichkeit für Teile seiner Festlegungen. Insbesondere die Durchführung des Mo-
derationsverfahrens ist für die Vertragspartner ein verpflichtend durchzuführender Bestandteil der Pla-
nungen für großflächige Einzelhandelsvorhaben und durch die unterzeichnenden Raumordnungsbehör-
den in ihren Stellungnahmen zu berücksichtigen. Aus dieser Verbindlichkeit können die Beteiligten erst 
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fünf Jahre nach der Unterzeichnung austreten, sodass die Kooperation in diesem Zeitraum auch kritische 
Phasen überstehen dürfte. Über einen angestrebten Austritt oder wesentliche Konflikte seit der Vertrags-
unterzeichnung ist bislang nichts bekannt. Für die Durchsetzung der Erarbeitung kommunaler Einzel-
handelskonzepte – die ebenfalls Bestandteil der Vereinbarung sind – dürften hingegen kaum wirksame 
Verfügungsinstrumente bereitstehen. Letztlich werden der konkrete örtliche Planungsbedarf, die Haus-
haltssituation und der politisch-planerische Wille in den Gemeinden dafür ausschlaggebend sein, dass 
kommunale Einzelhandelskonzepte erarbeitet bzw. fortgeschrieben werden. Ohnehin ergibt sich auf-
grund der Unterzeichnungslücken der Gemeinden und Landkreise eine räumlich begrenzte Wirksamkeit 
des Vertrags. Insbesondere die unterbliebene Unterzeichnung auf Seiten der Landkreise führt zu einer 
begrenzten Wirksamkeit des Konzepts gegenüber den regionalen Raumordnungsbehörden. Da andere 
Formen der Verbindlichkeitsschaffung und Implementierung in der Region derzeit entweder eine gerin-
gere Verbindlichkeit herstellen würden (z. B. interkommunale Vereinbarung) oder praktisch nicht 
durchführbar sind (z. B. Übernahme der Festlegungen als Ziele in allen Raumordnungsplänen oder in 
einen einheitlichen Raumordnungsplan), stellt der raumplanerische Vertrag die unter den gegebenen 
Umständen wohl höchstmögliche Rechtsbindung her. 

Unterschiedlich stellt sich die Begleitung und Rezeption der Kooperation und des regionalen Einzel-
handelskonzepts in der regionalen Presse und in wissenschaftlichen Veröffentlichungen dar. Die regio-
nale Presse hat sehr umfassend über die regional strittigen Vorhaben und die rechtliche Implementie-
rungsphase des Konzepts berichtet. Hier wurde neben der Darstellung einzelner Verfahrensabschnitte 
auch Raum für kritische Meinungen zur Kooperation und zur erwarteten Wirkung des Konzepts eröff-
net, der einer hohen Erwartungshaltung zur Wirksamkeit des Vertrags kaum zuträglich war. In wissen-
schaftlichen Medien wurden das Konzept und die Kooperation bislang hingegen kaum reflektiert. Die 
Wahrnehmung dieser spezifischen Steuerung mittels eines raumplanerischen Vertrags dürfte somit 
überwiegend regional erfolgt sein. (vgl. Kap. 5.4.2.3; Kinder 2005: 20–22) 

Eine Zielerreichungsanalyse sollte derweil auf die steuerungsbezogenen Ziele des raumplanerischen 
Vertrags und seiner Anlagen beschränkt sein. Die Zielerreichung der entwicklungsbezogenen Ziele ist 
aufgrund des vergleichsweise kurzen Durchführungszeitraum noch nicht sinnvoll. 

Ziele Indikatoren (Beispiele, 
nicht abschließend) 

Auswertung 

aktive regionale 
Steuerung der Ein-
zelhandelsentwick-
lung zur Stärkung 
der Gestaltungs-
möglichkeiten der 
Gemeinden 

Beförderung der Erarbei-
tung kommunaler Einzel-
handelskonzepte, Beför-
derung der strategischen 
(aktiven) interkommuna-
len Abstimmung 

• die Erarbeitung und Fortschreibung kommunaler 
Einzelhandelskonzepte wurde durch das Konzept 
befördert  

• für die Erarbeitung von kommunalen Konzepten 
wurde eine einheitliche Basis geschaffen  

• in Gemeinden ohne kommunalem Konzept entfal-
tet das regionale Konzept eine bedeutende konzep-
tionelle Steuerungsgrundlage 

• strategische Abstimmungen über die Funktion und 
Bindungswirkung des Konzepts fanden statt 

• diese wurden über den Implementierungszeitraum 
hinaus aber bislang nicht mit den Gemeinden ver-
stetigt 

Schaffung einheitli-
cher Grundlagen für 
vergleichbare Be-
dingungen für die 

einheitliche Standards 
für kommunale Einzel-

• mit dem regionalen Konzept liegt eine regional ab-
gestimmte Grundlage für die Erarbeitung kommu-
naler Konzepte vor 
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Einzelhandelsent-
wicklung 

handelskonzepte, Stan-
dards für Verträglich-
keitsgutachten 

• einheitliche Standards für kommunale Einzelhan-
delskonzepte befördern vergleichbare (qualitativ 
einheitliche) Steuerungskonzepte der Gemeinden 

• nicht alle Gemeinden haben bislang ein eigenes 
Einzelhandelskonzept 

• für die Beauftragung und Ausgestaltung von Ver-
träglichkeitsgutachten wurden einheitliche Stan-
dards vereinbart und angewendet 

interkommunale 
Abstimmung von 
Einzelhandelsgroß-
projekten und Nah-
versorgungsprojek-
ten über 800 m² 
Verkaufsfläche 

Prüf-/Moderationsver-
fahren wie vereinbart 
und in allen relevanten 
Fällen durchgeführt, Ver-
fahren praxistauglich 

• IMAGE-Moderationsverfahren wurde weiterge-
führt und an praktische und gesetzliche Anforde-
rungen angepasst 

• Ansiedlungsfälle, bei denen das Verfahren nicht 
wie vorgesehen durchgeführt wurde, sind nicht be-
kannt 

Tab. 26: Zielerreichungsanalyse steuerungsbezogener Ziele des regionalen Einzelhandelskonzepts des Kommunalverbunds 
Niedersachsen/Bremen (eigene Ausführungen) 

Gemäß den Angaben kommunalen Vertreter besteht weitgehende Akzeptanz gegenüber den Festlegun-
gen des Konzepts. Zurückzuführen ist dies – trotz der hohen Verbindlichkeit zu einzelnen Festlegungen 
– auf den vergleichsweise langen Implementierungszeitraum, in dem der Kommunalverbund als Multi-
plikator die Ziele und Festlegungen kontinuierlich kommunizierte und vermittelte.  

Zur Beurteilung der Förderung regionaler Transparenz in der Einzelhandelssteuerung und zur möglich-
erweise erzielten Beschleunigung von Genehmigungsverfahren konnten aufgrund der kurzen Anwen-
dungsdauer noch keine belastbaren Informationen vorliegen, sodass auf entsprechende Erhebungen ver-
zichtet wurde. 

Nachfolgend ist der Planungsprozess für ein Möbelhaus in Bremen-Osterholz dargestellt, da dieser be-
reits vor der Erarbeitung des regionalen Einzelhandelskonzepts begann und insbesondere die Schwächen 
des vor der Konzeptimplementierung obligatorischen Abstimmungsverfahren aufzeigt. 

Fallbeispiel 4.1: Planung eines Möbelhauses in Bremen (Osterholz) 

Verfahrensgang: 

Der Vorhabenträger Krieger beabsichtigt seit geraumer Zeit die Errichtung eines Möbelhauses mit 
45.000 m² Gesamtverkaufsfläche (hiervon 8.000 m² für zentrenrelevante Randsortimente) im Bremer 
Stadtteil Osterholz. Der Investor hat das Gelände hierfür bereits 2005 käuflich erworben. Das Vorha-
ben soll angrenzend an den Weserpark realisiert werden, einem verkehrlich auch aus der Umgebung 
gut erreichbaren Standort mit bestehendem gleichnamigen Einkaufszentrum und weiteren gewerbli-
chen Nutzungen. Das Einkaufszentrum besteht hier bereits seit 1990 (ehemals als Fachmarktzentrum) 
und wurde im Zeitraum 2012 bis 2014 um 12.000 m² auf nunmehr 66.000 m² Verkaufsfläche erwei-
tert. Umliegende Gemeinden, insbesondere die Stadt Achim befürchteten seit Bekanntwerden der 
Planungsabsicht, dass durch die in der genannten Größenordnung vorgesehene Verkaufsfläche für 
zentrenrelevante Sortimente die Innenstädte beeinträchtigt werden. Der Kommunalverbund Nieder-
sachsen/Bremen hatte deshalb 2005/2006 im Rahmen des IMAGE-Moderationsverfahrens und als 
Ergebnis der hierin erfolgten Abstimmung vorgeschlagen, die gesamte Verkaufsfläche auf 38.000 m² 
und das zentrenrelevante Sortiment auf 5.000 m² zu beschränken.  



Evaluation ausgewählter regionaler Einzelhandelskonzepte 

  206 

Die Stadt Bremen nahm diesen Vorschlag nicht an und fasste 2006 einen Aufstellungsbeschluss über 
einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan und beschloss diesen 2007 mit einer vorhabenbezogenen 
Verkaufsflächenbegrenzung in Höhe von 45.000 m². Gemeindliches Planungsziel war demnach die 
Zentralitätssteigerung im Sortiment Möbel, da Bremen in diesem Sortimentsbereich zu diesem Zeit-
punkt lediglich einen Zentralitätswert von 84 aufwies. Parallel wurde durch die Stadt Bremen der 
Flächennutzungsplan geändert. Im Anschluss an den Beschluss des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans passte Bremen auch Bebauungspläne in der weiteren Umgebung an das inzwischen vorliegende 
regionale Einzelhandelskonzept und die BauNVO 1990 an. Der Vorhabenstandort ist gemäß dem 
kommunalen Einzelhandelskonzept Bremen 2009 in den Sonderstandort Weserpark integriert. 

In einem durch Bremen beauftragten Verträglichkeitsgutachten wurde derweil ermittelt, dass von dem 
Vorhaben keine negativen städtebaulichen Auswirkungen auf die umliegende Zentrenentwicklung zu 
erwarten sind. Im Verfahren wurden daraufhin zwei weitere externe Gutachten durch den Kommu-
nalverbund und die Stadt Achim eingebracht. Zusätzlich wurde eine gutachterliche Stellungnahme 
zur Plausibilitätsprüfung der eingebrachten Gutachten eingeholt. Die Stadt Achim sah sich in der 
Folge in ihrer Funktion als Mittelzentrum bedroht und strengte deshalb gemeinsam mit dem Land-
kreis Verden eine Normenkontrolle beim OVG Bremen an. Sie führte die unterschiedlichen Gutach-
tenergebnisse und die von ihr erwarteten Auswirkungen auf ihre zentrale Funktion als Antragsgründe 
an. Diese Klage wurde durch das Gericht 2007 als unbegründet abgelehnt.291 Das Verträglichkeits-
gutachten wurde demnach nicht in Zweifel gezogen. Auswirkungen auf den zentralen Versorgungs-
bereich Innenstadt in Achim wurden dem Gutachten Bremens folgend als nicht erheblich beurteilt.292 
Im weiteren Verfahrensgang hat das Bundesverwaltungsgericht im Jahr 2010 auch die Revision zu-
rückgewiesen, dabei das OVG in seinen Entscheidungen bestätigt und auch das Fehlen des Raumord-
nungsplans der Freien Hansestadt Bremen für eine daraus möglicherweise angenommene Unwirk-
samkeit des Flächennutzungsplans als unbegründet beurteilt.293  

Für den Bau wurde derweil eine Baugenehmigung erteilt, das Vorhaben ist bislang aber nicht reali-
siert worden. Im Jahr 2015 gab der Investor bekannt, dass der Bau des Möbelmarktes im Jahr 2018 
vorgesehen sei und die Verkaufsfläche nunmehr 50.000 m² betragen solle. Der Kommunalverbund 
strengte daraufhin ein neues Moderationsverfahren an und forderte ein aktuelles Verträglichkeitsgut-
achten. Im Jahr 2017 wurde bekannt, dass vorerst kein weiteres Moderationsverfahren zum Vorhaben 
stattfinden wird, da die angekündigte Änderung der Planung bislang nicht konkretisiert wurde. Durch 
die für umliegende Gemeinden bestehende Verkehrsbelastung – unter anderem in der Folge der Ent-
wicklung des Weserparks - war im Jahre 2016 zudem vereinbart worden, dass das Land Bremen das 
Verkehrsprojekt „Achim West“ mit einem neuen Autobahnanschluss an die A 27 mit bis zu 500.000 
Euro an den Planungskosten anteilig finanzieren wird. Nunmehr planen Achim und Bremen zudem 
gemeinsamen an der Entwicklung eines interkommunalen Gewerbegebiets in der Umgebung.  

Das Verfahren wurde seit der Klage der Stadt Achim durch die regionalen Zeitungen kontinuierlich 
kommentiert und begleitet. Hierin wurden zunehmend kritische Stimmen der kommunalen Politik 

                                                      
291  OVG Bremen, Urt. v. 31.10.2007 – 1 D 147/07 –, JurionRS 2007, 47826. 
292  „Die Empfehlung des Kommunalverbunds ist ein politischer Kompromissvorschlag, der die Antragsgegnerin [Freie Hansestadt Bremen, 

Anmerkung Steinke] rechtlich nicht bindet und auch nicht der Notwendigkeit einer eigenen Abwägungsentscheidung enthebt. Eine Um-
setzung der Empfehlung im Rahmen der Abwägung ist nur geboten, soweit dies aus inhaltlichen Gründen notwendig ist. Die Erwägung 
der Antragsgegnerin, die Überschreitung der IMAGE-Kriterien in einzelnen Segmenten bedeute nur einen Warnhinweis, der durch das 
Gutachten J. und K. entkräftet worden sei, ist daher rechtlich nicht zu beanstanden. Städtebauliche Belange der Antragstellerin zu 1. [Stadt 
Achim, Anmerkung Steinke], die eine Reduzierung der Verkaufsfläche – unabhängig vom Gewicht der Gründe, für die Realisierung des 
Vorhabens in der geplanten Größenordnung sprachen – zwingend geboten hätten, gab es mithin nicht.“ (OVG Bremen, Urt. v. 31.10.2007 
– 1 D 147/07 –, JurionRS 2007, 47826). 

293  BVerwG, Urt. v. 29.04.2010 – 4 CN 3.08 –, openJur 2011, 90522. 
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publik, die in der Konsequenz der Haltung Bremens nicht nur die Relevanz des Kommunalverbunds 
hinterfragten, sondern auch künftige Moderationsverfahren auf Grundlage des Vertrags wenig Aus-
sicht auf eine erfolgreiche Konsensfindung einräumten. (vgl. Brandt 2010; Bremische Bürgerschaft 
2007; Brodt 2010; ders. 2016; Freie Hansestadt Bremen 2007; ders. 2009; Hinrichs 2013a; ders. 
2015a; ders. 2015b; ders. 2015c; ders. 2015d; ders. 2015e; ders. 2017; Institut für Gewerbezentren 
2006: 31–44; Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen 2006b: 68–71; Landwehr 2015; Michel 
2013; Staiger 2006a: 72–91; ders. 2006b: 92–94; Stürmann 2010; Weiper 2013; ders. 2015) 

Wirkung des regionalen Einzelhandelskonzepts und Verfahrensbewertung: 

Letztlich ist die Frage, ob der Standort Weserpark und angrenzende Bereiche zu einem Einzelhan-
delsstandort dieser Größe und Bedeutung in angemessener Relation zu anderen Einzelhandelsstand-
orten des Oberzentrums Bremen steht, auch im Rahmen der Bauleitplanung zu beantworten. Das 
Vorhaben ist deshalb von regionaler Bedeutung, da der Anteil des zentrenrelevanten Sortiments der 
Größenordnung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebs (z. B. SB-Warenhaus) entspricht. Gegen 
die durch die Stadt Bremen erwünschte Zentralitätserhöhung im Sortiment Möbel sind aufgrund ihrer 
oberzentralen Funktion hingegen keine Einwände zu erheben. Dass eine solche Erhöhung zwangs-
läufig zu Kaufkraftumverteilungen führt, die für die Sicherung und Entwicklung der zentralen Ver-
sorgungsbereiche jedoch unerheblich sind, ist in der von ihr beauftragten Auswirkungsanalyse gut-
achterlich ermittelt und gerichtlich nicht beanstandet worden. Problematisch ist bei dem in Rede ste-
henden Vorhaben vielmehr die inzwischen branchenübliche Ausweisung von Randsortimenten, für 
die aber selbiges gilt, da sie zentrale Versorgungsbereiche nicht automatisch erheblich beeinträchtigt. 

Der Vorhabenträger hat die grundsätzliche Bebaubarkeit des Baugrundstücks ausgelotet, ohne es bis-
lang zu bebauen. Es steht in diesem Zusammenhang außer Frage, dass die inzwischen veralteten Ana-
lysen zu den Auswirkungen des Vorhabens keine Grundlage mehr sein können, dessen Verträglich-
keit zu beurteilen, insbesondere wenn die Planung erneut angepasst und die Verkaufsfläche erhöht 
wird. Denn auch aufgrund der kolportierten Größe des Vorhabens kann sich der Standort Weserpark 
zu einem Einkaufsstandort entwickeln, der verkehrlich tiefgreifende städtebauliche Auswirkungen 
mit sich bringt. Es kann unter diesem Gesichtspunkt kaum auf ein erneutes Gutachten verzichtet wer-
den, sollte es doch zu einer Ansiedlung insbesondere auf Grundlage eines geänderten Bebauungspla-
nes mit einer höheren Verkaufsflächenbegrenzung kommen. Letztlich würde zwar durch die derzeit 
geplante Änderung der Verkehrsführung (Autobahnanschluss Achim-West) mit der Beteiligung des 
Landes Bremen an den hierfür anfallenden Planungskosten sowie der Realisierung des interkommu-
nalen Gewerbegebiets eine erhebliche städtebauliche Veränderung in der Umgebung eintreten. Durch 
diese können die Auswirkungen des Einzelhandelsvorhabens jedoch nicht „ausgeglichen“ werden. 

Derweil unstrittig ist, dass das Vorhaben dem Zentralitäts-, Integrations- und Kongruenzgebot der 
Raumordnungspläne der meisten Länder entsprechen würde. Das Land Bremen hat nun aber gerade 
keinen Raumordnungsplan mit solchen Festlegungen. Dem Flächennutzungsplan fehlen die in Rede 
stehenden Ziele raumordnerischer Einzelhandelssteuerung. Hier müsste das regionale Einzelhandels-
konzept ansetzen und diesen Steuerungsbedarf zumindest in Ansätzen ausfüllen, indem es nicht we-
niger als die integrierte Lage des Vorhabens (zentraler Versorgungsbereich oder Sonderstandort) 
klärt, auch wenn das Konzept keine mit einem Raumordnungsplan vergleichbare Bindungswirkung 
entfalten kann. Selbiges gilt für das Verträglichkeitsgutachten, für dessen Beauftragung zu diesem 
Zeitpunkt noch keine verbindlichen Spielregeln in der Region bestanden. Da sowohl zum Zeitpunkt 
der Einleitung des Verfahrens als auch zu dem des Beschlusses des Bebauungsplans aber gerade noch 
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kein verbindliches regionales Einzelhandelskonzept vorlag und derweil auf das IMAGE-Moderati-
onsverfahren zurückgegriffen wurde, hat Bremen dessen Ergebnis als abzuwägenden Belang in der 
Bauleitplanung beachtet, ist dem Änderungsvorschlag aber letztlich nicht gefolgt.  

Dass daran anschließend das bestehende Baurecht in den umliegenden Baugebieten an das regionale 
Einzelhandelskonzept und die BauNVO 1990 angepasst wurde, zeigt zumindest, dass die regionale 
Kooperation für die bauleitplanerische Steuerung des Einzelhandels in diesem Fall nicht wirkungslos 
blieb. Letztlich hat das Fehlen einer dazumal über das IMAGE-Moderationsverfahren hinausgehen-
den konzeptionellen und verbindlichen Steuerungsgrundlage im Rahmen der Abwägung Bremens 
keinen gewichtigen Belang hervorgebracht, der die gutachterlich als nicht erheblich beurteilten Aus-
wirkungen hätte „überwiegen“ können. Für die im Rahmen des IMAGE-Moderationsverfahrens er-
zielten Ergebnisse (besser: Vorschläge) zur Vorhabenmodifizierung ergibt sich keine Umsetzungs-
pflicht in der Bauleitplanung. Dass das Vorhaben im Moderationsverfahren diskutiert wurde, stellt 
aber zumindest eine erweiterte Form der gesetzlich vorgeschriebenen interkommunalen Abstimmung 
dar, insofern sind informelle Verfahrensregeln hier erfolgreich angewendet worden. Aufgrund der zu 
auch durch das Einzelhandelsvorhaben zu erwartenden verkehrlichen Entwicklungen und als Ergeb-
nis der stattgefunden interkommunalen Gespräche ist derweil auch das Land Bremen insofern für die 
regionalen Auswirkungen seiner Planungen sensibilisiert worden, dass es sich bereit erklärt hat, sich 
für deren Bewältigung an den Planungskosten zu beteiligen.  

Kritischer zu beurteilen ist indes der Stellenwert der Gutachten im gegenständlichen Prozess. So ent-
spricht das von Bremen vorgelegte Gutachten den Anforderungen einer gerichtlichen Überprüfung. 
Die weiteren Gutachten – die zu widersprüchlichen Ergebnissen kamen – waren gerichtlich nicht von 
Belang. Letztlich war Bremen in der Abwägung an das eigens beauftragte Gutachten „gebunden“, 
das es für methodisch einwandfrei hielt. Bremen musste andere Gutachten nicht in die eigene Abwä-
gung einstellen und dem eigenen vorziehen, da hierzu aus seiner Sicht keine Veranlassung bestand. 
Klare Spielregeln zur Methodik der Verträglichkeitsgutachten – wie sie auch in einem der einge-
brachten Gutachten vorgeschlagen wurden – hätten im Prozess die Beauftragung und Finanzierung 
weiterer Gutachten obsolet gemacht, da bereits durch das erste Gutachten deutlich geworden wäre, 
dass hiermit den gerichtlichen Anforderungen an seine Erarbeitung entsprochen wurde. Insofern 
wurde durch die 2013 beschlossenen Spielregeln für Auswirkungsanalysen ein wesentliches Hemm-
nis erfolgreicher Konsensfindung beseitigt. 

Tab. 27: Fallbeispiel 4.1: Planung eines Möbelhauses in Bremen (Osterholz) (eigene Recherche und Bewertung) 

Die Einzelhandelssteuerung der Gemeinde Stuhr, die den raumplanerischen Vertrag zum regionalen 
Einzelhandelskonzept bislang nicht unterzeichnet hat, zeigt inwieweit regionale Konflikte entstehen 
konnten, wenn einzelne Gemeinden die informellen Regeln der Kooperation nicht mittrugen. Das Fall-
beispiel zeigt darüber hinaus aber auch auf, inwieweit die etablierten Abstimmungswege in informellen 
Strukturen auch nicht zu einer Kooperation bereite Akteure beeinflussten. 

Fallbeispiel 4.2: Einzelhandelssteuerung im Ortsteil Brinkum der Gemeinde Stuhr (Ochtum Park) 

Verfahrensgang: 

In der Gemeinde Stuhr (Landkreis Diepholz, 33.000 Einwohner) hat sich im Ortsteil Brinkum eine 
Agglomeration von Einzelhandelsbetrieben (Outlet Ochtum Park – auf der Webseite auch „Ochtum 
Park Bremen“ bezeichnet) entwickelt. Es handelte sich hierbei ehemals um eine gewachsene An-
sammlung von Outlets mit ca. 12.000 m² Verkaufsfläche. Am Standort besteht seit 2000 auch ein 
IKEA-Möbelhaus. Die Agglomeration befindet sich in räumlicher Entfernung zum Siedlungsgebiet 
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der Gemeinde und direkt an der Landesgrenze zu Bremen. 2005 beabsichtigte die zu diesem Zeitpunkt 
als Grundzentrum ausgewiesene Gemeinde eine Erweiterung der Verkaufsfläche des Ochtum Parks 
um knapp 3.200 m² zuzulassen. Stuhr strebte zu diesem Zeitpunkt den Status eines Mittelzentrums 
an, der ihr später landesplanerisch auch zuerkannt wurde. Mehrere umliegende Gemeinden lehnten 
die weitere Vergrößerung des Einzelhandels an diesem Standort jedoch ab. Bremen wandte sich in 
einem Eilantrag u. a. mit der Berufung auf das interkommunale Abstimmungsgebot gegen die Bau-
genehmigung, die die Gemeinde Stuhr zur Erweiterung im März 2005 erteilt hatte. Entgegen der 
Annahme des Verwaltungsgerichts Hannover294 hatte der von Bremen verfolgte Rechtsbehelf vor 
dem OVG Niedersachsen aber keine Erfolgsaussichten.295 Auf das Gebot gemeindeübergreifender 
Abstimmungen konnte sich Bremen demnach nicht berufen. Der Bürgermeister der Gemeinde Stuhr 
kündigte bereits nach dem für sie vorerst negativen Beschluss des VG Hannover über die Presse an, 
dass die Gemeinde aus dem Kommunalverbund austreten würde, wenn Bremen im Anschluss an den 
Eilantrag auch den Bebauungsplan angreifen würde. Letztlich einigten sich Stuhr und Bremen im 
Jahr 2006 im Anschluss an den Beschluss des OVG darauf, dass Bremen die Gemeinde Stuhr in ihren 
Bestrebungen, als Mittelzentrum anerkannt zu werden, unterstützen und die vorgesehene Erweiterung 
akzeptieren könnte, wenn Stuhr im Gegenzug zukünftig die Verfahrensregeln des IMAGE-Modera-
tionsverfahrens anwenden würde. 

Bis zum Jahr 2009 stellte die Gemeinde Stuhr einen Bebauungsplan zur Ordnung der Entwicklung 
am beschriebenen Standort auf. Im Rahmen der Abstimmung mit den umliegenden Gemeinden wur-
den die Festlegungen durch diese allerdings nur akzeptiert, da Stuhr überhaupt und erstmalig Ver-
kaufsflächenobergrenzen für den Standort abstimmte, wenngleich deren Dimensionierung als zu um-
fangreich bewertet wurde. Im Jahr 2011 fasste die Gemeinde einen Aufstellungsbeschluss für einen 
Bebauungsplan am beschriebenen Standort, um Neuordnungen vorzunehmen. Sie führte hierzu im 
Verfahren eine dreimalige Offenlage durch. In diesem Rahmen wurden Abstimmungsgespräche mit 
den umliegenden Gemeinden, der IHK, dem Landkreis und dem Kommunalverbund geführt. Im Er-
gebnis konnten für einige der Teilgebiete des Bebauungsplans Festsetzungen getroffen werden, die 
weitgehend von den umliegenden Gebietskörperschaften akzeptiert wurden. Die Ausnahme stellt bis 
zum heutigen Zeitpunkt ein Teilbereich dar, in dem angrenzend an den Ochtum Park weiterhin die 
Ansiedlung nicht großflächiger Einzelhandelsbetriebe möglich ist, woraus eine faktische Erweite-
rungsmöglichkeit des Outlets resultiert. Dieser Umstand sowie das Fehlen einer qualifizierten gut-
achterlichen Grundlage für den Bebauungsplan – es liegt lediglich eine kurze gutachterliche Stellung-
nahme zu den Auswirkungen der Verkaufsflächendimensionierung aus dem Jahr 2007 vor – beweg-
ten Bremen, die Stadt Diepholz und die IHK Hannover dazu, den Festsetzungen auf der genannten 
Fläche in ihren Stellungnahmen zum gegenständlichen Bauleitplanverfahren zu widersprechen. Der 
Landkreis Diepholz – der den raumplanerischen Vertrag nicht unterzeichnet hat und mit Ausnahme 
der teilweise nachrichtlichen Übernahme der Festlegungen des LROP keine einzelhandelsrelevanten 
Festlegungen im RROP besitzt – teilte der Gemeinde in seiner Stellungnahme hingegen mit, dass der 
Bebauungsplan gegen kein Ziel der Raumordnung verstößt. Die Gemeinde hat daraufhin im Jahr 2014 
den Bebauungsplan Sondergebiet Brinkum Nord mit Verkaufsflächenfestsetzungen beschlossen. 

Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans fand in der Region die Abstimmung und Unterzeich-
nung des raumplanerischen Vertrags zum regionalen Einzelhandelskonzept statt. Die Gemeinde for-
derte vor der Vertragsunterzeichnung eine Freistellung ihrer Bebauungspläne im genannten Gebiet 
vom Moderationsverfahren für die Dauer von sieben Jahren. Da dieser Forderung zuerst nicht gefolgt 

                                                      
294  VG Hannover, Beschl. v. 18.08.2005 – 4 B 4371/05 –, openJur 2012, 43349. 
295  OVG Niedersachsen, Beschl. v. 30.11.2005 - 1 ME 172/05 –, openJur 2012, 43702. 
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wurde, unterzeichnete die Gemeinde den Vertrag vorerst nicht. Der Kommunalverbund kam einer 
solchen Forderung nunmehr aber im Jahr 2014 im Rahmen der Fortschreibung des Konzepts zumin-
dest teilweise nach, indem er eine Freistellung von Bebauungsplänen unter bestimmten Vorausset-
zungen ermöglichte. Die Gemeinde ist dem Vertrag aber dennoch bislang nicht beigetreten. (vgl. Der 
Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 2006; Der Präsident des Niedersächsischen Oberverwaltungs-
gerichts 2005; Gemeinde Stuhr 2014; ders. 2015a; ders. 2015b; Handelskammer Bremen 2005; IHK 
Hannover – I 2016296; Landkreis Diepholz 2017; Tönnishoff 2012; O. V. 2015) 

Wirkung des regionalen Einzelhandelskonzepts und Verfahrensbewertung: 

Die Gemeinde Stuhr ist Mitglied des Kommunalverbunds, hat den raumplanerischen Vertrag aber 
bislang nicht unterzeichnet. Es besteht für sie formalrechtlich keine Verpflichtung zur Durchführung 
des Moderationsverfahrens. Dennoch hat sie seit 2005 über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hin-
aus Abstimmungen mit den Umlandgemeinden durchgeführt. Die Durchführung des Moderations-
verfahrens durch die Gemeinde ist der Beständigkeit regionaler Abstimmungen der großflächigen 
Einzelhandelssteuerung im Kommunalverbund geschuldet, die aus der langjährigen Anwendung des 
IMAGE-Moderationsverfahrens resultiert. Die Gemeinden können sich diesen aufgrund der offen-
sichtlichen Notwendigkeit der Abstimmungen und der langjährigen Anwendung des Verfahrens in 
Erwartung politischen und öffentlichen Drucks kaum mehr entziehen. Neben den zu erwartenden 
Auswirkungen auf ihre eigenen Versorgungsstrukturen in Folge nicht abgestimmter Entwicklungen 
in anderen Gemeinden, gerichtlichen Auseinandersetzungen und fehlender Transparenz wurde durch 
die umliegenden Gemeinden deutlicher politischer Druck auf die Gemeinde Stuhr ausgeübt. 

Es bestehen gegenüber der Gemeinde Stuhr hingegen keine Sanktionsmöglichkeiten zur Einhaltung 
der Verfahrensregeln. Die Gemeinde hat in der Folge Abstimmungsverfahren mit regionalen Akteu-
ren durchgeführt, ist aber der Forderung nach einem aktuellen Verträglichkeitsgutachten für den 
Standort Brinkum Nord nicht nachgekommen. Faktisch ist in der Gemeinde eine Agglomeration meh-
rerer auch großflächiger Einzelhandelsbetriebe mit hohem Anteil zentrenrelevanter Sortimente ent-
standen, die keinen baulich-räumlichen Bezug zu den Wohnsiedlungsgebieten der Gemeinde besitzt, 
aber direkt an das Land Bremen angrenzt und Kaufkraft bindet. Die inzwischen bauleitplanerisch 
festgelegten Verkaufsflächenobergrenzen stellen somit einen Etappenerfolg regionaler Abstimmung 
dar, da die Zulässigkeit des Einzelhandels im genannten Gebiet inzwischen immerhin verbindlich 
geregelt ist und die Gemeinde Transparenz über ihre standortbezogene Steuerung hergestellt hat. Die 
Angemessenheit der Obergrenzen kann aufgrund fehlender fachlicher Grundlagen nicht hinreichend 
beurteilt werden kann. Ein regionaler Konsens liegt somit bislang nicht vor. 

Bezugnehmend auf die zwischen Bremen und Stuhr 2006 getroffene Übereinkunft, in deren Folge 
Bremen seine Klage gegen die Erweiterung des Ochtum Parks unter bestimmten Voraussetzungen 
zurückzog, können sich für eine standortgerechte Einzelhandelssteuerung grundlegende Probleme er-
geben. Zwar ist es im Sinne einer standortgerechten Einzelhandelssteuerung grundsätzlich zu begrü-
ßen, dass Gemeinden Abstimmungen über ihre gemeindlichen Entwicklungsziele und ihre Bauleit-
planung vollziehen, die über das interkommunale Abstimmungsgebot hinausgehen. Im geschilderten 
Fall wurden allerdings einzelhandels-bauleitplanerische und kommunalpolitische Entwicklungsziele 
miteinander aufgewogen. Dies kann grundsätzlich nicht im Sinne einer standortgerechten Entwick-
lung des Einzelhandels in der Region sein. Regional besteht darüber hinaus nicht nur die Zweckmä-

                                                      
296  Da in den Zuständigkeitsbereich der IHK Hannover auch der Landkreis Diepholz fällt, konnte die Einzelhandelsentwicklung in Stuhr im 

Rahmen des Interviews mit der IHK Hannover besprochen werden. 
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ßigkeit der bilateralen interkommunalen Abstimmung. Im Stadt-Umland-Raum Bremen bedarf es ei-
ner regional abgestimmten Vereinbarung über die Beurteilung der regionalen Verträglichkeit groß-
flächiger Vorhaben. Lediglich zwischen wenigen Gemeinden exklusiv getroffene Vereinbarungen 
können in Einzelfällen sinnvoll sein, werden die Transparenz dieser Abstimmungen und der gemeind-
lichen Einzelhandelssteuerung für andere Akteure jedoch nicht befördern und stattdessen den inter-
kommunalen Wettbewerb um Einzelhandelsansiedlungen auf eine andere Ebene verlagern. 

Tab. 28: Fallbeispiel 4.2: Einzelhandelssteuerung im Ortsteil Brinkum der Gemeinde Stuhr (Ochtum Park) (eigene Recher-
che und Bewertung) 

5.4.4 Zusammenfassung und Wirkungsmodell 

Die Zweckmäßigkeit einer regional kooperativen Steuerungsgrundlage ergibt sich in der Region aus 
einer Vielzahl von Erwägungen. Neben der Stadt-Umland-Situation, hohen Standortkonkurrenzen in der 
bestehenden Einzelhandelsstruktur und fortwährenden Ansiedlungs- und Expansionsbestrebungen er-
geben sich auch aus dem bestehenden raumordnerischen Regelungsregime erkennbare interkommunale 
Steuerungsbedarfe. Da die Raumordnung der fünf niedersächsischen Landkreise und des Landes Bre-
men kaum bzw. keine Festlegungen zum großflächigen Einzelhandel treffen, steuerten lange Zeit ledig-
lich die Festlegungen des LROP 2012 Niedersachsen den großflächigen Einzelhandel. Im Land Bremen 
kommen diese jedoch nicht zur Anwendung. Das regionale Einzelhandelskonzept hingegen ist von einer 
hohen Verbindlichkeit seiner verfahrensbezogenen Festlegungen gegenüber den Gemeinden gekenn-
zeichnet, die für die vertraglich nicht gebundenen Raumordnungsregionen jedoch nicht bindend sind. 
Berücksichtigung findet das regionale Einzelhandelskonzept zudem bislang lediglich im RROP Oster-
holz und im Entwurf des RROP Wesermarsch. Da nicht alle durch den Kommunalverbund erfassten 
Kreise und das Land Bremen keinen rechtskräftigen RROP besitzen, ist der Einfluss der regionalen 
Raumordnung auf die Bauleitplanung und auf das regionale Einzelhandelskonzept landkreisbezogen zu 
bewerten und somit in den meisten Landkreisen gering. Die wesentliche raumordnerische Steuerung 
erfolgt für die niedersächsischen Gemeinden des Kommunalverbunds durch das Landesraumordnungs-
programm, das die gängigen raumordnerischen Ge- und Verbote festlegt. 

Die Durchführung des IMAGE-Moderationsverfahrens nahm in der Gebietskulisse eine hohe Bedeu-
tung ein. Seine Anwendung ist durch den raumplanerischen Vertrag nunmehr verbindlich geregelt wor-
den. Da es bereits vor der Erarbeitung des regionalen Einzelhandelskonzepts angewendet wurde, bildete 
es die wesentliche verfahrensbezogene Grundlage für das Konzept. Das mit dem raumplanerischen Ver-
trag verbindlich vereinbarte Moderationsverfahren entspricht im Wesentlichen dem bereits etablierten 
IMAGE-Moderationsverfahren. Bedeutsam für die Wirkung des regionalen Einzelhandelskonzepts ist 
zudem, dass sich die Gemeinden dazu verpflichtet haben, kommunale Einzelhandelskonzepte aufzustel-
len bzw. fortzuschreiben. Diese Regelung ist zumeist kein Bestandteil regionaler Kooperation in der 
Einzelhandelssteuerung, hat jedoch für einige Gemeinden einen Startimpuls für ein eigenes Konzept 
ausgelöst. Die Wirkung des regionalen Einzelhandelskonzepts zeigt sich ferner darin, dass die kommu-
nale Planungshoheit nicht beschränkt, sondern deren Ausübung lediglich flankiert bzw. unterstützt wird. 
Letztlich werden die bauleitplanerischen Schritte über den Erfolg des regionalen Einzelhandelskonzepts 
entscheiden, die derzeit aufgrund des kurzen Anwendungszeitraums seit der Vertragsunterzeichnung 
noch nicht hinreichend beurteilt werden können. Das regionale Einzelhandelskonzept sollte seine Wir-
kung auf die Bauleitplanung aber zumindest dahingehend entfalten können, dass seine Festlegungen 
und die Ergebnisse der Moderationsverfahren in die bauleitplanerische Abwägung eingestellt werden. 

Die Integration des regionalen Einzelhandelskonzepts in den raumplanerischen Vertrag stellt formal 
sicher, dass die vereinbarten Verfahrenswege eingehalten werden. Sanktionsmöglichkeiten ergeben sich 
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aus einer Nicht-Einhaltung der Vorgaben hingegen nicht bzw. ist kein Fall bekannt, in dem ein Gericht 
die Einhaltung der Verfahrensregeln eines raumplanerischen Vertrags in dieser Konstellation beurteilt 
hat und eine Gemeinde zur Durchführung wirksam sanktioniert hat. Die Wirkung des regionalen Ein-
zelhandels ergibt sich jedoch nicht ausschließlich – und im Rückblick auch nicht vorrangig – aus seiner 
formalrechtlichen Bindung. Die Vorläufer des Konzepts (IMAGE-Moderationsverfahren und Struktur-
konzept INTRA) sind Ausdruck einer verstetigten regionalen Kooperation, die zudem auch auf solche 
Gemeinden einwirkt, die den raumplanerischen Vertrag nicht unterzeichnet haben. Dass die Steuerung 
des Einzelhandels – im Gegensatz zu anderen Themen t im Kommunalverbund – eine eigene rechtliche 
Implementierung erhielt, zeigt, dass die Zusammenarbeit zu einzelhandelsbezogenen Themen in der 
Region einen besonderen Stellenwert einnimmt. Es hat sich somit eine regionale Governance herausge-
bildet, die in Form des Kommunalverbunds institutionalisiert ist, aber keinem gesetzlichen Zwang zur 
Zusammenarbeit unterliegt. Die vertragliche (wenn auch zeitlich begrenzte) Selbstverpflichtung zur Zu-
sammenarbeit geschah jeweils freiwillig. Das Konzept ist somit die verpflichtende strategische Basis 
für die ebenenübergreifende und interkommunale vorhabenbezogene Abstimmung in der Region. 

 
Abb. 36: Wirkungsmodell regionales Einzelhandelskonzept des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen (eigene Darstel-

lung) 

Die Erarbeitung des regionalen Einzelhandelskonzepts erfolgte in einem weitreichenden Beteiligungs-
prozess, der im Rahmen der rechtlichen Implementierung noch intensiviert wurde. Dies hat zu einer 
rechtlichen Bindung geführt, die unter den gegebenen Umständen wohl die größtmögliche Verbindlich-
keit herstellt. Verbindlichere Regelungen – z. B. Festlegungen in allen regionalen Raumordnungsplänen 
oder in einem kooperativen Regionalplan – finden in der Region bislang nicht die hierfür erforderliche 
(politische) Zustimmung. 
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6 Zusammenfassung der Erkenntnisse aus den Fallstudien 
und vergleichende Evaluation 

Voranstehend wurden vier Fallstudien regionaler Einzelhandelskonzepte vorgestellt. Mit Ausnahme der 
ergänzenden Fallstudie zum regionalen Einzelhandelskonzept des Kommunalverbunds Niedersach-
sen/Bremen konnten in den drei anderen Studien auf allen Evaluationsebenen Erkenntnisse eruiert wer-
den, die eine vergleichende Zusammenfassung erlauben. Die ergänzende Fallstudie konnte auf Grund 
des bislang kurzen Anwendungszeitraums noch keine hinreichenden Erkenntnisse über den Vollzug und 
die Wirkungen des Konzepts hervorbringen. 

6.1 Ausgangsbedingungen und Konzeptinhalte 

Den Konzepten gemeinsam ist, dass die überregionale Einzelhandelsentwicklung und die raumordneri-
schen Festlegungen – als externe Einflussfaktoren – ursächlich für die Zweckmäßigkeit der Abstim-
mung waren bzw. teilweise noch sind. Zu nennen sind insbesondere die Entwicklungen der Betriebsfor-
men mit nicht zentrenrelevantem Hauptsortiment (z. B. im Möbeleinzelhandel). Die Ausweitung der 
zentrenrelevanten Randsortimente führte zu größeren Flächendimensionen (und somit zu einer größeren 
regionalen Bedeutung solcher Betriebe) und darüber hinaus zu einem größeren Einfluss auf die Ent-
wicklung der zentralen Versorgungsbereiche in den Ansiedlungs- und Nachbargemeinden. Überdies in 
allen Fallstudien zu beobachten war der Trend zur Verkaufsflächenerweiterung bestehender Discounter 
und Vollsortimenter über die Schwelle der Großflächigkeit gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO hinaus, unab-
hängig von ihrer Lage innerhalb oder außerhalb zentraler Versorgungsbereiche. Die der kommunalen 
Planung obliegende Sicherung der Nahversorgung wurde somit zu einem Thema der regional koopera-
tiven Steuerung, da von großflächigen Betrieben eine regionale Bedeutsamkeit ausgehen kann. Bedeu-
tende Einflüsse durch Entwicklungen auf der Konsumentenseite waren allgemeinhin anzunehmen (vgl. 
Kap. 2.1.1), konnten hingegen für die untersuchten Fallstudien aufgrund fehlender vorliegender regio-
naler Analysen zur Entwicklung des Konsumverhaltens nicht hinreichend beurteilt werden. 

Die sich aus den (teilweise fehlenden bzw. unwirksamen) raumordnerischen Regelungen ergebenden 
Anforderungen an die Einzelhandelssteuerung waren für die Zweckmäßigkeit regionaler Einzelhandels-
konzepte in drei der vier Fallstudien (Ausnahme ZRK) zumindest mit ausschlaggebend. Die Bedeutung 
regional kooperativer Einzelhandelssteuerung nahm durch verhaltene oder unwirksame raumordneri-
sche Steuerung somit zu, da diese beispielsweise raumordnerische Regelungslücken zumindest in Teilen 
auszufüllen vermochte, indem sie eine konzeptbasierte überörtliche Entscheidungsgrundlage anbot. 

Ergebnisse dieser Rahmenbedingungen waren vier regionale Einzelhandelskonzepte mit verschiedenar-
tigen Festlegungen und Implementierungsformen. In der Region Hannover erfolgte die Konzepterarbei-
tung zur Entwicklung raumordnerischer Festlegungen und im Rahmen der Fortschreibung zu deren Le-
gitimierung. Folglich waren die Inhalte des dem RROP zugrunde liegenden regionalen Einzelhandels-
konzepts sehr weitreichend, wenngleich sie keine regionale Sortimentsliste enthielten. Im Rahmen der 
Fortschreibung erfolgte mit Ausnahme der Entwicklung eines informellen Prüfverfahrens keine wesent-
liche konzeptionelle Weiterentwicklung. Demgegenüber enthält die Konzeption des :rak auch unter Be-
rücksichtigung ihrer Fortschreibung ausschließlich informelle Verfahrensweisen und fachliche Orien-
tierungshilfen für kommunale Einzelhandelskonzeptionen. Die Konzeptinhalte sind vielfältig, aber in 
Teilen trivial, da sie raumordnerische und rechtliche Anforderungen für die regionalen Akteure lediglich 
zusammenfassen. Inhaltlich-räumlich bestimmter sind die Konzeptinhalte des KEP-Zentren, die (mit 
Ausnahme regionaler Standards für Verträglichkeitsgutachten) insbesondere in der aktuellen Fassung 
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die gängigen Festlegungen regionaler Einzelhandelskonzepte abbilden und bei den Ansiedlungskriterien 
und der Abgrenzung zentraler Versorgungsbereiche hinreichend bestimmt sind. Das Konzept des Kom-
munalverbunds Niedersachsen ist bemerkenswert, da es vergleichsweise vielfältige Festlegungen ent-
hält. Neben der Abgrenzung zentraler Versorgungsbereiche und einer regionalspezifischen Standortsys-
tematik beinhaltet das Konzept eine regionale Sortimentsliste, ein Prüfverfahren, ein etabliertes Mode-
rationsverfahren, Kriterien zur Aufnahme neuer zentraler Versorgungsbereiche, Standards für Verträg-
lichkeitsgutachten sowie Vereinbarungen zur Erarbeitung kommunaler Einzelhandelskonzepte und zur 
raumordnerischen Berücksichtigung des Konzepts und der in den vorhabenbezogenen Verfahren erziel-
ten Ergebnisse. Das Konzept ist zudem als einziges durch einen raumplanerischen Vertrag verbindlich.  

6.2 Empirische Erkenntnisse 

Vor dem Vergleich und der Zusammenfassung der Evaluation der vier Fallstudien werden im Folgenden 
auch die empirischen Erkenntnisse verglichen, da hieraus bereits teilweise verschiedene und in Teilen 
übereinstimmende Erkenntnisse abgeleitet werden konnten.  

6.2.1 Befragung kommunaler Vertreter 

Die Befragung der Vertreter der kommunalen Planungen zeigte in den Fallstudien überwiegend unter-
schiedliche Ergebnisse. Insgesamt antworteten 38 der 87 angeschriebenen Personen (Rücklaufquote 44 
%). In der Region des jüngst fortgeschrieben KEP-Zentren war die Rücklaufquote am höchsten, wäh-
rend sie im :rak am geringsten war.  

Bezeichnend ist, dass ein Großteil der antwortenden kommunalen Vertreter (30 der 38 Antwortenden) 
darum bat, die Einschätzung anonym auszuwerten und Rückschlüsse auf die antwortende Gemeinde 
bzw. Person nicht zuzulassen. Dies dürfte dem Umstand geschuldet sein, dass die Einzelhandelssteue-
rung ein wesentliches kommunales und regionales Konfliktthema darstellt, in dem es einzelne Vertreter 
der kommunalen Planung vermeiden wollten, sich öffentlich zu positionieren. Hierdurch wurde die Ver-
wertbarkeit der Antworten dahingehend eingeschränkt, dass Zusammenhänge der Antworten mit der 
Gemeindegröße, ihrer Lage oder dem zentralörtlichen Status nicht ausgewertet werden konnten. So wäre 
es diesem Gedankengang folgend wünschenswert gewesen, weitere Zusammenhänge darzustellen, bei-
spielsweise ob größere (oberzentrale) Gemeinden Festlegungen des Konzepts eher befürworteten, als 
dies bei kleineren (nichtzentralen) Gemeinden möglicherweise der Fall war. Auf solche Analysen, die 
die Art, Lage und Größe der antwortenden Gemeinden in die Betrachtung integrierten, wurde folglich 
verzichtet. 

Werden die Antworten der kommunalen Vertreter zur Frage der angemessenen Beteiligung an der Kon-
zepterstellung zusammengefasst, so überwiegt die Zahl der diese Aussage bejahenden Rückmeldungen 
deutlich (22 von 37). Besonders deutlich stimmten kommunale Vertreter im Kommunalverbund Nie-
dersachsen/Bremen der Aussage zu, dass die Gemeinde angemessen beteiligt wurde. Im Vergleich fällt 
die Beurteilung der kommunalen Vertreter aus dem Zweckverband Raum Kassel etwas weniger zustim-
mend aus. Die weit überwiegende Zahl der befragten Gemeinden gab an, dass die kommunalen Belange 
angemessen (13) bzw. überwiegend angemessen (17) berücksichtigt wurden. In der Region Hannover 
überwog hierzu die Anzahl von Antworten, die der Aussage zustimmten, während in den anderen Fall-
studien kommunale Vertreter zumeist mit „überwiegend zutreffend“ antworteten. 

Während die Angaben der kommunalen Vertreter zur Akzeptanz der regionalen Festlegungen durch die 
kommunale Planung zusammengefasst mit großer Mehrheit (21) mit „überwiegend zutreffend“ und in 
ebenso hoher Zahl (neun) mit „zutreffend“ antworteten, fällt die Akzeptanz bei der kommunalen Politik 
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geringer aus. Zwar hatten die Vertreter der kommunalen Verwaltungen eine stellvertretende und somit 
subjektive Einschätzung über die Akzeptanz der Konzeption durch die kommunale Politik abzugeben. 
Es ist dennoch augenscheinlich und bemerkenswert, dass diese lediglich in 15 Fällen mit „überwiegend 
zutreffend“ und zudem in elf Antworten mit „überwiegend nicht zutreffend“ bewertet wurde. 

Die Auswertung der folgenden Aussagen bezieht sich nicht auf die Fallstudie Kommunalverbund Nie-
dersachsen/Bremen, da aufgrund des kurzen Anwendungszeitraums bislang keine hinreichenden Erfah-
rungen zu diesen Aspekten vorliegen. In den drei weiteren Fallstudien wurde die Angemessenheit der 
Verbindlichkeitsform des regionalen Konzepts jeweils und auch insgesamt mit großer Mehrheit (17 der 
26 Antworten) mit „überwiegend zutreffend“ bewertet. Lediglich eine Gemeinde im ZRK antwortete 
mit „nicht zutreffend“. Zu berücksichtigen ist, dass aus kommunaler Perspektive gleichsam eine hohe 
als auch eine geringe Verbindlichkeit angemessen sein kann. Dies ist im Wesentlichen abhängig von 
der kommunalen Einschätzung der Zweckmäßigkeit oder Notwendigkeit des Konzepts, die individuell 
sehr verschieden beurteilt werden kann. Die Aussage zielte ohnedies vielmehr darauf ab, zu eruieren, 
ob das Konzept unter den gegebenen Umständen mit der gewählten rechtlichen Implementierung als 
angemessen verbindlich beurteilt werden konnte. Eine aus kommunaler Sicht angemessene rechtliche 
Implementierung bedeutet nicht automatisch, dass diese Einschätzung aus regionaler oder neutraler Per-
spektive geteilt wird. Sie kann hingegen Hinweise darauf liefern, ob die vereinbarten Spielregeln in der 
Regel und im Sinne der Zielstellung der Konzeption auch angewendet wurden. Dass dies überwiegend 
der Fall sein dürfte, zeigt auch das Antwortverhalten zur Einleitung des Moderationsverfahrens. 15 Ant-
worten gaben an, dass die Aussage, dass durch die Gemeinden die Einleitung des Verfahrens stets wie 
vereinbart erfolgte, „zutreffend“ sei. Geringer fiel hingegen die Zustimmung dazu aus, dass die regio-
nale Konsensfindung bislang erfolgreich gewesen sei. Hier gab der Großteil der Befragten (14) an, dass 
dem überwiegend zuzustimmen sei. Die regionale Konsensfindung dürfte hiermit aber insgesamt über-
wiegend erfolgreich gewesen sein. Unterschiedlich verhielten sich hingegen die Gemeinden, wenn ein 
Vorhaben vorlag, dass regional keinen Konsens fand. Ein Großteil der Antworten enthielt sich diesbe-
züglich einer Einschätzung. 

Wiederum differenziert gestaltete sich die Einschätzung, inwieweit das regionale Einzelhandelskonzept 
in Bebauungsplänen umgesetzt wurde. Der überwiegende Teil der Antworten (elf) beurteilte diese Aus-
sage als „überwiegend zutreffend“, sieben Antworten gaben „nicht zutreffend“ bzw. fünf „zutreffend“ 
an, sodass eine Tendenz zur Zustimmung erkennbar ist. Diese unterschiedliche Beurteilung war insbe-
sondere in der Region Hannover gegeben, während im Zweckverband Raum Kassel die Zahl der mit 
„zutreffend“ markierten Antworten überwog. Demgegenüber war in den Fallstudien Region Hannover 
und :rak das Antwortverhalten zur Umsetzung des regionalen Konzepts im Flächennutzungsplan nahezu 
kongruent. Der weit überwiegende Teil der Antworten sah eine solche Umsetzung im vorbereitenden 
Bauleitplan als „nicht zutreffend“ an. Sehr verschieden erfolgte hingegen bislang die Umsetzung des 
regionalen Konzepts in den kommunalen Einzelhandelskonzepten in den Fallstudien Region Hannover, 
Zweckverband Raum Kassel und :rak. 13 der 26 Antworten aus diesen Regionen stimmten einer solchen 
Umsetzung mit „zutreffend“ zu, während elf Antworten „nicht zustimmend“ angaben. Zu berücksichti-
gen ist hierbei, dass sieben dieser elf Antworten aus dem Zweckverband Raum Kassel eingingen. Hier 
haben alle verbandsangehörigen Gemeinden keine kommunalen Einzelhandelskonzepte erstellt. Die Be-
fragung zur Berücksichtigung des Standortsystems des regionalen Konzepts im kommunalen Einzel-
handelskonzept kam in den Regionen Hannover und :rak zu dem Ergebnis, dass dies bislang durch die 
Gemeinden jeweils verschieden gehandhabt wurde. Es überwog die Einschätzung, dass eine solche Um-
setzung „überwiegend zutreffend“ sei. Die Berücksichtigung eines Orientierungsrahmens für eine Sor-
timentsliste wurde lediglich für Gemeinden des :rak ausgewertet. Dieser Orientierungsrahmen wurde 
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bei der Erarbeitung einer kommunalen Sortimentsliste gemäß den Angaben kommunaler Vertreter über-
wiegend berücksichtigt. Die Berücksichtigung der regionalen Standards für Verträglichkeitsgutachten 
wurde nur für Gemeinden des :rak ausgewertet. Hier wurde eine solche Berücksichtigung als „überwie-
gend zutreffend“ beurteilt.  

17 der 26 Antworten der Gemeinden in den drei Fallstudien mit längerem Anwendungszeitraum gaben 
an, dass einer ausreichenden Transparenz regionaler Einzelhandelssteuerung mit „überwiegend zutref-
fend“ zuzustimmen sei. Differenziert und eher mit nicht zustimmender Tendenz wurde in den drei Fall-
studien hingegen beurteilt, dass die Genehmigungsverfahren durch die Konzeptanwendung beschleunigt 
wurden. Während im Zweckverband Raum Kassel und im :rak hierzu ein heterogenes Antwortverhalten 
vorlag, beurteilten die kommunalen Vertreter der Region Hannover dies mit „überwiegend zutreffend“. 

 
Abb. 37: Zusammenfassung der Ergebnisse der Befragung kommunaler Vertreter der vier Fallstudien (eigene Erhebung) 
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Fallstudie Region  
Hannover 

Zweckverband 
Raum Kassel 

:rak Bonn / 
Rhein-Sieg / 

Ahrweiler 

Kommunalver-
bund Nieder-
sachsen/Bre-

men e. V. 

gesamt 

Gemeinden: befragt / 
geantwortet / Antwort-
quote 

10 / 21 / 48 % 7 / 11 / 64 % 9 / 28 / 32 % 12 / 27 / 44 % 38 / 87 / 44 % 

Bewertung ++ + - -- kA ++ + - -- kA ++ + - -- kA ++ + - -- kA ++ + - -- kA 

Gemeinde angemes-
sen an Erstellung be-
teiligt 

4 6    4  3   5 2 1  1 9 1 1  1 22 9 5  2 

Kommunale Belange 
im regionalen Konzept 
angemessen berück-
sichtigt 

5 3   2 2 3  2  4 3 1  1 2 8 1 1  13 17 2 3 3 

Akzeptanz der Festle-
gungen durch kommu-
nale Planung 

2 6 1  1 1 4  2  3 4   2 3 7 2   9 21 3 2 3 

Akzeptanz der Festle-
gungen durch kommu-
nale Politik 

1 3 5  1  3 1 1 2 1 4 1 1 2 1 5 4  2 3 15 11 2 7 

Verbindlichkeit erfah-
rungsgemäß ange-
messen 

2 8    3 3  1  1 6   2 n. 6 17  1 2 

Moderationsverfahren 
durch Gemeinde wie 
vorgesehen eingeleitet 

5 2 1  2 5  1  1 5  2  2 n. 15 2 4  5 

Regionale Konsensfin-
dung bislang erfolg-
reich 

1 7 1  1 1 4   2 2 3 1  3 n. 4 14 2  6 

Vorhaben ohne regio-
nalen Konsens durch 
Gemeinde nicht weiter 
verfolgt 

2 2  1 5 3 1  1 2 1  2 2 4 n. 6 3 2 4 11 

Umsetzung durch Be-
bauungspläne 1 4 1 4  3 2  1 1 1 5  2 1 n. 5 11 1 7 2 

Umsetzung durch Flä-
chennutzungsplan 1   8 1 n. 1   5 3 n. 2   13 4 

Umsetzung durch 
kommunales Einzel-
handelskonzept 

7   3     7  6 1  1 1 n. 13 1  11 1 

hierin: Berücksichti-
gung Standortsystem 1 3 1 1 4 n. 2 2  2 3 n. 3 5 1 3 7 

hierin: Berücksichti-
gung Sortimentsliste n. n.  5  1 3 n.  5  1 3 

Berücksichtigung 
Standards für Verträg-
lichkeitsgutachten 

n. n. 1 6   2 n. 1 6   2 

Transparenz regiona-
ler Einzelhandelssteu-
erung ausreichend 

1 8 1   2 4  1  2 5 1  1 n. 5 17 2 1 1 

Genehmigungsverfah-
ren durch regionales 
Einzelhandelskonzept 
eher beschleunigt 

 3 4 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 n. 2 6 8 4 6 

n: nicht relevant bzw. nicht abgefragt 
kA: keine Angabe möglich/gewünscht 

Tab. 29: Überblick und Vergleich der Ergebnisse der Befragung kommunaler Vertreter der vier Fallstudien (eigene Erhe-
bung) 
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6.2.2 Interviews 

Im Rahmen von drei Fallstudien (Region Hannover, ZRK und :rak) wurden Interviews mit für das regi-
onale Einzelhandelskonzept zuständigen regionalen Akteuren und den IHK geführt. Den drei Fallstu-
dien gemeinsam ist, dass die strukturellen Voraussetzungen (es handelt sich jeweils um einen Stadt-
Umland-Raum) und die einzelhandelsstrukturellen Entwicklungen im Wesentlichen ausschlaggebend 
für eine regionale Abstimmung zum Einzelhandel waren. Die Kooperation im :rak ist inzwischen aber 
zumindest aus Gründen der Einzelhandelsentwicklung nicht mehr in dem ursprünglichen Maße relevant. 
Es traten aber auch in den anderen Regionen marktbedingte Sättigungen auf, die die Zahl der zu prüfen-
den Vorhaben in der jüngeren Vergangenheit merklich verringerten. Dem ungeachtet ist in keiner der 
Regionen die Kooperation für unzweckmäßig beurteilt worden. Zudem waren auch raumordnerische 
Gründe für die regional kooperative Steuerung ausschlaggebend. In der Region Hannover wurde das 
Konzept u. a. als fachliche Grundlage zur Entwicklung raumordnerischer Festlegungen bzw. als diese 
zu legitimierendes Instrument eingesetzt.  

In keiner der drei Fallstudien haben Akteure die Konzepterarbeitung merklich gestört. Es wurde durch 
Multiplikatoren und Treiber der Kooperation darauf hingewirkt, dass die gemeindlichen Belange hin-
reichend berücksichtigt wurden. Dies führte zu unterschiedlichen Festlegungen und verschiedenen For-
men der Verbindlichkeit. In den drei Fallstudien waren zudem übergeordnete Institutionen (zumeist die 
Regional- und Landesplanung) beratend aktiv. Wesentliche Treiber der Erarbeitung der Konzepte waren 
die befragten Institutionen (Raumordnung der Region Hannover, ZRK, Kreisbehörden des :rak). 

In allen drei Fallstudien konnte die befragte regionale Institution die bauleitplanerische Umsetzung der 
Konzeptinhalte weitgehend nachvollziehen. Dies bedeutet, dass die von den Gemeinden durchgeführten 
bauleitplanerischen Schritte im Sinne der Inhalte des regionalen Einzelhandelskonzepts nachvollzogen 
werden konnten. Unterbliebene bauleitplanerische Schritte (z. B. die unterbliebene notwendige Ände-
rung oder Aufstellung von Bauleitplänen) konnten hingegen kaum hinreichend festgestellt werden. Die 
kommunale Einzelhandelssteuerung mittels kommunaler Konzepte wurde hingegen weitgehend nach-
vollzogen, da die befragten regionalen Behörden entweder im Rahmen der Erarbeitung beteiligt bzw. 
die Konzepte diesen verfügbar gemacht wurden. 

Unterschiedlich wurde hingegen die Durchführung eines Monitorings gehandhabt. In den drei Regionen 
wurde ein solches im Rahmen der Konzepterarbeitung für zweckmäßig erachtet. Die Durchführung hatte 
sich jedoch jeweils als sehr aufwendig herausgestellt. Zudem wurde beurteilt, dass für die Prüfung von 
Vorhaben Monitoringdaten nicht zwingend notwendig seien. Lediglich im ZRK wurde regelmäßig ein 
Teil der Daten zum Einzelhandelsbestand periodisch ermittelt. Aus dem Vergleich der Fortschreibungen 
mit ihren Vorgängern ließ sich feststellen, dass jeweils keine verwertbaren Daten für ein Monitoring 
vorlagen, da von den Regionen hierbei stets andere Gutachter mit jeweils unterschiedlichen Erhebungs-
methoden eingesetzt worden waren und somit kaum vergleichbare Daten vorlagen. Auf die Durchfüh-
rung von Evaluationen wurde in den Fallbeispielen zudem jeweils verzichtet. Mit Ausnahme der Kosten 
für die den Konzepten zugrunde liegende Gutachten entstehen durch die Konzeptanwendung keine nen-
nenswerten Aufwendungen. Das notwendige Personal für die Durchführung der vereinbarten Prüf- und 
Moderationsverfahren stellten die regionalen Institutionen (Region Hannover, Geschäftsstelle des ZRK, 
Vertreter der Kreise und der Stadt Bonn im :rak) bereit. 

Keiner der befragten Akteure hatte Kenntnis von einer vollständigen Dokumentation der bisher durch-
geführten Prüf- und Moderationsverfahren. Die Zahl und der Verlauf solcher Verfahren ließen sich je-
doch weitgehend rekonstruieren. Demnach fanden in den Regionen häufig informelle Abstimmungen 
zwischen der befragten Institution und den Gemeinden im Rahmen der Prüfung der Vorhaben statt. Die 
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Zahl der zu prüfenden Vorhaben hat sich aber jeweils in den letzten Jahren erkennbar reduziert. Mode-
rationsverfahren wurden in der Region Hannover lediglich in zwei bekannten Fällen durchgeführt. Im 
ZRK fand bislang ohnehin kein Moderationsverfahren statt, da hier stattdessen eine Abstimmung im 
Fachbeirat durchgeführt wurde, die aber nur bei wenigen strittigen Vorhaben durchzuführen war. Im 
:rak wurden mehrere Moderationsverfahren durchgeführt. In der Regel war aber bereits im Rahmen der 
häufiger stattgefundenen Prüfung von Vorhaben offensichtlich, ob diese konsensfähig sein konnten. 

Besprochen wurden zudem Ansiedlungsvorhaben und Planungen, die in den Regionen kontrovers dis-
kutiert wurden. Für jede der drei Fallstudien wurden Fallbeispiele ermittelt, die einer gerichtlichen Klä-
rung bedurften, da jeweils kein regionaler Konsens erzielt wurde. Die Verfahrensgänge dieser Fallbei-
spiele wurden besprochen und durch Ergänzung mit Informationen aus weiteren Quellen nachvollzogen. 

In der Region Hannover wurden die Ergebnisse der Prüf- und Moderationsverfahren auch Gegenstand 
der raumordnerischen Stellungnahmen. Im ZRK und im :rak gab es in der Vergangenheit keine sich 
wesentlich von den Ergebnissen des Prüf- und Moderationsverfahrens unterscheidenden raumordneri-
schen Stellungnahmen. Die Raumordnungsbehörden waren zudem bestrebt, die Konzepte durch Festle-
gungen in den Raumordnungsplänen zu stützen.  

Alle Befragten urteilten, dass das jeweils gegenständliche Konzept unter den gegebenen Umständen 
angemessen verbindlich sei. Hier wurde jeweils darauf verwiesen, dass das Konzept nicht zwangsläufig 
eine hohe Verbindlichkeit besitzen muss, um eine Wirkung zu entfalten. Kann es beispielsweise durch 
die Zuständigkeit der Institution für andere verbindliche Instrumente bzw. Verfahren (Flächennutzungs-
planung des ZRK, RROP und raumordnerische Stellungnahmen der Region Hannover, Stellungnahmen 
im Rahmen der Beteiligung Träger öffentlicher Belange der Kreisbehörden im :rak) über Umwege um-
gesetzt werden, trug auch dies zur Wirksamkeit der Konzepte bei.  

In keiner der Regionen hat das Konzept die Bearbeitung anderer Themen merklich beeinflusst. Eine 
negative Beeinflussung anderer Themen blieb aus, da beispielsweise die Kooperation ohnehin instituti-
onalisiert ist und insofern keine Möglichkeit des Austritts besteht (Region Hannover, ZRK) bzw. in der 
Regel besonders strittige Themen im Sinne einer vereinbarten Philosophie bewusst umgangen wurden, 
um den Fortgang der Kooperation langfristig zu sichern („Rheinische Regeln“ im :rak). Die vertikale 
und horizontale Zusammenarbeit in den Regionen wurde durch die regional kooperative Einzelhandels-
steuerung aber auch nicht entscheidend befördert. 

Bezüglich möglicherweise wünschenswerter Änderungen des bisherigen Verfahrens wurden durch die 
Gesprächspartner der Fallstudien Region Hannover und ZRK geäußert, dass eine regionale Vereinba-
rung über den Inhalt und die Vergabe von Verträglichkeitsgutachten zielführend wäre. Weitere wesent-
liche Aspekte wurden nicht genannt. 

6.2.3 Kommunale Einzelhandelskonzepte 

Recherchiert wurde, inwieweit die Gemeinden in den Fallstudien kommunale Einzelhandelskonzepte 
erarbeitet wurden und hierbei ggf. vereinbarte Vorgaben eingehalten wurden. Prägnant ist, dass die Ge-
meinden in den vier Fallstudien bislang sehr verschieden vom Instrument der kommunalen Einzelhan-
delssteuerung durch ein Einzelhandelskonzept Gebrauch gemacht haben. Während die Gemeinden in 
der Region Hannover und im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen inzwischen überwiegend ei-
gene kommunale Einzelhandelskonzepte besitzen, haben im :rak alle Gemeinden bzw. Verbandsge-
meinden ein Konzept erarbeitet. Im ZRK besitzt keine der verbandsangehörigen Gemeinden ein kom-
munales Einzelhandelskonzept.  
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Unterschiedlich sind bereits die Anforderungen an die Erarbeitung der Konzepte. Während in der Re-
gion Hannover die Fortschreibung des regionalen Einzelhandelskonzepts einzelnen Gemeinden eine Er-
arbeitung kommunaler Konzepte empfahl, haben sich die den raumplanerischen Vertrag unterzeichnen-
den Gemeinden im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen zur Erarbeitung solcher Konzepte unter 
bestimmten Voraussetzungen verpflichtet. Im :rak und im ZRK bestehen solche Vereinbarungen nicht, 
wenngleich die Erarbeitung kommunaler Konzepte im :rak beiläufig vorausgesetzt wurde. Ein Großteil 
der Gemeinden besaß zum Zeitpunkt der Fortschreibung des regionalen Einzelhandelskonzepts eine ei-
gene kommunale Konzeption. Zudem haben sich die Gemeinden statt auf die Erarbeitung regionaler 
Festlegungen auf die Einhaltung von Spielregeln bei der Erarbeitung eigener Konzepte verständigt. 

Die Sichtung der kommunalen Einzelhandelskonzepte zeigte zudem, dass die Gemeinden die Standort-
systematik vorwiegend dann in ihren eigenen Konzepten übernahmen, wenn diese den gängigen durch 
die Rechtsprechung formulierten Anforderungen entsprachen (so insbesondere im :rak). Regional spe-
zifische Systematiken (z. B. die der Region Hannover) wurden durch die Gemeinden nicht übernommen. 
Zwar wiesen in den Fallstudien vereinzelt Gemeinden gegenüber der regionalen Konzeption andere 
(insbesondere Nahversorgungszentren und Sonderstandorte) und weiträumigere Standorte als zentrale 
Versorgungsbereiche aus. Die weitaus überwiegende Zahl der Gemeinden folgte jedoch der Abgrenzung 
des regionalen Konzepts und konkretisierte diese lediglich in Teilbereichen. 

Verschieden ist zudem die Berücksichtigung der regionalen Sortimentsliste in den kommunalen Kon-
zepten zu beurteilen. Lediglich für den Kommunalverbund liegt eine mit nachvollziehbaren Kriterien 
abgeleitete regional spezifische Sortimentsliste vor. Diese stimmt im Wesentlichen mit den vorliegen-
den kommunalen Listen überein. Auch der Orientierungsrahmen für eine regionale Sortimentsliste des 
:rak stimmt mit den Sortimentslisten der Gemeinden überwiegend überein, wenngleich dies auch dem 
Umstand geschuldet war, dass der Orientierungsrahmen eine Zusammenführung der kommunalen Lis-
ten darstellt. 

Mit Ausnahme des IMAGE-Moderationsverfahrens im Kommunalverbund wurde in den kommunalen 
Einzelhandelskonzepten auf die Prüfkriterien und -verfahren zur regionalen Abstimmung regional be-
deutsamer Vorhaben kaum eingegangen.  

6.2.4 Mediale Berichterstattung und wissenschaftlich-fachliche Rezeption 

Zwei der vier untersuchten Konzepte (ZRK und Region Hannover) ist gemeinsam, dass sie in den regi-
onalen Tageszeitungen, die exemplarisch für die mediale Berichterstattung stehen, kaum bis keine Er-
wähnung fanden. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass in diesen Regionen keine strittigen 
Vorhaben geplant waren bzw. über solche nicht zu berichten war. Die Konzepte des :rak und insbeson-
dere das des Kommunalverbunds haben hingegen häufig Eingang in die Berichterstattung gefunden. 
Berichtet wurde über den Erarbeitungsprozess, den Umsetzungsprozess und regionale Vorhaben des 
Einzelhandels, die in der Region kontrovers diskutiert wurden. Über die Konzepte des :rak und der 
Region Hannover haben regionale Akteure zudem die Fachöffentlichkeit in Publikationen und Vorträ-
gen informiert. Diese stellten neben der medialen Berichterstattung aber die mitunter einzigen Quellen 
dar, die die regionalen und überregionalen Akteure über den Fortgang und die Einzelheiten der Koope-
rationen und Konzepte informierten, da die untersuchten Konzepte in der wissenschaftlichen Literatur 
bislang kaum Berücksichtigung fanden.  
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6.3 Vergleichende Evaluation 

Im Folgenden werden die wesentlichen Erkenntnisse der vierstufigen Evaluation der Fallstudien zusam-
mengefasst und verglichen. 

6.3.1 Konzeptevaluation 

Die untersuchten regionalen Einzelhandelskonzepte und deren Fortschreibungen bestehen aus den 
grundlegenden drei Regelbausteinen Bestandsaufnahme, Analyse und Konzept. Den Regelbestandteilen 
dieser Bausteine entsprechen hingegen lediglich die jüngeren Konzepte des ZRK und des Kommunal-
verbunds Niedersachsen/Bremen. In den wesentlich älteren Konzepten des :rak und der Region Hanno-
ver fehlen sowohl gängige Bestandteile der Bestandsaufnahme (Verzicht auf Primärerhebungen im Kon-
zept des :rak), der Analyse (fehlende Darstellung von Entwicklungsszenarien in der Region Hannover) 
und der Konzeption (jeweils fehlt z. B. eine Sortimentsliste). Auch im Rückgriff auf die vorliegende 
Grundgesamtheit regionaler Einzelhandelskonzepte ist zu konstatieren, dass sich für die Bestandsauf-
nahme, Analyse und Methodik inzwischen entsprechende Standards verstetigt haben. 

Gemessen an den dynamischen Entwicklungen im Einzelhandel sind für regionale Einzelhandelskon-
zepte typische Erarbeitungs- und Implementierungszeiträume (die mehrere Jahre in Anspruch nehmen 
können) dafür ursächlich, dass die in den Gutachten verwendeten bzw. erhobenen Daten zum Zeitpunkt 
der Gutachtenerstellung zwar aktuell waren, aber nach einigen Jahren bereits Aktualisierungsbedarf be-
stehen konnte, der bei Konzepten mit langen Implementierungszeitraum bereits in naher Zukunft zu 
sehen war. Ferner ist die Rechtssicherheit durch die Berücksichtigung aktueller Anforderungen der Ge-
setzgebung, Rechtsprechung und Raumordnung in keinem der Konzepte zum Zeitpunkt der Fertigstel-
lung zu beanstanden gewesen, jedoch haben sich die aus der Rechtsprechung ergebenden Anforderun-
gen (insbesondere zur Darstellung von Nahversorgungszentren) und die raumordnerischen Vorgaben in 
den Fallstudienregionen (Ausnahme Raum Kassel) inzwischen geändert, sodass ein Aktualisierungsbe-
darf der Konzepte naheliegt. 

Die Bestandsaufnahme der regionalen Einzelhandelskonzepte erfolgte mit Ausnahme des Konzepts des 
:rak durch Primärerhebungen und Verwendung einschlägiger Quellen. In diesem Zusammenhang ist 
jedoch zu erwähnen, dass die ermittelten Umsätze des Einzelhandels durch den Verzicht auf die Angabe 
der verwendeten Flächenproduktivitätskennziffern nicht nachvollziehbar sind und in Verbindung mit 
unterschiedlichen Erhebungsmethoden bei Fortschreibungen und beim Monitoring (z. B. Schwelle der 
Erfassung der Verkaufsflächengrößen (zumeist mind. 50 m²), Erhebungsmethodik (Lasermessung, Zäh-
len von Deckenplatten etc.)) kaum über längere Zeiträume vergleichbare Daten ermittelt werden konn-
ten, da die Erhebungen jeweils durch andere Gutachter erfolgten. In den untersuchten Konzepten wurde 
auf die raumordnerischen und gesetzlichen Regelungen hinreichend eingegangen. Zudem wurden kom-
munale Einzelhandelskonzepte und im Rahmen von Gesprächen mit den Gemeinden kommunale Ent-
wicklungsziele integriert. Die Integration der Bauleitplanung erfolgte hingegen lediglich im kleinräu-
migeren KEP-Zentren, während bei den großräumigeren regionalen Einzelhandelskonzepten auf eine 
Baurechtsanalyse verzichtet wurde. 

Unterschiede zeigen sich ferner in den Tiefen der Analysen und Prognosen. Während beispielsweise der 
KEP-Zentren in Form von Zentrenpässen auch städtebauliche Analysen der zentralen Versorgungsbe-
reiche beinhaltet, wurde im Konzept der Region Hannover die Einzelhandelsstruktur vorwiegend auf 
regionaler und auf Gemeindeebene analysiert. Während z. B. das Konzept des :rak (2002) vorwiegend 
aufgrund von prognostischen Annahmen qualitative Trends beschreibt, enthält das Konzept des Kom-
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munalverbunds Niedersachsen/Bremen aus einer quantitativen Prognose abgeleitete Verkaufsflächen-
spielräume und daran anknüpfend Ausführungen zum hieraus resultierenden Konfliktpotenzial bei einer 
ausschließlich gemeindlichen Einzelhandelssteuerung. Die in den Konzepten beschriebenen Szenarien 
zur Einzelhandelsentwicklung bei unterlassener oder verwirklichter regionaler Kooperation sind bild-
haft, aber kaum regional spezifisch. Insofern kann die Darstellung der Szenarien nur bedingt als gelun-
gen bezeichnet werden. 

Die regionalen Einzelhandelskonzepte enthalten konkrete Ziele, die vorrangig auf die Stärkung der Zen-
tren ausgerichtet und somit entwicklungsbezogener Natur sind. Es zeigt sich ferner, dass die Ziele der 
Konzepte einen Mix aus raumordnerischen Steuerungszielen und städtebaulich-bauleitplanerischen Zie-
len darstellen und die regionale Zielebene überwiegt. Die Konzepte sind unter diesem Aspekt keine 
„regionalisierten kommunalen Einzelhandelskonzepte“. Ihre Ziele entsprechen in Teilen denen kommu-
naler Einzelhandelskonzepte. Funktionell sind sie sind vorrangig auf die Herstellung eines regionalen 
Konsenses zur Beurteilung von Ansiedlungsvorhaben ausgerichtet. Für eine kommunalstrategische 
Steuerungsfunktion müssten die Ziele der Konzepte stärker auf die Gemeindeebene eingehen. Die Kon-
zepte enthalten keine Leitbilder. Die entwickelten Ziele wurden zudem nicht hierarchisiert und operati-
onalisiert. 

Die Ableitung des Standortsystems erfolgte in den Regionen verschieden. Unterschiede zeigen sich in 
der Detailschärfe der Abgrenzung zentraler Versorgungsbereiche (parzellen- oder flächenscharf) und 
der gewählten Standortsystematik. So ist z. B. das Standortsystem des :rak (das kein Bestandteil der 
Vereinbarung der Gebietskörperschaften ist) an der dreistufigen Systematik kommunaler Einzelhandels-
konzepte ausgerichtet, während in der Region Hannover mit der Darstellung von Versorgungskernen 
und Versorgungsbereichen andere Standortkategorien gewählt wurden. Zudem wurden herausgehobene 
Fachmarktstandorte dargestellt, sodass dieses Standortsystem auch den bestehenden Einzelhandel bzw. 
die Steuerung außerhalb zentraler Versorgungsbereiche abbildet bzw. ermöglicht. Der KEP-Zentren 
kartiert auch Nahversorgungslagen, wenngleich diesen die Schutzwirkung zentraler Versorgungsberei-
che nicht zukommt.  

Für die Ableitung einer regionalen Sortimentsliste bzw. eines Orientierungsrahmens zur Einstufung der 
Sortimente wurde jeweils im Wesentlichen auf die kommunalen Sortimentslisten zurückgegriffen. Le-
diglich im KEP-Zentren ist die Sortimentsliste hinreichend städtebaulich begründet worden. Im :rak ist 
die Sortimentsliste kein Bestandteil der Vereinbarung und in der Region Hannover wurde keine regio-
nalspezifische Liste erarbeitet. Die Konzepte des :rak und des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bre-
men zeigen auf, inwieweit aus der Zuteilung der Sortimente bzw. aus Unterschieden in der Zuordnung 
bei den kommunalen Sortimentslisten vorhabenbeurteilungsbezogene Konfliktpotenziale zu erwarten 
sind. Da für die Beurteilung der Zulässigkeit eines Vorhabens eine örtliche Sortimentsliste ausschlag-
gebend ist, ist eine regionale Sortimentsliste nicht zwingend erforderlich. Da hingegen ohne eine regio-
nalspezifische Einstufung der Sortimente Unklarheiten bei der Bewertung eines Vorhabens entstehen 
können, ist ein regionaler Orientierungsrahmen dienlich. Dies trifft insbesondere auf Fälle zu, in denen 
die Ansiedlungsgemeinde keine kommunale Sortimentsliste besitzt oder Sortimente durch benachbarte 
Gemeinden unterschiedlich eingestuft werden. 

Die Ansiedlungsregeln bzw. Prüfkriterien der untersuchten Konzepte zur Feststellung des regionalen 
Konsenses haben unterschiedliche Funktionen: Während im ZRK je nach Lage und Hauptsortiment des 
Vorhabens die Verkaufsfläche einen bestimmten Schwellenwert nicht überschreiten darf (bzw. dies eine 
Einzelfallprüfung auslöst), stellen die Prüfkriterien im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen und 
im :rak zugleich die Aufgreifschwellen für das Moderationsverfahren dar. Die Prüfkriterien sind entwe-
der sehr deutlich an den raumordnerischen Festlegungen orientiert (:rak und Region Hannover) oder 
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eher auf die Entwicklung hierarchisch gegliederter Zentrentypen ausgerichtet (ZRK und Kommunalver-
bund Niedersachsen/Bremen). Ein stringentes Prüfsystem, das auf die Standortsystematik und die Sor-
timentsliste aufbaut, zeigt sich insbesondere in den Konzepten des Kommunalverbunds Niedersach-
sen/Bremen und des ZRK. Hier entspricht die Höhe der das Moderationsverfahren bzw. eine Einzelfall-
prüfung auslösenden Schwellenwerte dem Rang des zentralen Versorgungsbereichs in der Standorthie-
rarchie. Hingegen zielen die Prüfkriterien der Region Hannover und des :rak eher auf die Ermittlung der 
Auswirkungen des Vorhabens ab. Dies erfordert in einer frühen Phase der regionalen Abstimmung be-
reits das Vorliegen einer Auswirkungsanalyse und somit auch entsprechender Kenntnisse über die kon-
kreten Vorhabeneigenschaften. 

Die Moderationsverfahren sind ein wesentlicher Bestandteil der Konzepte des Kommunalverbunds Nie-
dersachsen/Bremen und des :rak. Lediglich im ZRK wird kein Moderationsverfahren angewendet, da 
für die Beurteilung von Vorhaben ein Fachbeirat eingesetzt wird, der allerdings (ohne Zuhilfenahme 
externer Moderation) der Zusammensetzung der Moderationsgremien in den anderen Regionen weitge-
hend entspricht. Einheitlich ist den Verfahren ein mehrstufiger Aufbau, der die Konsensfindung durch 
Erhöhung der Transparenz über die Auswirkungen der abzustimmenden Vorhaben herzustellen ver-
sucht. Unterschiede zeigen sich in der Vorprüfung bzw. bei den Kriterien, die für die Einleitung des 
Verfahrens zu prüfen sind. Im :rak wird die Vorprüfung, ob ein Vorhaben regional relevant ist der Vor-
habengemeinde auf Grundlage vorgegebener Kriterien aufgetragen. Im Kommunalverbund Niedersach-
sen/Bremen obliegt diesem die Prüfung der Vorhaben und somit einer übergeordneten Instanz. Zudem 
enthält dieses Verfahren Orientierungsvorgaben für die Dauer der Verfahrensschritte. Unterschiede zei-
gen sich des Weiteren in der Form der Integration der Nachbargemeinden und der Bedeutung des Ver-
fahrens für die nachfolgenden bauleitplanerischen Schritte. So findet das Ergebnis der Moderation in 
der Region Hannover Eingang in die Stellungnahme der Raumordnung, in Niedersachsen/Bremen ist es 
von der Ansiedlungsgemeinde in die Abwägung einzustellen, während im :rak die Gemeinde in ihrer 
Bauleitplanung ausdrücklich nicht an das Moderationsergebnis gebunden ist. Ferner zeigen sich Unter-
schiede in den der Beurteilung zugrunde liegenden Verträglichkeitsgutachten. Zu diesen wurden ledig-
lich im :rak und im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen Standards vereinbart, die die Methodik 
und die Verfahrensfunktion solcher Gutachten vereinheitlichen sollen.  

6.3.2 Prozessevaluation 

Die Raumstruktur der untersuchten Regionen ist jeweils (im :rak zumindest teilräumlich) als Stadt-Um-
land-Raum gekennzeichnet, dessen räumlich-funktionales Zentrum ein Oberzentrum bildet, das für den 
umliegenden Verflechtungsraum eine Versorgungsfunktion einnimmt. Darüber hinaus besitzt auch ein 
Großteil weiterer Gemeinden in den Gebietskulissen der Region Hannover und des :rak zentralörtliche 
Funktion, sodass die Einzelhandelsstruktur in diesen Räumen auf ein Oberzentrum (Hannover bzw. 
Bonn) ausgerichtet und zudem auch polyzentrisch ausgeprägt ist. In der Region Hannover, im Kommu-
nalverbund Niedersachsen/Bremen und im ZRK wurden in einzelnen Sortimentsbereichen Sättigungs-
grenzen erreicht, die gegen eine weitere Verkaufsflächenexpansion sprechen, wenn diese zu Lasten be-
stehender Zentren erfolgt. Dem ungeachtet ist die Einzelhandelsentwicklung in diesen Regionen dyna-
misch und von fortwährenden Ansiedlungs- und Expansionsbestrebungen geprägt. Im ZRK ist darüber 
hinaus eine Gefährdung der Nahversorgung möglich, wenn die Einzelhandelsentwicklung ohne regional 
kooperative Zusammenarbeit gesteuert wird. 

In allen untersuchten Regionen erfolgte die regional kooperative Einzelhandelssteuerung in einer bereits 
durch eine etablierte Kooperation geprägten Gebietskulisse. Im :rak und insbesondere in der Region 
Hannover war die Erarbeitung der regionalen Einzelhandelskonzeption ein Meilenstein der regionalen 
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Kooperation, die bereits seit mehreren Jahrzehnten Bestand hat. Im ZRK und im Kommunalverbund 
Niedersachsen/Bremen stellen die untersuchten Konzepte nicht die erste kooperative Einzelhandelssteu-
erungsgrundlage dar, da eine solche bereits in Form früherer Entwicklungspläne (Raum Kassel) bzw. 
eines Moderationsverfahrens (Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen) bestand. Die untersuchten 
Regionen sind im Rückgriff auf die Grundgesamtheit regionaler Einzelhandelskonzepte Vorreiter der 
regional kooperativen konzeptionellen Einzelhandelssteuerung. Die Kooperationskulisse in der Region 
Hannover und im ZRK sind institutionalisiert und administrativ abgegrenzt. Hingegen sind die Koope-
rationen des :rak kaum und die des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen eher schwach instituti-
onalisiert und liegen nicht in einer administrativ abgegrenzten Raumeinheit.  

In den untersuchten Regionen erfolgte die Entwicklung der Zielebene unter breiter Akteursbeteiligung 
im Rahmen der Erarbeitung eines ersten konzeptbezogenen Grundlagengutachtens. Bei den Fortschrei-
bungen wurde die Zielebene jeweils nicht erneut thematisiert. Dies hat zur Folge, dass in den fortge-
schriebenen Konzepten Änderungen der Grundlagen bzw. Analysen und der Festlegungen vorgenom-
men wurden (so z. B. des Standortsystems ZRK), während der überwiegend entwicklungsbezogene 
Charakter und die regionalräumliche Orientierung der Ziele indessen nicht verändert wurden. Da ge-
meindespezifische Entwicklungs- und Steuerungsziele nicht erarbeitet wurden, wird die kommunale 
Planung von der Zielebene der regionalen Einzelhandelskonzepte zumeist auch nicht berührt. 

In allen Erarbeitungsprozessen wurden externe Gutachter, Gemeinden und Landkreise, die Raumord-
nung, die IHK, der Einzelhandelsverband und die jeweiligen Initiatoren (Region Hannover, Kommu-
nalverbund Niedersachsen/Bremen, Zweckverband Raum Kassel, Geschäftsstelle des :rak) eingebun-
den. Die Rolle dieser Akteure ist hingegen verschieden. Den Initiatoren der Konzeptionen übergeord-
nete Ebenen (Raumordnung, Regionalpolitik) nahmen zumeist eine beratende Funktion ein. In allen 
Konzepten waren es den Gemeinden übergeordnete Planungsebenen bzw. -institutionen, die die Erar-
beitung dirigierten. Die Integration der Akteure (insbesondere der Gemeinden) erfolgte hinsichtlich des 
Charakters der mit ihnen durchgeführten Arbeitsformate und des Zeitpunkts ihrer Beteiligung verschie-
den. Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurden beteiligungsorientierte Formate eingesetzt, um insbe-
sondere einzelhandelsstrukturelle Entwicklungen und die strategische Einzelhandelssteuerung auf Ge-
meindeebene zu eruieren. Hieraus resultiert auch die durch die kommunalen Vertreter überwiegend als 
angemessen beurteilte Berücksichtigung ihrer Belange. Die Analyse und insbesondere die Diskussion 
struktureller Entwicklungen und strategischer Steuerungsentscheidungen erfolgten hingegen lediglich 
im :rak und im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen. Deren Konzepte sind somit eher ein Bau-
stein beteiligungsorientierter Prozesse mit gutachterlicher Unterstützung (überwiegend wurden Work-
shops und Informationsveranstaltungen durchgeführt), während die Fortschreibung der Konzepte der 
Region Hannover und des ZRK eher den entsprechenden Gutachten entsprechen, die auf Arbeitsforma-
ten mit informierendem Charakter (überwiegend Informationsveranstaltungen) beruhen. Begleitet 
wurde die Erarbeitung in allen Regionen von einer Lenkungsgruppe, die aus Vertretern der genannten 
Akteure bestand. 

Multiplikatoren der Konzepterstellung waren die Initiatoren. Störimpulse, die den Erarbeitungs-, Imple-
mentierungs- und Umsetzungsprozess des Konzepts wesentlich beeinträchtigten, traten in keiner der 
untersuchten Regionen auf. Durch den beteiligungsorientierten Charakter der Grundlagenermittlung 
konnten gemeindliche Belange entsprechend berücksichtigt werden. Gemeinden, die der Erarbeitung 
des Konzepts und insbesondere der von diesem ausgehenden Verbindlichkeit skeptisch oder ablehnend 
gegenüberstanden, wurde durch eingesetzte Initiatoren/Multiplikatoren mit bilateralen Gesprächen be-
gegnet. Ohnehin betraf dies jeweils aber lediglich wenige Gebietskörperschaften. 
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Die im Zusammenhang mit der Erarbeitung und Umsetzung des Konzepts entstandenen Aufwendungen 
wurden bei institutionalisierten Gebietskulissen durch diese selbst finanziert, während in den schwach 
institutionalisierten Kulissen die Aufwendungen direkt oder zumindest teilweise durch Umlage von den 
beteiligten Gebietskörperschaften finanziert werden.  

Eine Evaluation des regionalen Einzelhandelskonzepts fand in keiner der Fallstudien statt. Für die Kon-
zepte des :rak, der Region Hannover und des ZRK wäre eine Erfolgskontrolle aufgrund der Anwen-
dungsdauer denkbar und empfehlenswert. Vorgesehen ist eine solche jedoch ausschließlich im Kom-
munalverbund Niedersachsen/Bremen, wenngleich hier der dafür vorgesehene Zeitpunkt noch nicht er-
reicht ist. Da in keinem der Konzepte eine Operationalisierung der Ziele enthalten ist, diese zudem 
überwiegend globaler und entwicklungsbezogener Natur sind und eine regelmäßige Erhebung des Ein-
zelhandelsbestands lediglich im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen und von bestimmten Sorti-
menten im ZRK stattfand, ergeben sich für Erfolgskontrollen hinderliche Voraussetzungen. 

6.3.3 Vollzugsevaluation 

Die Zugänglichkeit zu den konzeptionellen Festlegungen war bei allen Fallstudien gegeben. Teilweise 
wurden jedoch die Analysedaten nur eingeschränkt oder nicht publiziert. Da diese den regionalen Akt-
euren vorliegen und externe Akteure kaum ein begründetes Interesse an diesen Daten haben dürften, ist 
dies für die Kooperationen selbst unschädlich gewesen. Die Datenbasis (z. B. Bindungsquoten und Ver-
sorgungslücken) kann für Ansiedlungsinteressenten zwar relevant sein. Diesen sollten jedoch statt rein 
marktwirtschaftlich denkbaren ohnehin besser regional konsensfähige Ansiedlungsmöglichkeiten kom-
muniziert werden. Die Dokumentation des Verfahrens- und Erarbeitungsprozesses – wie sie vergleichs-
weise umfassend durch den Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen erfolgte – symbolisiert Außen-
stehenden und Investoren, dass die Festlegungen unter Beteiligung der relevanten Akteure erarbeitet 
wurden und das Ausspielen der Gemeinden wenig Aussicht auf Erfolg haben dürfte. 

Da bewusst regionale Einzelhandelskonzepte mit verschiedener rechtlicher Implementierung ausge-
wählt wurden, ist die Verbindlichkeit der Festlegungen in den Fallstudien verschiedenartig. Im :rak 
wurden durch politische Beschlüsse und eine Vereinbarung der Gebietskörperschaften Verfahrensregeln 
vereinbart. Weitere Festlegungen (Standortkonzept, Sortimentsliste) sind hingegen nicht Bestandteil der 
Übereinkunft. Im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen besteht demgegenüber mittels eines raum-
planerischen Vertrags eine verbindlichere rechtliche Implementierung, in die gegenüber der des :rak 
auch die beiden Länder Niedersachsen und Bremen involviert sind und die konkrete Kündigungsregeln 
beinhaltet. Zudem sind neben den Verfahrensregeln auch weitere Inhalte (z. B. zur Erarbeitung kommu-
naler Einzelhandelskonzepte) Bestandteil des Vertrags. Indes haben nicht alle Gebietskörperschaften 
dieser beiden Kooperationen die Vereinbarungen unterzeichnet. Im ZRK und in der Region Hannover 
sind die Gemeinden an die Festlegungen des Konzepts gebunden worden, da hier eine übergemeindliche 
Planungsebene (Zweckverband bzw. Region) das Konzept mit seinen wesentlichen Bestandteilen in ein 
Planungsinstrument überführte (KEP-Zentren) bzw. integrierte (RROP Region Hannover). Der KEP-
Zentren stellt ein förmlich beschlossenes städtebauliches Entwicklungskonzept dar, dass die Gemeinden 
im Rahmen der Bauleitplanung zu berücksichtigen haben. Die Bindungswirkung ergibt sich jedoch eher 
aus der stringenten Anwendung des KEP-Zentren durch den ZRK, da diesem die Flächennutzungspla-
nung obliegt. Ein Austritt aus der Kooperation ist in diesen beiden Regionen aufgrund ihrer Institutio-
nalisierung zudem nicht möglich.  

Ein Monitoring in Form regelmäßiger Bestanderhebungen des Einzelhandels fand bislang lediglich pe-
riodisch im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen und jährlich für Betriebe des Lebensmittelein-
zelhandels im ZRK statt. Fortschreibungen des Konzepts konnten in den Fallstudien ein Monitoring 
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hingegen nicht ersetzen, da entweder keine erneute Bestandsaufnahme stattfand (:rak), andere Daten 
erhoben wurden (Region Hannover) oder durch eine andere Gutachterauswahl und der hieraus resultie-
renden geänderten Erhebungsmethodik keine Vergleichbarkeit der Daten gegeben war (ZRK). Ansatz-
weise ließen sich einzelhandelsstrukturelle Entwicklungen somit lediglich für den Kommunalverbund 
Niedersachsen/Bremen und den ZRK nachvollziehen. Die durchgeführten Prüf- und Moderationsver-
fahren wurden für den internen Gebrauch dokumentiert. Öffentlich zugänglich publiziert wurden die 
Anzahl und der Ausgang der Verfahren jedoch ausschließlich durch den Kommunalverbund Nieder-
sachsen/Bremen.  

Differenziert zeigt sich die Umsetzung bzw. Konkretisierung der regionalen Einzelhandelskonzepte in 
den kommunalen Einzelhandelskonzepten. Durch die Detailschärfe des KEP-Zentren des ZRK (die sich 
in der Fortschreibung aus dem Jahr 2015 sogar in der beinahe parzellenscharfen Abgrenzung der zent-
ralen Versorgungsbereiche zeigt) und seiner Nahversorgungssicherungsfunktion besteht kaum eine Not-
wendigkeit, die Inhalte durch ein kommunales Konzept zu konkretisieren. Die Verbandsgemeinden ha-
ben bislang keine eigenen Konzepte erarbeitet. Dementgegen haben alle Gemeinden des :rak inzwischen 
kommunale Einzelhandelskonzepte erarbeitet. In diesen wurde beispielsweise die Standortsystematik 
überwiegend übernommen. Das Verhältnis zwischen den kommunalen Konzepten und dem regionalen 
Konzept zeigt sich in dieser Region dergestalt, dass die wesentlichen Inhalte der kommunalen Einzel-
handelskonzepte (zentrale Versorgungsbereiche, Sortimentslisten) die Basis für das regionale Konzept 
darstellten, wenngleich diese Konzeptbestandteile kein Gegenstand der Vereinbarung der Gebietskör-
perschaften sind. In der Region Hannover hat ein Großteil der Gemeinden ein kommunales Einzelhan-
delskonzept erstellt. Dies trifft insbesondere auf Gemeinden zu, denen die Fortschreibung des regionalen 
Einzelhandelskonzepts die Erarbeitung einer kommunalen Einzelhandelskonzeption empfahl. Die Kon-
zepte zeigen zudem weitreichende Bezüge zu den raumordnerischen Festlegungen. Im Kommunalver-
bund Niedersachsen/Bremen hat ein Großteil der Gemeinden (noch) kein kommunales Einzelhandels-
konzept aufgestellt. Der raumplanerische Vertrag sieht die Erarbeitung solcher Konzepte (bei kleineren 
Gemeinden spätestens im Falle eines großflächigen Ansiedlungsvorhabens) hingegen vor. Das regionale 
Einzelhandelskonzept kann somit – wie dies im :rak und in der Region Hannover bereits erkennbar 
wurde – die Erarbeitung kommunaler Einzelhandelskonzepte befördern. Inwieweit dies auch im Kom-
munalverbund Niedersachsen/Bremen stattfinden wird, bleibt abzuwarten. Begründete Abweichungen 
von der regionalen Sortimentsliste oder bei der Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche waren 
in den kommunalen Einzelhandelskonzepten der Fallstudien überdies städtebaulich und auf Grund des 
anderen Maßstabs überwiegend nachvollziehbar. 

Wesentlich differenzierter erfolgte die Umsetzung der regionalen Konzepte in der Bauleitplanung. Es 
bleibt in der vorliegenden Untersuchung unbeantwortet, inwieweit die bauleitplanerische Umsetzung 
bzw. Berücksichtigung der Inhalte der Konzepte in strategischen (z. B. mittels eines Bebauungsplans 
gemäß § 9 Abs. 2a BauGB) oder vorhabenbezogenen Bebauungsplänen tatsächlich erfolgte und inwie-
weit dies überhaupt städtebaulich zielführend und in den Gemeinden politisch legitimiert war. Da die 
Erarbeitung von Bauleitplänen längere Zeiträume (z. T. mehrere Jahre) in Anspruch nehmen kann, war 
die Prüfung der Umsetzung in Regionen mit eher kurzer Anwendungsdauer wenig zielführend. Im ZRK 
haben die Gemeinden mit Ausnahme von Bebauungsplänen gemäß § 13a BauGB diese aus dem Flä-
chennutzungsplan des Zweckverbands zu entwickeln, woraus sich für sie bei entsprechender Umsetzung 
der Vorgaben des KEP-Zentren bei der Änderung der Flächennutzungsplan eine hohe Bindungswirkung 
ergibt. Im :rak kann eine Umsetzung ausschließlich in Form der im Rahmen der Bauleitplanung zu be-
rücksichtigenden Verträglichkeitsgutachten und des Moderationsverfahrens erfolgen. Diese vergleichs-
weise wenigen vereinbarten Vorgaben wurden in der Bauleitplanung bislang überwiegend berücksich-
tigt. Hingegen waren für die Bauleitplanung in der Region Hannover vorwiegend die standorträumlichen 
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Inhalte des Konzepts (in Form der Versorgungskerne des RROP) relevant. Inwieweit deren Umsetzung 
in der Bauleitplanung bislang stattfand, wurde – wie auch die Zusammenfassung und der Vergleich der 
Befragungsergebnisse zeigen – verschieden beantwortet. Hingegen wurde einheitlich festgestellt, dass 
die Umsetzung bzw. Berücksichtigung des regionalen Einzelhandelskonzepts in der vorbereitenden 
Bauleitplanung in den Fallstudien kaum nennenswert erfolgte. Der Flächennutzungsplan hat für die un-
tersuchten Regionen bislang kaum eine strategische Steuerungsfunktion der Einzelhandelsentwicklung 
erlangt. Dies resultiert ggf. auch daraus, dass ihm diese explizite Funktion durch den Gesetzgeber erst 
im Rahmen der BauGB-Novelle 2013 ausdrücklich zugesprochen wurde. 

In allen Untersuchungsregionen wurden Verfahren zur Prüfung bzw. Herstellung des regionalen Kon-
senses durchgeführt. Zwar unterscheiden sich die Prüf- und Moderationsverfahren in den untersuchten 
Regionen, dennoch gaben in allen Fallstudien sowohl die kommunalen Vertreter als auch die Inter-
viewpartner an, dass der Einsatz der Verfahren zumeist wie vorgesehen erfolgte. Während in der Region 
Hannover zumeist informelle Abstimmungen zwischen der Raumordnung und den Gemeinden stattfan-
den und auf Moderationsverfahren verzichtet wurde, war auch in den anderen Regionen zumeist keine 
Moderation notwendig, da bereits im Rahmen der Vorprüfung bzw. in ersten Gesprächen der relevanten 
Akteure ein Ergebnis erzielt wurde. Die Durchführung des Moderationsverfahrens bzw. die bauleitpla-
nerische Berücksichtigung des regionalen Konsensfindungsergebnisses war (im Kommunalverbund 
Niedersachsen/Bremen bis zur Unterzeichnung des raumplanerischen Vertrags) bzw. ist (in den anderen 
Regionen) gegenüber den Gemeinden nicht verbindlich geregelt. Sie konnten auch ohne Durchführung 
des Moderationsverfahrens bzw. trotz fehlendem regionalen Konsens ein Vorhaben bauleitplanerisch 
tätig fortsetzen. 

In allen Fallstudien sind die Festlegungen des regionalen Einzelhandelskonzepts entweder für die raum-
ordnerische Beurteilung von Vorhaben relevant gewesen oder das Konzept durch Festlegungen in 
Raumordnungsplänen berücksichtigt worden. Mit Ausnahme einzelner Landkreise (=regionaler Raum-
ordnungsbehörden) Niedersachsens in der Kulisse des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen ha-
ben diese in den drei anderen untersuchten Regionen die Kooperation durch die Integration der Kon-
zeptfestlegungen und der Ergebnisse der Moderationsverfahren in ihren Stellungnahmen befördert. Ins-
gesamt sind die vorliegenden Kooperationen durch übergeordnete Instanzen unterstützt und durch raum-
ordnerische Regelungen dahingehend gestärkt worden, dass – vereinfacht ausgedrückt – bei Vorliegen 
eines regionalen Einzelhandelskonzepts gesonderte raumordnerische Regelungen zur Zulässigkeit von 
Einzelhandelsvorhaben zur Anwendung kommen konnten. 

Die rekurrierende Rolle der Verträglichkeitsgutachten in den beschriebenen Ansiedlungsfällen weist auf 
ihre besondere Bedeutung für die Beurteilung von Einzelhandelsvorhaben und die Legitimation der Pla-
nungen hin. Gerichtlich wurden die von Gebietskörperschaften, die den Ansiedlungsgemeinden benach-
bart waren, in Frage gestellten Gutachten in keinem der geschilderten Fälle beanstandet. Letztlich sollten 
Verträglichkeitsanalysen also vornehmend „gerichtsfest“ und hierfür vor allem in sich schlüssig sein. 
Die Festlegung von Spielregeln für die Vergabe und Erarbeitung von Verträglichkeitsgutachten ist bis-
lang jedoch nur im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen und im :rak erfolgt und wurde hier – mit 
Ausnahme der in den Fallbeispielen geschilderten Verfahrensgänge – zumeist angewendet und hat dabei 
u. a. zu einer Versachlichung der Diskussion und zu einer höheren Transparenz über die Auswirkungen 
der zu beurteilenden Vorhaben geführt. 

6.3.4 Wirkungsevaluation 

Die Bindungswirkung der vorliegenden Konzepte ist differenziert zu beurteilen. Aus der Vereinbarung 
und den Ratsbeschlüssen im :rak ergibt sich keine Rechtsbindung für die Gemeinden und Landkreise. 
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Der Beschluss des ZRK zum KEP-Zentren bindet nur den Zweckverband selbst an das Konzept. Durch 
die Planungshoheit des ZRK über den Flächennutzungsplan wirkt der KEP-Zentren hingegen mittelbar, 
aber dennoch wirksam auf die verbindliche Bauleitplanung der Gemeinden ein. Hingegen wurde durch 
die Integration der Konzeption des regionalen Einzelhandelskonzepts der Region Hannover in den 
RROP eine hohe Verbindlichkeit hergestellt, die die Fortschreibung des Konzepts nicht entfalten 
konnte, da sie kein Bestandteil des RROP oder vertraglicher Vereinbarungen bzw. politischer Be-
schlüsse war. Dementgegen ist der raumplanerische Vertrag im Kommunalverbund Niedersachsen/Bre-
men sowohl durch die Gemeinden, die Landkreise, beide Länder und den Kommunalverbund Nieder-
sachsen/Bremen selbst unterzeichnet worden, sodass die Umsetzung auf verschiedenen planerischen 
Ebenen vereinbart wurde. Dem ungeachtet ergaben sich in drei Untersuchungsregionen (nicht in der 
Region Hannover) unterschiedliche strukturelle, administrative und politische Ausgangsbedingungen, 
die eine Implementierung in Instrumente mit hoher Bindungswirkung (insbesondere Raumordnungs-
pläne) nicht zwingend erforderten bzw. sich unter den gegebenen Umständen kaum realisieren ließen. 
Die Wirkung der Konzepte war zudem festlegungsspezifisch differenziert zu beurteilen. Beispielsweise 
wurden in der Region Hannover lediglich die Versorgungskerne des Konzepts direkt in den RROP über-
führt, während das Moderationsverfahren in einen Grundsatz der Raumordnung integriert wurde. Hin-
gegen enthält der KEP-Zentren auch Ansiedlungsregeln (Schwellenwerte) auf Grundlage einer Stand-
ortsystematik und einer Sortimentsliste.  

Gleichwohl in allen untersuchten Regionen in den regionalen Medien über regional bedeutsame Vorha-
ben und Planungen berichtet wurde, ist die regionale Kooperation in der Einzelhandelssteuerung hierbei 
kaum thematisiert worden. Die Konzepte fanden somit eher verwaltungsinterne Aufmerksamkeit. Aus-
nahmen stellen langjährige Kooperationsprozesse (:rak) und Verfahren der rechtlichen Implementierung 
(Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen) dar, die auch aufgrund ihrer kommunalpolitischen Bedeu-
tung weitreichende Beachtung fanden. Zudem wurden die Konzepte mit Ausnahme von Erfahrungsbe-
richten regionaler Vertreter kaum öffentlich oder in wissenschaftlichen Veröffentlichungen reflektiert. 

Die Zielerreichungsanalyse der regional spezifischen Ziele der in Rede stehenden Konzepte konnte nicht 
auf bestehende Erfolgskontrollen (beispielsweise aus einer Evaluation) zurückgreifen. Auch eine in der 
gegenständlichen Arbeit zweckmäßige Zielerreichungsanalyse war kaum hinreichend möglich, da 

• die Konzepte überwiegend globale und entwicklungsbezogene Ziele beinhalten, wenngleich 
sich regionale Einzelhandelskonzepte eher mittelbar auf die Einzelhandelssteuerung und des-
halb nur indirekt auf die Einzelhandelsentwicklung auswirken, 

• in keiner der untersuchten Regionen die Ziele operationalisiert wurden, 
• keines der Konzepte evaluiert wurde, 
• keine oder nur teilweise für eine Zielerreichung notwendige Daten durch ein regionales Moni-

toring erhoben wurden. 

Den untersuchten Konzepten gemein ist, dass die Festlegungen durch kommunale Akteure überwiegend 
akzeptiert wurden. Insbesondere bei den befragten Vertretern der kommunalen Planung stießen die re-
gionalen Konzepte auf breite Akzeptanz, wenngleich die untersuchten Konzepte verschiedene Inhalte 
und Bindungswirkungen besitzen. Zurückzuführen ist dies einerseits auf einen wachsenden Kooperati-
ons- und Abstimmungsbedarf in der städtebaulichen Planung, der aus der zunehmend regionalen Be-
deutung großflächiger Vorhaben und dem lediglich bis zur Beteiligungsebene reichenden Abstim-
mungsgebot resultiert. Zudem wurden in allen Regionen beteiligende Arbeitsformate eingesetzt, um 
gemeindliche Belange berücksichtigen zu können. Die Akzeptanz der Kooperationen fiel bei der kom-
munalen Politik allerdings geringer aus, wohl da diese durch wechselnde politische Mandate und der 
Verpflichtung gegenüber der eigenen Gemeinde teilweise andere Ziele verfolgte, als sie der Kooperation 
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zugrunde lagen. Dies hat den Fortgang der Kooperationen aber nicht merklich beeinflusst. Wechselnde 
politische Vertreter in den Gemeinden (insbesondere neue Bürgermeister) haben zwar vereinzelt die 
regional kooperative Steuerung hinterfragt. Dies führte allerdings in keiner der Fallstudien zu einem 
erwähnenswerten Einfluss auf den Fortgang der Kooperation und den Vollzug des regionalen Einzel-
handelskonzepts. Dieser Umstand resultiert auch aus dem Einsatz von Multiplikatoren, die die Vermitt-
lung der Kooperationsziele übernahmen. Auch wenn einzelne Gemeinden aus politisch-planerischen 
Gründen aus der Anwendung der Konzeption austraten bzw. eine Mitwirkung unterließen, führte dies 
nicht zu deren gänzlichem Scheitern. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass es sich bei den Kooperationen 
in der Region Hannover und im ZRK um solche in institutionalisierten Gebietskulissen handelt, aus 
denen ein Austritt der Gemeinden ohnehin nicht möglich war. Aber auch für konsequent unterbliebene 
informelle Abstimmungen – zu denen sich die Gemeinden nicht selbst verpflichteten – oder die erkenn-
bare Störung der Kooperation aufgrund politischer Motive bestehen in keiner der untersuchten Regionen 
nennenswerte Anhaltspunkte. 

Die Transparenz in der regionalen Einzelhandelssteuerung konnten die Konzepte dahingehend beför-
dern, dass durch Spielregeln für kommunale Einzelhandelskonzepte (Abgrenzung zentraler Versor-
gungsbereiche) auf das wesentliche kommunalstrategische Steuerungsinstrument Einfluss genommen 
wurde. Zudem lagen in den Regionen Kriterien für die Beurteilung des regionalen Konsenses vor, sodass 
die Frage, ob ein Vorhaben nicht nur zulässig, sondern regional auch konsensfähig war, einheitlich be-
urteilt werden konnte. Waren auch die Raumordnungsbehörden in die Kooperation involviert, bestand 
zudem Transparenz über den Ausgang ihrer Beurteilungen der Planungen. In Regionen, in denen auf-
grund der administrativen Abgrenzung der Kooperationskulisse (Landkreis, Region, Planungsverband) 
der kooperationsinitiierenden übergemeindlichen Instanz auch die Abgabe raumordnerischer Stellung-
nahmen oblag und/oder eine Beteiligung als Träger öffentlicher Belang erfolgte, konnte diese bauleit-
planerische Schritte auch entsprechend nachvollziehen. Für eine Überprüfung und Dokumentation bau-
leitplanerischer Verfahren waren der Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen und der :rak selbst je-
doch nicht legitimiert.  

In keiner der Regionen hat der Einsatz der Konzepte gemäß den befragten Gemeinden zu einer erkenn-
baren Beschleunigung der Bauleitplan- und Genehmigungsverfahren geführt. Da in allen untersuchten 
Regionen das beschriebene Verfahren bereits seit längerer Zeit angewendet wurde, war dies aber auch 
kaum hinreichend zu beurteilen, da keine Dokumentation der Verfahrensgänge vorlag. Möglich ist es, 
dass bei einer frühzeitigen regionalen Abstimmung der durch nachbarschaftliche Konflikte ausgelöste 
Planungsverzug dahingehend begrenzt werden konnte, dass sich die Gemeinde nachbargemeindlicher 
Gegengutachten, unvorhersehbarer ablehnender Stellungnahmen oder politischem Druck zumindest in 
geringerem Maße erwehren musste. Keine Verfahrensbeschleunigung ist hingegen zu erwarten, wenn 
Moderationen ohne erkennbare regionale Relevanz des Vorhabens und somit um ihrer selbst willen 
durchgeführt werden bzw. aufgrund strittiger Verträglichkeitsgutachten entsprechende Gegengutachten 
zu beurteilen sind.  

6.4 Zusammenfassung und Vergleich der wesentlichen Wirkungsbeziehungen 

Keine hinreichende Wirksamkeit entfalteten die regionalen Einzelhandelskonzepte bei großflächigen 
Vorhaben mit recht weitreichender regionaler Bedeutung aufgrund ihrer Verkaufsflächendimensionie-
rung, die nicht nur den regionalen Ansiedlungskriterien nicht entsprach, sondern zusätzlich auch raum-
ordnerischen Festlegungen deutlich entgegenstand (insbesondere FOC, Shopping-Center, Möbelhäuser 
mit hohem Anteil zentrenrelevanter Sortimente). In solchen Ansiedlungsfällen war das Beschreiten ge-
setzlich vorgeschriebener formeller Schritte der einzig konstruktive Weg. Beispielsweise konnte die 
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Realisierung eines FOC mit zentrenrelevanten Sortimenten kaum durch informelle Abstimmungen vor-
bereitet werden, da solche Vorhaben kontroverse regionale politische Diskussionen mit sich führen. 
Regionaler Konsens impliziert über die interkommunale Einigkeit der Verträglichkeit einer Planung 
hinaus auch die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung und bestehenden Gesetzen und Normen. 

 
Abb. 38: Vergleich der wesentlichen Wirkungsbeziehungen in den Fallstudien (eigene Darstellung) 

Die grundsätzlich erkennbare Wirksamkeit der vorliegenden Konzepte wurde u. a. durch die rechtliche 
Implementierung hergestellt. Die stärkste Bindungswirkung geht von der Integration der Festlegungen 
in raumordnerische Ziele aus (Region Hannover), wenngleich aufgrund der notwendigen Angemessen-
heit und Bestimmtheit die Festlegungen in informellen Konzepten weitreichender sein können. Bei-
spielsweise könnte eine parzellenscharfe Abgrenzung zentraler Versorgungsbereiche in Raumordnungs-
plänen nur schwer hinreichend begründet werden. Die Wirksamkeit der Konzepte ergibt sich aber nicht 
allein aus der Form ihrer rechtlichen Implementierung und der hieraus resultierenden Bindung der Ge-
meinden an die Festlegungen. So kann die Wirksamkeit auch durch das Verwaltungshandeln überge-
ordneter Behörden (z. B. des Zweckverbands Raum Kassel als Träger des Flächennutzungsplans) her-
gestellt werden, ohne dass von der rechtlichen Implementierungsform des Konzepts (hier: Verbandsbe-
schluss) eine unmittelbare und wirksame Bindung für die Gemeinden ausgelöst wird. 
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Die vorliegenden regionalen Einzelhandelskonzepte wurden unter breiter Beteiligung der Gemeinden 
erarbeitet. Dies beförderte die weitgehende Akzeptanz der Festlegungen bei den kommunalen Akteuren 
und trug zur Wirksamkeit bei. Die beteiligungsorientierte Erarbeitung der Konzepte war zudem eine 
wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche rechtliche Implementierung. 

Die Prüf- und Moderationsverfahren nahmen in den Regionen eine bedeutende Rolle in der regionalen 
Konsensfindung ein. Ein Großteil regional bedeutsamer Vorhaben konnte hierdurch im Konsens geklärt 
werden. Dies konnte sowohl die Einleitung bauleitplanerischer Schritte, die Modifikation oder die Ein-
stellung der Vorhaben bedeuten. Wurde kein Konsens hergestellt, hinderte dies die planende Gemeinde 
regelmäßig dann nicht an der Durchführung weiterer bauleitplanerischer Schritte, wenn das Konzept auf 
freiwilliger Basis umgesetzt wurde (:rak). Für eine regionale Konsensfindung im Rahmen der Modera-
tion waren die Ergebnisse von Verträglichkeitsgutachten wesentlich. Sie sind sowohl im Rahmen des 
Moderationsverfahren als auch in der Bauleitplanung obligatorisches Abwägungsmaterial. Fehlende 
Standards für die Erarbeitung solcher Gutachten führten dazu, dass deren fachlich-neutrale Eignung 
durch benachbarte Gemeinden in Zweifel gezogen und die Konsensfindung erschwert wurde. 

Die vorliegenden regionalen Einzelhandelskonzepte wurden mit Ausnahme des eher kleinräumigen 
Konzepts des ZRK in kommunalen Einzelhandelskonzepten weitgehend umgesetzt. Die regionalen Ein-
zelhandelskonzepte gaben Standards für die Ableitung des Standortsystems vor und zeigten Entwick-
lungs- und Steuerungsmöglichkeiten auf. Sie konnten mit Ausnahme des KEP-Zentren des ZRK die 
Funktion kommunaler Einzelhandelskonzepte aufgrund ihres Maßstabs und der partiellen Berücksich-
tigung städtebaulicher Belange aber nicht vollends übernehmen. Andererseits wäre auch die Übernahme 
der regionalen Sortimentslisten in kommunalen Planungen nicht gerichtsfest, sofern sie nicht individuell 
begründet werden kann.  

Die tatsächliche Umsetzung der Vereinbarungen im Rahmen der Bauleitplanung erfordert hingegen 
weitreichendere Untersuchungen auf einer anderen Maßstabsebene. Die Ergebnisse der Befragung der 
Gemeinden deutete darauf hin, dass das Vorliegen konkreter Vereinbarungen zur Einzelhandelssteue-
rung Auswirkungen auf die Bauleitplanung mit sich führt, allein schon aufgrund ihrer Gegenständlich-
keit im Rahmen der Abwägung. Inwieweit ein konkreter Bedarf für den Schutz zentraler Versorgungs-
bereiche und der notwendige planerisch-politische Wille hierzu in den Gemeinden tatsächlich vorlag, 
muss nachfolgenden Untersuchungen vorbehalten bleiben. 

Abschließend lassen sich das Konzept der Region Hannover und das des :rak eher dem der gängigen 
Praxis regionaler Einzelhandelskonzepte zuordnen, demnach ein Gutachten die Grundlage der Konzep-
tion bildete, die regional abgestimmt wurde. Das Konzept des :rak entspricht aus prozessualer Perspek-
tive einem Baustein des regionalen Governance-Prozesses. Das Konzept ist das Ergebnis eines breiten 
Kooperationsprozesses, es enthält jedoch nicht die für regionale Einzelhandelskonzepte wesentlichen 
Bestandteile, sodass seine Wirksamkeit und die regionale Lernfähigkeit nur eingeschränkt unterstellt 
werden können. Dem idealtypischen Modell eines regionalen Einzelhandelskonzepts als lernfähigem 
Baustein eines diskursgeprägten regionalen Kooperationsprozesses entspricht am ehesten das Konzept 
des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen, sofern die vereinbarten Schritte zum Monitoring und 
zur Evaluation zukünftig tatsächlich wie vereinbart vollzogen werden. 
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7 Empfehlungen zur Implementierung und zur Evaluation 
regionaler Einzelhandelskonzepte 

Regionale Einzelhandelskonzepte haben sich als zweckmäßiges Instrument regional kooperativer Ein-
zelhandelssteuerung bewährt. Gleichsam sind die Anforderungen an erfolgreiche und wirksame Kon-
zepte recht weitreichend. Aus der Betrachtung der Fallstudien und der Grundgesamtheit heraus ließen 
sich Empfehlungen zur planungsrechtlichen und prozessualen Implementierung ableiten, die im Folgen-
den dargelegt werden. Damit einher gehen prozess- und evaluationsbezogene Vorschläge. 

7.1 Aufbau und Inhalte 

Die Vereinheitlichung der Erhebungsmethodik kommunaler und regionaler Einzelhandelskonzepte 
durch entsprechende Vorgaben und Arbeitshilfen in Einzelhandelserlassen kann für die Erstellung von 
regionalen Einzelhandelskonzepten hilfreich sein. Eingang in diese könnten die folgenden Ausführun-
gen in Form einer Arbeitshilfe finden. 

Zielsystem 

• Entwicklung eines abgestuften Zielsystems aus regionalen Steuerungs- und Einzelhandelsentwick-
lungszielen 

• Darstellung der Funktionen der zentralen Versorgungsbereiche und der Standortgemeinden 
• Operationalisierung der Steuerungs- und Entwicklungsziele 

Standortsystem 

• Darstellung zentraler Versorgungsbereiche in drei Kategorien (Hauptzentren, Nebenzentren, ggf. Nah-
versorgungszentren) und Sonderstandorte 

• Vereinbarung von Ableitungskriterien für kommunale Einzelhandelskonzepte 
• Durchführung eines Moderationsverfahrens bei der Ableitung zu entwickelnder zentraler Versor-

gungsbereiche durch die Gemeinden 

Sortimentsliste: 

• Konkretisierung raumordnerischer Sortimentslisten durch eine regionale Sortimentsliste 
• Darlegung der Kriterien für die Zuteilung der Sortimente  
• Auflistung aller Sortimente nach WZ 
• Benennung von Sortimenten, deren Zuteilung in der Region bislang uneinheitlich erfolgte 
• Einschätzung des aus dieser uneinheitlichen Sortimentszuordnung resultierenden Konfliktpotenzials 

Prüfkriterien/Schwellenwerte: 

• Meldung aller Vorhaben außerhalb zentraler Versorgungsbereiche, die der Vermutungsregel nach § 
11 Abs. 3 BauNVO entsprechen an eine Geschäftsstelle, hierzu zählen auch Agglomerationen 

• Kongruenz zum Standortsystem: räumlich-standörtlicher Prüfbezug sind die Kategorien des Standort-
systems (zentraler Versorgungsbereich, Sonderstandort, nicht integrierter Standort) statt zusätzlicher 
Standortkategorien 

• Aufgreifschwellen für Moderationsverfahren gemäß gutachterlicher Empfehlung (unter Berücksichti-
gung der regionalen Spezifik und raumordnerischer Vorgaben) 

• Erstbeurteilung des regionalen Konsenses auf Grundlage der Verkaufsfläche, der Sortimentsausstat-
tung und der Lage des Vorhabens 

• Mitteilung des Ergebnisses an eine übergeordnete Institution 
• Falls kein Konsens vorliegt bzw. festgestellt werden kann: Durchführung des Moderationsverfahrens 
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Prüf-/Moderationsverfahren: 

• Meldung regional relevanter Vorhaben mittels standardisierter Beschreibung an eine übergeordnete 
Institution spätestens bei Vorliegen des Aufstellungsbeschlusses eines relevanten Bebauungsplans 

• Herstellung einer hinreichenden Transparenz über die Auswirkungen des Vorhabens in Form einer 
Abstimmung zwischen der Ansiedlungsgemeinde und umliegenden Gemeinden sowie der übergeord-
neten Institution 

• Durchführung einer zweiten Abstimmung, wenn kein Konsens besteht 
• Durchführung einer weiteren Moderation, wenn kein Konsens besteht 
• dies erfolgt unter Berücksichtigung eines Verträglichkeitsgutachtens der Ansiedlungsgemeinde (nicht 

des Investors) auf Grundlage komplexerer Prüfkriterien (Kaufkraftabschöpfungsquote, Zentralitätser-
höhung)  

• Abschluss des Verfahrens und schriftliche Zusammenfassung der Prüfung, der Abstimmung und des 
Ergebnisses zur Berücksichtigung in der bauleitplanerischen Abwägung und in raumordnerischen Stel-
lungnahmen 

• zeitliche Terminierung der zu durchlaufenden Verfahrensschritte im Konzept 
• Muster-Vereinbarung zur Übertragung der Verfahrenskosten an den Investor im Konzept 

Standards für Verträglichkeitsgutachten: 

• Vorgabe der Auftrags- und Vergabemodalitäten (insbesondere Beauftragungszeitpunkt im Verfahren) 
• Darlegung der Analyseschritte 
• Darlegung der Methodik 
• Vorgabe der zu prüfenden Kriterien und Auswirkungen, um das Gutachten neben seiner Verwendung 

in der Abwägung auch für die Beurteilung des regionalen Konsenses einsetzen zu können 

Monitoring und Evaluation: 

• methodische Verfahrensweise der Kompletterhebung des Einzelhandelsbestands in regelmäßigen Ab-
ständen (z. B. alle fünf Jahre), ggf. in kürzeren Abständen bei vorliegender Gefährdung der Nahver-
sorgung (alle zwei Jahre), die durch externe Gutachter anzuwenden ist, um vergleichbare Daten eruie-
ren zu können 

• Entwicklung eines laufenden Monitorings über den Stand der kommunalen Einzelhandelssteuerung 
mittels kommunaler Einzelhandelskonzepte 

• Entwicklung eines laufenden Monitorings der beantragten und genehmigten bzw. abgelehnten Vorha-
ben für die Genehmigungsbehörden 

• Vorschläge für eine Evaluation (Zeitpunkt, Methoden, Bezug zum Monitoring) 

Tab. 30: Vorschlag für Inhalte regionaler Einzelhandelskonzepte (eigene Ausführungen) 

Bei der Entwicklung des Standortsystems ist auf die inzwischen gängige Einteilung in zentrale Versor-
gungsbereiche (Hauptzentrum, Nebenzentrum, Nahversorgungszentrum) sowie sonstige nicht inte-
grierte Standorte für nicht zentrenrelevante Sortimente (Sonderstandorte) zurückzugreifen. Die Darstel-
lung von Nahversorgungslagen ist für eine regionale Abstimmung nicht immer von Belang. Es kann bei 
einer größeren Gebietskulisse nicht erforderlich sein, Nahversorgungszentren festzulegen, sondern statt-
dessen entsprechende Ableitungskriterien zu vereinbaren. Es empfiehlt sich ohnehin, Darstellungskrite-
rien für alle Formen zentraler Versorgungsbereiche festzulegen. Da die entsprechenden Ableitungskri-
terien gerichtlich inzwischen hinreichend konkretisiert wurden, ist dies kein unzulässiger Eingriff in die 
kommunale Planung. Für die gemeindliche Darstellung zu entwickelnder zentraler Versorgungsberei-
che, die den Kriterien noch nicht entsprechen (zu entwickelnde zentrale Versorgungsbereiche), emp-
fiehlt sich die Einschaltung des Abstimmungsverfahrens. Aufgrund der zunehmenden Bedeutung von 
Randsortimenten empfiehlt sich auch die Festlegung von Sonderstandorten für Betriebe mit nicht zen-
trenrelevantem Hauptsortiment. 
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Eine regionale Sortimentsliste stellt eine Konkretisierung ggf. vorliegender raumordnerischer Sorti-
mentslisten dar. Darzulegen ist, nach welchen Kriterien die einzelnen Sortimente den Kategorien nah-
versorgungs-, zentren- und nicht zentrenrelevant zuzuordnen sind und inwieweit Abweichungen von 
dieser Zuordnung in den kommunalen Einzelhandelskonzepten begründet werden sollen. Darüber hin-
aus empfehlen sich Ausführungen über die regional uneinheitlich beurteilten Sortimentszuordnungen. 

Bei der Festlegung der Schwellenwerte für die Prüfung der regionalen Relevanz der Vorhaben bzw. die 
Einleitung des Moderationsverfahrens ist zu berücksichtigen, dass bei der – nicht unüblichen – Abstim-
mung aller Vorhaben ab 800 m² Verkaufsfläche ggf. sehr viele Vorhaben abstimmungspflichtig werden. 
Um eine erkennbare Verfahrensbeschleunigung zu bewirken, empfiehlt es sich jedoch, hier die raum-
ordnerischen Vorgaben zu berücksichtigen und die Raumordnung bei der Entwicklung der Prüfkriterien 
hinzuzuziehen. Die Festlegung von regionsspezifischen und über der Schwelle der Großflächigkeit ge-
mäß § 11 Abs. 3 BauNVO liegenden Aufgreifschwellen kann nach regionalen Gegebenheiten zweck-
mäßig sein, sollte aber angemessen begründet werden. Andernfalls erscheinen Schwellenwerte (z. B. 
für die Einleitung des Moderationsverfahrens ab 10.000 m² Verkaufsfläche für nicht zentrenrelevante 
Hauptsortimente in nicht integrierten Standorten) willkürlich bzw. besteht die Gefahr, dass Vorhaben 
„unter dem Radar“ der regionalen Abstimmung für konsensfähig erklärt werden.  

7.2 Prozessgestaltung und Implementierung 

Wenn regionale Einzelhandelskonzepte Einfluss auf die Steuerungsinstanzen in einer Region nehmen 
sollen, sind sie in einen regionalen Governance-Prozess zu integrieren. Inwieweit solche Kooperations-
prozesse bereits etabliert oder noch zu entwickeln sind, sollte für die Durchführung einer erkennbar 
zweckdienlichen regional kooperativen Einzelhandelssteuerung nicht ausschlaggebend sein. Unbestreit-
bar ist das Vorhandensein bestehender Kooperationsstruktur jedoch vorteilhaft.  

Die im Prozess vorzusehende Beauftragung eines Gutachtens sollte die Implementierung des Konzepts 
und die Ausgestaltung der vereinbarten Regeln nicht allein durch die Formulierung von Handlungsemp-
fehlungen vorbereiten. Vielmehr sollten die Gutachten konkrete Vorschläge zum Implementierungspro-
zess beinhalten, sodass sie nicht allein als fachliche Grundlage fungieren, sondern einen konzeptionellen 
Prozessbaustein darstellen. Die regionalen Einzelhandelskonzepte sollten darüber hinaus den Koopera-
tionsverlauf und die regionalen institutionellen Strukturen berücksichtigen. Dies führt möglicherweise 
zu der Erkenntnis, dass die Implementierung in Instrumente mit hoher rechtlicher Verbindlichkeit regi-
onal zwar nicht realisierbar ist (z. B. aufgrund erfolgter erheblicher Störimpulse auf die Kooperation), 
aber durch die Integration des Konzepts in das Verwaltungshandeln übergeordneter Behörden die Wirk-
samkeit auch ohne eine direkte Verbindlichkeit gegenüber den Gemeinden hergestellt werden kann (z. 
B. durch die Anwendung in raumordnerischen Stellungnahmen). Des Weiteren ist die Integration der 
kommunalen Politik in den Arbeits- und Umsetzungsprozess dahingehend zu empfehlen, dass die Kom-
munikation der Zweckmäßigkeit und der tatsächlichen Bindungswirkung der beabsichtigten rechtlichen 
Implementierung frühzeitig stattfindet und regelmäßig wiederholt wird. Von einer fachlichen Beteili-
gung der Politik im Erarbeitungsprozess ist allerdings kein entscheidender Mehrwert zu erwarten. 

Da neben der Initiative für die Konzepterstellung – die ohnehin zumeist von übergemeindlichen Akteu-
ren ausgeht – auch in kritischen Phasen (z. B. der rechtlichen Implementierung) eine koordinierende 
Steuerungsinstanz notwendig ist, bietet sich der Einsatz regionaler Akteure hierfür an. Insbesondere die 
Regionalplanung (ggf. auch Landkreisvertreter) kann hierbei eine koordinierend-moderierende Rolle 
einnehmen, die ihr in anderen Themenfeldern ohnehin bereits zukommt. 
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Da ein Großteil der bislang vorliegenden regionalen Einzelhandelskonzepte in bereits etablierten Ko-
operationskulissen erarbeitet wurde, ist der Initialwirkung der Konzepte für die Aufnahme einer Koope-
ration eher skeptisch zu begegnen. Zielführend ist es, wenn die Vereinbarung von Verfahrensregeln im 
konfliktträchtigen Themenfeld der Einzelhandelssteuerung auf bestehendes Vertrauen und eingespielte 
Verfahrensweisen aufbauen kann. Eine solche Kooperation kann auch top-down geführt werden, wenn 
dies den entscheidenden Impuls für eine zweckdienliche Kooperation darstellt und die Gemeinden an-
gemessen an der Erarbeitung beteiligt werden. Die strikte top-down Führung durch die Raumordnung 
ohne kooperative Beteiligung der Gemeinden ist hingehend kaum erfolgversprechend, da dies neben 
einer geringen Akzeptanz der Festlegungen die Raumordnung regional auch institutionell entscheidend 
schwächen kann, wenn die Gemeinden unter Berufung auf ihre ggf. unzulässig beschränkte Selbstbe-
stimmung die Zielfestlegungen gerichtlich angreifen. 

Für die rechtliche Implementierung ist zu empfehlen, dass über die Implementierungsform nicht erst 
nach Vorlage des Gutachtens entschieden werden sollte. Andernfalls sind – bei angestrebter hoher Ver-
bindlichkeit – lange Implementierungszeiträume zu erwarten. Grundsätzlich sollte das gesamte regio-
nale Einzelhandelskonzept (und nicht nur einzelne Festlegungen, z. B. die zentralen Versorgungsberei-
che) verbindlich vereinbart werden. In der Regel sollten regionale Einzelhandelskonzepte eine schlüs-
sige Konzeption über die regionale Verträglichkeit von Vorhaben darstellen, die aus einer Bestandsauf-
nahme, Analyse und konzeptionellen Bestandteilen besteht. Werden lediglich Teile der grundlegend 
zweckmäßigen Konzeption (Standortsystematik und zentrale Versorgungsbereiche, Sortimentsliste, Zu-
lässigkeitskriterien, Prüf- und Moderationsverfahren, Standards für Verträglichkeitsanalysen) verbind-
lich geregelt, kann sich die Wirkungslogik dieser aufeinander aufbauenden Konzeptbestandteile nicht 
hinreichend entfalten. Dem ungeachtet können weitere Festlegungen ggf. unverbindlich vereinbart wer-
den. Konzepte in administrativ abgegrenzten Gebietskulissen (Planungsverbände, Raumordnungsregi-
onen) sollten in die entsprechenden Planinstrumente (Raumordnungsplan, Flächennutzungsplan) inte-
griert werden. Bei größeren nicht institutionalisierten Gebietskulissen empfiehlt sich der Abschluss ei-
nes raumplanerischen Vertrags, wenn die Kooperation bereits über einen längeren Zeitraum verstetigt 
wurde. Bei jüngeren Kooperationen sind auch interkommunale Vereinbarungen zweckmäßig, wenn eine 
höhere Verbindlichkeit (noch) nicht herstellbar ist. 

Verbindlichkeit: 

• Anstreben von Verbindlichkeit erforderlich: In kleinen Kulissen als interkommunaler Vertrag, in grö-
ßeren in den Regionalplan, in raumordnungsregionsübergreifenden Kulissen als raumplanerischer Vertrag 

• Ausnahmen/Entwicklungen können durch Einzelfallregelungen/Ermessensspielräume berücksich-
tigt werden, ohne die Festlegungen infrage zu stellen oder die gesamte Kooperation zu gefährden  

Gutachten als Prozessbaustein: prozessbegleitende Gutachten sollten Verfahrensvorschläge beinhalten und 
Wege der Verbindlichkeitsschaffung aufzeigen, Verfahrens- und Beteiligungsschritte sind an den Kooperati-
onsstand anzupassen 

Verbindlichkeitsschaffung als Gutachten- und Prozessbaustein: nicht ein Gutachten, sondern die Anwen-
dung verbindlicher Regeln für eine standortgerechte Einzelhandelssteuerung sollte das Kooperationsziel sein 

Prozessgestaltung: 

• Mix aus bottom up und top down: top down geführte Veranstaltungen sorgen für Verbindlichkeit und 
Kontinuität, bottom up-geführte Veranstaltungen sorgen für Akzeptanz 

• Klare und bedarfsbezogene Rollenverteilung: die Bedeutung übergeordneter Behörden steigt mit zu-
nehmender Kooperationskulisse, sie sollten in großen Räumen nicht allein begleitend auftreten 

Tab. 31: Vorschlag zur Implementierung regionaler Einzelhandelskonzepte (eigene Ausführungen) 
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Akteursgruppe Akteure Aufgabe 

Arbeitskreis 
 
 

Kern: 
„Geschäftsstelle“ (regionale Institution, z. 
B. Regionalplanung), Regionalplanung, 
IHK, ggf. Landesplanung 

Inhaltliche Ausarbeitung der Ausschrei-
bungen (Konzeptgutachten) 
 

Erweiterter Kreis: 
Vertreter der Gemeinden (Verwaltung, Po-
litik) 

Fachliche Beteiligung der Konzepterar-
beitung und formativen Evaluation 

Moderationsrunde  Kern des Arbeitskreises 
zusätzlich Ansiedlungsgemeinde, be-
troffene Gemeinden  

Beurteilung von Ansiedlungsvorhaben 
und Stellungnahme zu kommunalen Ein-
zelhandelskonzepten 

„Geschäftsstelle“ bestehende Kooperationsinstanz oder Re-
gionalplanung (bei größeren Gebietskulis-
sen) oder turnusmäßig wechselnde Vertre-
ter überörtlicher Gebietskörperschaften 
(Landkreise, kreisfreie Städte) 

Administration der Konzepterarbeitung, 
der Moderationsverfahren und Fort-
schreibung/Evaluation 

Tab. 32: Vorschlag zur Akteursintegration bei der Erarbeitung und Anwendung regionaler Einzelhandelskonzepte (eigene 
Ausführungen)  

Vorschläge zur Akteursintegration und zum Einsatz von Arbeitsformaten können auf die gute Praxis 
regionaler Einzelhandelskonzepte aufbauen. Vorgeschlagen wird insbesondere, die Zusammensetzung 
des im Kooperationsverlauf unabdingbaren Arbeitskreises in zwei Ebenen (Kern und erweiterter Kreis) 
zu besetzen, um die Zuständigkeit für organisatorische und inhaltliche Verfahrensschritte erkennbar zu 
strukturieren.  

Format Akteure Aufgabe 

Workshops Alle beteiligten Ge-
bietskörperschaften 
und Institutionen 

Konzepterarbeitung/Fortschreibung: 

• Konkretisierung der Bestandsaufnahme (Einzelhan-
delsstruktur, Planungsrecht, Ziele der Gemeinden) 

• Szenariomethode und Leitbild-/Zielentwicklung 
• Konkretisierung zentraler Versorgungsbereiche/Sor-

timentsliste und Ansiedlungsregeln 

Formative Evaluation: 

• Praktikabilität des Moderationsverfahrens und der 
Ansiedlungsregeln 

• Entwicklungen im Einzelhandel 

Summative Evaluation: 

• Ganzheitliche Beurteilung der Festlegungen unter 
Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben und struktu-
reller Entwicklungen 

Infoveranstaltungen Mindestens: erweiter-
ter Kreis des Arbeits-
kreises 

Auftaktveranstaltung (öffentlich) 
Abschlussveranstaltung (öffentlich) 

Infomeldungen „Geschäftsstelle“ Ergebnisse der Prüf- und Moderationsverfahren 
Abgestimmte Stellungnahmen zu Vorhaben in der Region 

Tab. 33: Vorschlag zum Einsatz von Arbeitsformaten bei regionalen Einzelhandelskonzepten (eigene Ausführungen) 
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Die Arbeitsformate sollten vorwiegend kooperativen Charakter besitzen (Workshops), um die Belange 
der Gebietskörperschaften und der Wirtschaft (stellvertretend durch die zu beteiligenden IHK) ange-
messen zu berücksichtigen. Dem ungeachtet sollten Akteure, die keine fachlichen Impulse liefern, aber 
über den Fortgang der Kooperation entscheiden, regelmäßig informiert werden (Infoveranstaltungen 
und Infomeldungen). 

7.3 Fallbezogene Evaluation 

Regionale Einzelhandelskonzepte werden zumeist nicht evaluiert. Evaluationen können jedoch den Er-
folg und ggf. zu behebende Schwächen einer Kooperation bzw. eines Konzepts eruieren. Die Durchfüh-
rung einer Evaluation sollte bereits bei der Erarbeitung konzipiert und die erforderliche Datenbasis da-
raufhin im Prozess mittels Monitoring bereitgestellt werden.  

Designparameter Merkmal 

Gegenstand Programmevaluation 

Modus fallbezogen 

Ebenen Konzept, Prozess, Vollzug, Wirkung und Zielerreichung 

Evaluationsziel teiloffen 

Orientierung vorrangig praxis- und entwicklungsorientiert 

Zeitpunkt im Prozess (ex ante)  

Format formativ (umsetzungsbegleitend), summativ (z. B. vor einer Fortschreibung) 

Evaluator extern 

Einwirkung  überparteilich 

Zugänglichkeit teilöffentlich 

Empirische Methoden-
wahl 

qualitativer Methodenmix: Dokumentenanalyse, Plananalyse, schriftliche Befra-
gung (Likert-Skalierung), halbstandardisierte leitfadengestützte Experteninter-
views, Datenanalyse 

Empirisches Modell Messung verbalisierter Indikatoren, Zusammenfassung zu Indizes 

Tab. 34: Vorschlag für ein fallbezogenes Evaluationsdesign regionaler Einzelhandelskonzepte (eigene Ausführungen) 

Für eine fallbezogene Evaluation ist anzuraten formativ und summativ vorzugehen. So bietet es sich an, 
prozessbezogene Konzeptbestandteile nicht erst ex post zu evaluieren, sondern bereits während der 
Durchführung Verbesserungen anzustreben. Diese formative Evaluation sollte insbesondere das Prüf- 
und Moderationsverfahren sowie die Aufgreifschwellen zum Inhalt haben. Sollte beispielsweise in den 
Aufgreifschwellen vorgesehen sein, dass die Moderation bei jedweden Vorhaben ab 800 m² einzusetzen 
hat, könnte dies bei der derzeit anhaltenden Entwicklung der Verkaufsflächenerweiterung im Lebens-
mitteleinzelhandel zu einer unangemessenen Anzahl von Verfahren führen. Da z. B. bei einer Verkaufs-
flächenerweiterung um 300 bis 400 m² eines Lebensmitteldiscounters außerhalb eines zentralen Versor-
gungsbereichs über die Schwelle der Großflächigkeit hinaus in der Regel kaum ohne gutachterliche 
Analyse auszukommen ist, könnte hier ggf. ein verkürztes Verfahren anzuraten sein, das im Wesentli-
chen auf die Auswirkungsanalyse zurückgreift. 

Eine teiloffene Evaluation gewährleistet im Gegensatz zu den bislang in der regionalen Einzelhandels-
steuerung überwiegend durchgeführten geschlossenen Evaluationen, dass die fachliche Expertise des 
Evaluators – der in der Regel auch ein Experte für Fragen der Einzelhandelssteuerung sein sollte – auch 
für die gezielte Suche weiterer Stellschrauben des regionalen Einzelhandelskonzepts eingesetzt werden 
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kann. Eine entsprechende Formulierung in der Ausschreibung für die zu beauftragende Evaluation eines 
regionalen Einzelhandelskonzepts könnte beispielsweise lauten: 

„Im Angebot für die Durchführung der Evaluation sind weitere Fragen und Indikatoren zu entwi-
ckeln, deren Betrachtung aus gutachterlicher Sicht zweckdienlich ist. Hierbei ist insbesondere auf 
aktuelle und prognostizierte Entwicklungen im Einzelhandel und auf die aktuelle Rechtsprechung 
Bezug zu nehmen. Die im Evaluationsdesign der Angebotsaufforderung dargelegten Fragen, Indika-
toren und Methoden sind hinsichtlich ihrer Zweckdienlichkeit zu überprüfen und ggf. Anpassun-
gen/Ergänzungen vorzunehmen. Der Arbeitsaufwand zusätzlich vorgeschlagener zu untersuchender 
Fragestellungen darf 10 % der für die in der Angebotsaufforderung genannten Arbeitsschritte aufzu-
wendenden Tagessätze nicht überschreiten.“ 

Der Vorschlag berücksichtigt, dass die Quantifizierung des Arbeitsumfangs und der zu erwartenden 
Kosten bei Evaluationen nur eingeschränkt möglich ist, sofern hierbei nicht allein vorgegebene Fragen 
abgearbeitet werden sollen, sondern auch weitere für den Fortgang der Kooperation zweckdienliche 
Erkenntnisse zu eruieren sind. Dies schließt ein, dass den durch den Evaluator angeregten oder im Eva-
luationsprozess auftretenden Hinweisen für weitergehende zweckdienliche Untersuchungen gefolgt 
werden sollte, ohne dass hieraus eine unkalkulierbare und nicht finanzierbare Vergabe resultiert.  

Die vorgeschlagene teilöffentliche Herausgabe der Evaluationsergebnisse ist aus wissenschaftlicher 
Perspektive nicht vollständig zu begrüßen, wird aus praktischer Sicht jedoch zu bevorzugen sein, da z. 
B. durch eine Evaluation ermittelte rechtliche Bedenken gegen einzelnen Festlegungen (wie die Ab-
grenzung zentraler Versorgungsbereiche) zwar für die regionalen Akteure für künftige Fortschreibungen 
bedeutsam sein werden. Sie sollten jedoch nicht nach außen getragen werden, um das Konzepts hier-
durch nicht der Evaluation zweckentfremdet zu unterlaufen.  

Die Wahl eines externen Gutachters empfiehlt sich schon deshalb, da die Verwertung der Evaluations-
ergebnisse nicht an einer (z. B. durch eine Gemeinde) unterstellten Befangenheit des Evaluators schei-
tern sollte. Dass z. B. ein als Multiplikator fungierender Akteur keine vollständig sachlich-neutrale 
Sichtweise einnehmen kann, ergibt sich bereits aus seiner Rolle als regionalem Prozessakteur. Unstreitig 
ist hingegen, dass Multiplikatoren eine führende Rolle in der Entwicklung des Evaluationsdesigns haben 
sollten, da sie über weitreichende Einblicke in den Kooperationsprozess verfügen. Da aufgrund der bis-
lang zurückhaltenden Praxis der Evaluation regionaler Einzelhandelskonzepte kaum zu erwarten sein 
dürfte, dass eine ausreichende Zahl geeigneter Gutachter für das entsprechende Anforderungsprofil be-
steht, ist auch die Ausschreibung geteilter Lose für die Evaluation und die Fortschreibung denkbar. Fer-
ner ist die Expertise in der wissenschaftlich-methodischen Auseinandersetzung mit Evaluationen nicht 
auf die Einzelhandelssteuerung beschränkt. Da die Durchführung entsprechende Methodenkompetenz 
und gegenstandsbezogene Kreativität in der Methodenwahl erfordert, sind Evaluationserfahrungen aus 
der Raumplanung aber regelmäßig erforderlich.  

Die Konzepte sollten konkrete, evaluierbare Ziele beinhalten. Die Operationalisierung dieser Ziele im 
Rahmen der Konzepterstellung ermöglicht die Messung der Erfolgsindikatoren und Vorbereitung der 
summativen Evaluation während der Umsetzung. Hierzu ist es notwendig, dass die Auftraggeber regio-
naler Einzelhandelskonzepte die Vorbereitung von Evaluationsschritten im Rahmen der Konzepterstel-
lung auch vorsehen und finanzieren. Die Zielformulierung zur Erarbeitung regionaler Einzelhandels-
konzepte sollte aufgrund ihrer mittelbaren Auswirkung auf die Einzelhandelsentwicklung eher steue-
rungsbezogene Ziele beinhalten. Die Formulierung von Zielen der Einzelhandelsentwicklung bzw. kon-
kreter einzelhandelsstruktureller Merkmale sollte im Rahmen der Konzepterstellung erfolgen und zu-
dem Vorschläge zur Operationalisierung der Ziele für das Monitoring bzw. die Evaluation enthalten: 
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Steuerungsziele: 

Herstellung eines regionalen Konsenses über Ansiedlungsfragen: 
• Vereinbarung eines Standortsystems  
• Vereinbarung einer Sortimentsliste 
• Vereinbarung von Prüfkriterien 
• Entwicklung von Zielen der regionalen Einzelhandelssteuerung 
• Unterzeichnung dieser Vereinbarungen durch die relevanten Gebietskörperschaften und Institutionen 

(laufendes Monitoring) 
Interkommunale Abstimmung von Einzelhandelsgroßprojekten: 

• Meldung aller relevanten Vorhaben (laufendes quantitatives Monitoring) 
• Abschluss der Prüf- und Moderationsverfahren (laufendes quantitatives Monitoring) 
• Überprüfung der Praxistauglichkeit des Verfahrens (qualitative Befragung bei Fortschreibung) 

Verbesserung der regionalen Transparenz in der Einzelhandelssteuerung: 

• Förderung der Erstellung kommunaler Einzelhandelskonzepte (quantitatives Monitoring, qualitative 
Inhaltsanalyse im Rahmen der Erarbeitung dieser Konzepte) 

• Förderung der Anpassung und Aufstellung von Bebauungsplänen (quantitatives Monitoring, qualita-
tive Baurechtsanalyse im Rahmen eines Monitorings) 

• Anwendung der Regeln zu Verträglichkeitsgutachten (qualitative Inhaltsanalyse in Ansiedlungsfällen) 
Beschleunigung der Verfahren:  

• Beschleunigung raumordnerischer Prüfung (qualitative Befragung der Akteure bei Fortschreibung)  
• Verringerung der Zahl und der Erarbeitungsdauer von Verträglichkeitsgutachten für konkrete Vorha-

ben durch Anwendung der Spielregeln (qualitative Befragung der Akteure bei Fortschreibung) 

Entwicklungsziele: 

Stärkung zentraler Versorgungsbereiche: 
• Stabilisierung/Verbesserung der Kriterien/Merkmale zentraler Versorgungsbereiche, z. B. Verbesse-

rung der Anbindung und Erreichbarkeit, Vergrößerung der Verkaufsfläche im Versorgungsbereich, 
Erhöhung des Anteils zentrenrelevanter Sortimente, Betriebsverlagerung in zentrale Versorgungsbe-
reiche, Verhältnis der Ansiedlungen in zentralen Versorgungsbereichen gegenüber anderen Standort-
bereichen, Verbesserung der städtebaulichen Qualität (quantitatives Monitoring, städtebauliche Ana-
lyse bei Fortschreibung) 

Förderung einer ausgewogenen Zentrenstruktur: 

• Förderung der Korrelation des Verkaufsflächenbestands mit dem zentralörtlichen Status der Gemein-
den (quantitatives Monitoring) 

• Förderung der Korrelation des Verkaufsflächenbestands mit der Hierarchiestufe der zentralen Versor-
gungsbereiche (quantitatives Monitoring) 

• Förderung der Ausgewogenheit des Verkaufsflächenbestands in einzelnen Sortimentsbereichen in den 
Zentren (quantitatives Monitoring) 

Sicherung der Nahversorgung: 

• Förderung der nahversorgungsrelevanten Verkaufsflächenausstattung pro Kopf auf Gemeindeebene 
(quantitatives Monitoring) 

• Sicherung der Inanspruchnahme örtlicher Versorger (Kundenbefragung – quantitatives Monitorings) 
• Förderung der räumlich flächendeckenden Versorgung (GIS-basiertes Monitoring) 
• Stabilisierung der Verkaufsflächen- und Betriebsanzahlentwicklung (quantitatives Monitoring) 

Operationalisierungsvorschlag (eigene Ausführungen) 
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8 Fazit  

Der vorliegenden Arbeit lag die These zugrunde, dass der Einsatz regionaler Einzelhandelskonzepte zu 
einer standortgerechten Einzelhandelssteuerung beiträgt. Dieser Untersuchungsansatz ging über den sin-
gulären Fall hinaus und implizierte eine allgemeine Gültigkeit. Da die Verifizierung von Hypothesen in 
der Regel ein für Fallstudiendesigns typisches Induktionsproblem auslöst,297 wurden aus der vorliegen-
den Grundgesamtheit regionaler Einzelhandelskonzepte typische Fallstudien ausgewählt und durchge-
führt. Die weitere empirische Arbeit war auf die Herstellung interner und externer Validität ausgerichtet, 
um das Wesen des Steuerungsinstruments im Einzelfall als auch über den Einzelfallbezug hinaus zu 
charakterisieren.  

8.1 Zusammenfassung 

Dass der Einsatz regionaler Einzelhandelskonzepte als Instrument regionaler Kooperation schon allein 
aufgrund rechtlicher Legitimation ein wesentlicher Bestandteil einer standortgerechten Einzelhandels-
steuerung sein kann, ist unstrittig. Die regional kooperative Steuerung der Einzelhandelsentwicklung ist 
nicht nur gesetzlich durch das ROG und das BauGB sowie durch die Rechtsprechung legitimiert. Sie 
kann zudem förmliche Verfahren (z. B. die Aufstellung eines Bebauungsplans oder der Ziele eines 
Raumordnungsplans) inhaltlich vorbereiten, indem sie abwägungserhebliche Belange herausstellt und 
für eine regionale Konsensfindung gewichtet. Die Gewichtung dieser Belang wird ferner auch durch die 
Bindungswirkung der rechtlichen Implementierung bestimmt.  

Neben dieser rechtlichen Legitimierung hat die dynamische Entwicklung im Einzelhandel begleitet von 
gesellschaftlichen Veränderungsprozessen in vielen Regionen ein Erfordernis regionaler Abstimmung 
ausgelöst. Bauleitplanung und Raumordnung können nicht mehr (nur) reaktiv auf Ansiedlungsbegehren 
in Form von Vorhabenbeurteilungen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen oder Stellungnahmen und 
Zielabweichungsverfahren eingehen. Die Auswirkungen immer größer werdender Einzelhandelsvorha-
ben in einem zunehmend ausgedünnten Versorgungsnetz sind bei Neuansiedlungen und Erweiterungen 
zunehmend auch regional bedeutsam, wenngleich die Zahl der zu planenden bzw. zu prüfenden Einzel-
handelsvorhaben regional teilweise stagniert bzw. rückläufig ist. Da die bestehenden Versorgungsstruk-
turen und zentralen Versorgungsbereiche aber durch nicht standortgerechte Entwicklungen teilweise 
bereits beeinträchtigt sind, hat die Raumplanung Ansiedlungen oder Erweiterungen auch weiterhin ge-
wissenhaft auf ihre Auswirkungen hin zu prüfen und die Durchführung einer solchen Planung abzuwä-
gen.  

Auf kommunaler Ebene ist das Erfordernis der strategischen Steuerung gegenüber ausschließlich vor-
habenbezogenen Beurteilungen längst erkannt worden; durch den verbreiteten Einsatz kommunaler Ein-
zelhandelskonzepte wird einem aktiven Steuerungserfordernis vielerorts bereits auch Rechnung getra-
gen. Dies allein gewährleistet eine konsensorientierte interkommunale Abstimmung über die Auswir-
kungen von Vorhaben des Einzelhandels jedoch noch nicht. Dass die standortgerechte Einzelhandels-
steuerung der Gemeinden durch regional kooperatives Vorgehen unterstützt werden sollte, ist eine 
These, die schlussendlich gleichlautend als Empfehlung an alle Ebenen der Raumplanung ausgegeben 
werden kann. Letztlich endet die standortgerechte Steuerung der Gemeinden in der Praxis vielfach be-
reits dort, wo ihre durch das Städtebaurecht vorgegebenen Grenzen der Planungshoheit zum Ausdruck 
kommen: Bei der Schutzwürdigkeit ihrer zentralen Versorgungsbereiche und dem interkommunalen 

                                                      
297  Aus einer begrenzten Anzahl von Fallstudien wurde die Allgemeingültigkeit einer Theorie abgeleitet (vgl. Bortz; Döring 2006: 18). 
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Abstimmungs- und Rücksichtnahmegebot. An die Gemeinden werden bereits verfassungsrechtlich 
keine weitergehenden Anforderungen gestellt, die Bauleitplanung benachbarter Gemeinden zu beein-
flussen. Und hierzu dürfte grundlegend – und schon gar nicht für alle denkbaren Fälle – derzeit auch 
keine hinreichende Notwendigkeit bestehen. Aber gerade für Gemeinden, die nicht nur im Sinne eigener 
kommunaler Interessen, sondern auch bewusst regional orientiert handeln und steuern wollen, ist ohne 
regionalem Einzelhandelskonzept häufig keinerlei regionale Abstimmungsgrundlage vorhanden, die 
Konsensfähigkeit ihrer eigenen oder der benachbarten Bauleitplanung oder der Festlegungen der Raum-
ordnung (positiv) zu beeinflussen oder zu hinterfragen. Die gesetzlichen Regelungen geben verpflich-
tend ausschließlich eine interkommunale bzw. regionale Beteiligung in Form des Abstimmungsgebots 
und der erforderlichen Anpassung an die Ziele der Raumordnung im Rahmen der Bauleitplanung sowie 
im Rahmen des Gegenstromprinzips bei der Entwicklung von raumordnerischen Festlegungen vor. Re-
gionale Einzelhandelskonzepte gehen über diese eher informativ-beteiligend ausgestalteten Abstim-
mungsformate jedoch hinaus und ergänzen sie mit kooperativen Formaten. 

Dass regionale Einzelhandelskonzepte einen regionalen Konsens in der kommunalen Einzelhandels-
steuerung herstellen, konnte für den Großteil der in den Fallstudienregionen geprüften bzw. moderierten 
Vorhaben bestätigt werden. Dies ist auch nicht damit zu relativieren, dass häufig lediglich Vorhaben 
abzustimmen waren, die knapp über den das Prüf- bzw. Moderationserfordernis auslösenden Schwel-
lenwerten dimensioniert waren oder (vermeintlich) augenscheinlich keine regionale Relevanz besaßen. 
Denn die zumindest „gefühlte“ Betroffenheit (z. B. aufgrund scheinbarer Gefälligkeitsgutachten) von 
Nachbargemeinden kann ein in der regionalen Konsensfindung nicht zu unterschätzendes Hemmnis dar-
stellen. Insbesondere für Vorhaben, bei deren Beurteilung eine hinreichende Transparenz über die Vor-
habeneigenschaften und ihre Auswirkungen zweckdienlich ist bzw. bei denen lediglich eine geringfü-
gige Modifikation zur Herstellung eines regionalen Konsenses erforderlich ist (z. B. bei der Dimensio-
nierung der zentrenrelevanten Randsortimente), können Prüf- und Moderationsverfahren für eine regi-
onale standortgerechte Einzelhandelssteuerung eine wichtige Grundlage darstellen. Die dargestellten 
Verfahrensgänge der Fallbeispiele zeigten bewusst eher kontroverse Verfahrensgänge mit teilweise 
nicht erzieltem Konsens auf. Ein Ergebnis aus dieser Fallbeispielanalyse war, dass bei besonders groß-
flächigen Vorhaben (insbesondere Einkaufszentren und FOC) informelle Abstimmungen häufig unge-
eignet sind, einen Konsens herbeizuführen. Hier sind häufig nichtmehr nur einzelne Parameter der Pla-
nung abzustimmen und ggf. zu modifizieren, sondern die grundlegenden Ziele der Planung regional zu 
klären. Gerade dies obliegt jedoch den Gemeinden im Rahmen ihrer Planungshoheit und der Raumord-
nung. Und oftmals liegt der Ursprung solcher Planungen nicht in raumplanerischen Überlegungen, son-
dern ist der Ausdruck kommunalpolitischer Wunschvorstellungen. 

Dass regionalen Einzelhandelskonzepten und raumordnerischen Festlegungen deutlich zuwiderlaufende 
Planungen gar nicht erst ernsthaft diskutiert werden, konnte in den Fallstudienregionen bereits durch die 
in allen Regionen vergleichsweise beteiligungsorientierte Erarbeitung des Konzepts befördert werden. 
Dieses Ergebnis wird auch erzielt, wenn den Gemeinden symbolisiert wird, welche regionalstrukturellen 
und -politischen Auswirkungen nicht standortgerechte Vorhaben mit sich führen können und welche 
Entwicklungen dementgegen bei einer regional abgestimmten verlässlichen Steuerungspolitik zu erwar-
ten sind. Kann die Akzeptanz solcher gemeinsamen Ziele nicht aufrechterhalten werden und werden 
großflächige Vorhaben bei klarem regionalen Dissens weiterverfolgt, sind in den Fallstudienregionen 
allerdings auch (weiterhin) formelle Wege bis hin zum Klageweg beschritten worden, da in solchen 
Fällen (insbesondere informelle) regionale Vereinbarungen nicht mehr tragfähig waren und insbeson-
dere gegenüber der Kommunalpolitik keine hinreichende Bindungswirkung entfalten konnten. 
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Dass die Evaluation regionaler Einzelhandelskonzepte bislang kaum erfolgt ist, lässt sich mit methodi-
schen und prozessualen Gründen unterlegen. Die mittelbare Wirksamkeit der Konzepte auf die Bauleit-
planung der Gemeinden führt zu methodischen Herausforderungen, denen mit Ausnahme vergleichen-
der Evaluationen in der Regel nur fallstudienspezifisch begegnet werden kann, da den Konzepten ver-
schiedene Ziele zugrunde liegen. Es lagen mit Ausnahme des Konzepts des Kommunalverbunds Nie-
dersachsen/Bremen aber keine Konzepte mit einem periodischen Monitoring und konkreten Vereinba-
rungen zur Evaluation vor. Eine Operationalisierung der Konzeptziele erfolgte bislang in keinem der 
regionalen Einzelhandelskonzepte. Ggf. haben die regionalen Akteure auch kein hinreichendes Interesse 
daran, die im Rahmen einer Evaluation möglicherweise zu Tage tretenden „Schwächen“ oder ggf. recht-
lich unwirksamen bzw. unzulässigen Regelungen nach außen zu tragen. Insofern bleibt der Erkenntnis-
gewinn der Konsultation der bislang wenigen dokumentierten Best-Practice-Beispiele vorbehalten. Ge-
rade für die praktische Anwendung des Instruments wären belastbare empirische Erkenntnisse über we-
sentliche Ziele regionaler Einzelhandelskonzepte – wie die Verkürzung der Verfahrensdauer – jedoch 
sehr hilfreich. Insbesondere den „Treibern“ der Kooperation und den Genehmigungsbehörden ist dem-
entsprechend nur anzuraten, ein solches Monitoring durchzuführen und auch für eine ggf. später statt-
findende Evaluation bereitzuhalten. Bei der Entwicklung von Evaluationsmodellen sollte – bestenfalls 
bereits im Rahmen der Erarbeitung des Konzepts – auf die konzeptspezifischen Ziele eingegangen wer-
den. Da in regionalen Einzelhandelskonzepte jedoch größtenteils ohnehin nur mittelbar erreichbare ent-
wicklungsbezogene Ziele vereinbart werden, steht die Evaluation in der Praxis auch zukünftig vor gro-
ßen Herausforderungen. 

Letztlich muss die durch die rechtliche Implementierung hergestellte Bindungswirkung differenziert 
beurteilt werden. Es kann regional erforderlich sein, inhaltlich recht weitreichende Festlegungen bei-
spielsweise bei der räumlichen Abgrenzung zentraler Versorgungsbereiche zu treffen, deren rechtliche 
Implementierung dann lediglich über interkommunale Vereinbarungen erfolgt. Hierbei wird die kom-
munale Planungshoheit schon durch die schwache Bindungswirkung der Vereinbarung nicht berührt. 
Andernfalls kann eine Verbindlichkeit beispielsweise mittels eines raumplanerischen Vertrags bei-
spielsweise zu den wesentlichen Anforderungen an Verträglichkeitsgutachten angemessen sein, wenn 
eben gerade diese häufig ein Streitpunkt in der Region sind. Ein prinzipielles Erfordernis der Implemen-
tierung der Festlegungen regionaler Einzelhandelskonzepte in bestimmte Rechtsformen (beispielsweise 
in Ziele der Raumordnung) besteht aber schon allein deshalb nicht, da über die gängigen Ge- und Ver-
bote der Raumordnung zur Steuerung der Einzelhandelsentwicklung die kommunale Steuerung bereits 
angemessen geordnet werden könnte. Die flankierende Integration der Bestandteile eines regionalen 
Einzelhandelskonzepts in Festlegungen der Raumordnung könnte aber letztlich sicherstellen, dass neben 
der kommunalen Selbstbindung auch eine Integration der Raumordnung und der Genehmigungsbehör-
den in die regionale Zusammenarbeit stattfindet. Zudem gewährleistet auch die Integration von konzep-
tionellen Bestandteilen (z. B. des Moderationsverfahrens) in Grundsätze der Raumordnung, dass Ge-
meinden sich mit diesen zumindest abwägungsrelevant auseinandersetzen müssen. Als überzogen und 
letztlich auch aus politisch-praktischen Erwägungen kaum durchführbar sind schlussendlich Überlegun-
gen zu werten, allein aufgrund der Zweckmäßigkeit regional kooperativer Einzelhandelssteuerung eine 
neue institutionalisierte Grundlage in einer Region zu schaffen (z. B. die Einrichtung eines regionalen 
Planungsverbands oder Zweckverbands per Gesetz). Für regionale Einzelhandelskonzeptionen, die eben 
gerade nicht in einer schon administrativ-abgegrenzten Gebietskulisse vorgesehen sind, heißt dies, dass 
mit kommunaler Selbstbindung und flankiert durch raumordnerische Zielfestlegungen oder einen raum-
ordnerischen Vertrag zur Anwendung des regionalen Einzelhandelskonzepts bereits ein unter diesen 
Umstanden hinreichendes Höchstmaß rechtlicher Bindungswirkung erreicht werden kann, das regelmä-
ßig erforderlich und praktisch umsetzbar sein dürfte. Rückblickend auf die dynamischen Entwicklungen 
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im Einzelhandel wäre es auch geradezu unzweckmäßig, die Flexibilität regionaler Einzelhandelskon-
zepte durch ein Höchstmaß rechtlicher Bindung in Form der Integration in raumordnerische Ziele „ein-
zubüßen“. Denn dynamische Entwicklungen im Einzelhandel erfordern flexible raumplanerische Steu-
erungsinstrumente bei gleichzeitiger rechtlicher Anwendungssicherheit. Die durch die Rechtsprechung 
gestellten Anforderungen an die abschließende Abgewogenheit raumordnerischer Ziele (z. B. an das 
Kongruenzgebot) lassen diese Flexibilität in Zielen der Raumordnung kaum bzw. nicht zu.  

Nicht zu verkennen ist neben alledem, dass in den untersuchten Fallstudien ein regionaler Kooperati-
onsprozess jeweils bereits etabliert war. Auch wenn die Treiber der Erarbeitung regionaler Spielregeln 
für eine kooperative Einzelhandelssteuerung in allen vier Fallstudien Akteure einer regionalen Steue-
rungsebene waren, so konnte auch aufgrund der empirischen Erkenntnisse festgehalten werden, dass 
sich auf kommunaler Ebene ein regionales Problembewusstsein herausgebildet hatte. Die regionale Ko-
operation ist – zumindest in diesen vier Regionen – auch Ausdruck eines „von unten“ erkannten Koope-
rationsbedarfs gewesen. Beachtenswert ist auch die Erkenntnis, dass die Arbeitsprozesse bei der Erstel-
lung regionaler Einzelhandelskonzepte auch im Gegensatz zu denen kommunaler Einzelhandelskonzep-
ten als vergleichsweise umfassend bezeichnet werden können. Die beteiligend-kooperative Prozessge-
staltung ist nicht nur „State of the Art“ einer immer wichtiger werdenden regionalen Abstimmung in 
Planungsprozessen. Sie ist auch aus städtebaurechtlichen Aspekten notwendig. Bei der Abgrenzung 
zentraler Versorgungsbereiche sowie bei der Erarbeitung von Sortimentslisten sind städtebauliche Ziele 
wesentlich und die Berücksichtigung kommunaler Belange substanziell. Die Vereinbarung von Stan-
dards für die Erarbeitung dieser beiden Konzeptbestandteile führt nicht automatisch zu im Einzelfall 
auch tatsächlich städtebaulich vollständig vollziehbaren Regelungen. Insofern ist die Integration kom-
munaler Belange und Ziele in die Erarbeitung solcher Standards gleichsam zweckmäßig (aus Umset-
zungsperspektive) als auch erforderlich (im Sinne ihrer rechtssicheren Anwendung). 

8.2 Ausblick 

Die Evaluation regionaler Einzelhandelskonzepte bedeutet die Betrachtung eines komplexen Untersu-
chungsgegenstands. In dieser Arbeit wurden zwei bedeutsame Untersuchungsleitlinien (Implementie-
rung in Governance-Prozesse und in das Planungsrecht) thematisiert, die die Wirksamkeit regionaler 
Einzelhandelskonzepte beeinflussen. Weitere Erfolgsfaktoren konnten nicht in vergleichbarer Tiefe un-
tersucht werden. Hieraus leitet sich weitergehender Forschungsbedarf ab, der beispielsweise die Be-
standsaufnahme- und Analysemethoden der Einzelhandelsentwicklung, Fragen der Datenherkunft und 
-qualität oder der Tiefe und Detailliertheit des Zentrensystems zum Gegenstand haben könnte. Schließ-
lich können regionale Einzelhandelskonzepte nur dann eine verlässliche Abstimmungsgrundlage sein, 
wenn sie methodisch den anerkannten Regeln und Standards entsprechen und ihre Analysen auf nach-
vollziehbaren und vergleichbaren Erhebungen beruhen. 

Letztlich haben regionale Einzelhandelskonzepte bislang auch raumordnerische und gesetzliche Rege-
lungslücken und unbestimmte Begrifflichkeiten teilweise konkretisieren können. Gerade in Regionen 
mit vergleichsweise zurückhaltenden oder unwirksamen Regelungen der raumordnerischen Einzelhan-
delssteuerung waren sie eine wichtige Konsultations- und Abstimmungsgrundlage. Es bleibt abzuwar-
ten, inwieweit dieses Erfordernis im Zuge eher restriktiverer raumordnerischer Festlegungen (auch 
durch weitgehende Rechtssicherheit in den weitreichendsten Steuerungsfragen) künftig aufrechterhalten 
bleibt. Es ist denkbar, dass in ländlichen Räumen die interkommunale Einzelhandelssteuerung über re-
gionale Einzelhandelskonzepte zur Sicherung der Nahversorgung bedeutsamer wird; auch, um den hier-
mit verbundenen Ressourceneinsatz zu verringern. In Stadt-Umland- und Agglomerationsräumen ist 
aufgrund dynamischer raum- und einzelhandelsstruktureller Entwicklungen aber wohl nicht von einer 
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zunehmend geringeren Zweckmäßigkeit der Abstimmungen auszugehen, wenn Verflechtungen zwi-
schen den Gemeinden fortbestehen bzw. zunehmen. Die Raumordnung wird dem nicht überall und allein 
durch eigene Festlegungen begegnen können, da sich beispielsweise Fragen der abschließenden Abge-
wogenheit des Integrations- und des Kongruenzgebots kaum ohne vertikale Kooperation mit den Ge-
meinden lösen lassen werden. 

Gerade zur Beurteilung von Vorhaben im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels, die zunehmend auf-
grund betriebswirtschaftlicher Aspekte in vorwiegend großflächigen Größenordnungen durchgeführt 
werden, könnte die Bedeutung regionaler Einzelhandelskonzepte zunehmen. Der Raumordnung obliegt 
es hier in der Regel, bei Vorhaben, die aufgrund des Regelungsgegenstands raumordnerischer Festle-
gungen (z. B. großflächige Vorhaben gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO) nicht zulässig sind, ein Zielabwei-
chungsverfahren durchzuführen. Im Rahmen von den Zielabweichungsverfahren vorgeschalteten fle-
xiblen Moderationsverfahren kann ggf. ein Konsens darüber erzielt werden, ob und inwieweit ein sol-
ches Vorhaben modifizierbar ist, welche gemeindlichen Widerstände gegen eine solche Zielabweichung 
bzw. das Vorhaben bestehen und wie dieser Konflikt gelöst werden könnte. 

Da regionale Einzelhandelskonzepte aus politikwissenschaftlicher Sicht in bestehende Entscheidungs- 
und Machtstrukturen implementiert werden, wäre es zur Vervollständigung der vorliegenden Erkennt-
nisse aufschlussreich, die Rolle politischer Entscheidungsträger für die Wirksamkeit der Festlegungen 
regionaler Einzelhandelskonzepte zu eruieren. Letztlich sind die Vereinbarungen regional kooperativer 
Einzelhandelssteuerung ein Wechselspiel planerisch-normativer Erfordernisse und politisch-planeri-
scher Interventionen. Da regionale Einzelhandelskonzepte ein instrumenteller Ausdruck regionaler 
Governance sein können, empfiehlt sich die explizite Betrachtung der politikwissenschaftlichen bis hin 
zur sozialwissenschaftlichen Ebene. 

Die Evaluation regionaler Einzelhandelskonzepte ist ferner eine methodisch-fachliche Herausforderung. 
Bislang sind hierzu allenfalls Ansätze publiziert worden, so dass über die methodischen Anforderungen 
und überwiegend auch die Ergebnisse bzw. erzielten Resultate der Kooperation in der Einzelhandels-
steuerung wenig bekannt ist. Es erscheint grundsätzlich angebracht, die Erfolgskontrolle regional ko-
operativer Einzelhandelssteuerung stärker durch übergeordnete Ebenen zu unterstützen. In Verbindung 
mit einem „Evaluationsmarkt“, der von Consulting- und Marktforschungsinstituten dominiert wird, 
„[...] die nicht in erster Linie an wissenschaftlichen Diskussionen und der Kumulation von Wissen inte-
ressiert sind, sondern denen aufgrund ihrer marktwirtschaftlichen Situation vor allem an einer gewinn-
orientierten Auftragsentwicklung gelegen sein muss [...]“ (Stockmann 2004: 35), ergeben sich für die 
Erfolgskontrolle regionaler Einzelhandelskonzepte zugegebenermaßen eher ungünstige Bedingungen. 
Deshalb könnte eine stärkere Lenkung der öffentlichen Aufmerksamkeit auch in Form öffentlicher Zu-
wendungen für Evaluationen (Förderungen, Zuschüsse) die Wissenschaftlichkeit solcher Erfolgskon-
trollen der regional kooperativen Einzelhandelssteuerung befördern und somit auch insgesamt zur Wei-
terentwicklung der hier gegenständlichen Thematik beitragen. 
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IHK Kassel-Marburg – I (2016): Stöhr, Oliver; IHK Kassel-Marburg, Abteilung Existenzgründung und 
Unternehmensförderung, Handel | Dienstleister. 13.09.2016, 15.00 bis 16.00 Uhr. 

IHK Koblenz – I (2016): Greulich, Bernd; IHK Koblenz, Regionalgeschäftsführer IHK-Regionalge-
schäftsstelle Bad Neuenahr-Ahrweiler. 17.10.2016, 15.45 bis 16.30 Uhr. 

Region Hannover – I (2016): Borchert, Susanne; Region Hannover, Team Regionalplanung – 61.01. 
17.10.2016, 14.00 bis 16.00 Uhr. 

ZRK – I (2016): Hellmuth, Elke; Zweckverband Raum Kassel, Koordination Flächennutzungsplanung; 
13.09.2016, 13.00 bis 14.15 Uhr. 

 

Telefonische Informationen 

Reinders, Jürgen (2017): Geschäftsstelle des :rak. 12.01.2017, 16.15 bis 17.00 Uhr.
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A Fragebögen der empirischen Erhebungen 

A 1 Befragung kommunaler Vertreter 

 

REHZK: Regionales Einzelhandels- und Zentrenkonzept 
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A 2 Interviews mit regionalen Akteuren 
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A 3 Interviews mit den IHK 
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B Materialien zur Fallstudie regionales Einzelhandelskonzept 
der Region Hannover 

B 1 Konzeptbestandteile/Festlegungen 

B 1.1 Standortsystematik des RROP 2005 

 
Abb. 39: Standortkonzept des RROP 2005 der Region Hannover (eigene Darstellung nach Region Hannover 2007) 
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Hinweise: Beschlossene Änderungen sind hier nicht abgebildet. Im RROP 2005 sind zudem bestehende 
und raumordnerisch abgestimmte Verbrauchermärkte, Baumärkte, Möbelmärkte, sonstige Fachmarkt-
standorte und Fachmarktzentren mit über 100.000 m² Verkaufsfläche symbolisch dargestellt. 

B 1.2 Sortimentsliste (beispielhaft) 

Nahversorgungsrelevant Zentrenrelevant Nicht zentrenrelevant 

Drogerieartikel 
Lebensmittel 
Parfümerieartikel 
Reformwaren 
Schnittblumen 
Zeitschriften 

Bekleidung, Wäsche 
Bücher, Schreibwaren 
Computer, Telekommunikation 
Fahrräder 
Foto, Film 
Hausrat, Porzellan, Glas, Keramik, Ge-
schenkartikel 
Heimtextilien, Kurzwaren, Teppiche (Sta-
pelware) (*) 
Kunstgegenstände 
Musikinstrumente 
Optik 
Sanitätswaren 
Schuhe, Lederwaren 
Spielwaren 
Sportartikel 
Uhren, Schmuck 
Unterhaltungselektronik (TV, Hi-Fi, CD) 
(*) 
 
Abweichend hierzu RROP 2005 (Begrün-
dung): 
Apotheke/Parfümerie 
Bekleidung/Textil/Wäsche 
Bücher/Zeitschriften/Schreibwaren 
Geschenkartikel 
Glas/Porzellan/Haushaltswaren 
Lebensmittel 
Lederwaren/Schuhe 
Optik/Foto/Video 
Spielwaren 
Sportartikel/Sportbekleidung 
Uhren/Schmuck 
Unterhaltungselektronik/Ton- und Bildträ-
ger/EDV 
 

Autozubehör, Reifen 
Baustoffe, Baumarktartikel 
Beleuchtung (**) 
Bodenbeläge (inkl. Teppichrollen) 
(**) 
Büromaschinen, Organisation (**) 
Farben, Lacke 
Gartenbedarf (inkl. Pflanzen) 
Großelektro (weiße Ware) (**) 
Sanitärwaren 
Tapeten 
Werkzeuge, Eisenwaren 
Zoobedarf (**) 
 

* je nach ortsspezifischer Situation nicht zentrenrelevant 
** je nach ortsspezifischer Situation zentrenrelevant 

Tab. 35: Beispielhafte Auflistung der Sortimente im regionalen Einzelhandelskonzept Hannover (1. Fortschreibung) (vgl. 
Region Hannover 2007) 

Hinweis: Das regionale Einzelhandelskonzept enthält eine „beispielhafte“ Sortimentsliste des Gutach-
ters .  
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B 1.3 Ansiedlungs-/Prüfregeln 

Ansiedlungsregeln Region Hannover für großflächige Einzelhandelsbetriebe gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 2 
BauNVO (RROP 2005) 

Standorttyp bzw. Einzelhandels-
standorte 

Ansiedlungsregeln gemäß RROP 2005 (Ziele der Raumordnung) 

oberzentraler Standortbereich der Landeshauptstadt Hannover 

Versorgungskern Keine Beschränkung 

oberzentraler Standortbereich au-
ßerhalb eines Versorgungskerns 

Zulässig, wenn die Funktion des Versorgungskerns sowie benachbarter Zentraler 
Orte nicht wesentlich beeinträchtigt wird (ggf. Einzelfallprüfung der unteren Lan-

desplanungsbehörde) (z. B. wie Mittenzentrum, zusätzlich Fachmarktzentrum; 
mittlerer bis hoher Agglomerationsgrad; regionaler bis überregionaler Einzugsbe-

reich) 

außerhalb städtebaulich integrierter 
Lagen an verkehrlich gut erreichba-
ren Standorten im baulichen Zu-
sammenhang mit dem Siedlungsbe-
reich des jeweiligen Zentralen Ortes 

Zulässig, innenstadtrelevante Randsortimente nicht mehr als 10 von Hundert und 
maximal 700 m² der Verkaufsfläche 

Mittelzentren und oberzentrale Ergänzungsbereiche in der Landeshauptstadt Hannover 

Versorgungskern Zulässig, wenn Vorhaben der mittelzentralen Stufe entspricht (ggf. Einzelfallprü-
fung der unteren Landesplanungsbehörde) 

mittelzentraler Standortbereich und 
oberzentraler Ergänzungsbereich 
der Landeshauptstadt Hannover au-
ßerhalb eines Versorgungskerns 

Einzelhandelsbetriebe/Fachmarktstandorte zulässig, wenn sie überwiegend den Be-
darf der Standortgemeinde decken, keine Gefährdung des Versorgungskerns dar-

stellen sowie die Funktion benachbarter Zentraler Orte nicht wesentlich beeinträch-
tigen (Einzelfallprüfung der unteren Landesplanungsbehörde bei wesentlicher Aus-
strahlung über die Standortgemeinde hinaus) (z. B. wie Grundzentrum, zusätzlich 
Fachmarkt, SB-Warenhaus, Möbelmarkt; niedriger bis mittlerer Agglomerations-

grad; übergemeindlicher/teilregionaler Einzugsbereich) 

außerhalb städtebaulich integrierter 
Lagen an verkehrlich gut erreichba-
ren Standorten im baulichen Zu-
sammenhang mit dem Siedlungsbe-
reich des jeweiligen Zentralen Ortes 

Zulässig, wenn innenstadtrelevante Randsortimente nicht mehr als 10 von Hundert 
und maximal 700 m² der Verkaufsfläche 

Grundzentren 

Versorgungskern Zulässig, wenn Vorhaben der grundzentralen Stufe entspricht (Versorgungsfunk-
tion mit Waren des periodischen Bedarfs; ggf. Einzelfallprüfung der unteren Lan-

desplanungsbehörde) 

grundzentraler Standortbereich au-
ßerhalb des Versorgungskerns 

Einzelhandelsbetriebe/Fachmarktstandorte zulässig, wenn sie überwiegend den Be-
darf der Standortgemeinde decken, keine Gefährdung des Versorgungskerns dar-

stellen sowie die Funktion benachbarter Zentraler Orte nicht wesentlich beeinträch-
tigen (ggf. Einzelfallprüfung der unteren Landesplanungsbehörde) (z. B. Super-
markt, Verbrauchermarkt, Discounter, Baumarkt; niedriger Agglomerationsgrad; 

im Wesentlichen gemeindeweiter Einzugsbereich) 

außerhalb städtebaulich integrierter 
Lagen an verkehrlich gut erreichba-
ren Standorten im baulichen Zu-
sammenhang mit dem Siedlungsbe-
reich des jeweiligen Zentralen Ortes 

Zulässig, wenn innenstadtrelevante Randsortimente nicht mehr als 10 von Hundert 
und maximal 700 m² der Verkaufsfläche 
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Weitere herausgehobene und festgelegte Standorte 

herausgehobene Nahversorgungs-
standorte 

Zulässig sind Betriebe bis 1.600 m², Einkaufszentren bis 2.500 m² 

festgelegte Standorte für Fach- und 
Verbrauchermärkte außerhalb der 
zentralörtlichen Standortbereiche 

dürfen in der Bauleitplanung nicht um neue Verkaufsflächen für innenstadtrele-
vante Sortimente – auch nicht als Randsortimente – erweitert werden; eine innere 
Umstrukturierung und Nutzungsänderung ist nur zulässig, wenn keine wesentli-
chen Auswirkungen auf die Funktion der Versorgungskerne, die zentralörtlichen 

Standortbereiche sowie auf herausgehobene Nahversorgungsstandorte im Einzugs-
bereich zu erwarten sind 

Herausgehobene Fachmarktstan-
dorte mit regionaler Bedeutung 

Einzelfallregelung 

Tab. 36: Ansiedlungsregeln in der Region Hannover (vgl. RROP Region Hannover 2005) 

Aufgreifschwellen Moderationsverfahren Region Hannover (RROP 2005) 

Betriebstyp Aufgreifschwellen gemäß RROP 2005 

Verbrauchermärkte/SB-Warenhäuser 2.000 m² 

Bau- und Möbelmärkte 5.000 m² 

sonstige Fachmärkte 1.200 m² 

Agglomerationen von Einzelhandelbetrieben 3.000 m² 

Tab. 37: Aufgreifschwellen Moderationsverfahren in der Region Hannover gemäß RROP 2005 (vgl. RROP Region Hannover 
2005) 

Aufgreifschwellen Moderationsverfahren Region Hannover (Regionales Einzelhandelskonzept Fort-
schreibung 2007) 

Betriebstyp Aufgreifschwellen 

Verbrauchermärkte 2.000 m² 

SB-Warenhäuser 5.000 m² 

Bau- und Möbelmärkte 5.000 m² 

sonstige Fachmärkte 1.200 m² 

Einzelhandelsagglomerationen 3.000 m² 

Tab. 38: Aufgreifschwellen Moderationsverfahren in der Region Hannover gemäß Fortschreibung regionales Einzelhandels-
konzept (vgl. Region Hannover 2007) 

Ansiedlungsregeln (=Kurzprüfung) Region Hannover ab 800 m² Verkaufsfläche (Regionales Einzel-
handelskonzept Fortschreibung 2007) 

Bewertungsstufe Kriterium Lagespezifische Beurteilungskriterien 

Oberzentrum Mittelzentrum Grundzentrum 

Standorteignung und 
-qualität 

Integrierte Lage 

Wohnortnahe Versorgung 

Vermeidung von unnötigem Einkaufsverkehr lokal und regional 

Verträglichkeit gegenüber den bestehenden Einzelhandels- und Nahversorgungsstrukturen im 
Einzugsgebiet 

Ergänzende Betrach-
tung qualitativer Ori-
entierungswerte 

Einfluss auf den Anteil 
der zentrenrelevanten Sor-
timente im Versorgungs-
kern 

Orientierungswert 43 % 
Orientierungswert 

34 % 
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Einfluss auf den Ver-
kaufsflächenanteil der Le-
bensmitteldiscounter 
(„Discounterquote“) 

Bis 44 % Bis 40 % 

Bewertung anhand 
qualitativer Kenn-
zahlen – Orientie-
rungswerte für 
Grund- und Mittel-
zentren 

Gemeindliche Einzelhan-
delszentralität 

- 80–100% - 

Einfluss auf die Verkaufs-
flächendichte im periodi-
schen Bedarf 

- bis 0,5–0,6 m²/EW bis 0,5 m²/EW 

Einfluss auf die Verkaufs-
flächendichte im aperiodi-
schen Bedarf 

- 

bis 0,9–1,0 m²/EW (Be-
kleidung/Wäsche bis 0,1–

0,2 m²/EW; Unterhal-
tungselektronik bis 0,1–
0,2 m²/EW; Möbel bis 
0,1–0,2 m²/EW; bau-

marktspezifische Sorti-
mente bis 0,2–0,3 m²/EW) 

- 

Einfluss auf die gesamte 
Verkaufsflächendichte 

- bis 1,2–1,7 m²/EW - 

Tab. 39: Ansiedlungsregeln bzw. Kurzprüfung großflächiger Vorhaben in der Region Hannover (vgl. Region Hannover 2007) 

B 1.4 Moderationsverfahren 

Phase Meldephase Kurzprüfung Moderationsphase (in-
formell) 

Formelles Prüfverfah-
ren 

Beteiligte Ansiedlungsge-
meinde, Region 
Hannover 

Region Hannover Ansiedlungsgemeinde, 
Region Hannover, IHK, 
Handelskammer 

Region Hannover 

Ziel Einleitung Kurz-
prüfung, Informa-
tion 

Feststellung des re-
gionalen Konsenses 
oder Einleitung Mo-
derationsphase 

Feststellung des regio-
nalen Konsenses oder 
Modifikation oder Ab-
lehnung 

Raumordnerische Be-
urteilung 

Verfahrens-
schritt 

Erfassung des Vor-
habens, Übermitt-
lung an die Region 
Hannover, Benach-
richtigung der 
Nachbargemein-
den, IHK, Einzel-
handelsverband 
durch die Region 
Hannover 

3-stufige Kurzprü-
fung: Vorhaben 
qualitative und 
quantitative Ziele 
und Kriterien 

Beauftragung eines 
Verträglichkeitsgutach-
tes durch Ansiedlungs-
gemeinde oder Investor, 
Feststellung des regio-
nalen Konsenses ggf. 
unter Modifikation  

Beurteilung des Vorha-
bens auf Basis der Mo-
deration 

Voraussetzung Vorhaben gemäß 
Kriterien prüfungs-
relevant, Meldung 
gemäß standardi-
sierter Projektbe-
schreibung, Auf-
stellungsbeschluss/ 
Baugenehmigung 
noch nicht erfolgt 

   

Tab. 40: Moderationsverfahren in der Region Hannover (vgl. CONVENT, gesa 2000; Region Hannover 2007, RROP 2005 
Region Hannover)  
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B 2 Steuerungsrelevante Vorgaben der Raumordnung 

Ausgeführt sind Auszüge der einzelhandelssteuerungsrelevanten Festlegungen (vorrangig die gängigen 
Ge- und Verbote und Ausführungen zu regionalen Einzelhandelskonzepten) sowie der Stand der jewei-
ligen Raumordnungspläne. 

Fett gedruckt: Ziele der Raumordnung (= durch den Plangeber als solche gekennzeichnet)  

Normal gedruckt: Grundsätze der Raumordnung (= durch den Plangeber als solche gekennzeichnet bzw. gerichtlich (wenn-
gleich durch den Plangeber als Ziel vorgesehen) nicht als Ziel der Raumordnung anerkannt 

Kursiv gedruckt: Begründungen und Erläuterungen des Plangebers zu den Zielen und Grundsätzen 

B 2.1 Landesraumordnung des Landes Niedersachsen 

Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) 2012 inkl. Änderungen 2015 und ohne die 
2017 erfolgten Änderungen: 

Festlegung Anmerkung 
2.3 Entwicklung der Versorgungsstrukturen 
[...] 

 

03 1Verkaufsfläche und Warensortiment von Einzelhandelsgroßprojekten müssen der zent-
ralörtlichen Versorgungsfunktion und dem Verflechtungsbereich des jeweiligen Zentralen 
Ortes entsprechen (Kongruenzgebot). 2Der Umfang neuer Flächen bestimmt sich auch aus 
den vorhandenen Versorgungseinrichtungen und der innergemeindlichen Zentrenstruktur. 
3Die Träger der Regionalplanung können in den Regionalen Raumordnungspro-
grammen im Einzelfall Standorte für Einzelhandelsgroßprojekte jenseits der Ge-
meindegrenze des kongruenten Zentralen Ortes in einem benachbarten Mittel- oder 
Grundzentrum festlegen. 4Voraussetzung ist, dass den Grundsätzen und Zielen zur 
Entwicklung der Versorgungsstrukturen in gleicher Weise entsprochen wird wie bei 
einer Lage innerhalb des kongruenten Zentralen Ortes. 5Neue Einzelhandelsgroß-
projekte sind nur innerhalb des zentralen Siedlungsgebietes des jeweiligen Zentralen 
Ortes zulässig (Konzentrationsgebot). 6Neue Einzelhandelsgroßprojekte, deren 
Kernsortimente innenstadtrelevant sind, sind nur innerhalb der städtebaulich inte-
grierten Lagen zulässig (Integrationsgebot). 7Diese Flächen müssen in das Netz des 
öffentlichen Personennahverkehrs eingebunden sein. 8Neue Einzelhandelsgroßprojekte 
mit nicht innenstadtrelevanten Kernsortimenten sind auch außerhalb der städtebau-
lich integrierten Lagen an verkehrlich gut erreichbaren Standorten innerhalb des 
zentralen Siedlungsgebietes des Zentralen Ortes zulässig, 
a) wenn die Verkaufsfläche für innenstadtrelevante Randsortimente nicht mehr 

als 10 vom Hundert der Gesamtverkaufsfläche und höchstens 800 m² beträgt 
oder 

b) wenn sich aus einem verbindlichen regionalen Einzelhandelskonzept die 
Raumverträglichkeit eines größeren Randsortiments ergibt und sichergestellt 
wird, dass der als raumordnungsverträglich zugelassene Umfang der Ver-
kaufsfläche für das innenstadtrelevante Randsortiment auf das geprüfte Ein-
zelhandelsgroßprojekt beschränkt bleibt. 

9Hersteller-Direktverkaufszentren sind Einzelhandelsgroßprojekte und aufgrund 
ihrer besonderen Ausprägung und Funktion nur zulässig, wenn sie den Anforderun-
gen der Sätze 1 bis 8 und 17 bis 19 entsprechen. 
10In der überregional bedeutsamen Tourismusregion Lüneburger Heide [...]  
 

17Neue Einzelhandelsgroßprojekte sind interkommunal abzustimmen (Abstim-
mungsgebot). 18Zur Verbesserung der Grundlagen für regionalbedeutsame Standortent-
scheidungen von Einzelhandelsprojekten sollen regionale Einzelhandelskonzepte erstellt 
werden. 19Ausgeglichene Versorgungsstrukturen und deren Verwirklichung, die 

Kongruenzgebot 
Satz 1 und 2 keine Ziele 
der Raumordnung 
(OVG Niedersachsen, 
Urt. v. 15.03.2012 – 1 
KN 152/10 –, JurionRS 
2012, 16498; – 1 KN 
251/10 –, nicht veröf-
fentlicht) 
Konzentrationsgebot 
 
Integrationsgebot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionales Einzelhan-
delskonzept 
 
 
 
FOC 
 
 
Teilraumbezogene Re-
gelung zu FOC  
Abstimmungsgebot 
Regionales Einzelhan-
delskonzept 
Beeinträchtigungsverbot 
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Funktionsfähigkeit der Zentralen Orte und integrierter Versorgungsstandorte sowie 
die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung dürfen durch neue Einzelhan-
delsgroßprojekte nicht wesentlich beeinträchtigt werden (Beeinträchtigungsverbot). 

 

Begründung  
zu Abschnitt 2.3 
[...] 

 

Zu 
Ziffer 
03 

[...] 
Mit Satz 8 Buchstabe b wird den Trägern der Regionalplanung zur hinreichenden Si-
cherung raumordnerischer und städtebaulicher Flexibilität die Möglichkeit eröffnet, 
auf Basis regional abgestimmter Ziele ein größeres Randsortiment zuzulassen. Damit 
wird der Tatsache Rechnung getragen, dass je nach Art der vorhandenen Einzelhan-
delsstrukturen auch mehr als 10 vom Hundert oder über 800 m² hinausgehende Rand-
sortimentsfestlegungen raumverträglich sein können. Voraussetzung dafür ist, dass die 
Auswirkungen auf die Versorgungsstrukturen und betroffenen Versorgungsstandorte 
im Einzugsbereich des jeweiligen Vorhabens auf der Grundlage eines hinreichend kon-
kreten und verbindlichen regionalen Einzelhandelskonzeptes genügend bewertet wer-
den können und die Raumverträglichkeit festgestellt wird. Aus den regionalen Einzel-
handelskonzepten muss erkennbar sein, dass und wie eine Bedarfsprüfung für ein grö-
ßeres Randsortiment durchgeführt wurde und ein entsprechender Bedarfsnachweis 
vorliegt. Zudem muss sichergestellt sein, dass die Einzelfallbewertung nur für das ge-
prüfte Vorhaben gilt, d.h., dass die raumordnerische Zulässigkeit auf das geprüfte Vor-
haben beschränkt bleibt. Eine derartige Beschränkung lässt sich mittels der Bauleit-
planung oder über Grundbucheintrag herstellen. Deshalb ist die unter Buchstabe b, 
zweiter Halbsatz, genannte Bedingung zwingend. 
[...] 
Die Ausweisung neuer Flächen für großflächigen Einzelhandel erfordert im Sinne der 
Sicherung und Entwicklung regional- und stadtverträglicher Versorgungsstrukturen 
Abstimmung im regionalen bzw. überregionalen Rahmen. Aufgabe der Regionalpla-
nung ist es, solche Flächenausweisungen hinsichtlich Umfang und räumlicher Lage 
auf ihre Auswirkungen zu überprüfen und auf eine raum- und strukturverträgliche 
Standort- und Flächenplanung sowie eine hinreichende interkommunale Abstimmung 
hinzuwirken. Hierfür sind frühzeitige Bestandserhebung und Bestandsbewertung der 
raumordnerischen Versorgungsstrukturen und -qualitäten sowie deren laufende Aktu-
alisierung zwingende Erfolgsvoraussetzungen. Interkommunal abgestimmte Einzel-
handelskonzepte können dabei einen wesentlichen Beitrag zur Vermeidung von regio-
nal unverträglichen Konkurrenzen zwischen den Städten und Gemeinden leisten. We-
sentliche Inhalte sind die Bestandsanalyse, die Verständigung auf Entwicklungsziele, 
die Festlegung von Beurteilungskriterien zur einzelfallbezogenen Bewertung von Ein-
zelhandelsgroßprojekten und die Festlegung von Abstimmungs- und Moderationsme-
chanismen. Die Erstellung von Einzelhandelskonzepten ist ein kommunal getragener 
Prozess unter Mitwirkung von Regional- und Stadtplanung, Handel, Verbänden, Pro-
jektentwicklern u. a. Die gemeinsam bewerteten Ergebnisse sollten über Ziele der Re-
gionalen Raumordnungsprogramme, über die Bauleitplanung oder über das Instru-
ment der raumordnerischen Verträge (§ 19 NROG) mit der jeweils notwendigen Bin-
dungswirkung versehen werden. 
[...] 

 
Regionale Einzelhan-
delskonzepte 

Tab. 41: Einzelhandelssteuerungsrelevante Festlegungen des LROP Niedersachsen 2012 (eigene Ausführungen nach Lan-
des-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) 2012 in der Fassung vom 08.05.2008 (GVBl. NI 2008, S. 
132), zuletzt geändert am 12.11.2015 (GVBl. NI 2015, S. 307)) 

Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) 2017:
Festlegung Anmerkung 
2.3 Entwicklung der Versorgungsstrukturen des Einzelhandels 
[...] 

 

02 1Neue Einzelhandelsgroßprojekte sind nur zulässig, wenn sie den Anforderungen 
der Ziffern 03 bis 09 entsprechen. 2Als Einzelhandelsgroßprojekte gelten Einkaufs-
zentren und großflächige Einzelhandelsbetriebe gemäß § 11 Abs. 3 Nrn. 1 bis 3 der 

Agglomerationsregelung 



Anlagen 

  305 

Baunutzungsverordnung einschließlich Hersteller- Direktverkaufszentren. 3Als Ein-
zelhandelsgroßprojekte gelten auch mehrere selbständige, gegebenenfalls jeweils für 
sich nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe, die räumlich konzentriert angesiedelt 
sind oder angesiedelt werden sollen und von denen in ihrer Gesamtbetrachtung 
raumbedeutsame Auswirkungen wie von einem Einzelhandelsgroßprojekt ausgehen 
oder ausgehen können (Agglomerationen). 

03 1In einem Grundzentrum darf das Einzugsgebiet eines neuen Einzelhandelsgroßpro-
jektes den grundzentralen Verflechtungsbereich gemäß Abschnitt 2.2 Ziffer 03 Sätze 
8 und 9 als Kongruenzraum nicht wesentlich überschreiten (Kongruenzgebot grund-
zentral). 2In einem Mittel- oder Oberzentrum darf das Einzugsgebiet eines neuen 
Einzelhandelsgroßprojektes in Bezug auf seine periodischen Sortimente den grund-
zentralen Verflechtungsbereich gemäß Abschnitt 2.2 Ziffer 03 Sätze 8 und 9 als Kon-
gruenzraum nicht wesentlich überschreiten (Kongruenzgebot grundzentral). 
3In einem Mittel- oder Oberzentrum soll das Einzugsgebiet eines neuen Einzelhandels-
großprojektes in Bezug auf seine aperiodischen Sortimente den maßgeblichen Kongru-
enzraum nicht wesentlich überschreiten (Kongruenzraum aperiodisch mittel- und ober-
zentral). 4Der maßgebliche Kongruenzraum gemäß Satz 3 ist von der unteren Lan-
desplanungsbehörde unter Berücksichtigung insbesondere 

− der zentralörtlichen Versorgungsaufträge der Standortgemeinde sowie be-
nachbarter Zentraler Orte, 

− der verkehrlichen Erreichbarkeit der betreffenden Zentralen Orte, 
− von grenzüberschreitenden Verflechtungen und 
− der Marktgebiete von Mittel- und Oberzentren auf Grundlage kommuna-

ler Einzelhandelskonzepte 
zu ermitteln, sofern er nicht im Regionalen Raumordnungsprogramm festgelegt ist. 
5Eine wesentliche Überschreitung nach den Sätzen 1 bis 3 ist gegeben, wenn mehr 
als 30 vom Hundert des Vorhabensumsatzes mit Kaufkraft von außerhalb des maß-
geblichen Kongruenzraumes erzielt würde. 6Das Kongruenzgebot ist sowohl für das 
neue Einzelhandelsgroßprojekt insgesamt als auch sortimentsbezogen einzuhalten. 
7Periodische Sortimente sind Sortimente mit kurzfristigem Beschaffungsrhythmus, 
insbesondere Nahrungs-/Genussmittel und Drogeriewaren. 8Aperiodische Sorti-
mente sind Sortimente mit mittel- bis langfristigem Beschaffungsrhythmus, zum Bei-
spiel Bekleidung, Unterhaltungselektronik, Haushaltswaren oder Möbel. 
9Die Träger der Regionalplanung können in den Regionalen Raumordnungspro-
grammen im Einzelfall Standorte für Einzelhandelsgroßprojekte mit aperiodischem 
Kernsortiment außerhalb des kongruenten Zentralen Ortes in einem benachbarten 
Mittel- oder Grundzentrum festlegen. 10Voraussetzung ist, dass den Grundsätzen 
und Zielen zur Entwicklung der Versorgungsstrukturen in gleicher Weise entspro-
chen wird wie bei einer Lage innerhalb des kongruenten Zentralen Ortes. 

Kongruenzgebot 

04 Neue Einzelhandelsgroßprojekte sind nur innerhalb des zentralen Siedlungsgebietes 
des jeweiligen Zentralen Ortes zulässig (Konzentrationsgebot). 

Konzentrationsgebot 

05 1Neue Einzelhandelsgroßprojekte, deren Kernsortimente zentrenrelevant sind, sind 
nur innerhalb der städtebaulich integrierten Lagen zulässig (Integrationsgebot). 
2Diese Flächen müssen in das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs eingebun-
den sein. 3Neue Einzelhandelsgroßprojekte, deren Kernsortimente zu mindestens 90 
vom Hundert periodische Sortimente sind, sind auf der Grundlage eines städtebau-
lichen Konzeptes ausnahmsweise auch außerhalb der städtebaulich integrierten La-
gen innerhalb des zentralen Siedlungsgebietes des Zentralen Ortes im räumlichen 
Zusammenhang mit Wohnbebauung zulässig, wenn eine Ansiedlung in den städte-
baulich integrierten Lagen aus städtebaulichen oder siedlungsstrukturellen Grün-
den, insbesondere zum Erhalt gewachsener baulicher Strukturen, der Rücksicht-
nahme auf ein historisch wertvolles Ortsbild oder aus verkehrlichen Gründen nicht 
möglich ist; Satz 2 bleibt unberührt. 

Integrationsgebot 

06 Neue Einzelhandelsgroßprojekte mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten sind 
auch außerhalb der städtebaulich integrierten Lagen an verkehrlich gut erreichba-
ren Standorten innerhalb des zentralen Siedlungsgebietes des Zentralen Ortes zuläs-
sig, 

Integrationsgebot 
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a) wenn die Verkaufsfläche für zentrenrelevante Randsortimente nicht mehr als 
10 vom Hundert der Gesamtverkaufsfläche und höchstens 800 m² beträgt oder 

b) wenn sich aus einem verbindlichen regionalen Einzelhandelskonzept die 
Raumverträglichkeit eines größeren Randsortiments ergibt und sichergestellt 
wird, dass der als raumverträglich zugelassene Umfang der Verkaufsfläche für 
das zentrenrelevante Randsortiment auf das geprüfte Einzelhandelsgroßpro-
jekt beschränkt bleibt 

 
 
Regionales Einzelhan-
delskonzept 

07 1Neue Einzelhandelsgroßprojekte sind abzustimmen (Abstimmungsgebot). 2Zur Ver-
besserung der Grundlagen für regionalbedeutsame Standortentscheidungen von Einzel-
handelsprojekten sollen regionale Einzelhandelskonzepte erstellt werden. 3Zur Verbesse-
rung der Versorgungsstrukturen in Grenzräumen soll eine grenzüberschreitende Abstim-
mung unter Berücksichtigung der Erreichbarkeiten und gewachsener Strukturen erfolgen.  

Abstimmungsgebot 

08 Ausgeglichene Versorgungsstrukturen und deren Verwirklichung, die Funktionsfä-
higkeit der Zentralen Orte und integrierter Versorgungsstandorte sowie die ver-
brauchernahe Versorgung der Bevölkerung dürfen durch neue Einzelhandelsgroß-
projekte nicht wesentlich beeinträchtigt werden (Beeinträchtigungsverbot). 

Beeinträchtigungsverbot 

09 1In der überregional bedeutsamen Tourismusregion Lüneburger Heide [...] Teilraumbezogene Re-
gelung zu FOC (hier 
nicht relevant) 

10 1Abweichend von Ziffer 02 Satz 1 sowie den Ziffern 03 bis 05 sind neue Einzelhan-
delsgroßprojekte, deren Kernsortimente auf mind. 90 vom Hundert der Verkaufs-
fläche periodische Sortimente sind, auch zulässig, wenn  

− sie an Standorten errichtet werden, die im Regionalen Raumordnungspro-
gramm als Standorte mit herausgehobener Bedeutung für die Nahversor-
gung festgelegt sind, 

− sie den Anforderungen der Ziffern 07 (Abstimmungsgebot) und 08 (Beein-
trächtigungsverbot) entsprechen, 

− sie im räumlichen Zusammenhang mit dem jeweiligen Ortskern oder mit 
Wohnbebauung liegen und 

− ihr jeweiliges Einzugsgebiet den zu versorgenden Bereich im Sinne des Sat-
zes 4 nicht überschreitet. 

2Die Standorte mit herausgehobener Bedeutung für die Nahversorgung dürfen die 
Funktion und Leistungsfähigkeit der Zentralen Orte nicht beeinträchtigen und sind 
im Benehmen mit der jeweiligen Gemeinde oder Samtgemeinde festzulegen. 3Sie sol-
len in das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs eingebunden sein. 4Das Regionale 
Raumordnungsprogramm muss für jeden dieser Standorte einen zu versorgenden 
Bereich festlegen. 

Beeinträchtigungsver-
bot, Integrationsgebot, 
Kongruenzgebot, Kon-
zentrationsgebot 

Begründung  
zu Abschnitt 2.3 
[...] 

 

Zu 
Ziffer  

[...] 
Mit Buchstabe b wird den Trägern der Regionalplanung zur hinreichenden Sicherung 
raumordnerischer und städtebaulicher Flexibilität die Möglichkeit eröffnet, auf Basis 
regional abgestimmter Ziele ein größeres Randsortiment zuzulassen. Damit wird der 
Tatsache Rechnung getragen, dass je nach Art der vorhandenen Einzelhandelsstruktu-
ren auch mehr als 10 vom Hundert oder über 800 m2 hinausgehende Randsortiments-
festlegungen raumverträglich sein können. Voraussetzung dafür ist, dass die Auswir-
kungen auf die Versorgungsstrukturen und betroffenen Versorgungsstandorte im Ein-
zugsbereich des jeweiligen Vorhabens auf der Grundlage eines hinreichend konkreten 
und verbindlichen regionalen Einzelhandelskonzeptes genügend bewertet werden kön-
nen und die Raumverträglichkeit festgestellt wird. Aus den regionalen Einzelhandels-
konzepten muss erkennbar sein, aus welchen Gründen ein größeres Randsortiment für 
erforderlich erachtet wird. Zudem muss sichergestellt sein, dass die Einzelfallbewer-
tung nur für das geprüfte Vorhaben gilt, d.h., dass die raumordnerische Zulässigkeit 
auf das geprüfte Vorhaben beschränkt bleibt. Eine derartige Beschränkung lässt sich 

 
Regionales Einzelhan-
delskonzept 
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mittels der Bauleitplanung oder über Grundbucheintrag herstellen. Deshalb ist die un-
ter Buchstabe b, zweiter Halbsatz, genannte Bedingung zwingend. 
 [...] 

Tab. 42: Einzelhandelssteuerungsrelevante Festlegungen des LROP Niedersachsen 2017 (eigene Ausführungen nach Lan-
des-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) 2012 in der Fassung vom 08.05.2008 (GVBl. NI 2008, S. 
132), zuletzt geändert am 01.02.2017 (GVBl. NI 2017, S. 26)) 

B 2.2 Regionale Raumordnung der Region Hannover 

Regionales Raumordnungsprogramm 1996 für die Region Hannover in der Fassung der 4. Änderung 
(2001): 

Festlegung Anmerkung 
D 1.6.1 Zentrale Orte und zentralörtliche Funktionen  
[...] 

Mit der 4. Änderung 
wurde das bestehende 
Ziel D 1.6.1–04 konkre-
tisiert, die neu gefassten 
Abschnitte D 1.6.1–04 
bis D 1.6.1–07 ersetzten 
den ehemaligen Ab-
schnitt D 1.6.1–04. 

04 Die städtebaulich integrierte Versorgungsfunktion der Zentralen Orte, eine woh-
nungsnahe Grundversorgung in allen Teilen der Region Hannover sowie die regio-
nale und überregionale Einzelhandelsfunktion der Innenstadt Hannover sind zu si-
chern. Deswegen haben Umfang und Zweckbestimmung von Einzelhandelsgroß-
projekten der jeweiligen Stufe der Zentralen Orte zu entsprechen. Durch solche 
Projekte dürfen ausgeglichene Versorgungsstrukturen nicht wesentlich beeinträch-
tigt werden. Einem Funktionsverlust und einer Verödung der Innenstädte ist ent-
gegenzuwirken. In diesem Sinne werden im folgenden differenzierte Grundsätze 
und Ziele für die raumordnerische Verträglichkeit von Ansiedlungs- und Erweite-
rungsvorhaben des Einzelhandels festgelegt. Ausgenommen von den folgenden stan-
dörtlichen Beschränkungen sind Einrichtungen der Nahversorgung unterhalb der 
Schwelle zur Großflächigkeit gern. § 11 (3) BauNVO. Diese Ausnahme gilt nicht für 
eine Agglomeration von Läden, die zusammen als Einkaufszentren im Sinne von § 
11 (3) Ziffer 1 BauNVO einzustufen sind. Zentrale Orte im Sinne des Landes-Raum-
ordnungsprogramms sind Standorte innerhalb der Gemeinden. Für die Beurteilung von 
Einzelhandelsvorhaben werden in diesem Regionalen Raumordnungsprogramm zentral-
örtliche Standortbereiche in der zeichnerischen Darstellung festgelegt, in denen die der 
jeweiligen zentralörtlichen Stufe entsprechenden Versorgungsfunktionen wahrgenom-
men werden sollen. Innerhalb der zentralörtlichen Standortbereiche werden Versor-
gungskerne in der zeichnerischen Darstellung festgelegt. Die Ansiedlung neuer sowie 
die Erweiterung vorhandener Einzelhandelsbetriebe außerhalb 

− der zentralörtlichen Standortbereiche, 
− der herausgehobenen Nahversorgungsstandorte sowie 
− der Standorte von Fach- und Verbrauchermärkten 

ist unzulässig. Die zentralörtlichen Standortbereiche, die herausgehobenen Nahver-
sorgungsstandorte sowie die Standorte von Fach- und Verbrauchermärkten sowie 
von Fachmarktzentren sind in der zeichnerischen Darstellung abschließend festge-
legt. Herausgehobene Nahversorgungsstandorte werden nur außerhalb der zentral-
örtlichen Standortbereiche festgelegt. Für die festgelegten Standorte für Fach- und 
Verbrauchermärkte innerhalb der zentralörtlichen Standortbereiche gelten die je-
weiligen textlichen Festlegungen des Zieles D 1.6.1-05.  

Kongruenzgebot, Beein-
trächtigungsverbot, In-
tegrationsgebot 
 

05 Für die Grundzentren gilt folgende Regelung: 
− Im Versorgungskern, der in der zeichnerischen Darstellung festgelegt 

wird, sind Neuansiedlungen und Erweiterungen, die der grundzentralen 
Stufe entsprechen, ohne weitere raumordnerische Prüfung zulässig. In 

Kongruenzgebot, Beein-
trächtigungsverbot, In-
tegrationsgebot 
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Zweifelsfragen, ob ein Vorhaben der grundzentralen Stufe entspricht, ist eine 
Einzelfallprüfung der unteren Landesplanungsbehörde erforderlich. 

− Im grundzentralen Standortbereich außerhalb des Versorgungskerns sind 
Neuansiedlungen und Erweiterungen von Einzelhandelsbetrieben sowie 
von Fachmarktstandorten zulässig, die überwiegend den Bedarf der 
Standortgemeinde decken, keine Gefährdung des Versorgungskerns dar-
stellen sowie die Funktion benachbarter zentraler Orte nicht beeinträch-
tigen. In Zweifelsfragen, ob ein Vorhaben die Versorgungsfunktion benach-
barter zentraler Orte gefährdet, ist eine Einzelfallprüfung der unteren Landes-
planungsbehörde erforderlich.  

Für die Mittelzentren und für die oberzentralen Ergänzungsbereiche in der Lan-
deshauptstadt Hannover gilt folgende Regelung: 

− Im Versorgungskern, der in der zeichnerischen Darstellung festgelegt 
wird, sind Neuansiedlungen und Erweiterungen, die der mittelzentralen 
Stufe entsprechen, ohne weitere raumordnerische Prüfung zulässig. In 
Zweifelsfragen, ob ein Vorhaben der mittelzentralen Stufe entspricht, ist eine 
Einzelfall-prüfung der unteren Landesplanungsbehörde erforderlich. 

− Im mittelzentralen Standortbereich und im oberzentralen Ergänzungsbe-
reich der Landeshauptstadt Hannover außerhalb eines Versorgungskerns 
sind Neuansiedlungen und Erweiterungen von Einzelhandelsbetrieben so-
wie von Fachmarktstandorten zulässig, die überwiegend den Bedarf der 
Standortgemeinde decken, keine Gefährdung des Versorgungskerns dar-
stellen sowie die Funktion benachbarter zentraler Orte nicht wesentlich 
beeinträchtigen. Bei Vorhaben mit wesentlicher Ausstrahlung über die 
Standortgemeinde hinaus ist eine Einzelfallprüfung der unteren Landes-
planungsbehörde erforderlich. 

Für den oberzentralen Standortbereich der Landeshauptstadt Hannover wird fest-
gelegt: 

− Im Versorgungskern, der in der zeichnerischen Darstellung festgelegt ist, 
ist die Neuansiedlung und Erweiterung von Einzelhandelsbetrieben unein-
geschränkt möglich. 

− Im oberzentralen Standortbereich außerhalb eines Versorgungskerns 
sind Neuansiedlungen und Erweiterungen von Einzelhandelsbetrieben zu-
lässig, durch die die Funktion des Versorgungskernes sowie die Funktion 
benachbarter zentraler Orte nicht wesentlich beeinträchtigt wird. In Zwei-
felsfragen ist eine Einzelfallprüfung der unteren Landesplanungsbehörde erfor-
derlich. 

Außerhalb der zentralörtlichen Standortbereiche werden herausgehobene Nahver-
sorgungsstandorte festgelegt. Durch die Entwicklung der herausgehobenen Nahver-
sorgungsstandorte darf die Funktion der Zentralen Orte nicht beeinträchtigt wer-
den. Eine Gefährdung der Zentralen Orte ist in der Regel gegeben, wenn neue Be-
triebe mit über 1.600 qm Verkaufsfläche angesiedelt werden oder vorhandene Be-
triebe entsprechend erweitert werden. Bei neuen Einkaufszentren darf die Summe 
der Verkaufsflächen der Betriebe eine Fläche von 2.500 qm nicht überschreiten. Die 
herausgehobenen Nahversorgungsstandorte werden abschließend in der zeichneri-
schen Darstellung festgelegt; es handelt sich jeweils um die geschlossenen Siedlungs-
bereiche der dargestellten Stadt- und Ortsteile. Aus dem Kreis der übrigen in D 
1.6.3 aufgeführten ländlich strukturierten Siedlungen können weitere Stadt- bzw. 
Ortsteile in ihrem geschlossenen Siedlungsbereich mit Zustimmung des Kommu-
nalverbandes Großraum Hannover in der kommunalen Bauleitplanung entspre-
chend den in der zeichnerischen Darstellung festgelegten herausgehobenen Nahver-
sorgungsstandorten behandelt werden, sofern im Einzelfall folgende Voraussetzun-
gen erfüllt sind: 

− ausreichendes Kaufkraftpotenzial (d.h. in der Regel mindestens 3.000 Ein-
wohner am Standort sowie ein darüber hinausgehendes tragfähiges Ein-
zugsgebiet), 



Anlagen 

  309 

− Erreichbarkeit aus den Siedlungen des Einzugsgebiets mit dem ÖPNV so-
wie 

− in der Regel vorhandene Grundversorgung im Einzelhandel. 
In der zeichnerischen Darstellung festgelegte Fachmarktstandor-te außerhalb der 
zentralörtlichen Standortbereiche dürfen in der Bauleitplanung nicht um neue Ver-
kaufsflächen für innenstadtrelevante Sortimente - auch nicht als Randsortimente – 
erweitert werden; eine innere Umstrukturierung und Nutzungsänderung ist nur zu-
lässig, wenn der Nachweis erbracht wird, dass dadurch keine wesentlichen Auswir-
kungen auf die Funktion der Versorgungskerne, die zentralörtlichen Standortbe-
reiche sowie auf herausgehobene Nahversorgungsstandorte im Einzugsbereich zu 
erwarten sind. 

06 Herausgehobene Fachmarktstandorte sind Lahe-Altwarmbüchen, Garbsen/B 6 und 
Laatzen-Rethen sowie die Standortbereiche nördliche Vahrenwalder Straße und 
südliche Hildesheimer Straße im oberzentralen Standortbereich der Landeshaupt-
stadt Hannover. Für die Entwicklung dieser Standorte wird festgelegt: [...] 

 
 
 
Teilraumbezogene Fest-
legungen (hier nicht re-
levant) 

07 Bei strittigen Ansiedlungs- und Erweiterungsprojekte soll vor der Abgabe der landespla-
nerischen Stellungnahme stets ein gemeinsames Moderationsverfahren des Kommunal-
verbandes Großraum Hannover und der betroffenen Städte und Gemeinden, ggf. unter 
Einbeziehung benachbarter Träger der Regionalplanung und von Städten und Gemeinden 
außerhalb des Großraums Hannover, durchgeführt werden. Auf Wunsch von Städten und 
Gemeinden kann der Kommunalverband Großraum Hannover auch für weitere Fälle Mo-
derationsverfahren zur Klärung örtlicher Problemlagen durchführen. Die Industrie- und 
Handelskammer sowie der Einzelhandelsverband sind in der Regel einzubeziehen. Im 
Moderationsverfahren sollen die gutachterlichen Ergebnisse des Regionalen Einzelhan-
delskonzepts 2000 (u.a. die dort ermittelten Ansiedlungsspielräume) für die Region Han-
nover herangezogen werden. Das Einzelhandelskonzept wird regelmäßig aktualisiert 
werden. 
Bestehende Bebauungspläne sollen an die geltende Fassung des § 11 Abs. 3 BauNVO 
angepasst werden. Baurechte für Einzelhandel in Gewerbe- und Industriegebieten sollen 
auch unterhalb der Schwelle zur Großflächigkeit möglichst ausgeschlossen werden. Bau-
rechte für Einzelhandel in sonstigen Bauflächen und Baugebieten sollen ausgeschlossen 
werden, wenn sie den obigen Zielaussagen widersprechen. 
Die Gemeinden sollen für ihr Gebiet als weitere Grundlage der gemeindlichen Entschei-
dungen zur Einzelhandelsentwicklung Einzelhandelskonzepte aufstellen. Auch diese 
sind bei der raumordnerischen Beurteilung heranzuziehen. 

Regionales Einzelhan-
delskonzept 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beeinträchtigungsverbot 

08   
Begründung  
Zu D 1.6.1 Zentrale Orte und zentralörtliche Funktionen  
[...] 

 

Zu 
Zif-
fer 
4  

[...] 
Als in der Regel besonders innenstadtrelevante Sortimentsbereiche sind anzusehen: 
[...] 

 
Auflistung innenstadtre-
levanter Sortimente 

Zu 
Zif-
fer 
7 

[...] 
In Konfliktfällen, d.h. bei strittigen Ansiedlungs- und Erweiterungsprojekten, steht zur 
Abstimmung des Einzelhandels im Großraum Hannover ein Moderationsprozess zum 
großflächigen Einzelhandel im Vordergrund, der bei künftigen Ansiedlungen oder Er-
weiterungen zwischen der Standortgemeinde, den betroffenen angrenzenden Gemeinden 
und dem Kommunalverband Großraum Hannover erfolgen soll. Im Moderationsverfah-
ren sollen die gutachterlichen Ergebnisse (u.a. die dort ermittelten Ansiedlungsspiel-
räume) des Regionalen Einzelhandelskonzeptes 2000 für den Großraum Hannover her-
angezogen werden. Kann im Moderationsprozess keine einvernehmliche Einigung erzielt 
werden, greift der übliche Weg der raumordnerischen Beurteilung bzw. der Durchfüh-

 
Regionales Einzelhan-
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rung eines Raumordnungsverfahrens, um die raumordnerische Verträglichkeit des Ein-
zelhandelsprojektes zu klären. Sofern erforderlich sind hierzu unterstützende Gutachten 
sowie bestehende kommunale Einzelhandelskonzepte heranzuziehen. 
[...] 

Tab. 43: Einzelhandelssteuerungsrelevante Festlegungen des RROP 1996 für den Großraum Hannover (eigene Ausführun-
gen nach Regionales Raumordnungsprogramm 1996 für den Großraum Hannover in der Fassung der 4. Änderung 
vom 27.06.2001 (Amtsblatt für den Regierungsbezirk Hannover 2001, Nr. 22 vom 24.10.2001), außer Kraft) 

Regionales Raumordnungsprogramm 2005 für die Region Hannover: 

Festlegung Anmerkung 
D 1.6.1 Zentrale Orte und zentralörtliche Funktionen  
[...] 

 

04 Die städtebaulich integrierte Versorgungsfunktion der Zentralen Orte sowie eine 
wohnungsnahe Grundversorgung in allen Teilen der Region Hannover sind langfris-
tig zu sichern. Dabei stehen die regionale und überregionale Einzelhandelsfunktion 
der Innenstadt Hannover sowie die Einzelhandelsfunktion der Mittelzentren für ihre 
Verflechtungsbereiche im Mittelpunkt. Neue Flächen für den großflächigen Einzel-
handel sind den jeweiligen Zentralen Orten zuzuordnen. Der Umfang neuer Flächen 
bestimmt sich aus dem zentralörtlichen Versorgungspotential, den vorhandenen Versor-
gungseinrichtungen und der innergemeindlichen Zentrenstruktur. Die Ausweisung neuer 
Flächen für den Einzelhandel ist interkommunal abzustimmen. 
Verkaufsflächen und Warensortiment von Einzelhandelsgroßprojekten im Sinne des § 11 
Abs. 3 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) müssen der zentralörtlichen Versorgungs-
funktion und dem Verflechtungsbereich des jeweiligen Zentralen Ortes entsprechen. Aus-
geglichene Versorgungsstrukturen und deren Verwirklichung, die Funktionsfähig-
keit der Zentralen Orte und integrierter Versorgungsstandorte sowie die verbrau-
chernahe Versorgung der Bevölkerung dürfen nicht wesentlich beeinträchtigt wer-
den. Die Funktionsfähigkeit der Innenstädte, Stadt-/Ortszentren und Stadtteil- 
/Ortsteilzentren ist zu erhalten und zu stärken. In diesem Sinne werden im Folgenden 
differenzierte Grundsätze und Ziele für die raumordnerische Verträglichkeit von Ansied-
lungs- und Erweiterungsvorhaben des Einzelhandels festgelegt. Ausgenommen von den 
folgenden standörtlichen Beschränkungen sind Einrichtungen der Nahversorgung 
unterhalb der Schwelle zur Großflächigkeit gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO. Diese Aus-
nahme gilt nicht für eine Agglomeration von Einzelhandelsgeschäften, deren Aus-
wirkungen insgesamt denen eines Einkaufszentrums im Sinne des § 11 Abs. 3 Nr. 1 
BauNVO oder denen eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes gemäß § 11 Abs. 3 
Nr. 2 BauNVO entsprechen. Zentrale Orte im Sinne des Landes-Raumordnungspro-
gramms sind Standorte innerhalb der Gemeinden. Für die Beurteilung von Einzel-
handelsvorhaben werden in diesem Regionalen Raumordnungsprogramm zentral-
örtliche Standortbereiche in der zeichnerischen Darstellung festgelegt, in denen die 
der jeweiligen zentralörtlichen Stufe entsprechenden Versorgungsfunktionen wahr-
genommen werden sollen. Innerhalb der zentralörtlichen Standortbereiche werden 
Versorgungskerne in der zeichnerischen Darstellung festgelegt. Die Ansiedlung 
neuer sowie die Erweiterung vorhandener großflächiger Einzelhandelsbetriebe au-
ßerhalb 

− der zentralörtlichen Standortbereiche, 
− des zentralörtlichen Ergänzungsbereiches Oberzentrum, 
− der herausgehobenen Nahversorgungsstandorte, 
− der Standorte von Fach- und Verbrauchermärkten sowie 
− der herausgehobenen Fachmarktstandorte 

ist unzulässig. 
Die zentralörtlichen Standortbereiche, die herausgehobenen Nahversorgungsstan-
dorte, die Standorte von Fach- und Verbrauchermärkten sowie die herausgehobe-
nen Fachmarktstandorte sind in der zeichnerischen Darstellung bzw. den Beikarten 
1 a und b abschließend festgelegt. Herausgehobene Nahversorgungsstandorte wer-

Konzentrationsgebot 
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den nur außerhalb der zentralörtlichen Standortbereiche festgelegt. Für die festge-
legten Standorte für Fach- und Verbrauchermärkte innerhalb der zentralörtlichen 
Standortbereiche gelten die jeweiligen textlichen Festlegungen des Zieles D 1.6.1-05. 

05 Für die Grundzentren gilt folgende Regelung: 
− Im Versorgungskern, der in der zeichnerischen Darstellung festgelegt ist, 

sind Neuansiedlungen und Erweiterungen, die der grundzentralen Stufe 
entsprechen, ohne weitere raumordnerische Prüfung zulässig. Die vorran-
gige Versorgungsfunktion der Grundzentren liegt im Bereich der Versor-
gung der Bevölkerung mit Waren des periodischen Bedarfs. In Zweifelsfra-
gen, ob ein Vorhaben der grundzentralen Stufe entspricht, ist eine Einzelfallprü-
fung der unteren Landesplanungsbehörde erforderlich. 

− Im grundzentralen Standortbereich außerhalb des Versorgungskerns sind 
Neuansiedlungen und Erweiterungen von Einzelhandelsbetrieben sowie 
von Fachmarktstandorten zulässig, die überwiegend den Bedarf der 
Standortgemeinde decken, keine Gefährdung des Versorgungskerns dar-
stellen sowie die Funktion benachbarter zentraler Orte nicht beeinträchti-
gen. In Zweifelsfragen, ob ein Vorhaben die Versorgungsfunktion benachbarter 
zentraler Orte gefährdet, ist eine Einzelfallprüfung der unteren Landesplanungs-
behörde erforderlich. 

Für die Mittelzentren und für die oberzentralen Ergänzungsbereiche in der Landes-
hauptstadt Hannover gilt folgende Regelung: 

− Im Versorgungskern, der in der zeichnerischen Darstellung festgelegt ist, 
sind Neuansiedlungen und Erweiterungen, die der mittelzentralen Stufe 
entsprechen, ohne weitere raumordnerische Prüfung zulässig. In Zweifels-
fragen, ob ein Vorhaben der mittelzentralen Stufe entspricht, ist eine Einzelfall-
prüfung der unteren Landesplanungsbehörde erforderlich. 

− Im mittelzentralen Standortbereich und im oberzentralen Ergänzungsbe-
reich der Landeshauptstadt Hannover außerhalb eines Versorgungskerns 
sind Neuansiedlungen und Erweiterungen von Einzelhandelsbetrieben so-
wie von Fachmarktstandorten zulässig, die überwiegend den Bedarf der 
Standortgemeinde decken, keine Gefährdung des Versorgungskerns dar-
stellen sowie die Funktion benachbarter zentraler Orte nicht wesentlich be-
einträchtigen. Bei Vorhaben mit wesentlicher Ausstrahlung über die Standort-
gemeinde hinaus ist eine Einzelfallprüfung der unteren Landesplanungsbehörde 
erforderlich. 

Für den oberzentralen Standortbereich der Landeshauptstadt Hannover gilt 
folgende Regelung: 

− Im Versorgungskern, der in der zeichnerischen Darstellung festgelegt ist, 
ist die Neuansiedlung und Erweiterung von Einzelhandelsbetrieben unein-
geschränkt möglich. 

− Im oberzentralen Standortbereich außerhalb eines Versorgungskerns sind 
Neuansiedlungen und Erweiterungen von Einzelhandelsbetrieben zulässig, 
durch die die Funktion des Versorgungskerns sowie die Funktion benach-
barter zentraler Orte nicht wesentlich beeinträchtigt wird. In Zweifelsfra-
gen ist eine Einzelfallprüfung der unteren Landesplanungsbehörde erforderlich. 

Durch die Entwicklung der herausgehobenen Nahversorgungsstandorte darf die 
Funktion der Zentralen Orte nicht beeinträchtigt werden. Eine Gefährdung der 
Zentralen Orte ist in der Regel gegeben, wenn neue Betriebe mit über 1.600 qm Ver-
kaufsfläche angesiedelt werden oder vorhandene Betriebe entsprechend erweitert 
werden. Bei neuen Einkaufszentren darf die Summe der Verkaufsflächen der Be-
triebe eine Fläche von 2.500 qm nicht überschreiten. Aus dem Kreis der übrigen in 
D 1.6.3 aufgeführten ländlich strukturierten Siedlungen können weitere Stadt- bzw. 
Ortsteile mit Zustimmung des Trägers der Regionalplanung in der kommunalen 
Bauleitplanung entsprechend den in der Beikarte 1 a festgelegten herausgehobenen 
Nahversorgungsstandorten behandelt werden, sofern im Einzelfall folgende Voraus-
setzungen erfüllt sind: 

Kongruenzgebot, Beein-
trächtigungsverbot, In-
tegrationsgebot 
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− ausreichendes Kaufkraftpotenzial (in der Regel mindestens 3.000 Einwoh-
ner am Standort sowie ein darüber hinaus gehendes tragfähiges Einzugs-
gebiet), 

− Erreichbarkeit aus den Siedlungen des Einzugsgebiets mit dem ÖPNV so-
wie 

− in der Regel vorhandene Grundversorgung im Einzelhandel. 
In der Beikarte 1 a festgelegte Standorte für Fach- und Verbrauchermärkte außer-
halb der zentralörtlichen Standortbereiche dürfen in der Bauleitplanung nicht um 
neue Verkaufsflächen für innenstadtrelevante Sortimente – auch nicht als Randsor-
timente – erweitert werden; eine innere Umstrukturierung und Nutzungsänderung 
ist nur zulässig, wenn der Nachweis erbracht wird, dass dadurch keine wesentlichen 
Auswirkungen auf die Funktion der Versorgungskerne, die zentralörtlichen Stand-
ortbereiche sowie auf herausgehobene Nahversorgungsstandorte im Einzugsbereich 
zu erwarten sind. Einzelhandelsgroßprojekte mit nicht innenstadtrelevanten Kern-
sortimenten (wie Möbelmärkte, Bau- und Heimwerkermärkte, Gartencenter, Auto-
märkte) sind grundsätzlich auch außerhalb städtebaulich integrierter Lagen an ver-
kehrlich gut erreichbaren Standorten im baulichen Zusammenhang mit dem Sied-
lungsbereich des jeweiligen Zentralen Ortes zulässig. Dabei sind nicht mehr als 10 
von Hundert und maximal 700 qm der Verkaufsfläche für innenstadtrelevante 
Randsortimente zulässig. 

06 Herausgehobene Fachmarktstandorte mit regionaler Bedeutung bedürfen aufgrund 
der überörtlichen Ausstrahlung, der Standortgröße und des Branchenangebotes ei-
ner Einzelfallregelung. In der Region Hannover sind folgende herausgehobene Fach-
marktstandorte festgelegt: Lahe-Altwarmbüchen, Garbsen/B 6 und Laatzen-
Rethen, Langenhagen-Westfalenstraße sowie die Standortbereiche nördliche 
Vahrenwalder Straße und südliche Hildesheimer Straße im oberzentralen Standort-
bereich der Landeshauptstadt Hannover. Für die Entwicklung dieser Standorte gilt: 
[...] 

Konzentrationsgebot, 
Beeinträchtigungsver-
bot, Integrationsgebot 
 
 
 
Teilraumbezogene Fest-
legungen (hier nicht re-
levant) 

07 Hersteller-Direktverkaufszentren/Factory-Outlet-Center sind Einzelhandelsgroß-
projekte und aufgrund ihrer besonderen Ausprägung und Funktion nur in Oberzen-
tren an städtebaulich integrierten Standorten zulässig. Dies gilt auch für Erschei-
nungsformen des Handels in Verbindung mit Freizeit-, Kultur- und sonstigen 
Dienstleistungen und überörtlich wirksame Veranstaltungszentren, die in ihren Aus-
wirkungen mit Hersteller-Direktverkaufszentren vergleichbar sind. 

FOC 

08 Bei strittigen Ansiedlungs- und Erweiterungsprojekten soll vor der Abgabe der landespla-
nerischen Stellungnahme stets ein gemeinsames Moderationsverfahren der Region Han-
nover und der betroffenen Städte und Gemeinden, ggf. unter Einbeziehung benachbarter 
Träger der Regionalplanung und von Städten und Gemeinden außerhalb der Region Han-
nover, durchgeführt werden. Auf Wunsch von Städten und Gemeinden kann die Region 
Hannover auch für weitere Fälle Moderationsverfahren zur Klärung örtlicher Problemla-
gen durchführen. Die Industrie- und Handelskammer sowie der Einzelhandelsverband 
sind in der Regel einzubeziehen. Im Moderationsverfahren sollen die gutachterlichen Er-
gebnisse des Regionalen Einzelhandelskonzepts 2000 und die regelmäßigen Fortschrei-
bungen des Einzelhandelskonzepts für die Region Hannover herangezogen werden. Bei 
regional bedeutsamen Einzelhandelsvorhaben soll eine intensive Abstimmung mit den be-
nachbarten Trägern der Regionalplanung und den Partnern des „Städtenetzes Expo-Re-
gion“ erfolgen, die Ergebnisse des „Konsensprojektes großflächiger Einzelhandel im er-
weiterten Wirtschaftsraum Hannover“ sollen herangezogen werden. Bestehende Bebau-
ungspläne sollen an die geltende Fassung des § 11 Abs. 3 BauNVO angepasst werden. 
Baurechte für Einzelhandel in Gewerbe- und Industriegebieten sollen auch unterhalb der 
Schwelle zur Großflächigkeit möglichst ausgeschlossen werden. Baurechte für Einzelhan-
del in sonstigen Bauflächen und Baugebieten sollen ausgeschlossen werden, wenn sie den 
obigen Zielaussagen widersprechen. Die Gemeinden sollen für ihr Gebiet als weitere 
Grundlage der gemeindlichen Entscheidungen zur Einzelhandelsentwicklung Einzelhan-
delskonzepte aufstellen. Auch diese sind bei der raumordnerischen Beurteilung heranzu-
ziehen. 

Regionales Einzelhan-
delskonzept 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassungsgebot 
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Begründung  
Zu D 1.6.1 Zentrale Orte und zentralörtliche Funktionen   
 [...] Mit dem Regionalen Einzelhandelskonzept wird die Grundlage für die gesamträumli-

che und regional ausgewogene Steuerung des großflächigen Einzelhandels in der Region 
Hannover geschaffen. Die vor dem Inkrafttreten des Regionalen Einzelhandelskonzeptes 
im Oktober 2001 immer einzelfallbezogene raumordnerische Beurteilung und städtebau-
liche Abstimmung auf der Ebene der Bauleitplanung hat vor dem Hintergrund eines ver-
stärkten Ansiedlungs- und Erweiterungsdrucks großflächiger Einzelhandelsbetriebe der 
letzten Jahre gesamträumlich betrachtet nicht immer zu befriedigenden Ergebnissen ge-
führt. Insgesamt wird durch das Einzelhandelskonzept mehr Rechtsklarheit und Verbind-
lichkeit geschaffen, um somit für Kommunen, Investoren und ansässige Betriebe mehr 
Planungssicherheit, aber auch für öffentliche Stellen eine Vereinfachung der Beurteilung 
von Einzelhandelsgroßprojekten zu erreichen. Die regionale Einzelhandelskonzeption 
trägt zur Transparenz und einer verbesserten regionalen Abstimmung durch eine gemein-
same Bewertungsgrundlage für großflächige Einzelhandelsvorhaben bei. Das Regionale 
Einzelhandelskonzept bewegt sich an der Nahtstelle zwischen Regionalplanung und kom-
munaler Entwicklungs- und Bauleitplanung. Daher war es eine Grundvoraussetzung, dass 
bei der Erarbeitung der Einzelhandelskonzeption in den Jahren 1998 bis 2000 alle rele-
vanten Beteiligten (Regionalplanung, Städte und Gemeinden in der Region Hannover, In-
dustrie- und Handelskammer, Einzelhandelsverband, Bezirksregierung Hannover) in re-
gelmäßig stattgefundenen Arbeitsgruppen und Workshops sowohl in der Vorbereitungs- 
als auch in der Bearbeitungsphase sehr eng zusammenwirkten. In Konfliktfällen, d. h. bei 
strittigen großflächigen Ansiedlungs- und Erweiterungsprojekten, soll zur Abstimmung 
einer verträglichen Einzelhandelsentwicklung in der Region Hannover ein Moderations-
prozess durchgeführt werden. Als Orientierungswerte für die Erforderlichkeit eines mo-
derierten Abstimmungsverfahrens können folgende – im konkreten Einzelfall auf ihre 
Plausibilität zu prüfende - Schwellenwerte angenommen werden: 

− Verbrauchermärkte/SB-Warenhäuser 2.000 qm VKF 
− Bau- und Möbelmärkte 5.000 qm VKF 
− sonstige Fachmärkte 1.200 qm VKF 
− Agglomerationen von Einzelhandelbetrieben ab 3.000 qm VKF 

Diese Schwellenwerten sind im Rahmen des „Konsensprojektes großflächiger Einzelhan-
del“ verwaltungsseitig vereinbart worden und können unter veränderten Rahmenbedin-
gungen auch höher oder niedriger angesetzt werden. Im Vordergrund steht eine Beurtei-
lung der Auswirkungen und eine Konsensfindung im konkreten Einzelfall zwischen der 
Standortgemeinde, den betroffenen angrenzenden Gemeinden und der Region Hannover. 
Im Moderationsverfahren sollen die gutachterlichen Ergebnisse des Regionalen Einzel-
handelskonzeptes 2000 für die Region Hannover sowie die regelmäßigen Fortschreibun-
gen des Einzelhandelskonzeptes herangezogen werden. Im Oktober 2005 wurde die CIMA 
GmbH, Lübeck mit der Aktualisierung des Einzelhandelskonzeptes für die Region Hanno-
ver beauftragt. Erstmals erfolgt eine Vollerhebung des Einzelhandelsbestandes für die 
gesamte Region Hannover. Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme und Analyse sowie gut-
achterlichen Empfehlungen werden Mitte 2006 vorliegen. Es ist beabsichtigt auf dieser 
Basis ein GIS-gestütztes Einzelhandelskataster aufzubauen. Kann im Moderationsprozess 
keine Einigung erzielt werden, wird die raumordnerische Verträglichkeit des Einzelhan-
delsprojektes im Rahmen einer sogenannten „raumordnerischen Beurteilung“ bzw. eines 
Raumordnungsverfahrens gem. §§ 12 ff NROG geprüft. [...] 

 
Regionales Einzelhan-
delskonzept 

Tab. 44: Einzelhandelssteuerungsrelevante Festlegungen des RROP 2005 für die Region Hannover (eigene Ausführungen 
nach Regionales Raumordnungsprogramm 2005 für die Region Hannover in der Fassung vom 26.01.2006 (Ge-
meinsames Amtsblatt für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover 2006, S. 30), zuletzt geändert 
am 01.09.2011 (Gemeins. Amtsblatt für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover 2011, S. 337)) 

Regionales Raumordnungsprogramm 2016 für die Region Hannover (2016 mit Ausnahmen genehmigt, 
Beschluss und Verkündung ausstehend):  

Das RROP 2016 besitzt im Gegensatz zu seinem Vorgänger keinen Bezug mehr zum regionalen Ein-
zelhandelskonzept und ist an dieser Stelle deshalb nicht relevant.   
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B 3 Einsatz kommunaler Einzelhandelskonzepte 

Gebietskörperschaft Konzept empfohlen* Konzept erarbeitet Beschlussdatum (Fortschreibung)** 

Stadt Barsinghausen ja ja 2008 (2016) 

Stadt Burgdorf ja ja 2007 

Stadt Burgwedel ja nein  

Stadt Garbsen ja ja 2008 

Stadt Gehrden ja ja 2016 

Stadt Hannover ja ja 2011 

Stadt Hemmingen ja nein  

Gemeinde Isernhagen ja ja 2008 

Stadt Laatzen ja ja 2015 

Stadt Langenhagen ja ja 2009 

Stadt Lehrte ja ja 2011 

Stadt Neustadt a. Rbg. ja ja 2015 

Stadt Pattensen ja ja 2009 

Stadt Ronnenberg ja ja 2009 

Stadt Seelze nein ja 2010 

Stadt Sehnde nein ja 2015 

Stadt Springe ja ja 2016 

Gemeinde Uetze nein nein  

Gemeinde Wedemark nein nein  

Gemeinde Wennigsen ja nein  

Stadt Wunstorf ja ja 2010 

* Gemäß regionalem Einzelhandelskonzept 2007 
** Soweit kein Beschluss bekannt ist bzw. ein solcher nicht erfolgte, wurde das Fertigstellungsdatum angegeben 

Tab. 45: Kommunale Einzelhandelskonzepte in der Region Hannover (eigene Zusammenstellung nach Angaben kommunaler 
Vertreter, Ratsinformationssysteme der Gemeinden) 
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B 4 Medienresonanz 

Quelle: Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) 

Autor Erschei-
nungsdatum 

Titel Thema der Berichterstattung 

Holz (2009c) 18.11.2009 Sonae: Priebs bleibt skep-
tisch 

Regional strittiges Vorhaben Neue Mitte Garbsen, 
Haltung der Region 

Holz, Sokoll 
(2009b) 

19.12.2009 Region Hannover stoppt 
Pläne für Einkaufstempel 

Regional strittiges Vorhaben Neue Mitte Garbsen, 
Widerstreit mit Region Hannover 

Holz (2009d) 03.12.2009 Fraktionsspitzen enttäuscht 
über Region 

Regional strittiges Vorhaben Neue Mitte Garbsen, 
Abstimmung mit der Region 

Holz (2010a) 06.01.2010 Streit um „Neue Mitte“ 
spitzt sich zu 

Regional strittiges Vorhaben Neue Mitte Garbsen, 
Konflikte mit Region Hannover 

Sokoll (2010a) 15.01.2010 Gipfel bringt wenig Hoff-
nung 

Regional strittiges Vorhaben Neue Mitte Garbsen, 
Abstimmung mit der Region 

Sokoll (2010b) 16.01.2010 Mitte: Region bleibt hart Regional strittiges Vorhaben Neue Mitte Garbsen, 
Ankündigung Untersagungsverfügung der Region 

Sokoll (2010c) 19.01.2010 Stadt Garbsen wehrt sich 
gegen Verbot 

Regional strittiges Vorhaben Neue Mitte Garbsen, 
Reaktion der Stadt auf Ankündigung der Untersa-
gungsverfügung der Region 

Sokoll (2011) 21.01.2011 Rat soll neuen Handel über 
Real ausschließen 

Schaffung von Voraussetzungen für die Neue Mitte 
in Garbsen 

Sokoll (2012a) 15.03.2012 Einkaufszentrum: Eine 
Chronik 

Regional strittiges Vorhaben Neue Mitte Garbsen 

Lauber (2013a) 08.12.2013 Supermarktpläne auf Prüf-
stand 

Anstehende OVG-Entscheidung über Vollsorti-
menter in Wettmar 

Lauber (2013b) 10.12.2013 OVG kippt Verbraucher-
markt 

OVG kippt Bebauungsplan für Vollsortimenter in 
Wettmar 

Lauber (2013c) 11.12.2013 Edeka will Urteil sacken 
lassen 

Reaktion Edeka auf Urteil OVG zum Bebauungs-
plan Vollsortimenter in Wettmar 

Lauber (2014a) 18.02.2014 Kein Baustopp: Region 
lässt Edeka gewähren 

Kein Einschreiten der Region gegen den Bau eines 
Vollsortimenters auf Grundlage eines unwirksamen 
Bebauungsplans in Wettmar 

Tab. 46: Relevante Zeitungsartikel zum regionalen Einzelhandelskonzept der Region Hannover und zu regional kontroversen 
Vorhaben und Planungen (eigene Recherche nach Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ)) 
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C Materialien zur Fallstudie KEP-Zentren des 
Zweckverbands Raum Kassel 

C 1 Konzeptbestandteile/Festlegungen 

C 1.1 Standortsystematik 

 
Abb. 40: Standortkonzept des Zweckverbands Raum Kassel gemäß KEP-Zentren 2007 und 2015 (eigene Darstellung nach 

Zweckverband Raum Kassel 2007; ders. 2015b) 
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Hinweise: Die Zentren sind im KEP-Zentren 2015 zudem flächen- bis parzellscharf kartiert. Nachricht-
lich kartiert sind (hier nicht dargestellt): Lebensmittelmärkte, Einkaufszentren, Möbelmarkt, Baumarkt, 
Gartenmarkt, Leerstand. In der Umsetzung erfolgte Änderungen sind hier nicht dargestellt. 

C 1.2 Regionale Sortimentsliste 

Nahversorgungsrelevant Zentrenrelevant Nicht zentrenrelevant 

Drogeriewaren (Gesundheits- und 
Körperpflegeartikel inkl. Apotheker-
waren, Wasch- und Putzmittel) 
Getränke 
Nahrungs- und Genussmittel inkl. 
Lebensmittelhandwerk 
Reformwaren* 
Schnittblumen 

Angelartikel, Jagdartikel, Jagdbedarf 
Augenoptik* 
Babyartikel, Kinderartikel (außer Kinder-
wagen, Kindersitze) 
Bastelartikel 
Bekleidung, Wäsche 
Briefmarken 
Bücher/Zeitschriften 
Bürobedarf/Papier/Schreibwaren inkl. 
Schulbedarf 
Elektrohaushaltswaren, Medien (=Unter-
haltungs- und Kommunikationselektronik) 
(nur Kleingeräte) 
Fotogeräte, Videokameras, Fotos/Fotowa-
ren, optische Erzeugnisse und Zubehör, 
Bild- und Tonträger 
Geschenkartikel 
Haushaltswaren, Glas/Porzellan/Keramik 
Heimtextilien, Gardinen und Zubehör, 
Raumausstattung, Bettwäsche 
Kunstgewerbe, Bilderrahmen, Antiquitäten 
medizinische, orthopädische Artikel, Sani-
tätswaren 
Musikalien 
Schuhe, Lederwaren 
Spielwaren 
Sportbekleidung, Sportschuhe, Sportartikel 
Uhren, Schmuck, Silberwaren 
Wolle, Kurzwaren, Handarbeiten, Stoffe 

Antennen, Satellitenanlagen* 
Boote und Zubehör 
Büromaschinen (gewerblicher Be-
darf z.B. Kopierer, Bindegeräte, 
Aktenvernichter)* 
Campingartikel 
Computer 
Elektrogroßgeräte/„weiße Ware“ 
(sperrige Haus- und Küchengeräte 
wie z.B. Herde, Öfen, Kühl-
schränke, Waschmaschinen) 
Gartengeräte, Gartenmöbel, Garten-
keramik/Pflanzengefäße, Garten-
häuser, Rasenmäher, Zäune* 
Holz/Naturhölzer 
Installationsmaterial, Beschläge, 
Eisenwaren und Werkzeuge, Bad-
einrichtungen und -ausstattung, Sa-
nitär, Fliesen, Rollläden, Gitter, 
Markisen 
Kinderwagen, Kindersitze* 
Kfz-/Motorradzubehör 
Lampen, Leuchten, Beleuchtungs-
körper 
Matratzen, Bettwaren* 
Möbel, Kücheneinrichtungen, Bü-
romöbel 
Pflanzen (Zimmer, Beet, Balkon), 
Außenpflanzen, Pflege und Dünge-
mittel, Erde, Torf 
Sportgroßgeräte, Fahrräder, Fahr-
radzubehör 
Teppiche, Bodenbeläge, Farben, 
Lacke, Tapeten, Malereibedarf 
Tiere, Zooartikel, Tierpflegemittel, 
Tiernahrung** 
 
in Gewerbegebieten zulässig ohne 
zentrenrelevante Randsortimente: 
Baustoffe, Bauelemente wie z.B. 
Fenster, Türen* 
Kfz-Handel*, Motorräder***, 
Campingfahrzeuge* 
Landmaschinen, Maschinen, Werk-
zeuge (großteilig) 
Mineralölerzeugnisse, Brennstoffe* 
Reifenhandel 

* 2015 gegenüber 2007 neu aufgenommen 
** im KEP-Zentren 2007 als zentrenrelevant eingestuft 
*** im KEP-Zentren 2007 als nicht zentrenrelevant eingestuft 

Tab. 47: Sortimentsliste des ZRK gemäß KEP-Zentren 2007 und 2015 (vgl. Zweckverband Raum Kassel 2007; ders. 2015b) 
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C 1.3 Ansiedlungs-/Prüfregeln 

Ansiedlungsregeln KEP-Zentren 2006 

Märkte bis 800 m² in allgemeinen Wohngebieten (WA) und Mischgebieten (MI), wenn 
sie der Nahversorgung dienen (Lebensmittelanteil deutlich über 50 % 
und über 2.000 unterschiedliche Sortimente) 

Lebensmittelvollsortimenter (kleiner als 2000 m² 
Verkaufsfläche inkl. Getränkemarkt und evtl. 
kleineren Anbietern) 

SO-Nahversorgung* (Lebensmittelanteil über 50 %) 

Discounter und Kombination von Vollsortimen-
tern und Discountern (Verkaufsfläche über 2000 
m²) 

SO-Läden* 

Kriterien für die Ausweisung eines SO-Nahversorgung oder von SO-Läden: 

• Gesamtverkaufsfläche 
• Lage des Vorhabens in oder am Rande eines Ortskerns bzw. dezentral 
• Bevölkerung/Arbeitsplätze im Nahbereich 
• Versorgung im Nahbereich nicht vorhanden, vorhanden jedoch durch Neubau gefährdet, Akzeptanz eines neuen 

Vorhabens vor Ort (Bevölkerung/Handel) 
• Verkehrserschließung Straße/Umweltverbund 
• Besondere städtebauliche Gründe, Flächenrecycling/Denkmalschutz 

Tab. 48: Ansiedlungsregeln gemäß KEP-Zentren 2007 (vgl. Zweckverband Raum Kassel 2007) 

Ansiedlungsregeln KEP-Zentren 2015 

Standorttyp bzw. Einzelhan-
delsstandorte 

Nahversorgungsrelevante 
Kernsortimente 

Zentrenrelevante Kern-
sortimente 

Nicht zentrenrelevante 
Kernsortimente 

Nicht groß-
flächig 

großflächig 
Nicht groß-

flächig 
großflächig 

Nicht 
großflächig 

großflächig 

Zentrale Ver-
sorgungs-be-
reiche 

A1-Zentrum + + + + + + 

A2-Zentrum + + + o + o 

B-Zentrum + o + o + o 

C-Zentrum + o* + – o – 

Sonstige La-
gen 

Integrierte 
Lage/Nahversor-
gungslage 

o o*,** o – o o** 

Dezentrale La-
gen 

– – – – o o** 

Legende:  
+ = zulässig 
o = Einzelfallprüfung 
– = nicht zulässig 
* = nach Landesplanung ist die Ansiedlung großflächigen Einzelhandels in Grundzentren nur in begründeten Ausnahme-
fällen möglich, z.B. zur örtlichen Grundversorgung und unter Einhaltung der übrigen landes- und regionalplanerischen 
Zielsetzungen 
** = Sondergebiete für großflächigen Einzelhandel nur in den im Regionalplan ausgewiesenen „Vorranggebieten Sied-
lung“ zulässig (Ziel 2 des Regionalplans); grundsätzlich können großflächige Einzelhandelseinrichtungen mit nicht zen-
trenrelevanten Sortimenten, die wegen ihres Einzugsbereiches nur im jeweiligen Oberzentrum zulässig wären, auch in den 
Zentralen Orten zulässig sein (Ziel 2) 

Tab. 49: Ansiedlungsregeln gemäß KEP-Zentren 2015 (vgl. Zweckverband Raum Kassel 2015b) 
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Ansiedlungsregeln in dezentralen Lagen KEP-Zentren 2015 

Betriebstyp Ansiedlungsregeln gemäß KEP-Zentren 2015 

Einkaufszentren Neuansiedlungen unzulässig, Einzelfallprüfung bei Erweiterung bestehender Betriebe (Verkaufs-
fläche und Randsortimente festgeschrieben) 

FOC unzulässig 

Spezialfachmärkte Einzelfallbetrachtung 

Bau-, Möbel- und 
Gartenmärkte 

Neuansiedlungen unzulässig,  
Erweiterung nicht möglich (Verkaufsfläche und Randsortimente festgeschrieben), 
Verlagerung nur wenn eine Liegenschaft dadurch städtebaulich vertretbar weiter-/wiedergenutzt 
wird (Gewerbeflächenrecycling) und am alten Standort weiterhin nur nicht zentrenrelevante Kern-
sortimente angeboten werden. 

Tab. 50: Ansiedlungsregeln in dezentralen Lagen gemäß KEP-Zentren 2015 (vgl. Zweckverband Raum Kassel 2015b) 

C 1.4 Ansiedlungsgespräch 

Phase Meldephase Prüfphase 

Beteiligte Ansiedlungsgemeinde, ZRK-Geschäftsstelle Ansiedlungsgemeinde, ZRK-Geschäftsstelle, 
Fachbeirat KEP-Zentren (IHK, Handelskammer, 
Regierungspräsidium, Landkreis, Verbraucherbe-
ratung, betroffene Gemeinden) 

Ziel Vorbereitung Berichtigung Flächennutzungs-
plan oder Einleitung Prüfphase 

Feststellung des regionalen Konsenses  

Verfahrens-
schritt 

Erfassung des Vorhabens Prüfung Vereinbarkeit mit KEP-Zentren und ggf. 
weiteren Grundlagen (Verträglichkeitsgutachten), 
Empfehlung an ZRK-Geschäftsstelle (Flächen-
nutzungsplan-Änderung) 

Voraussetzung Meldung aller Vorhaben, Aufstellungsbe-
schluss/Baugenehmigung noch nicht erfolgt (bei 
Vorhaben mit notwendiger Flächennutzungs-
plan-Änderung) 

formelles Bauleitplan-Verfahren noch nicht ein-
geleitet 

Tab. 51: Ansiedlungsgespräch im ZRK (eigene Ausführungen nach GMA 2015; Junker und Kruse 2006; Zweckverband Raum 
Kassel 2007; ders. 2015b; ZRK – I 2016) 

Hinweis: Ein Moderationsverfahren wurde nicht entwickelt. Obligatorisch ist stattdessen ein Ansied-
lungsgespräch in der dargelegten Weise.  
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C 2 Steuerungsrelevante Vorgaben der Raumordnung 

Ausgeführt sind Auszüge der einzelhandelssteuerungsrelevanten Festlegungen (vorrangig die gängigen 
Ge- und Verbote und Ausführungen zu regionalen Einzelhandelskonzepten) sowie der Stand der jewei-
ligen Raumordnungspläne. 

Fett gedruckt: Ziele der Raumordnung (= durch den Plangeber als solche gekennzeichnet)  

Normal gedruckt: Grundsätze der Raumordnung (= durch den Plangeber als solche gekennzeichnet bzw. gerichtlich (wenn-
gleich durch den Plangeber als Ziel vorgesehen) nicht als Ziel der Raumordnung anerkannt 

Kursiv gedruckt: Begründungen und Erläuterungen des Plangebers zu den Zielen und Grundsätzen 

C 2.1 Landesraumordnung des Landes Hessen 

Landesentwicklungsplan Hessen 2000: 

Festlegung Anmerkung 
4.1.2. Ausweisung von Flächen für Siedlungszwecke – Grundsätze und Ziele 
[...] Großflächige Einzelhandelsvorhaben 

 

 [...] Flächen für großflächige Einzelhandelsprojekte (Einkaufszentren, großflächige 
Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Handelsbetriebe) kommen nur in 
Oberzentren und Mittelzentren (zentrale Ortsteile) in Betracht. In begründeten 
Ausnahmefällen, z. B. zur örtlichen Grundversorgung, und unter Einhaltung der 
übrigen landes- und regionalplanerischen Zielsetzungen ist eine Ausweisung auch 
in den zentralen Ortsteilen von Grundzentren [...] zulässig. Hierbei kommt dem in-
terkommunalen Abstimmungsgebot eine besondere Bedeutung zu. 

Konzentrationsgebot 

 Sondergebiete für großflächigen Einzelhandel im Rahmen der kommunalen Bauleit-
planung nach § 11 Abs. 3 BauNVO sind nur in den im Regionalplan ausgewiesenen 
„Siedlungsbereichen“ zulässig. Großflächige Einzelhandelsvorhaben haben sich 
nach Größe und Einzugsbereich in das zentralörtliche Versorgungssystem einzufü-
gen. Sie sind unter besonderer Berücksichtigung ihrer Auswirkungen auf die städ-
tebauliche Entwicklung und Ordnung sowie der Umweltverträglichkeit auch im 
Hinblick auf die Ziele der Verkehrsvermeidung und -verlagerung in bestehende 
Siedlungsgebiete möglichst unter Erreichbarkeit im ÖPNV zu integrieren. Vorha-
ben, die für eine Unterbringung im innerstädtischen Bereich ungeeignet sind (z.B. 
Baustoff-, Bau-, Garten-, Reifen-, Kraftfahrzeug-, Brennstoffmärkte), können davon 
ausgenommen werden. Großflächige Einzelhandelsvorhaben dürfen nach Art, Lage 
und Größe die Funktionsfähigkeit von - auch benachbarten - zentralen Orten und 
ihrer bereits integrierten Geschäftszentren/Versorgungskerne nicht wesentlich be-
einträchtigen. Dies gilt insbesondere für solche Orte, in denen Maßnahmen zur Stär-
kung oder Beibehaltung zentralörtlicher Versorgungsfunktionen durchgeführt wur-
den oder vorgesehen sind, z.B. städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaß-
nahmen, Stadt- und Dorferneuerungsmaßnahmen. Bei der geplanten Errichtung 
und Erweiterung großflächiger Einzelhandelsvorhaben außerhalb der städtebaulich 
integrierten Bereiche (Innenstadtbereiche, Ortskerne, Stadtteilzentren) sollen in-
nenstadtrelevante Sortimente ausgeschlossen werden. 

Integrationsgebot, Kon-
gruenzgebot, Beein-
trächtigungsverbot  

 Die vorgenannten Ziele gelten auch für die beabsichtigte Umnutzung von bisher ge-
werblichen Betrieben oder anderen vorhandenen baulichen Anlagen zu großflächi-
gen Einzelhandelsbetrieben, für die beabsichtigte Umwidmung von Gewerbegebie-
ten zu Sondergebieten für großflächigen Einzelhandel sowie für die - auch mit der 
Zeit gewachsene - Agglomeration von mehreren kleineren Einzelhandelsbetrieben, 
die zwar jeder für sich nicht das Kriterium der Großflächigkeit erfüllen, aber in der 
Summe zu den in § 11 Abs. 3 BauNVO genannten Auswirkungen führen können. [...] 

Agglomerationsregelung 

Tab. 52: Einzelhandelssteuerungsrelevante Festlegungen des Landesentwicklungsplan Hessen 2000 (eigene Ausführungen 
nach Landesentwicklungsplan Hessen 2000 in der Fassung 13.12.2000 (GVBl. HE 2001, S. 2), zuletzt geändert am 
27.06.2013 (GVBl. HE 2013, S. 479)) 
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C 2.2 Regionale Raumordnung im Regierungspräsidium Kassel 

Regionalplan Nordhessen 2009: 

Festlegung Anmerkung 
2.1 Raumordnungskonzeption  
[...] 

 

Ziel 
4 

Auf allen Ebenen des zentralörtlichen Systems ist vermehrt das Instrument der in-
terkommunalen Kooperation insbesondere bei der Organisation, Bereitstellung 
und Finanzierung öffentlicher Infrastruktur und Dienstleistungen, der Ausweisung 
von Siedlungs- und Gewerbeflächenstandorten sowie der Entwicklung und Steue-
rung von Einzelhandelsansiedlungen einzusetzen. [...] 

Abstimmungsgebot 

3.1.3 Großflächige Einzelhandelsvorhaben/Unterhaltungs- u. Vergnügungseinrichtungen  
Ziel 
1 

Großflächige Einzelhandelsvorhaben (Einkaufszentren und großflächige Handels-
betriebe) im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO müssen sich in die bestehende raum-
ordnerische und städtebauliche Ordnung und nach Größe und Einzugsbereich in 
das zentralörtliche Versorgungssystem einfügen. Sie sind in den Ober- und Mittel-
zentren in den zentralen Stadt- und Ortsteilen zulässig. In den übrigen zentralen 
Ortsteilen (Grundversorgungszentren) können sie unter Beachtung der sonstigen 
Ziele und Berücksichtigung der Grundsätze des Regionalplans dann zugelassen 
werden, wenn zu erwarten ist, dass die geordnete und verbrauchernahe Versorgung 
insbesondere der nicht motorisierten Bevölkerung im Einzugsbereich nicht gefähr-
det wird. Großflächige Unterhaltungs- und Vergnügungseinrichtungen mit städti-
schem Charakter (Großkinos, Theater, u. ä.) sind nur in Ober- und Mittelzentren 
an städtebaulich integrierten Standorten zulässig. Diese Einrichtungen sowie Ein-
richtungen des großflächigen Einzelhandels sind unter besonderer Berücksichti-
gung ihrer Auswirkungen auf die siedlungsstrukturelle Entwicklung und Ordnung 
sowie den Umweltschutz (insbesondere Verkehrsvermeidung) in das Siedlungsge-
biet zu integrieren. 

Kongruenzgebot, Zent-
ralitätsgebot, Integrati-
onsgebot  

Ziel 
2 

Großflächige Einzelhandelsvorhaben sind insbesondere dann mit den Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung nicht vereinbar, wenn: 

• die Funktionsfähigkeit und Entwicklung des zentralen Ortes oder benach-
barter zentraler Orte und ihrer bereits integrierten Geschäftszen-
tren/Versorgungskerne insbesondere hinsichtlich des Umfangs und der 
Vielfältigkeit des Leistungsangebotes nicht nur unerheblich beeinträchtigt 
werden oder 

• Größe oder Art der Einrichtung hinsichtlich der angebotenen Waren über 
den Einzugsbereich und die Funktion des zentralen Ortes hinausgehen o-
der 

• negative Auswirkungen auf die Versorgungsstruktur im Siedlungsbereich 
des Ortes oder in benachbarten Ortsteilen oder den Ortsteilen benachbar-
ter Gemeinden durch den zu erwartenden Verlust eines wohnungsnahen 
Angebotes mit Gütern des kurzfristigen Bedarfs (insbesondere Lebens-
mittel) zu befürchten sind. 

Im Verdichtungsraum Kassel und im oberzentralen Siedlungsbereich Fulda kön-
nen großflächige Einzelhandelseinrichtungen mit nicht zentrenrelevanten Sorti-
menten, die wegen ihres Einzugsbereiches nur im jeweiligen Oberzentrum zulässig 
wären, auch in den übrigen zentralen Orten zulässig sein, wenn eine solche Stand-
ortwahl einem vom Zweckverband Raum Kassel erstellten Planungskonzept ent-
spricht oder im oberzentralen Siedlungsbereich Fulda aus einer gemeinsamen Kon-
zeption im Einvernehmen mit dem Oberzentrum hervorgeht. 

Beeinträchtigungsver-
bot, Kongruenzgebot, 
Beeinträchtigungsverbot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionales Einzelhan-
delskonzept 

Ziel 
3 

Sondergebiete für großflächigen Einzelhandel gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO sowie 
großflächige Vergnügungs- und Unterhaltungseinrichtungen sind nur in den „Vor-
ranggebieten Siedlung“ zulässig. Sofern sie nicht in die bestehenden, zentralen Ver-
sorgungsbereiche integriert werden können, müssen sie eine enge bauliche und 
funktionelle Verbindung zu bestehenden Siedlungsgebieten aufweisen. Bei der ge-

Integrationsgebot 
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planten Errichtung und Erweiterung großflächiger Einzelhandelsvorhaben außer-
halb von Innenstadtbereichen oder Stadt- und Ortsteilzentren sind innenstadtrele-
vante Sortimente auszuschließen bzw. so zu begrenzen, dass keine wesentlichen ne-
gativen Auswirkungen auf die o. g. Geschäftszentren und Versorgungskerne zu er-
warten sind. 

Ziel 
4 

In den „Vorranggebieten Industrie und Gewerbe Planung“ widerspricht auch die 
Ansiedlung von nicht großflächigen Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrelevanten 
Kernsortimenten den Zielen der Raumordnung. In den „Vorranggebieten Industrie 
und Gewerbe Bestand“ sind Änderungen von rechtskräftigen Bebauungsplänen mit 
dem Ziel, bislang ausgeschlossene, zentrenrelevante Einzelhandelsnutzungen nach-
träglich zuzulassen, mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung eben-
falls nicht vereinbar. Die Einrichtung von Verkaufsflächen für zentrenrelevante 
Kernsortimente ist in diesen Gebieten nur für die Selbstvermarktung der hier pro-
duzierenden und weiterverarbeitenden Betriebe zulässig, wenn die Verkaufsfläche 
einen untergeordneten Teil der durch das Betriebsgebäude überbauten Fläche ein-
nimmt und die Grenze zur Großflächigkeit nach § 11 (3) BauNVO von 800 m² nicht 
überschreitet. Im Zuge von Flächenreaktivierungen kann in den „Vorranggebieten 
Industrie und Gewerbe Bestand“ ausnahmsweise auch der großflächige Handel mit 
nicht zentrenrelevanten Sortimenten zugelassen werden, wenn innenstadtrelevante 
Randsortimente ausgeschlossen bzw. hinsichtlich der hierfür zulässigen Verkaufs-
flächen beschränkt werden. Durch verbindliche bauplanungsrechtliche Festsetzun-
gen zu den zulässigen Kern- und Randsortimenten und den zugehörigen Verkaufs-
flächen ist sicherzustellen, dass keine nicht nur unwesentlichen negativen Auswir-
kungen auf die städtebaulich integrierten Geschäftszentren und Versorgungskerne 
des zentralen Ortes oder benachbarter zentraler Orte hinsichtlich des Umfangs und 
der Vielfältigkeit des Leistungsangebotes zu erwarten sind. In bislang nach § 34 
BauGB nutzbaren bzw. ohne verbindlichen Einzelhandelsausschluss beplanten 
„Vorranggebieten für Industrie und Gewerbe Bestand“ ist der über den Bestand 
hinausgehende, auch nicht großflächige Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sorti-
menten rechtsverbindlich auszuschließen, sobald sich eine Agglomeration von ver-
schiedenen, auch kleineren Einzelhandelsbetrieben abzeichnet, die nicht nur unwe-
sentliche Auswirkungen auf die Ziele diese Regionalplans haben würden. Hierbei 
ist unbeachtlich, dass die einzelnen Betriebe jeweils nicht das Kriterium der Groß-
flächigkeit erfüllen, wenn durch eine derartige Entwicklung in der Summe die in § 
11 Abs. 3 BauNVO genannten, nicht nur unwesentlichen Auswirkungen auf die 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung eintreten können. 

Anpassungspflicht, Ag-
glomerationsregelung 

Ziel 
5 

Neue Vertriebsformen im Einzelhandel, wie z. B. Hersteller-Direktverkaufszentren, 
sind wie Einzelhandelsbetriebe zu beurteilen. Die Ansiedlung von solchen großflä-
chigen Betrieben mit zentrenrelevanten Sortimenten ist in der Planungsregion 
Nordhessen nur in den Innenstädten der Oberzentren zulässig. 

FOC 

Ziel 
6 

Soweit nach § 34 BauGB bzw. rechtsgültigen Bebauungsplänen entgegen den o. g. 
Zielen aus raumordnerischer Sicht unverträgliche Einzelhandelsvorhaben möglich 
wären, sind die betreffenden Städte und Gemeinden verpflichtet, mittels Bebau-
ungsplänen, die gemäß § 1 (4) BauGB an die verbindlichen Ziele dieses Regional-
plans anzupassen sind, steuernd einzugreifen. Falls erforderlich hat die Gemeinde 
mittels einer Veränderungssperre gemäß § 14 (1) BauGB bzw. den Regelungen des 
§ 15 BauGB zu verhindern, dass die o. g. unverträglichen Einzelhandelsvorhaben 
realisiert werden können. 

Anpassungspflicht 

Tab. 53: Einzelhandelssteuerungsrelevante Festlegungen des Regionalplan Nordhessen 2009 (eigene Ausführungen nach 
Regionalplan Nordhessen in der Fassung vom 15.03.2010 (Staatsanzeiger für das Land Hessen 2010, S. 585)) 
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C 3 Einsatz kommunaler Einzelhandelskonzepte 

Gebietskörperschaft Konzept erarbeitet 

Gemeinde Ahnatal nein 

Stadt Baunatal nein 

Gemeinde Calden nein 

Gemeinde Fuldabrück nein 

Gemeinde Fuldatal nein 

Stadt Kassel nein 

Gemeinde Kaufungen nein 

Gemeinde Lohfelden nein 

Gemeinde Niestetal nein 

Gemeinde Schauenburg nein 

Stadt Vellmar nein 

Tab. 54: Kommunale Einzelhandelskonzepte im ZRK (eigene Zusammenstellung nach Angaben kommunaler Vertreter, 
Ratsinformationssysteme der Gemeinden)  
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C 4 Medienresonanz 

Quelle: Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA) 

Autor Erschei-
nungsdatum 

Titel Thema der Berichterstattung 

Bassing (2011) 27.07.2011 Müll-Grundstück: Ge-
meinde und Zweckverband 
suchen nach Lösung 

Prüfung von Nachnutzungsoptionen zwischen 
Zweckverband und Gemeinde in Fuldabrück 

Ludwig (2012) 22.10.2012 Schutz für Tante Emma: 
Stadt will Wildwuchs im 
Einzelhandel stoppen 

Stadt Kassel plant Nahversorgungskonzeption, Be-
zug zum KEP-Zentren 

Wohlgehagen 
(2013a) 

07.02.2013 Möbelhaus Finke darf nicht 
erweitern: Neue Jobs sind 
vom Tisch 

Planung der Erweiterung eines Möbelhauses in 
Fuldabrück, Absage durch ZRK, Bezug zum Ver-
träglichkeitsgutachten und KEP-Zentren 

Schräer (2013) 26.04.2013 Bürgermeister über Vorstoß 
verwundert: Rewe will nach 
Heckershausen 

Einzelhandelsvorhabens in unterversorgtem Orts-
teil in Ahnatal, Einordnung in die Einzelhandels-
struktur, Bezug zum KEP-Zentren 

Sommerlade 
(2013) 

23.12.2013 Supermarkt-Projekt in Ahn-
atal ist vom Tisch 

ZRK lehnt Vorhaben im Außenbereich in Ahnatal 
ab 

Schindler 
(2014a) 

04.03.2014 Reitsport-Geschäft will sich 
am Lohfeldener Rüssel an-
siedeln 

Planung eines Reitsportfachmarktes in Lohfelden, 
Abstimmung zwischen Investor und ZRK, Ände-
rung Flächennutzungsplan 

Kilian (2014) 28.05.2014 Umfrage zur Versorgung Ankündigung Telefonumfrage im Rahmen Fort-
schreibung KEP-Zentren 

Wohlgehagen 
(2015a) 

13.03.2015 Kommt die Lebensmittel-
kette Kaufland nach Lohfel-
den? 

Planung eines Kauflands in Lohfelden, Abstim-
mung zwischen Gemeinde und ZRK 

Ketteritzsch 
(2015a) 

16.03.2015 Kaufland-Pläne: Einzelhan-
delsverband kündigt Wider-
stand an 

Planung eines Kauflands in Lohfelden, Ablehnung 
durch Einzelhandelsverband und ZRK 

Wohlgehagen 
(2015b) 

20.04.2015 Früheres Hornbach-Ge-
lände: Schlechte Karten für 
Kaufland 

Planung eines Kauflands in Lohfelden, Ablehnung 
durch Einzelhandelsverband und ZRK 

Wohlgehagen 
(2015c) 

27.04.2015 Klage läuft: Finke hält an 
Erweiterung in Fuldabrück 
fest 

Beschreiten des Klagewegs zur Realisierung der 
Erweiterung eines Möbelhauses in Fuldabrück 

Renner (2015b) 16.12.2015 Anbau mit 450 Quadratme-
tern: Rewe-Markt in Hoof 
wird größer 

Erweiterung eines REWE in Schauenburg, Bezug 
zum KEP-Zentren 

Lischper 
(2016a) 

09.04.2016 Klage abgewiesen: Möbel-
haus Finke darf nicht ver-
größern 

Klage zur Erweiterung eines Möbelhauses in 
Fuldabrück abgewiesen, Bezug zum Verträglich-
keitsgutachten 

Tab. 55: Relevante Zeitungsartikel zum KEP-Zentren des ZRK und zu regional kontroversen Vorhaben und Planungen (ei-
gene Recherche nach Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA)) 
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D Materialien zur Fallstudie regionales Einzelhandelskonzept 
des :rak Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler 

D 1 Konzeptbestandteile/Festlegungen 

D 1.1 Standortsystematik 

 
Abb. 41: Standortkonzept des :rak (eigene Darstellung nach :rak 2013) 
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D 1.2 Sortimentseinstufung gemäß kommunaler Einzelhandelskonzepte 

Nahversorgungsrelevant Zentrenrelevant Nicht zentrenrelevant 

Nahrungsmittel, Getränke, Tabak-
waren, Facheinzelhandel mit Nah-
rungsmitteln 
Drogerieartikel (ohne kosmetische 
Erzeugnisse und Parfümerieartikel) 

Augenoptiker 
Bekleidung 
bespielte Ton- und Bildträger 
Bücher 
Datenverarbeitungsgeräte, periphere Gerä-
ten und Software 
elektrische Haushaltsgeräte (nur Kleinge-
räte ohne Öfen, Herde, Kühlschränke, 
Spülmaschinen und Waschmaschinen) 
Fachzeitschriften, Unterhaltungszeitschrif-
ten und Zeitungen 
Foto- und optische Erzeugnisse 
Geräte der Unterhaltungselektronik 
„Haushaltsgegenstände (u. a. nicht elektri-
sche Haushaltsgeräte, Koch-, Brat- und Ta-
felgeschirre, Schneidwaren, Bestecke)“ 
Haushaltstextilien (z.B. Haus- und Tisch-
wäsche), Kurzwaren, Schneidereibedarf, 
Handarbeiten sowie Meterware für Beklei-
dung und Wäsche, Ober- und Unterbetten 
ohne Bettwaren (Lattenroste, Matratzen) 
Heimtextilien (Gardinen, Dekorationsstoff, 
Vorhänge, dekorative Decken) 
Holz-, Kork-, Flecht- und Korbwaren (u. a. 
Drechslerwaren, Bast- und Strohwaren) 
keramische Erzeugnisse und Glaswaren 
kosmetische Erzeugnisse und Körperpfle-
gemittel (ohne Drogerieartikel) 
Kunstgegenstände, Bilder, kunstgewerbli-
che Erzeugnisse, Briefmarken, Münzen 
und Geschenkartikel 
medizinische und orthopädische Artikel 
Musikinstrumente und Musikalien 
Schnittblumen 
Schreib- und Papierwaren, Schul- und Bü-
roartikel 
Schuhe, Lederwaren und Reisegepäck 
Spielwaren, Bastelartikel 
Sportartikel (Sportbekleidung, Sport-
schuhe, Sport-Kleingeräte) 
Telekommunikationsgeräte 
Uhren und Schmuck 
 

Bettwaren (u. a. Matratzen, Latten-
roste) 
Büromaschinen (ohne Computer) 
Campingmöbel, Zelte- und Zeltzu-
behör 
Einzelhandel mit Kraftwagenteilen 
und -zubehör 
Einzelhandel mit Metallwaren, An-
strichmitteln, Bau- und Heimwer-
kerbedarf 
Korbmöbel, Kinderwagen 
Pflanzen, Saatgut und Düngemittel 
(u.a. Baumschul-, Topf- und Beet-
pflanzen, Weihnachtsbäume, Blu-
menbindereierzeugnisse, Blumen-
erde, Blumentöpfe) 
sonstige Haushaltsgegenstände (u. 
a. Bedarfsartikel für den Garten, 
Gartenmöbel, Grillgeräte) 
Tapeten und Bodenbeläge, Teppi-
che 
Wohnmöbel, Kücheneinrichtungen, 
Büromöbel 
 
 
 

Keine Übereinstimmung: 
Apotheken 
Campingartikel ohne Campingmöbel, Zelte- und Zeltzubehör 
elektrische Haushaltsgeräte (nur Großgeräte wie Herde, Kühlschränke, Spülmaschinen und Waschmaschinen) 
Fahrräder, Fahrradteile und -zubehör 
Handelswaffen, Munition, Jagd- und Angelgeräte 
Lampen, Leuchten und Beleuchtungsartikel 
Sportgroßgeräte, Boote 
Zoologischer Bedarf und lebende Tiere 
 

Tab. 56: Sortimentseinstufung (Orientierungsrahmen) gemäß kommunaler Einzelhandelskonzepte im :rak (vgl. :rak 2013) 
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D 1.3 Ansiedlungs-/Prüfregeln 

Bewertung der regionalen Relevanz von Vorhaben 

Prüfkriterien Regionale Abstim-
mung notwendig? 

Gemeinde ohne ordnungsgemäß erstelltes kommunales Einzelhandelskonzept X 

Innerhalb zentraler Versorgungsbereiche 

Kriterium 1 Vorhaben entspricht den landesplanerischen Vorgaben, ergänzt durch 
Anhang 3 (Zentralitätsgefüge): 
großflächige Vorhaben mit überwiegend nahversorgungsrelevanten Sor-
timenten nur in Haupt-, Neben- und Nahversorgungszentren (NRW) und 
in den zentralen Versorgungsbereichen der Mittel- und Grundzentren 
(RLP) 
großflächige Vorhaben mit überwiegend zentrenrelevanten Sortimenten 
nur in Haupt- und Nebenzentren (NRW) und in den zentralen Versor-
gungsbereichen der Mittel- und Grundzentren (RLP) 

Wenn eines der drei 
Kriterien nicht erfüllt 

Kriterium 2 Auswirkungen im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO sind auszuschließen 

Kriterium 3 Vorhabenrelevante Kaufkraft im zugeordneten Verflechtungsbereich vor-
handen 

Außerhalb zentraler Versorgungsbereiche 

Großflächiges Vorhaben mit zentrenrelevantem Sortiment, Ausnahme: Lebensmitteleinzelhandel X 

kleinflächiges Vorhaben außerhalb zentraler Versorgungsbereiche mit zentren- und nahversor-
gungsrelevanten Sortimenten ≥ 500 m² Verkaufsfläche (Ausnahme: Lebensmitteleinzelhandel 

X 

Kriterium 1 Auswirkungen im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO sind auszuschließen 

Wenn eines der zwei 
Kriterien nicht erfüllt 

Zusatzkriterien für 
großflächige Le-
bensmittelmärkte 

Anteil nicht nahversorgungsrelevanter Sortimente < 10 % Verkaufsfläche 
und Abschöpfung der relevanten 
Kaufkraft im fußläufigen Nahbereich ≤ 35 % 

Zusatzkriterien für 
großflächige Vorha-
ben mit nicht zen-
trenrelevanten Sor-
timenten 

Begrenzung der Randsortimente auf 10 % Verkaufsfläche (max. 800 m²) 
und Sortiment ist in einer Nachbargemeinde ebenfalls als nicht zentrenre-
levant definiert 

Tab. 57: Bewertung der regionalen Relevanz von Vorhaben gemäß Fortschreibung des regionalen Einzelhandelskonzepts 
des :rak (vgl. :rak 2013) 

Bewertung der regionalen Verträglichkeit von Vorhaben  

Prüfkriterien Erläuterung 

Relative Umsatzumverteilung 
differenziert nach Sortimenten 

Eine Umsatzverlagerungsquote von 10 % sollte nicht überschritten werden. Darüber 
hinaus ist zusätzlich zu beachten, ob sich ein Vorhaben in Konkurrenz mit Magnetbe-
trieben innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs befinden würde und diese im Rea-
lisierungsfall besonders betroffen wären. 
Auch sind die Zusammenhänge zwischen „Schwellenwerten“ und „Zielwerten“ zu be-
trachten, insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass auch Umsatzverlagerungsquoten 
gewollt sein können. Dabei ist zwischen nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sorti-
menten zu unterscheiden. 

Umsatzherkunft Der überwiegende Teil des erwarteten Umsatzes sollte aus dem jeweiligen zentralörtli-
chen Versorgungsraum stammen. Wie hoch der „verträgliche“ Anteil des „auswärti-
gen“ Umsatzes sein kann, ist branchen- und vertriebsformenabhängig und bedarf der 
Einzelfallprüfung. Ein fester Orientierungswert wird nicht vereinbart. 
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Kaufkraftbindung Eine ausgeprägte Kaufkraftbindung eines Vorhabens in Nachbargemeinden kann die 
Marktzutrittschancen von vergleichbaren Nutzungen behindern. Bei nahversorgungsre-
levanten Sortimenten ist die Kaufkraftbindung eines Vorhabens bezogen auf das vor-
habenrelevante Kaufkraftpotenzial im Verflechtungsbereich zu betrachten (z.B. Stadt-
teil, Stadtbezirk, Ortsteil, Ortsgemeinde usw.). 

Entfernung zwischen Vorhaben 
und zentralem Versorgungsbe-
reich 

Überschneiden sich z.B. die Einzugsbereiche von Vorhaben und branchengleichen Be-
trieben im zentralen Versorgungsbereich deutlich, ist von starken Wettbewerbsbezie-
hungen zwischen den Angebotsstandorten auszugehen. 

Zentrenrelevanten Leitbranchen Beim Vergleich der Verkaufsfläche des Vorhabens mit der gesamten branchenspezifi-
schen Verkaufsfläche im tangierten Zentrum sind insbesondere diejenigen Einzelhan-
delsbranchen zu beachten, die die Kundenfrequenzen und damit die Funktionalität ei-
nes Zentrums bestimmen („zentrenrelevante Leitbranchen“). 

Vorhandene branchengleiche 
Einzelhandelsangebot 

Betrifft das vorhandene branchengleiche Einzelhandelsangebot an nicht-integrierten 
Standorten im Einzugsbereich des Versorgungsbereiches. 

„Vorschädigung“ des zentralen 
Versorgungsbereiches 

Besteht bereits eine hohe Wettbewerbsdichte, kann durch das Hinzutreten eines weite-
ren branchengleichen Vorhabens die Funktionsfähigkeit des Versorgungsbereichs frü-
her beeinträchtigt werden, als das ohne „Vorschädigung“ der Fall wäre. 

Tab. 58: Bewertung der regionalen Verträglichkeit von Vorhaben gemäß Fortschreibung des regionalen Einzelhandelskon-
zepts des :rak (vgl. :rak 2013) 

Ansiedlungsregeln für großflächigen Einzelhandel gemäß Fortschreibung  

Standorttyp bzw. Einzelhandelsstandorte Nahversorgungs-
relevantes Kern-
sortiment 

Zentren-relevan-
tes Kernsortiment 

Nicht zentren-re-
levantes Kernsor-
timent 

Region Zentraler Versorgungsbereich ≤ 2.000 
m² 

> 2.000 
m² 

≤ 2.000 
m² 

> 2.000 
m² 

Bonn und 
Rhein-Sieg-
Kreis 

Hauptzentren + + o* o* o* 

Nebenzentren + o* o* o* o* 

Nahversorgungszentren o* o* – – – 

Landkreis 
Ahrweiler 

Mittelzentrum + + + o** o** 

Grundzentrum + – o** – o** 

Gemeinden ohne zentralörtliche 
Funktion > 3.000 EW 

– – – – – 

Legende:  
+ = zulässig 
o = unter Umständen zulässig 
– = nicht zulässig 
* = Sofern der erwartete Umsatz nicht höher ist als die Kaufkraft im zugewiesenen Verflechtungsbereich 
** = Alle Ansiedlungen oder Erweiterungen von großflächigen Einzelhandelsbetrieben stehen unter Vorbehalt der Verein-
barkeit mit Z60 LEP IV. Auch bei Ansiedlungen/Erweiterungen innerhalb eines zentralen Versorgungsbereichs müssen 
daher die Auswirkungen i.S. von Z60 LEP IV geprüft werden. 

Tab. 59: Ansiedlungsregeln für großflächigen Einzelhandel gemäß Fortschreibung des regionalen Einzelhandelskonzepts 
des :rak (vgl. :rak 2013) 
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D 1.4 Moderationsverfahren 

Phase Meldephase Prüfphase – Vor-
prüfung 

Prüfphase – Erstbewer-
tung 

Prüfphase – Zweitbe-
wertung 

Beteiligte Ansiedlungsge-
meinde 

Ansiedlungsge-
meinde, betroffene 
Gemeinden, Ge-
schäftsstelle 

Ansiedlungsgemeinde, 
betroffene Gemeinden, 
Geschäftsstelle, Landes-
planungsbehörden, IHK, 
Handelskammern, Ein-
zelhandelsverbände 

Ansiedlungsgemeinde, 
betroffene Gemeinden, 
Geschäftsstelle, Landes-
planungsbehörden, IHK, 
Handelskammern, Ein-
zelhandelsverbände 

Ziel Einleitung Vor-
prüfung 

Feststellung des re-
gionalen Konsenses 
oder Einleitung 
Erstbewertung 

Feststellung des regiona-
len Konsenses oder Ein-
leitung Zweitbewertung 

Feststellung des regiona-
len Konsenses oder feh-
lenden Konsenses 

Verfahrens-
schritt 

Information über 
das Vorhaben 

Ermittlung von Er-
örterungsbedarf, 
kein Erörterungsbe-
darf führt zu regio-
nalem Konsens 

Prüfung der regionalen 
Verträglichkeit nach 
vorgegebenen Kriterien, 
Prüfung auf Grundlage 
eines Gutachtens, Mode-
ration durch Geschäfts-
stelle 

Prüfung auf Grundlage 
eines zweiten Gutach-
tens, ggf. mit externer 
Moderation, Protokollie-
rung für zuständige Ge-
nehmigungsbehörden 

Voraussetzung Vorhaben gemäß 
Kriterien prü-
fungsrelevant, 
Meldung gemäß 
standardisierter 
Projektbeschrei-
bung, Information 
frühzeitig nach 
erfolgter kommu-
naler Zielbestim-
mung (Aufstel-
lungsbe-
schluss/Bauge-
nehmigung noch 
nicht erfolgt) 

Mitteilung des Er-
örterungsbedarfs 
innerhalb von vier 
Wochen 

  

Tab. 60: Moderationsverfahren im :rak (vgl. :rak 2013) 
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D 2 Steuerungsrelevante Vorgaben der Raumordnung 

Ausgeführt sind Auszüge der einzelhandelssteuerungsrelevanten Festlegungen (vorrangig die gängigen 
Ge- und Verbote und Ausführungen zu regionalen Einzelhandelskonzepten) sowie der Stand der jewei-
ligen Raumordnungspläne. 

Fett gedruckt: Ziele der Raumordnung (= durch den Plangeber als solche gekennzeichnet)  

Normal gedruckt: Grundsätze der Raumordnung (= durch den Plangeber als solche gekennzeichnet bzw. gerichtlich (wenn-
gleich durch den Plangeber als Ziel vorgesehen) nicht als Ziel der Raumordnung anerkannt 

Kursiv gedruckt: Begründungen und Erläuterungen des Plangebers zu den Zielen und Grundsätzen 

D 2.1 Landesraumordnung des Landes Nordrhein-Westfalen 

Landesentwicklungsprogramm Nordrhein-Westfalen 1989, außer Kraft seit 31.12.2011: 

Festlegung Anmerkung 
III. Abschnitt 
Allgemeine Ziele der Raumordnung und Landesplanung für Sachbereiche 
§ 24 Städtebau und Wohnungswesen  
[...] 

 

(3) Kerngebiete sowie Sondergebiete für Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbe-
triebe und sonstige großflächige Handelsbetriebe sollen nur ausgewiesen werden, soweit 
die in ihnen zulässigen Nutzungen nach Art, Lage und Umfang der angestrebten zent-
ralörtlichen Gliederung sowie der in diesem Rahmen zu sichernden Versorgung der Be-
völkerung entsprechen und wenn sie räumlich und funktional den Siedlungsschwerpunk-
ten zugeordnet sind. 
[...] 

Kongruenzgebot, Integ-
rationsgebot 
Bindungswirkung als 
Ziel der Raumordnung 
durch OVG Nordrhein-
Westfalen, Urt. v 
06.06.2005 – 10 D 
148/04.NE –, openJur 
2011, 32231) nicht zu-
erkannt; 
gestrichen am 
19.06.2007 (GV. NRW. 
Nr. 14 v. 04.07.2007 S. 
225) 

III. Abschnitt 
Allgemeine Ziele der Raumordnung und Landesplanung für Sachbereiche 
§ 24a Großflächiger Einzelhandel 
[...] 

§ 24a eingefügt am 
19.06.2007 (GV. NRW. 
2007, S. 225); 
gemäß OVG Nordrhein-
Westfalen (Urt. v. 
30.09.2009 – 10 A 
1676/08 –, openJur 
2011, 67017) sind die 
nachfolgenden Regelun-
gen keine Ziele der 
Raumordnung 

(1) Kerngebiete sowie Sondergebiete für Vorhaben i.S. des § 11 Abs. 3 Baunutzungsver-
ordnung – BauNVO – (Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sons-
tige großflächige Handelsbetriebe) dürfen nur in zentralen Versorgungsbereichen aus-
gewiesen werden; Absätze 3 bis 6 bleiben unberührt. Die in ihnen zulässigen Nutzungen 
richten sich in Art und Umfang nach der Funktion des zentralen Versorgungsbereichs, 
in dem ihr Standort liegt. Sie dürfen weder die Funktionsfähigkeit zentraler Versor-
gungsbereiche in der Gemeinde oder in benachbarten Gemeinden noch die wohnungs-
nahe Versorgung der Bevölkerung in ihrem Einzugsbereich beeinträchtigen. Dabei dür-

Beeinträchtigungsver-
bot, Integrationsgebot, 
FOC 
 
 
 
 
Abs. 1 Satz 4 durch 
VerfGH Nordrhein-
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fen Hersteller-Direktverkaufszentren mit mehr als 5.000 m² Verkaufsfläche nur ausge-
wiesen werden, wenn sich der Standort in einer Gemeinde mit mehr als 100.000 Ein-
wohnern befindet. 
 

Westfalen (Urt. v. 
26.08.2009 – VerfGH 
18/08 –, openJur 2011, 
71867) für nichtig er-
klärt; 
gestrichen am 
17.12.2009 (GV. NRW. 
2009, S. 874) 

(2) Zentrale Versorgungsbereiche legen die Gemeinden als Haupt-, Neben- oder Nahversor-
gungszentren räumlich und funktional fest. Standorte für Vorhaben i.S. des § 11 Abs. 3 
BauNVO mit zentrenrelevanten Sortimenten dürfen nur in Hauptzentren (Innenstädte 
bzw. Ortsmitten der Gemeinden) und Nebenzentren (Stadtteilzentren) liegen, die sich 
auszeichnen durch: 

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

− eine städtebaulich integrierte Lage innerhalb eines im Regionalplan dargestell-
ten Allgemeinen Siedlungsbereichs und 

− eine gute verkehrliche Einbindung in das öffentliche Personennahverkehrs-
netz. 

Die zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimente werden von der Gemeinde fest-
gelegt. Bei Festlegung der zentrenrelevanten Sortimente sind die in der Anlage aufge-
führten zentrenrelevanten Leitsortimente zu beachten. Übersteigt der zu erwartende Um-
satz der geplanten Einzelhandelsvorhaben in Hauptzentren die Kaufkraft der Einwohner 
im Gemeindegebiet, in Nebenzentren die Kaufkraft der Einwohner in den funktional zu-
geordneten Stadtteilen, weder in allen noch in einzelnen der vorgesehenen Sortiments-
gruppen, kann in der Regel davon ausgegangen werden, dass keine Beeinträchtigung 
zentraler Versorgungsbereiche oder der wohnungsnahen Versorgung i.S. des Absatzes 1 
Satz 3 vorliegt. 

Integrationsgebot 

(3) Sondergebiete für Vorhaben i.S. des § 11 Abs. 3 BauNVO mit nicht zentrenrelevanten 
Kernsortimenten dürfen außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen ausgewiesen 
werden, wenn 

− der Standort innerhalb eines im Regionalplan dargestellten Allgemeinen Sied-
lungsbereichs liegt und 

− der Umfang der zentren- und nahversorgungsrelevanten Randsortimente ma-
ximal 10 % der Verkaufsfläche, jedoch nicht mehr als 2.500 m2 beträgt. 

Übersteigt der zu erwartende Umsatz der geplanten Einzelhandelsvorhaben für nicht 
zentrenrelevante Kernsortimente die entsprechende Kaufkraft der Einwohner im Ge-
meindegebiet nicht, kann in der Regel davon ausgegangen werden, dass keine Beein-
trächtigung zentraler Versorgungsbereiche oder der wohnungsnahen Versorgung i.S. des 
Absatzes 1 Satz 3 vorliegt. Standorte von zwei oder mehr Einzelhandelsvorhaben mit 
nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten und insgesamt mehr als 50.000 m² Verkaufs-
fläche sind in den Regionalplänen als Allgemeine Siedlungsbereiche mit Zweckbindung 
darzustellen. Die Verkaufsfläche für zentren- und nahversorgungsrelevante Randsorti-
mente darf dabei für alle Vorhaben zusammen nicht mehr als 5.000 m² betragen. 

Integrationsgebot 

(4) Einzelhandel darf in raumbedeutsamen Großeinrichtungen für Freizeit, Sport, Erholung, 
Kultur oder sonstigen Dienstleistungen, die eine Fläche von mindestens 50 ha in An-
spruch nehmen, außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen ausgewiesen werden, 
wenn 

− der Standort innerhalb eines im Regionalplan dargestellten Allgemeinen Sied-
lungsbereichs mit einer entsprechenden Zweckbindung liegt und 

− der Umfang der zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimente insgesamt 
nicht mehr als 2.500 m² Verkaufsfläche beträgt und diese Sortimente auf die 
Hauptnutzung bezogen sind. 

Integrationsgebot 
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(5) Vorhandene Standorte für Vorhaben i.S. des § 11 Abs. 3 BauNVO außerhalb von zent-
ralen Versorgungsbereichen dürfen abweichend von Absatz 1 unter Beschränkung auf 
den vorhandenen Bestand als Sondergebiete ausgewiesen werden. 

Integrationsgebot 

(6) In Regionalen Einzelhandelskonzepten können Abweichungen von Absatz 1 Sätze 2 und 
4, Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1 vereinbart werden. Regionale Einzelhandelskon-
zepte müssen das Gebiet von mindestens drei benachbarten kommunalen Partnern 
(kreisfreie Städte oder Kreise) umfassen und enthalten mindestens Angaben über 

− städtebauliche Leitlinien und räumlich abgegrenzte Standorte für eine zentren-
verträgliche Entwicklung des Einzelhandels sowie 

− für Abweichungen nach Satz 1 konkrete und begründete Festlegungen des 
Standorts und der Verkaufsfläche. 

Abweichungen nach Satz 1 bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des Regio-
nalrats. Liegt das Geltungsgebiet des Regionalen Einzelhandelskonzepts in zwei oder 
mehr Regierungsbezirken, ist die Zustimmung aller zuständigen Regionalräte erforder-
lich. 

Regionale Einzelhan-
delskonzepte 

Tab. 61: Einzelhandelssteuerungsrelevante Festlegungen des Landesentwicklungsprogramm NRW (eigene Ausführungen 
nach Landesentwicklungsprogramm Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 05.10.1989 (GV. NRW S. 485, ber. 
S. 648), zuletzt geändert durch Gesetz v. 17.12.2009 (GV. NRW 2009, S. 874), außer Kraft seit 31.12.2011) 

Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) 1995, außer Kraft seit 2017: 

Festlegung Anmerkung 
 Keine relevanten Festle-

gungen 

Tab. 62: Einzelhandelssteuerungsrelevante Festlegungen des LEP NRW 1995 (eigene Ausführungen nach Landesentwick-
lungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) 1995 in der Fassung vom 11.05.1995 (GV. NW 1995, S. 532) zuletzt 
geändert am 15.11.2016 (GV. NRW 2016, S. 934), außer Kraft durch Verordnung vom 12.01.2017 (GV. NRW 2017 
S. 121)) 

Sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel zum Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen 
(LEP NRW) 2013, außer Kraft seit 2017: 

Festlegung Anmerkung 
3. Festlegungen und Erläuterungen zum großflächigen Einzelhandel 
[...] 

 

1 Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunut-
zungsverordnung dürfen nur in regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen Sied-
lungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden. 

Integrationsgebot 

2 Dabei dürfen Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Ab-
satz 3 Baunutzungsverordnung mit zentrenrelevanten Kernsortimenten nur: 

− in bestehenden zentralen Versorgungsbereichen sowie 
− in neu geplanten zentralen Versorgungsbereichen in städtebaulich inte-

grierten Lagen, die aufgrund ihrer räumlichen Zuordnung sowie ver-
kehrsmäßigen Anbindung für die Versorgung der Bevölkerung zentrale 
Funktionen des kurz-, mittel- oder langfristigen Bedarfs erfüllen sollen,  

dargestellt und festgesetzt werden. 
Zentrenrelevant sind 

− die Sortimente gemäß Anlage 1 und 
− weitere von der jeweiligen Gemeinde als zentrenrelevant festgelegte Sor-

timente (ortstypische Sortimentsliste). 
Ausnahmsweise dürfen Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 
Baunutzungsverordnung mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten auch au-
ßerhalb zentraler Versorgungsbereiche dargestellt und festgesetzt werden, wenn 
nachweislich: 

Integrationsgebot, Be-
einträchtigungsverbot 



Anlagen 

  333 

− eine Lage in den zentralen Versorgungsbereichen aus städtebaulichen o-
der siedlungsstrukturellen Gründen, insbesondere der Erhaltung gewach-
sener baulicher Strukturen oder der Rücksichtnahme auf ein historisch 
wertvolles Ortsbild, nicht möglich ist und 

− die Bauleitplanung der Gewährleistung einer wohnortnahen Versorgung 
mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten dient  

und 
− zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich beein-

trächtigt werden. 
3 Durch die Darstellung und Festsetzung von Kerngebieten und Sondergebieten für 

Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung mit zentrenrelevan-
ten Sortimenten dürfen zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht we-
sentlich beeinträchtigt werden. 

Beeinträchtigungsverbot 
Zielqualität gerichtlich 
in Zweifel gezogen, 
aber nicht abschließend 
beurteilt (OVG Nord-
rhein-Westfalen, Urt. v. 
01.12.2015 – 10 D 
91/13.NE –, openJur 
2016, 2939) 

4 Bei der Darstellung und Festsetzung von Sondergebieten für Vorhaben im Sinne des § 
11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten soll 
der zu erwartende Gesamtumsatz der durch die jeweilige Festsetzung ermöglichten Ein-
zelhandelsnutzungen die Kaufkraft der Einwohner der jeweiligen Gemeinde für die ge-
planten Sortimentsgruppen nicht überschreiten. 

 

5 Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung 
mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten dürfen nur dann auch außerhalb von 
zentralen Versorgungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden, wenn der Um-
fang der zentrenrelevanten Sortimente maximal 10 % der Verkaufsfläche beträgt 
und es sich bei diesen Sortimenten um Randsortimente handelt. 

Integrationsgebot 

6 Der Umfang der zentrenrelevanten Randsortimente eines Sondergebietes für Vorhaben 
im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung mit nicht zentrenrelevanten Kern-
sortimenten soll außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen 2.500 m² Verkaufsfläche 
nicht überschreiten. 

 

7 Abweichend von den Festlegungen 1 bis 6.5-6 dürfen vorhandene Standorte von 
Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung außerhalb von zent-
ralen Versorgungsbereichen als Sondergebiete gemäß § 11 Absatz 3 Baunutzungs-
verordnung dargestellt und festgesetzt werden. Dabei sind die Sortimente und de-
ren Verkaufsflächen in der Regel auf die Verkaufsflächen, die baurechtlichen Be-
standsschutz genießen, zu begrenzen. Wird durch diese Begrenzung die zulässige 
Nutzung innerhalb einer Frist von sieben Jahren ab Zulässigkeit aufgehoben oder 
geändert, sind die Sortimente und deren Verkaufsflächen auf die zulässigen Ver-
kaufsflächenobergrenzen zu begrenzen. Ein Ersatz zentrenrelevanter durch nicht 
zentrenrelevante Sortimente ist möglich. Ausnahmsweise kommen auch geringfü-
gige Erweiterungen in Betracht, wenn dadurch keine wesentliche Beeinträchtigung 
zentraler Versorgungsbereiche von Gemeinden erfolgt. 

Integrationsgebot 

8 Die Gemeinden haben dem Entstehen neuer sowie der Verfestigung und Erweite-
rung bestehender Einzelhandelsagglomerationen außerhalb Allgemeiner Sied-
lungsbereiche entgegenzuwirken. Darüber hinaus haben sie dem Entstehen neuer 
sowie der Verfestigung und Erweiterung bestehender Einzelhandelsagglomeratio-
nen mit zentrenrelevanten Sortimenten außerhalb zentraler Versorgungsbereiche 
entgegenzuwirken. Sie haben sicherzustellen, dass eine wesentliche Beeinträchti-
gung zentraler Versorgungsbereiche von Gemeinden durch Einzelhandelsagglome-
rationen vermieden wird. 

Agglomerationsrege-
lung, Beeinträchti-
gungsverbot 
Zielqualität gerichtlich 
in Zweifel gezogen, 
aber nicht abschließend 
beurteilt (OVG Nord-
rhein-Westfalen, Urt. v. 
01.12.2015 – 10 D 
91/13.NE –, openJur 
2016, 2939) 
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9 Regionale Einzelhandelskonzepte sind bei der Aufstellung und Änderung von Regio-
nalplänen in die Abwägung einzustellen. 

Regionale Einzelhan-
delskonzepte 

10 Vorhabenbezogene Bebauungspläne für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 
Baunutzungsverordnung sind, soweit von § 12 Absatz 3a Satz 1 Baugesetzbuch kein 
Gebrauch gemacht wird, nur zulässig, wenn sie den Anforderungen der Festlegun-
gen 1, 7 und 8 entsprechen; im Falle von zentrenrelevanten Kernsortimenten haben 
sie zudem den Festlegungen 2 und 3, im Falle von nicht zentrenrelevanten Kernsor-
timenten den Festlegungen 4, 5 und 6 zu entsprechen. 

 

Begründung  
Zu 3. Festlegungen und Erläuterungen zum großflächigen Einzelhandel 
[...] 

 

Zu 
9 

Regionale Einzelhandelskonzepte (REHK) stellen ein wichtiges informelles Instrument 
einer kooperativen Einzelhandelsentwicklung dar. Sie vermitteln zwischen örtlichen und 
überörtlichen Interessen, basieren auf freiwilliger Zusammenarbeit unterschiedlichster 
Akteure aus Wirtschaft und Verwaltung und enthalten gemeinsam vereinbarte Regeln für 
die Ansiedlung großflächigen Einzelhandels. Auf dieser Grundlage ist es möglich, bereits 
zu einem sehr frühen Zeitpunkt solche Projekte, die mit den Zielsetzungen des Landes 
nicht vereinbar sind, entweder nicht weiter zu verfolgen oder entsprechend zu modifizie-
ren. Der Wert solcher Konzepte liegt aus Sicht des Landes Nordrhein-Westfalen aber 
auch darin, dass sie auch die in Zeiten des demographischen Wandels noch wichtiger 
werdende regionale Kooperation und Kommunikation fördern. Der vorliegende Grund-
satz betont die Wichtigkeit der REHK im Rahmen der Abwägung bei der Aufstellung und 
Änderung von Regionalplänen. Dies wird vor dem Hintergrund des demographischen 
Wandels und der damit verbundenen Konzentration von Einrichtungen zunehmend wich-
tiger. Der Grundsatz richtet sich nur an REHK, für die von allen beteiligten Gemeinden 
Beitrittserklärungen (d.h. entsprechende Ratsbeschlüsse) gefasst worden sind. Bei klein-
räumigen Kooperationsräumen sollen in jedem Fall nicht nur Abstimmungsmechanis-
men innerhalb des angestrebten Geltungsbereichs, sondern auch mit betroffenen Ge-
meinden außerhalb Bestandteil der REHK sein. 

Regionale Einzelhan-
delskonzepte 

Tab. 63: Einzelhandelssteuerungsrelevante Festlegungen des Sachlichen Teilplan großflächiger Einzelhandel zum LEP 
NRW 2013 (eigene Ausführungen nach Sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel zum Landesentwicklungs-
plan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) 2013 in der Fassung vom 13.07.2013 (GV. NRW 2013 S. 420), außer Kraft 
durch Verordnung vom 12.01.2017 (GV. NRW 2017 S. 121)) 

Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) 2016: 

Festlegung Anmerkung 
Verordnung über den Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen  
[...] 

 

6.5 Großflächiger Einzelhandel  
[...] 

 

6.5-
1 

Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunut-
zungsverordnung dürfen nur in regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen Sied-
lungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden. 

Integrationsgebot 

6.5-
2 

Dabei dürfen Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Ab-
satz 3 Baunutzungsverordnung mit zentrenrelevanten Kernsortimenten nur: 

− in bestehenden zentralen Versorgungsbereichen sowie 
− in neu geplanten zentralen Versorgungsbereichen in städtebaulich inte-

grierten Lagen, die aufgrund ihrer räumlichen Zuordnung sowie ver-
kehrsmäßigen Anbindung für die Versorgung der Bevölkerung zentrale 
Funktionen des kurz-, mittel- oder langfristigen Bedarfs erfüllen sollen, 
dargestellt und festgesetzt werden. 

Zentrenrelevant sind 
− die Sortimente gemäß Anlage 1 und 
− weitere von der jeweiligen Gemeinde als zentrenrelevant festgelegte Sor-

timente (ortstypische Sortimentsliste). 

Integrationsgebot, Be-
einträchtigungsverbot 
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Ausnahmsweise dürfen Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 
Baunutzungsverordnung mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten auch au-
ßerhalb zentraler Versorgungsbereiche dargestellt und festgesetzt werden, wenn 
nachweislich: 

− eine Lage in den zentralen Versorgungsbereichen aus städtebaulichen o-
der siedlungsstrukturellen Gründen, insbesondere der Erhaltung gewach-
sener baulicher Strukturen oder der Rücksichtnahme auf ein historisch 
wertvolles Ortsbild, nicht möglich ist und 

− die Bauleitplanung der Gewährleistung einer wohnortnahen Versorgung 
mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten dient und 

− zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich beein-
trächtigt werden. 

6.5-
3 

Durch die Darstellung und Festsetzung von Kerngebieten und Sondergebieten für 
Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung mit zentrenrelevan-
ten Sortimenten dürfen zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht we-
sentlich beeinträchtigt werden. 

Beeinträchtigungsverbot 
Die Zielqualität der 
gleichlautenden Rege-
lung des Sachlichen 
Teilplans großflächiger 
Einzelhandel LEP NRW 
wurde gerichtlich in 
Zweifel gezogen, aber 
nicht abschließend beur-
teilt (OVG Nordrhein-
Westfalen, Urt. v. 
01.12.2015 – 10 D 
91/13.NE –, openJur 
2016, 2939) 

6.5-
4 

Bei der Darstellung und Festsetzung von Sondergebieten für Vorhaben im Sinne des § 
11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten soll 
der zu erwartende Gesamtumsatz der durch die jeweilige Festsetzung ermöglichten Ein-
zelhandelsnutzungen die Kaufkraft der Einwohner der jeweiligen Gemeinde für die ge-
planten Sortimentsgruppen nicht überschreiten. 

 

6.5-
5 

Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung 
mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten dürfen nur dann auch außerhalb von 
zentralen Versorgungsbereichen dargestellt und festgesetzt werden, wenn der Um-
fang der zentrenrelevanten Sortimente maximal 10 % der Verkaufsfläche beträgt 
und es sich bei diesen Sortimenten um Randsortimente handelt. 

Integrationsgebot 

6.5-
6 

Der Umfang der zentrenrelevanten Randsortimente eines Sondergebietes für Vorhaben 
im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung mit nicht zentrenrelevanten Kern-
sortimenten soll außerhalb von zentralen Versorgungsbereichen 2.500 m² Verkaufsflä-
che nicht überschreiten. 

 

6.5-
7 

Abweichend von den Festlegungen 6.5-1 bis 6.5-6 dürfen vorhandene Standorte von 
Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung außerhalb von zent-
ralen Versorgungsbereichen als Sondergebiete gemäß § 11 Absatz 3 Baunutzungs-
verordnung dargestellt und festgesetzt werden. Dabei sind die Sortimente und de-
ren Verkaufsflächen in der Regel auf die Verkaufsflächen, die baurechtlichen Be-
standsschutz genießen, zu begrenzen. Wird durch diese Begrenzung die zulässige 
Nutzung innerhalb einer Frist von sieben Jahren ab Zulässigkeit aufgehoben oder 
geändert, sind die Sortimente und deren Verkaufsflächen auf die zulässigen Ver-
kaufsflächenobergrenzen zu begrenzen. Ein Ersatz zentrenrelevanter durch nicht 
zentrenrelevante Sortimente ist möglich. Ausnahmsweise kommen auch geringfü-
gige Erweiterungen in Betracht, wenn dadurch keine wesentliche Beeinträchtigung 
zentraler Versorgungsbereiche von Gemeinden erfolgt. 

Integrationsgebot 

6.5-
8 

Die Gemeinden haben dem Entstehen neuer sowie der Verfestigung und Erweite-
rung bestehender Einzelhandelsagglomerationen außerhalb Allgemeiner Sied-
lungsbereiche entgegenzuwirken. Darüber hinaus haben sie dem Entstehen neuer 
sowie der Verfestigung und Erweiterung bestehender Einzelhandelsagglomeratio-
nen mit zentrenrelevanten Sortimenten außerhalb zentraler Versorgungsbereiche 

Agglomerationsrege-
lung, Beeinträchtigungs-
verbot 
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entgegenzuwirken. Sie haben sicherzustellen, dass eine wesentliche Beeinträchti-
gung zentraler Versorgungsbereiche von Gemeinden durch Einzelhandelsagglome-
rationen vermieden wird. 

Die Zielqualität der 
gleichlautenden Rege-
lung des Sachlichen 
Teilplans großflächiger 
Einzelhandel LEP NRW 
wurde gerichtlich in 
Zweifel gezogen, aber 
nicht abschließend beur-
teilt (OVG Nordrhein-
Westfalen, Urt. v. 
01.12.2015 – 10 D 
91/13.NE –, openJur 
2016, 2939) 

6.5-
9 

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

Regionale Einzelhan-
delskonzepte 

6.5-
10 

Vorhabenbezogene Bebauungspläne für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 
Baunutzungsverordnung sind, soweit von § 12 Absatz 3a Satz 1 Baugesetzbuch kein 
Gebrauch gemacht wird, nur zulässig, wenn sie den Anforderungen der Festlegun-
gen 6.5-1, 6.5-7 und 6.5-8 entsprechen; im Falle von zentrenrelevanten Kernsorti-
menten haben sie zudem den Festlegungen 6.5-2 und 6.5-3, im Falle von nicht zen-
trenrelevanten Kernsortimenten den Festlegungen 6.5-3, 6.5-4, 6.5-5 und 6.5-6 zu 
entsprechen. 

 

Begründung  
Zu 6.5 Großflächiger Einzelhandel 
[...] 

 

Zu 
6.5-
3 

[...] Wesentliche Weiterent-
wicklung der Begrün-
dung zu 6.5–3 gegen-
über der gleichlautenden 
Regelung des Sachli-
chen Teilplans großflä-
chiger Einzelhandel; 
hier nicht relevant 

Zu 
6.5-
9 

Regionale Einzelhandelskonzepte (REHK) stellen ein wichtiges informelles Instrument 
einer kooperativen Einzelhandelsentwicklung dar. Sie vermitteln zwischen örtlichen und 
überörtlichen Interessen, basieren auf freiwilliger Zusammenarbeit unterschiedlichster 
Akteure aus Wirtschaft und Verwaltung und enthalten gemeinsam vereinbarte Regeln für 
die Ansiedlung großflächigen Einzelhandels. Auf dieser Grundlage ist es möglich, be-
reits zu einem sehr frühen Zeitpunkt solche Projekte, die mit den Zielsetzungen des Lan-
des nicht vereinbar sind, entweder nicht weiter zu verfolgen oder entsprechend zu modi-
fizieren. Der Wert solcher Konzepte liegt aus Sicht des Landes Nordrhein-Westfalen aber 
auch darin, dass sie auch die in Zeiten des demographischen Wandels noch wichtiger 
werdende regionale Kooperation und Kommunikation fördern. Der vorliegende Grund-
satz betont die Wichtigkeit der REHK im Rahmen der Abwägung bei der Aufstellung und 
Änderung von Regionalplänen. Dies wird vor dem Hintergrund des demographischen 
Wandels und der damit verbundenen Konzentration von Einrichtungen zunehmend wich-
tiger. Der Grundsatz richtet sich nur an REHK, für die von allen beteiligten Gemeinden 
Beitrittserklärungen (d.h. entsprechende Ratsbeschlüsse) gefasst worden sind. Bei klein-
räumigen Kooperationsräumen sollen in jedem Fall nicht nur Abstimmungsmechanis-
men innerhalb des angestrebten Geltungsbereichs, sondern auch mit betroffenen Ge-
meinden außerhalb Bestandteil der REHK sein. 

Regionale Einzelhan-
delskonzepte 

Tab. 64: Einzelhandelssteuerungsrelevante Festlegungen des LEP NRW 2016 (eigene Ausführungen nach Landesentwick-
lungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) 2016 in der Fassung vom 12.01.2017 (GV. NRW 2017 S. 121)) 

D 2.2 Landesraumordnung des Landes Rheinland-Pfalz 

Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz (LEP III) 1995, außer Kraft seit 2008: 
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Festlegung Anmerkung 
3.4.1.3 Handel und Dienstleistungen [...]  
G Eine bedarfsgerechte und gleichwertige Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft 

mit Gütern und Dienstleistungen in allen Landesteilen soll angestrebt werden. Dabei ist 
auf eine Vielfalt von Handels- und Dienstleistungsbetrieben unterschiedlicher Größen, 
Betriebsarten und Angebotsformen zu achten. 

 

G Für die Errichtung, Erweiterung und Erhaltung von Handels- und Dienstleistungseinrich-
tungen sollen geeignete Flächen ausgewiesen und notwendige lnfrastruktureinrichtungen 
geschaffen werden. Dienstleistungseinrichtungen mit überörtlichem Einzugsbereich sol-
len ihren Standort grundsätzlich in zentralen Orten haben. 

 
 
Kongruenzgebot 

G Die Deckung des kurzfristigen täglichen Bedarfs, insbesondere an Nahrungs- und Ge-
nußmitteln (örtlicher Bedarf), soll wohnungsnah und möglichst ohne Benutzung von 
Verkehrsmitteln erfolgen können. Dies gilt vor allem für dünn besiedelte ländliche Teil-
räume. Darüber hinaus sollen neue, am örtlichen Bedarf orientierte Versorgungsmodelle 
entwickelt und umgesetzt werden (z.B. Verknüpfung des Einzelhandels mit Zusatzfunk-
tionen). [...] 

 

Z Großflächige Einzelhandelsbetriebe sind grundsätzlich in zentralen Orten vor-zu-
sehen (Konzentrationsgebot). Betriebe mit mehr als 2.000 qm Geschoßflä-che kom-
men in der Regel nur für Mittel- und Oberzentren in Betracht. Dies betrifft sowohl 
Betriebe, die ganz oder teilweise der Deckung des örtlichen Bedarfs dienen, als auch 
Fachmärkte mit innenstadtrelevanten Sortimenten. 

Konzentrationsgebot 

Z Großflächige Einzelhandelsbetriebe sind in der Regel in engem räumlichen und 
funktionalen Zusammenhang (städtebauliches Integrationsgebot) mit den zentralen 
Einkaufsbereichen der Standortgemeinde zu errichten. 

Integrationsgebot 

G Großflächige Einzelhandelsbetriebe mit nicht innenstadtrelevanten Sortimenten (vorran-
gig Möbelmärkte, Bau- und Heimwerkermärkte, Gartencenter, Automärkte) können im 
Einzelfall vom Integrationsgebot ausgenommen werden. 

Integrationsgebot 

G Können großflächige Einzelhandelsbetriebe mit nicht innenstadtrelevanten Sortimenten 
in den zentralen Orten ausnahmsweise städtebaulich nicht integriert werden, ist zugleich 
eine geordnete städtebauliche Einbindung in Umlandgemeinden gewährleistet und ent-
spricht die räumliche Dimension des großflächigen Einzelhandelsbetriebes der vorhan-
denen Maßstäblichkeit von Siedlung und Freiraum (siedlungsstrukturelles Integrations-
gebot), können großflächige Einzelhandelsbetriebe im Funktionsraum des zentralen Or-
tes an-gesiedelt werden. [...] Dies sollte auf der Grundlage interkommunal abgestimmter 
Einzelhandelsentwicklungskonzepte bzw. Einzelhandelsvereinbarungen geschehen. 

Integrationsgebot 
 
 
 
 
 
Regionale Einzelhan-
delskonzepte 

Z Durch die Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben darf die Funktion 
benachbarter zentraler Orte und ihrer Versorgungsbereiche nicht wesentlich be-
einträchtigt werden. 

Beeinträchtigungsverbot 

Z Der Bildung von Agglomerationen nichtgroßflächiger Einzelhandelsbetriebe mit in-
nenstadtrelevanten Sortimenten ist entgegenzuwirken. Für die Beurteilung der 
Auswirkungen ist jeweils der Gesamtumfang der Verkaufsflächen zugrundezule-
gen. Haben sich bereits Agglomerationsbereiche außerhalb zentraler Orte gebildet, 
sind interkommunal abgestimmte Lösungen auf der Basis planerischer Konzepte 
anzustreben. 

Agglomerationsrege-
lung 
Regionale Einzelhan-
delskonzepte 

Z Großflächige Einzelhandelsbetriebe sind, soweit aufgrund der städtebaulichen und 
verkehrlichen Struktur Kerngebiete für derartige Vorhaben nicht in Betracht kom-
men, nur in für sie festgesetzten Sondergebieten zulässig (s. § 11 Abs. 3 Baunut-
zungsverordnung) [...]. 

Integrationsgebot 

G Die Standorte der außerhalb des Kernbereichs eines zentralen Ortes gelegenen großflä-
chigen Einzelhandelsbetriebe sollen in örtliche bzw. regionale ÖPNV-Netze eingebun-
den werden. 

 

Tab. 65: Einzelhandelssteuerungsrelevante Festlegungen des LEP III Rheinland-Pfalz 1995 (eigene Ausführungen nach Lan-
desentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz (LEP III) in der Fassung vom 05.08.1995 (GVBl. RP 1995, S. 225), 
zuletzt geändert am 26.11.2004 (GVBl. RP 2004, S. 504), außer Kraft seit 15.10.2008 (GVBl. RP 2008, S. 285)) 
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Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz (LEP IV) 2008: 

Festlegung Anmerkung 
3.2.3 Öffentliche Einrichtungen und Dienstleistungen (großflächiger Einzelhandel)  
[...] 

 

G 
56 

Die Sicherung einer wohnortnahen und qualitativen Versorgung der Bevölkerung mit 
öffentlichen und privaten Einrichtungen und Dienstleistungen soll durch die zentralen 
Orte in den Mittelbereichen und in Aufgabenteilung in den mittelzentralen Verbünden 
wahrgenommen werden. 

 

Z 
57 

Die Errichtung und Erweiterung von Vorhaben des großflächigen Einzelhandels ist 
nur in zentralen Orten zulässig (Zentralitätsgebot). Betriebe mit mehr als 2.000 m² 
Verkaufsfläche [...] kommen nur in Mittel- und Oberzentren in Betracht. Aus-
nahmsweise sind in Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion mit mehr als 3.000 
Einwohnerinnen und Einwohnern großflächige Einzelhandelsvorhaben bis zu ins-
gesamt 1.600 m² Verkaufsfläche zulässig, wenn dies zur Sicherung der Grundver-
sorgung [...] der Bevölkerung erforderlich ist. 

Zentralitätsgebot 

Z 
58 

Die Ansiedlung und Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben mit in-
nenstadtrelevanten Sortimenten ist nur in städtebaulich integrierten Bereichen, das 
heißt in Innenstädten und Stadt- sowie Stadtteilzentren, zulässig (städtebauliches 
Integrationsgebot). Die städtebaulich integrierten Bereiche („zentrale Versorgungs-
bereiche“ im Sinne des BauGB) sind von den zentralen Orten in Abstimmung mit 
der Regionalplanung verbindlich festzulegen und zu begründen. Diese Regelungen 
müssen auch eine Liste innenstadtrelevanter und nicht innenstadtrelevanter Sorti-
mente umfassen. 

Integrationsgebot 

Z 
59 

Die Ansiedlung und Erweiterung großflächiger Einzelhandelsbetriebe mit nicht in-
nenstadtrelevanten Sortimenten ist auch an Ergänzungsstandorten der zentralen 
Orte zulässig. Diese sind ebenfalls von den Gemeinden in Abstimmung mit der Re-
gionalplanung festzulegen und zu begründen. Innenstadtrelevante Sortimente sind 
als Randsortimente auf eine innenstadtverträgliche Größenordnung zu begrenzen. 

Integrationsgebot 

Z 
60 

Durch die Ansiedlung und Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben 
dürfen weder die Versorgungsfunktion der städtebaulich integrierten Bereiche der 
Standortgemeinde noch die der Versorgungsbereiche (Nah- und Mittelbereiche) be-
nachbarter zentraler Orte wesentlich beeinträchtigt werden (Nichtbeeinträchti-
gungsgebot). Dabei sind auch die Auswirkungen auf Stadtteile von Ober- und Mit-
telzentren zu beachten. 

Beeinträchtigungsverbot 

Z 
61 

Agglomerationen nicht großflächiger Einzelhandelsbetriebe, deren Verkaufsfläche 
in der Summe die Grenze der Großflächigkeit überschreitet, sind wie großflächige 
Einzelhandelsbetriebe zu behandeln. Der Bildung von Agglomerationen nicht groß-
flächiger Einzelhandelsbetriebe mit innenstadtrelevanten Sortimenten außerhalb 
der städtebaulich integrierten Bereiche ist durch Verkaufsflächenbegrenzungen in 
der Bauleitplanung entgegenzuwirken (Agglomerationsverbot). Haben sich bereits 
Agglomerationsbereiche außerhalb der städtebaulich integrierten Bereiche gebil-
det, so sind diese als Sondergebiete des großflächigen Einzelhandels in der Bauleit-
planung auszuweisen und in ihrem Bestand festzuschreiben. 

Agglomerationsrege-
lung 
S. 1 mit der 2. Ände-
rungsverordnung am 
21.08.2015 eingefügt 
(GVBl. RP 2015, S. 
251) 
 

G 
62 

Die Ergänzungsstandorte, die außerhalb der städtebaulich integrierten Bereiche eines 
zentralen Ortes liegen, sollen in örtliche bzw. regionale ÖPNV-Netze eingebunden wer-
den. 

 

G 
63 

Um wesentliche Versorgungsschwächen im ländlichen Raum zu vermeiden, sollen Mo-
delle erprobt und bei erfolgreichem Einsatz fortgesetzt werden, die den Einzelhandel mit 
Zusatzfunktionen (Post/Bank/Dienstleistungen) – auch als mobile Einrichtungen – ver-
knüpfen. 

 

Tab. 66: Einzelhandelssteuerungsrelevante Festlegungen des LEP IV Rheinland-Pfalz 2008 (eigene Ausführungen nach Lan-
desentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz (LEP IV) in der Fassung vom 14.10.2008 (GVBl. RP 2008, S. 285), 
zuletzt geändert am 18.08.2015 (GVBl. RP 2015, S. 251)) 
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D 2.3 Regionale Raumordnung in der Bezirksregierung Köln 

Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Bonn/Rhein-Sieg 2004: 

Festlegung Anmerkung 
1.1.1 Allgemeine Siedlungsbereiche  
[...] 

 

Ziel 
1 

In der Bauleitplanung dürfen Sondergebiete für Einkaufszentren, großflächige Ein-
zelhandelsbetriebe und sonstige Handelsbetriebe im Sinne von § 11 Absatz 3 der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) nur in ASB geplant werden. 

Integrationsgebot 

1.2.1 Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereiche 
[...] 

 

Ziel 
1 

In GIB ist die Ansiedlung oder wesentliche Erweiterung von Handelsbetrieben im 
Sinne von § 11 Absatz 3 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) bauleitplanerisch 
auszuschließen. Zum Zweck der Eingrenzung bereits bestehender solcher Betriebe 
ist ausnahmsweise die Festsetzung von Sondergebieten in der Bauleitplanung mög-
lich – einschließlich ggf. zur Bestandssicherung notwendiger geringfügiger Erwei-
terungen. 

 

Tab. 67: Einzelhandelssteuerungsrelevante Festlegungen des Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Re-
gion Bonn/Rhein-Sieg 2004 (eigene Ausführungen nach Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt 
Region Bonn/Rhein-Sieg in der Fassung vom 06.02.2004 (GV. NRW 2004, S. 78), zuletzt geändert am 20.05.2009 
(GV. NRW 2009, S. 304)) 

D 2.4 Regionale Raumordnung in der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald 

Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald 2006: 

Festlegung Anmerkung 
2.2.5 Einzelhandel  
[...] 

 

G1 Die bedarfsgerechte Nahversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs im fußläufigen 
Entfernungsbereich soll unterstützt werden. 

 

G2 In den zentralen Bereichen von Städten, Stadtteilen und Gemeinden soll entsprechend 
der jeweiligen Zentralitätsstufe und der örtlichen Gegebenheiten die weitere Einzelhan-
delsentwicklung sichergestellt werden. Dabei sollen das sich verändernde Käuferverhal-
ten und die sektoralen Anforderungen des Einzelhandels angemessen berücksichtigt wer-
den. 

 

G3 Regionale Einzelhandelskonzepte sollen bei der Beurteilung von konkreten Ansiedlungs-
vorhaben berücksichtigt werden. 

Regionale Einzelhan-
delskonzepte 

G4 Großflächige Einzelhandelsbetriebe sollen nach Umfang und Zweckbestimmung der 
zentralörtlichen Gliederung entsprechen und der zu sichernden Versorgung der Bevölke-
rung Rechnung tragen (Kongruenzgebot). 

Kongruenzgebot 

Z1 Großflächige Einzelhandelsbetriebe sind grundsätzlich nur in zentralen Orten vor-
zusehen (Konzentrationsgebot) und in der Regel in engem räumlichen und funkti-
onalen Zusammenhang mit den zentralen Einkaufsbereichen (städtebauliches In-
tegrationsgebot) zu errichten. 

Konzentrationsgebot, 
Integrationsgebot 

Zn Durch die Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben darf die Funktion 
benachbarter zentraler Orte und ihrer Versorgungsbereiche nicht wesentlich be-
einträchtigt werden (Beeinträchtigungsverbot). 

Beeinträchtigungsverbot 

G5 Großflächige Einzelhandelsbetriebe sollen so bemessen werden, dass ihr Einzugsbereich 
nicht wesentlich über den Versorgungsbereich der Standortgemeinde hinausgeht. 

Kongruenzgebot 

G6 Können großflächige Einzelhandelsbetriebe mit nicht innenstadtrelevanten Sortimenten 
in den zentralen Orten ausnahmsweise städtebaulich nicht integriert werden, dürfen sie 
an einem anderen Standort des zentralen Ortes angesiedelt werden, wenn die räumliche 
Dimension des großflächigen Einzelhandelsbetriebes der vorhandenen Maßstäblichkeit 
von Siedlung und Freiraum entspricht (siedlungsstrukturelles Integrationsgebot). Sofern 
ein Funktionsraum ausgewiesen ist und die Gemeinden eine entsprechende Vereinbarung 

Integrationsgebot, Zent-
ralitätsgebot 
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über eine intensive interkommunale Zusammenarbeit geschlossen haben, kommt hierfür 
auch ein entsprechender Standort im Funktionsraum des zentralen Ortes in Betracht. 

G7 Solche Standorte sollen als Zusatzstandorte für großflächige Einzelhandelsbetriebe mit 
nicht innenstadtrelevanten Sortimenten ausgewiesen werden. 

 

G8 In gewerblichen Bauflächen sollen Einzelhandelsbetriebe auch unterhalb der Großflä-
chigkeit ausgeschlossen werden, wenn in der Gemeinde Sonderbauflächen für großflä-
chigen Einzelhandel ausgewiesen sind. Ausgenommen von diesem Ausschluss ist der 
Einzelhandel von Handwerksbetrieben in dem sonst üblichen Umfang, mit Kraftfahrzeu-
gen und Zubehör sowie mit Massengütern. 

 

Tab. 68: Einzelhandelssteuerungsrelevante Festlegungen des RROP Mittelrhein-Westerwald 2006 (eigene Ausführungen 
nach Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald 2006 in der Fassung vom 10.07.2006 (Staatsanzeiger 
Rheinland-Pfalz 2006, S. 18)) 

Entwurf des Regionalen Raumordnungsplans Mittelrhein-Westerwald 2016: 

Festlegung Anmerkung 
2.2.5 Einzelhandel  
[...] 

 

G37 Die bedarfsgerechte Nahversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs im fußläufigen 
Entfernungsbereich soll unterstützt werden. 

 

G38 In den zentralen Bereichen von Städten, Stadtteilen und Gemeinden soll entsprechend 
der jeweiligen Zentralitätsstufe und der örtlichen Gegebenheiten die weitere Einzelhan-
delsentwicklung sichergestellt werden. Dabei sollen das sich verändernde Käuferverhal-
ten und die sektoralen Anforderungen des Einzelhandels angemessen berücksichtigt 
werden. 

 

G39 Einzelhandelskonzepte in der Region (möglichst zwei oder mehr Gebietskörperschaf-
ten) sollen erstellt und bei der Beurteilung von konkreten Ansiedlungsvorhaben berück-
sichtigt werden. 

Regionale Einzelhan-
delskonzepte 

G40 Großflächige Einzelhandelsbetriebe sollen nach Umfang und Zweckbestimmung der 
zentralörtlichen Gliederung entsprechen und der zu sichernden Versorgung der Bevöl-
kerung Rechnung tragen (Kongruenzgebot). 

Kongruenzgebot 

G41 Großflächige Einzelhandelsbetriebe sollen so bemessen werden, dass ihr Einzugsbe-
reich nicht wesentlich über den Versorgungsbereich der Standortgemeinde hinausgeht. 

Kongruenzgebot 

G42 In Gemeinden mit zentralen Versorgungsbereichen soll grundsätzlich eine Prüfung und 
Abwägung erfolgen, ob kleinflächiger Einzelhandel mit innenstadtrelevanten Sortimen-
ten aus städtebaulichen Gründen in gewerblichen Bauflächen eingeschränkt bzw. aus-
geschlossen werden soll. 

 

Tab. 69: Einzelhandelssteuerungsrelevante Festlegungen des Entwurfs des RROP Mittelrhein-Westerwald 2016 (eigene Aus-
führungen nach Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald 2016) 
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D 3 Einsatz kommunaler Einzelhandelskonzepte 

Gebietskörperschaft Konzept erarbeitet Beschlussdatum (Fortschreibung)** 

Verbands-
gemeinde 

Adenau ja* Nicht bekannt 

Gemeinde Alfter ja 2013 

Verbands-
gemeinde 

Altenahr ja 2009 (2015) 

Verbands-
gemeinde 

Bad Breisig ja 2013 

Stadt Bad Honnef ja 2010 

Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler ja 2006 (2015) 

Bun-
desstadt 

Bonn ja 2008 (2011) 

Stadt Bornheim ja 2011 

Verbands-
gemeinde 

Brohltal ja* 2014 

Gemeinde Eitorf ja* Nicht bekannt 

Gemeinde Grafschaft ja 2012 

Stadt Hennef (Sieg) ja 2011 

Stadt Königswinter ja 2010 

Stadt Lohmar ja 2013 

Stadt Meckenheim ja 2008 

Gemeinde Much ja 2009 (2016) 

Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid ja 2007 (2016) 

Stadt Niederkassel ja 2011 (2015) 

Stadt Remagen ja 2007 (2013) 

Stadt Rheinbach ja 2008 

Gemeinde Ruppichteroth ja 2014 

Stadt Sankt Augustin ja 2008 

Stadt Siegburg ja 2009 

Stadt Sinzig ja 2007 (2010, 2015) 

Gemeinde Swisttal ja 2010 

Stadt Troisdorf ja 2005 (2010) 

Gemeinde Wachtberg ja 2012 

Gemeinde Windeck ja 2011 

* Konzept wurde nicht veröffentlicht und liegt nicht vor 
** Soweit kein Beschluss bekannt ist bzw. ein solcher nicht erfolgte, wurde das Fertigstellungsdatum angegeben 

Tab. 70: Kommunale Einzelhandelskonzepte im :rak (eigene Zusammenstellung nach Angaben kommunaler Vertreter, 
Ratsinformationssysteme der Gemeinden) 
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D 4 Medienresonanz 

Quellen: General-Anzeiger (Bonn), Kölner Stadt Anzeiger, Kölnische Rundschau, Rhein-Zeitung (RZ) 

Autor Erschei-
nungsdatum 

Titel Thema der Berichterstattung 

Vallender 
(2002) 

06.11.2002 Frauen geben dem Einzelhandel 
in Bonn und Umgebung schlechte 
Noten 

Erarbeitung regionales Einzelhandelskonzept 

Francke (2002) 21.11.2002 Eine klare Absage an das Kirch-
turmdenken 

Erarbeitung des regionalen Einzelhandelskon-
zepts 

Stegmann 
(2003) 

23.09.2003 Die Nahversorgung in den Dör-
fern ist schwierig 

Diskussion um Ergebnisse des regionalen Ein-
zelhandelskonzepts in Königswinter 

il (2004) 20.11.2004 Kommunen schieben Riegel vor 
grüne Wiese 

Unterzeichnung Vereinbarung zum regionalen 
Einzelhandelskonzept 

Akalin (2005) 30.12.2005 Bezirksregierung hält Lidl für 
„nicht vertretbar“ 

Regionaler Dissens über einen Discounter in 
Bonn, Bezug zum Moderationsverfahren 

Kf (2006) 07.07.2006 Lob für Kooperation Auszeichnung des :rak bei „kommKOOP“ 

Ly (2006) 03.10.2006 Gelebtes Beispiel der Koopera-
tion 

Auszeichnung des :rak bei „kommKOOP“ 

Johnen (2006) 17.11.2006 Gemeinsam zum Erfolg Arbeit des :rak 

Schmitt (2008) 27.09.2008 Outlet-Center: Kreis Ahrweiler ist 
nicht zuständig 

Planung FOC in Grafschaft, Bezug zum regio-
nalen Einzelhandelskonzept 

Jost (2009a) 07.03.2009 Bernd Greulich lehnt Outlet Cen-
ter in Ahrweiler ab 

IHK Koblenz lehnt FOC Grafschaft ab, Ab-
stimmung im :rak gefordert 

Manhold 
(2009b) 

30.09.2009 Fachleute sind gegen Eifel-Ahr-
Portal 

Ablehnende Haltung des :rak zum FOC Graf-
schaft, Interview mit Bürgermeister Rheinbachs 

Manhold 
(2010a) 

19.05.2010 Grafschaft sagt Gespräch zum 
Outlet-Center ab 

FOC Grafschaft, Gemeinde sagt Moderations-
verfahren ab 

Schmitt (2010) 01.10.2010 Grafschaft tritt aus Regionalem 
Arbeitskreis aus 

Austritt Grafschaft aus Zusammenarbeit regio-
nales Einzelhandelskonzept, FOC Grafschaft 

Manhold 
(2010b) 

04.10.2010 FOC: Nachbarn kritisieren Aus-
tritt aus der Gemeinschaft 

Reaktionen auf Austritt Grafschaft aus Zusam-
menarbeit regionales Einzelhandelskonzept,  

Manhold 
(2010c) 

04.10.2010 Kommentar: Sinn nicht verstan-
den 

Reaktionen auf Austritt Grafschaft aus Zusam-
menarbeit regionales Einzelhandelskonzept 

Lehnberg 
(2011a) 

02.06.2011 Geteiltes Echo auf neuen Huma in 
Sankt Augustin 

Diskussion Huma Sankt Augustin, Vorstellung 
im :rak 

Ochmann 
(2012a) 

07.02.2012 Ohne Zusammenarbeit mit Nach-
barkommunen keine Lösung der 
Bonner Wohnungsnot 

Regionale Kooperation zum Wohnungsbau 

Ochmann 
(2012b) 

07.02.2012 Kommentar: Kooperation nutzt 
allen 

Befürwortender Kommentar zur Kooperation 
im :rak 

Mic, kl (2012) 17.02.2012 Investor für Huma-Neubau bietet 
Kompromiss an 

Huma Sankt Augustin, Investor bietet Kompro-
miss im Sinne des regionalen Konzepts an 

Tab. 71: Relevante Zeitungsartikel zum regionalen Einzelhandelskonzept des :rak und zu regional kontroversen Vorhaben 
und Planungen (eigene Recherche nach General Anzeiger (Bonn), Kölner Stadt-Anzeiger)  



Anlagen 

  343 

E Materialien zur ergänzenden Fallstudie Regionales 
Zentren- und Einzelhandelskonzept des 
Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen e. V. 

E 1 Konzeptbestandteile/Festlegungen 

E 1.1 Standortsystematik 

 
Abb. 42: Standortkonzept des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen (eigene Darstellung nach Kommunalverbund Nie-

dersachsen/Bremen 2008; ders. 2014c) 
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E 1.2 Regionale Sortimentsliste 

Nahversorgungsrelevant Zentrenrelevant Nicht zentrenrelevant 

Arzneimittel 
(Schnitt-)Blumen 
Drogeriewaren 
Nahrungs- und Genussmittel 
Papier-, Schreibwaren, Schulbedarf 
Reformwaren 
Zeitungen/Zeitschriften 
Zooartikel 

Bastel- und Geschenkartikel 
Bekleidung aller Art 
Briefmarken 
Bücher 
Büromaschinen ohne Computer 
Campingartikel 
Computer, Kommunikationselektronik 
Elektrokleingeräte 
Elektrogroßgeräte 
Foto, Video 
Gardinen und Zubehör 
Glas, Porzellan, Keramik 
Haushaltswaren/Bestecke 
Haus-, Heimtextilien, Stoffe 
Kosmetika und Parfümerieartikel 
Kunstgewerbe/Bilder und -rahmen 
Kurzwaren, Handarbeiten, Wolle 
Leder- und Kürschnerwaren 
Musikalien 
Nähmaschinen 
Optik und Akustik 
Sanitätswaren 
Schuhe und Zubehör 
Spielwaren 
Sportartikel einschl. Sportgeräte 
Tonträger 
Uhren/ Schmuck, Gold- und Silberwa-
ren 
Unterhaltungselektronik und Zubehör 
Waffen, Jagdbedarf 

Bad-, Sanitäreinrichtungen und -zube-
hör 
Bauelemente, Baustoffe 
Beleuchtungskörper, Lampen 
Beschläge, Eisenwaren 
Bodenbeläge, Teppiche, Tapeten 
Erde, Torf 
Fahrräder und Zubehör 
(motorisierte) Fahrzeuge aller Art und 
Zubehör 
Farben, Lacke 
Fliesen 
Gartenhäuser, -geräte 
Herde/Öfen 
Installationsmaterial 
Küchen (inkl. Einbaugeräte) 
Möbel (inkl. Büromöbel) 
Pflanzen und -gefäße 
Rollläden und Markisen 
Werkzeuge 

Tab. 72: Sortimentsliste des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen (vgl. Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen 
2014c) 

E 1.3 Ansiedlungs-/Prüfregeln 

Erstbewertung großflächiger Vorhaben gemäß Fortschreibung 2013 

Standorttyp bzw. Einzelhandelsstandorte nahversor-
gungsrelevant 

Sonstige zen-
trenrelevant 

Nicht zen-
trenrelevant 

Zentrale Versorgungsbereiche der Region + + + 

Standorte zur Nahversorgung + – – 

Ergänzungsstandorte für nicht zentrenrelevante Einzelhandelsgroß-
projekte (innerh. zentralem Siedlungsgebiet gemäß Raumordnung) 

– – + 

Sonstige großflächige Einzelhandelsstandorte im Bestand – – o 

Legende:  
+ = zulässig bei standortgerechter Dimensionierung 
O = unter bestimmten Voraussetzungen bei standortgerechter Dimensionierung zulässig 
– = nicht zulässig 

Tab. 73: Erstbewertung im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen gemäß Fortschreibung des Konzepts (vgl. Kommu-
nalverbund Niedersachsen/Bremen 2014c) 
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Erstbewertung großflächiger Vorhaben gemäß Gutachten 2008 

Standorttyp bzw. Einzel-
handelsstandorte 

Nahrungs- und Genussmittel/nah-
versorgungsrelevant 

Sonstige zentrenre-
levante Sortimente 

Nicht zentrenrele-
vante 
Sortimente 

Einzelhandelsinnenstädte, -
ortskerne, -stadtteilzentren 
mit mittel-/oberzentraler 
Funktion 

+ + + 

Einzelhandelsinnenstädte, -
ortskerne, der Grundzentren 

+ o o 

Streulage/Sonderstandorte in 
Streulage + – o 

Sonderstandorte/nicht inte-
grierte Standorte – – + 

Legende:  
+ = zulässig bei standortgerechter Dimensionierung 
O = unter bestimmten Voraussetzungen bei standortgerechter Dimensionierung zulässig 
– = nicht zulässig 

Tab. 74: Erstbewertung im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen gemäß Gutachten (vgl. Kommunalverbund Nieder-
sachsen/Bremen 2008) 

Aufgreifschwellen gemäß Fortschreibung 2013 

Standorttyp bzw. Einzelhandelsstandorte Nahversorgungsrele-
vante Sortimente 

Sonstige zentrenre-
levante Sortimente 

Nicht zentrenrele-
vante 
Sortimente 

Zentrale Versorgungsbereiche der Region 

Innenstadt Bremen – Oberzentrum 5.000 m² 20.000 m² 20.000 m² 

Innenstadt Delmenhorst – Mittelzentrum mit 
oberzentraler Teilfunktion Einzelhandel 

4.000 m² 6.000 m² 15.000 m² 

Vegesack – besonderes Stadtteilzentrum Bre-
men-Nord 

3.000 m² 3.000 m² 10.000 m² 

Mittelzentrum < 50.000 EW 2.000 m² 2.000 m² 5.000 m² 

Grundzentrum > 20.000 EW 2.000 m² 800 m² 2.500 m² 

Grundzentrum > 10.000 EW 1.500 m² 800 m² 2.500 m² 

Grundzentrum < 10.000 EW 800 m² 800 m² 800 m² 

Standorte zur Nahversorgung 

alle Standorte zur Nahversorgung 800–1.500 (Prüfung 
durch die zuständige 

Raumordnung) 
maximal 10 % der Gesamtverkaufsfläche 

ab 1.500 (Prüfung 
durch den Kommu-

nalverbund) 

Ergänzungsstandorte für nicht zentrenrelevante Einzelhandelsgroßprojekte (innerhalb des zentralen Siedlungsgebietes ge-
mäß Raumordnung) 

Innenstadt Bremen – Oberzentrum Zentrenrelevante Randsortimente maximal 10 
%, höchstens jedoch 800 m² der Gesamtver-

kaufsfläche 

10.000 

Innenstadt Delmenhorst – Mittelzentrum mit 
oberzentraler Teilfunktion Einzelhandel 

7.000 
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Mittelzentrum < 50.000 EW 5.000 

Grundzentrum > 10.000 EW 2.500 

Grundzentrum < 10.000 EW 800 

Sonstige großflächige Einzelhandelsstandorte 
im Bestand 

Alle Vorhaben sind Moderationsgegenstand 

Tab. 75: Aufgreifschwellen Moderationsverfahren im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen gemäß Fortschreibung 
(vgl. Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen 2014c) 

Aufgreifschwellen gemäß Gutachten 2008 

Standorttyp bzw. Einzelhandelsstandorte Nahversorgungsrele-
vante Sortimente 

Sonstige zentrenre-
levante Sortimente 

Nicht zentrenrele-
vante Sortimente 

Integrierte Standorte 

Zentrale Versorgungsbereiche Oberzentrum 5.000 m² 20.000 m² 20.000 m² 

Zentrale Versorgungsbereiche Mittelzentrum > 
50.000 EW 

3.000 m² 3.000 m² 10.000 m² 

Zentrale Versorgungsbereiche Mittelzentrum < 
50.000 EW 

2.000 m² 2.000 m² 5.000 m² 

Zentrale Versorgungsbereiche Grundzentrum 
> 20.000 EW 

2.000 m² 1.500 m² 5.000 m² 

Zentrale Versorgungsbereiche Grundzentrum 
> 10.000 EW 

1.500 m² 800 m² 800 m² 

Zentrale Versorgungsbereiche Grundzentrum 
< 10.000 EW 

800 m²  800 m² 

Streulage 800 m²  800 m² 

Nahversorgungszentrum/Sonderstandort in 
Streulage 

800 m²  800 m² 

Nicht integrierte Standorte 

Sonderstandorte Oberzentrum  800 10.000 

Sonderstandorte Mittelzentrum > 50.000 EW  10% 5.000 

Sonderstandorte Mittelzentrum < 50.000 EW  10% 5.000 

Sonderstandorte Grundzentrum > 20.000 EW  10% 5.000 

Sonderstandorte Grundzentrum > 10.000 EW  10% 2.500 

Grundzentrum > 10.000 EW und sonstige 
nicht integrierte Standorte 

 10% 800 

Tab. 76: Aufgreifschwellen Moderationsverfahren im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen gemäß Gutachten (vgl. 
Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen 2008) 

E 1.4 Moderationsverfahren 

Phase Meldephase Prüfphase – Erstbe-
wertung 

Prüfphase – Zweitbe-
wertung 

Moderationsverfahren 

Beteiligte Ansiedlungsge-
meinde, Region 
Hannover 

Ansiedlungsge-
meinde, Regionale 
Raumordnung (bei 
Nahversorgung bis 
1.500 m), Kommu-
nalverbund 

Ansiedlungsgemeinde, 
Regionale Raumord-
nung, Kommunalver-
bund, bei Bedarf: be-
troffene Gemeinden, 
IHK, Handelskammer 

Ansiedlungsgemeinde, 
Regionale Raumord-
nung, Kommunalver-
bund, betroffene Ge-
meinden, IHK, Handels-
kammer 
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Ziel Einleitung 
Prüfphase 

Feststellung des re-
gionalen Konsenses 
oder Einleitung 
Zweitbewertung 

Feststellung des regiona-
len Konsenses oder Stel-
lungnahme mit Empfeh-
lungen 

Feststellung des regiona-
len Konsenses oder Stel-
lungnahme mit Empfeh-
lungen 

Verfahrens-
schritt 

Erfassung des 
Vorhabens 

Prüfung Deckung 
mit Standortkon-
zept und Aufgreif-
schwellen, Informa-
tion der betroffenen 
Gemeinden, IHK, 
Handelskammer 

Ausführliche Abstim-
mung mit Ansiedlungs-
gemeinde und Heranzie-
hen weiterer Grundlagen 
(z. B. Einzelhandelskon-
zepte, ggf. Verträglich-
keitsgutachten), Infor-
mation der betroffenen 
Gemeinden, IHK, Han-
delskammer 

Moderationsgespräch, 
ggf. Verträglichkeitsgut-
achten 

Voraussetzung Vorhaben gemäß 
Kriterien prü-
fungsrelevant, 
Meldung gemäß 
standardisierter 
Projektbeschrei-
bung, Aufstel-
lungsbe-
schluss/Bauge-
nehmigung noch 
nicht erfolgt 

Beginn in der Regel 
10 Tage nach Mel-
dung 

Beginn in der Regel 3 
Wochen nach Vorlage 
benötigter Unterlagen 

Beginn in der Regel 2 
Wochen nach Zweitbe-
wertung und Vorlage 
benötigter Unterlagen 

Tab. 77: Moderationsverfahren des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen (vgl. Kommunalverbund Niedersach-
sen/Bremen 2008; ders. 2013c; 2014c) 
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E 2 Steuerungsrelevante Vorgaben der Raumordnung 

Ausgeführt sind Auszüge der einzelhandelssteuerungsrelevanten Festlegungen (vorrangig die gängigen 
Ge- und Verbote und Ausführungen zu regionalen Einzelhandelskonzepten) sowie der Stand der jewei-
ligen Raumordnungspläne. 

Fett gedruckt: Ziele der Raumordnung (= durch den Plangeber als solche gekennzeichnet)  

Normal gedruckt: Grundsätze der Raumordnung (= durch den Plangeber als solche gekennzeichnet bzw. gerichtlich (wenn-
gleich durch den Plangeber als Ziel vorgesehen) nicht als Ziel der Raumordnung anerkannt 

Kursiv gedruckt: Begründungen und Erläuterungen des Plangebers zu den Zielen und Grundsätzen 

E 2.1 Landesraumordnung des Landes Niedersachsen 

Vgl. hierzu die Ausführungen zur niedersächsischen Landesraumordnung in Anlage B 2.1, die hier nicht 
wiederholt werden sollen. 

 

E 2.2 Regionale Raumordnung des Landkreises Diepholz 

Regionales Raumordnungsprogramm 2004 für den Landkreis Diepholz: 

Festlegung Anmerkung 
1.5 Siedlungsentwicklung, Wohnen, Schutz siedlungsbezogener Freiräume  
[...] 

 

D 
01 

[...] 
In den zentralen Orten sind die Voraussetzungen für eine differenzierte und leis-
tungsfähige Einzelhandels- und Versorgungsstruktur zu schaffen. 
[...] 

 

1.6 Zentrale Orte, Zentralörtliche Funktionen  
Standorte mit besonderen Funktionen 
[...] 

 

D 
03 

Bei der Ansiedlung von Einzelhandelsgroßprojekten ist die wohnungsnahe Grund-
versorgung sowie die städtebaulich integrierten Standorte in den Grund- und Mit-
telzentren zu berücksichtigen. 

Integrationsgebot 

Tab. 78: Einzelhandelssteuerungsrelevante Festlegungen des RROP 2004 für den Landkreis Diepholz (eigene Ausführungen 
nach Regionales Raumordnungsprogramm 2004 für den Landkreis Diepholz (RROP) in der Fassung vom 
01.07.2005 (Amtsblatt für den Landkreis Diepholz 2005, S. 6), außer Kraft seit 22.12.2016 (Amtsblatt für den Land-
kreis Diepholz 2016, S. 34)) 

Regionales Raumordnungsprogramm 2016 für den Landkreis Diepholz: 

Festlegung Anmerkung 
2.3 Entwicklung der Versorgungsstrukturen 
[...] 

 

Hin-
weis 

Der Abschnitt 2.3 zitiert ausschließlich Festlegungen aus dem LROP 2012, ohne eigene 
Zielsetzungen festzulegen. Im Rahmen einer Fortschreibung des LROP in den Jahren 
2014 bis 2016 hat die Oberste Landesplanungsbehörde des Landes Niedersachsen diesen 
Abschnitt umfangreich überarbeitet. Mit Inkrafttreten des überarbeiteten LROP sind 
nicht mehr die aus dem LROP 2012 zitierten Festlegungen bindend, sondern die Festle-
gungen aus dem LROP in der jeweils gültigen Fassung. 

 

Tab. 79: Einzelhandelssteuerungsrelevante Festlegungen des RROP 2016 für den Landkreis Diepholz (eigene Ausführungen 
nach Regionales Raumordnungsprogramm 2016 für den Landkreis Diepholz (RROP) Amtsblatt für den Landkreis 
Diepholz in der Fassung vom 22.12.2016 (Amtsblatt für den Landkreis Diepholz 2016, S. 34)) 
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E 2.3 Regionale Raumordnung des Landkreises Oldenburg 

Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Oldenburg 1996, durch Zeitablauf unwirksam: 

Festlegung Anmerkung 
D 1.6 Zentrale Orte, zentralörtliche Funktionen, Standorte mit besonderen Funktionen 
[...] 

 

05 Umfang und Zweckbestimmung von Einzelhandelsgroßprojekten sind an der jewei-
ligen zentralörtlichen Funktion auszurichten (C 1.6 04 LROP). 

Kongruenzgebot 

Tab. 80: Einzelhandelssteuerungsrelevante Festlegungen des RROP für den Landkreis Oldenburg 1996 (eigene Ausführun-
gen nach Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Oldenburg 1996 in der Fassung vom 25.11.1997 
(Amtsblatt für den Regierungsbezirk Weser-Ems 1997), durch Zeitablauf unwirksam) 

Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms für den Landkreis Oldenburg (2011):  

Hierzu liegen bislang keine inhaltlichen Informationen vor.298 

E 2.4 Regionale Raumordnung des Landkreises Osterholz 

Regionales Raumordnungsprogramms 2011 für den Landkreis Osterholz: 

Festlegung Anmerkung 
2.2 Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen  
[...] 

Ziele der Raumordnung 
sind aus dem LROP 
2008 übernommen 

02 Verkaufsfläche und Warensortiment von Einzelhandelsgroßprojekten müssen der zentral-
örtlichen Versorgungsfunktion und dem Verflechtungsbereich des jeweiligen Zentralen 
Ortes entsprechen (Kongruenzgebot). Der Umfang neuer Flächen bestimmt sich auch aus 
den vorhandenen Versorgungseinrichtungen und der innergemeindlichen Zentrenstruktur. 

Kongruenzgebot 
Kein Ziel der Raumord-
nung (OVG Niedersach-
sen, Urt. v. 15.03.2012 – 
1 KN 152/10 –, Juri-
onRS 2012, 16498; 1 
KN 251/10 –, nicht ver-
öffentlicht) 

03 Neue Einzelhandelsgroßprojekte sind nur innerhalb des zentralen Siedlungsgebietes 
des jeweiligen Zentralen Ortes zulässig (Konzentrationsgebot). 

Konzentrationsgebot 

04 Neue Einzelhandelsgroßprojekte, deren Kernsortimente innenstadtrelevant sind, 
sind nur innerhalb der städtebaulich integrierten Lagen zulässig (Integrationsge-
bot). Diese Flächen müssen in das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs einge-
bunden sein. 
Die Stadt und die Gemeinden sollen innerhalb ihrer zentralen Siedlungsgebiete zentrale 
Versorgungsbereiche festlegen und lokale Listen zur Bestimmung der zentren- bzw. in-
nenstadtrelevanten Sortimente aufstellen. 

Integrationsgebot 

05 Neue Einzelhandelsgroßprojekte mit nicht innenstadtrelevanten Kernsortimenten 
sind auch außerhalb der städtebaulich integrierten Lagen an verkehrlich gut er-
reichbaren Standorten innerhalb des zentralen Siedlungsgebietes des Zentralen Or-
tes zulässig, 
a) wenn die Verkaufsfläche für innenstadtrelevante Randsortimente nicht mehr 

als 10 % der Gesamtverkaufsfläche und maximal 800 m² beträgt 
oder 
b) wenn sich aus einem durch raumordnerischen Vertrag verbindlich geworde-

nem Regionalen Einzelhandelskonzept für die Region Bremen oder aus einem 
sonstigen verbindlichen regionalen Einzelhandelskonzept die Raumverträg-
lichkeit eines größeren Randsortimentes ergibt und sichergestellt wird, dass 
der als raumordnungsverträglich zugelassene Umfang der Verkaufsfläche für 

Integrationsgebot 
 
 
 
 
 
 
Regionales Einzelhan-
delskonzept 

                                                      
298  Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Oldenburg (2011): Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms für 

den Landkreis Oldenburg – Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten – (Amtsblatt Landkreis Oldenburg Nr. 2011, S. 201). 



Anlagen 

  350 

das innenstadtrelevante Randsortiment auf das geprüfte Einzelhandelsgroß-
projekt beschränkt bleibt. 

06 Neue Einzelhandelsgroßprojekte sind interkommunal abzustimmen (Abstimmungs-
gebot). Dazu soll das Moderationsverfahren IMAGE des Kommunalverbunds Niedersa-
chen / Bremen e.V. genutzt werden. 

Abstimmungsgebot, Re-
gionales Einzelhandels-
konzept 

07 Ausgeglichene Versorgungsstrukturen und deren Verwirklichung, die Funktionsfä-
higkeit der Zentralen Orte und integrierter Versorgungsstandorte sowie die ver-
brauchernahe Versorgung der Bevölkerung dürfen durch neue Einzelhandelsgroß-
projekte nicht wesentlich beeinträchtigt werden (Beeinträchtigungsverbot). 

Beeinträchtigungsverbot 

08 Bei der Neuplanung oder Erweiterung von Einzelhandelsgroßprojekten sollen verkehrli-
che Auswirkungen über das direkte Umfeld des vorgesehenen Standortes hinaus berück-
sichtigt werden. 

 

09 Bei bestehenden Bebauungsplänen nach altem Baurecht, die auch ohne die Festsetzung 
eines Sondergebietes noch Einzelhandelsgroßprojekte in Gewerbegebieten ermöglichen, 
soll geprüft werden, ob diese gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Ziffern 02 bis 07 angepasst 
werden müssen. 

Anpassungspflicht 

10 Hersteller-Direktverkaufszentren sind Einzelhandelsgroßprojekte und aufgrund ih-
rer besonderen Ausprägung und Funktion nur zulässig, wenn sie den in Ziffer 02 bis 
07 genannten Anforderungen an Einzelhandelsgroßprojekten entsprechen. 

FOC 

Begründung  
zu Abschnitt 2.2  
Zu 
Ziffer 
05 

[...] 
Das beabsichtigte Regionale Einzelhandelskonzept Region Bremen in Verbindung mit 
dem raumordnerischen Vertrag (s. Ziffer 06) soll insbesondere auch für diese Beurtei-
lung herangezogen werden. 

 
Regionales Einzelhan-
delskonzept 

Zu 
Ziffer 
06 

[...] 
Im Landkreis Osterholz soll dazu auf in der Region Bremen abgestimmte Verfahren 
zurückgegriffen werden. Dazu dienen das Interkommunale Moderationsverfahren von 
Ansiedlungsvorhaben des großflächigen Einzelhandels (IMAGE) und das in der Ent-
wicklung befindliche Regionale Einzelhandelskonzept Region Bremen des Kommunal-
verbunds Niedersachsen / Bremen e.V. Ziele des IMAGE-Verfahrens sind die einzel-
fallbezogene regionale Abstimmung bei der Ansiedlung des großflächigen Einzelhan-
dels, die Vermeidung negativer Auswirkungen auf angrenzende Gemeinden und die 
Sicherung der Attraktivität der Zentren. In der Region Bremen hat sich dieses seit 1996 
praktizierte Moderationsverfahren bewährt. Unter Federführung des Kommunalver-
bunds Niedersachsen / Bremen e.V. wird, aufbauend auf dem Prozess zum Interkom-
munalen Raumstrukturkonzept Region Bremen (INTRA), ein Regionales Einzelhan-
delskonzept für die Region Bremen erstellt. Durch einen raumordnerischen Vertrag 
soll das Konzept in der Region Verbindlichkeit erlangen. Durch das regionale Einzel-
handelskonzept sollen die Innenstädte und Ortszentren in der Region als lebendige und 
attraktive Orte gestärkt und die Sicherung und Weiterentwicklung von regional- und 
gemeindeverträglichen Versorgungsstrukturen unterstützt werden. Das Konzept bietet 
die Chance, eine abgestimmte Basis für übergemeindlich wirkende Einzelhandelsent-
wicklungen zu schaffen. Ziele des Konzeptes sind 

• die Einzelhandelsaustrahlung der Region nachhaltig zu profilieren und zu 
stärken, 

• die zentralen Versorgungsbereiche der Städte und Gemeinden in der Region 
zu erhalten und zu stärken, 

• die Grundversorgung in allen Teilbereichen zu erhalten und zu stärken, 
• Grundlagen für gleiche Bedingungen für die Einzelhandelsentwicklung in 

Bremen und den niedersächsischen Kommunen durch die Vereinbarung ein-
heitlicher und allgemeingültiger verbindlicher regionaler Kriterien und 
Prinzipien in der Region zu schaffen und 

• die Gestaltungsmöglichkeiten der beteiligten Städte und Gemeinden durch 
eine aktive regionale Steuerung der Einzelhandelsentwicklung vor Ort zu 
verbessern. 

 
Regionales Einzelhan-
delskonzept 
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Der derzeitige Entwurf des Regionalen Einzelhandelskonzeptes sieht vor, dass die 
Städte und Gemeinden in der Region Bremen ihre jeweiligen Einzelhandelsinnenstädte 
bzw. Einzelhandelsortskerne als zentrale Versorgungsbereiche auf der Grundlage des 
Konzeptes abgrenzen und für ihr jeweiliges Stadt- bzw. Gemeindegebiet Sortimentslis-
ten verabschieden, die in zentren- und nicht zentrenrelevante bzw. innenstadtrelevante 
und nicht innenstadtrelevante Sortimente unterscheiden. Das Einzelhandelskonzept 
soll einerseits durch die Definition der zentralen Versorgungsbereiche den Kommunen 
Spielräume für die weitere Entwicklung ihrer Zentren aufzeigen. Andererseits soll es 
dazu beitragen, regional unverträgliche Entwicklungen an nicht integrierten Standor-
ten zu verhindern. Sobald das Regionale Einzelhandelskonzept vorliegt und regional 
abgestimmt ist, soll es bei der Beurteilung von Einzelhandelsgroßprojekten von der 
Stadt, den Gemeinden und vom Landkreis berücksichtigt werden. Im Rahmen der Er-
arbeitung des o.g. Regionalen Einzelhandelskonzeptes soll das IMAGE-Moderations-
verfahren weiterentwickelt und an das neue Konzept angepasst werden. 

Tab. 81: Einzelhandelssteuerungsrelevante Festlegungen des RROP 2011 für den Landkreis Osterholz (eigene Ausführungen 
nach Regionales Raumordnungsprogramms 2011 für den Landkreis Osterholz in der Fassung vom 27.10.2011 (öf-
fentliche Bekanntmachung in den Regionalausgaben des Weser-Kurier)) 

E 2.5 Regionale Raumordnung des Landkreises Verden 

Regionales Raumordnungsprogramms 1997 für den Landkreis Verden, außer Kraft seit 2017: 

Festlegung Anmerkung 
D 1.6 Zentrale Orte, zentralörtliche Funktionen, Standorte mit besonderen Funktionen 
[...] 

 

04 C04 
Umfang und Zweckbestimmung von Einzelhandelsgroßprojekten haben der jeweili-
gen Stufe der Zentralen Orte zu entsprechen. Durch solche Projekte dürfen ausge-
glichene Versorgungsstrukturen nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 
D 04 
Vorrangig ist der Bestand des Einzelhandels in den zentralen Orten vor dem Hintergrund 
der umliegenden großflächigen Versorgungszentren zu sichern und weiterzuentwickeln. 
Insbesondere in den dünner besiedelten Teilen des Landkreises kommt der Nahversorgung 
der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfes eine besondere Bedeutung zu. Die 
kleineren Verkaufseinheiten des Einzelhandels nehmen eine wichtige Funktion, insbeson-
dere für die Sicherung der Lebensqualität, auch der weniger mobilen Bevölkerungsgrup-
pen, wahr und sind daher zu erhalten. Zur Stärkung dieser Einrichtungen ist die Bündelung 
mit anderen Funktionen zu unterstützen. Fahrbare Verkaufsstellen sind als Ergänzung des 
bestehenden stationären Angebotes zu sichern. 

 
Kongruenzgebot, 
Beeinträchtigungsverbot 

C 3.6.0 Verkehr allgemein   
01 [...] 

D01 
[...] Zur Verkehrsvermeidung gehört auch der Erhalt bzw. die Schaffung von dezentralen 
Versorgungsstrukturen im Rahmen einer dezentralen Konzentration; neuen großflächigen 
Einzelhandelseinrichtungen an nicht integrierten Standorten, die hauptsächlich auf den 
motorisierten Individualverkehr ausgerichtet sind, ist deshalb entgegenzuwirken. 

 
 
 
Integrationsgebot 

Tab. 82: Einzelhandelssteuerungsrelevante Festlegungen des RROP 1997 für den Landkreis Verden (eigene Ausführungen 
nach Regionales Raumordnungsprogramms 1997 für den Landkreis Verden in der Fassung vom 30.06.1998 (Amts-
blatt des Landkreises Verden vom 30.06.1998), zuletzt geändert am 18.03.2016 (Amtsblatt für den Landkreis Verden 
2016, S. 29), außer Kraft durch Verordnung vom 10.04.2017 (Amtsblatt für den Landkreis Verden 2017, S. 44)) 

Regionales Raumordnungsprogramm 2016 Landkreis Verden: 

Festlegung Anmerkung 
1.3 Entwicklung in den Verflechtungsbereichen Bremen / Niedersachsen  
01 1Die räumliche Entwicklung des Landkreises Verden in der Stadtregion Bremen soll auf 

folgende Schwerpunkte ausgerichtet werden:  
• Regionaler Einzelhandel 

Regionales Einzelhan-
delskonzept 
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• Demographischer Wandel 
• Entwicklung der Zentren- und Siedlungsstrukturen 

2Dafür und für zukünftige Schlüsselthemen sollen geeignete Formen der aktiven inter-
kommunalen Abstimmung und Kooperation entwickelt werden. [...] 

2.3 Entwicklung der Versorgungsstrukturen 
[...] 

 

01 1In der zeichnerischen Darstellung (Beikarte 1) sind zur räumlichen Konkretisie-
rung des Integrationsgebotes des LROP Versorgungskerne festgelegt. 2Die Städte, 
Gemeinden und die Samtgemeinde sollen ihre zentralen Versorgungsbereiche und ihre 
jeweilige Sortimentsliste als planungsrechtliche Grundlagen für die Bauleitplanung erar-
beiten, beschließen und regelmäßig aktualisieren. 3Dabei sollen sie sich an den regionalen 
Grundlagen orientieren. 4Einzelhandelsprojekte zur Nahversorgung sollen wohnortnah 
angesiedelt und erhalten werden. 

Integrationsgebot  

Begründung  
Zu 2.3 Entwicklung der Versorgungsstrukturen des Einzelhandels  
Zu 
01 

[...] 
Leitvorstellung der Raumordnung ist ein attraktiver und leistungsfähiger Handelsplatz 
„Innenstadt“. Bei Neuansiedlungen und Erweiterungen von Einzelhandelsgroßprojekten 
sollen Schädigungen der Innenstädte durch Leerstände vermieden werden. Vor diesem 
Hintergrund sind die fünf Planungsprinzipien für die räumliche Steuerung der Versor-
gungsstrukturen des Einzelhandels zu beachten: Kongruenzgebot, Konzentrationsgebot, 
Integrationsgebot, Abstimmungsgebot, Beeinträchtigungsverbot. Der Landkreis Verden 
hat aktiv am Projekt „Regionales Zentren- und Einzelhandelskonzept“ (REHK) des Kom-
munalverbund Bremen/Niedersachsen 2008-2013 mitgearbeitet. Das Konzept dient u.a. 
dazu, nähere Angaben darüber zu erhalten, wie viel Einzelhandel an welchen Standorten 
verträglich ist, unter Berücksichtigung der jeweiligen Versorgungsfunktion. Wesentliches 
Ziel des Konzeptes ist eine Stärkung der Ortskerne und Innenstädte bei der Funktion „Ein-
kaufen“. Das Konzept bietet Hilfestellung für zukünftige Strategien im Hinblick auf eine 
gezieltere Ansiedlungspolitik von Einzelhandelsgroßprojekten im Raum Bremen, mit dem 
Hintergrund einer langfristigen Versorgungssicherheit im Einzelhandelsbereich.[...] 
Im Regionalen Zentren- und Einzelhandelskonzept sind räumliche Abgrenzungen der Ein-
zelhandelsinnenstädte bzw. -ortskerne (Versorgungskerne) enthalten, die auf Vorschlägen 
der beteiligten Kommunen basieren. 
[...] 

 
Regionales Einzelhan-
delskonzept 

Tab. 83: Einzelhandelssteuerungsrelevante Festlegungen des RROP 2016 Landkreis Verden (eigene Ausführungen nach Re-
gionales Raumordnungsprogramm 2016 Landkreis Verden vom 10.04.2017 (Amtsblatt für den Landkreis Verden 
2017, S. 44)) 

E 2.6 Regionale Raumordnung des Landkreises Wesermarsch 

Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Wesermarsch 2003: 

Festlegung Anmerkung 
1.6 Zentrale Orte und zentralörtliche Funktionen, Standorte mit besonderen Funktionen 
[...] 

 

04 Standorte für Einzelhandelsgroßprojekte sind vorrangig in den Mittelzentren 
Nordenham und Brake auszuweisen. Durch den fortschreitenden Umstrukturie-
rungsprozess im Einzelhandel dürfen die bereits städtebaulich integrierten, zentra-
len Versorgungsbereiche sowie die wohnungsnahe Grundversorgung in ihrer Funk-
tionsfähigkeit nicht gefährdet werden. Einzelhandelsgroßprojekte sind daher sowohl 
nach Sortimentsausrichtung und Verkaufsfläche als auch nach Standortwahl in das 
Zentralörtliche System zu integrieren. 

Konzentrationsgebot 
 
Beeinträchtigungsverbot 
 
 
Kongruenzgebot, Kon-
zentrationsgebot 

Tab. 84: Einzelhandelssteuerungsrelevante Festlegungen des RROP für den Landkreis Wesermarsch 2003 (eigene Ausfüh-
rungen nach Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Wesermarsch 2003 in der Fassung vom 
19.12.2003 (Amtsblatt der Bezirksregierung Weser-Ems 2003, S. 1093), zuletzt geändert am 28.05.2010 (Amtsblatt 
des Landkreises Wesermarsch 2010 Nr. 15))  
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E 3 Einsatz kommunaler Einzelhandelskonzepte 

Gebietskörperschaft Vertrag unter-
zeichnet* 

Konzept erarbeitet Beschlussdatum (Fortschrei-
bung)*** 

Stadt Achim ja ja 2008 

Stadt Bassum ja ja 2016 

Gemeinde Berne ja nein  

Stadt Bremen ja ja 2009 

Samtgemeinde Bruchhausen-
Vilsen 

ja ja 2015 

Stadt Delmenhorst ja ja 2007 

Gemeinde Dötlingen ja Nicht bekannt  

Gemeinde Ganderkesee ja ja 2010 

Gemeinde Grasberg ja nein  

Samtgemeinde Hambergen ja nein  

Samtgemeinde Harpstedt nein ja*  

Samtgemeinde Grafschaft 
Hoya 

nein ja 2013 

Gemeinde Kirchlinteln ja ja 2016 

Gemeinde Lemwerder ja nein  

Gemeinde Lilienthal ja ja 2011 

Stadt Osterholz-
Scharmbeck 

ja ja** 2010 

Einheitsgemeinde Flecken Ot-
tersberg 

nein nein  

Gemeinde Oyten ja nein  

Gemeinde Ritterhude ja ja 2008 

Gemeinde Schwanewede ja nein  

Gemeinde Stuhr nein ja 2011 

Stadt Syke ja nein  

Samtgemeinde Thedinghau-
sen 

ja nein Nicht bekannt 

Stadt Twistringen ja nein  

Stadt Verden ja ja** 2005 (2016) 

Gemeinde Weyhe ja ja 2013 

Gemeinde Worpswede ja ja* Nicht bekannt 

* Konzept wurde nicht veröffentlicht und liegt nicht vor 
** Konzept liegt als Kurzfassung vor 
*** Soweit kein Beschluss bekannt ist bzw. ein solcher nicht erfolgte, wurde das Fertigstellungsdatum angegeben 

Tab. 85: Kommunale Einzelhandelskonzepte im Raum des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen (eigene Zusammen-
stellung nach Angaben kommunaler Vertreter, Ratsinformationssysteme der Gemeinden) 
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E 4 Medienresonanz 

Quellen: Kreiszeitung, Weser-Kurier 

Autor Erschei-
nungsdatum 

Titel Thema der Berichterstattung 

Brodt (2009) 17.06.2009 Kooperation in Region Bre-
men 

Rückblick zur Arbeit des Kommunalverbunds 

Hanuschke 
(2010) 

24.04.2010 Lilienthaler Rat kündigt 
Mitgliedschaft 

Lilienthal tritt zum Jahr 2011 aus Kommunalver-
bund aus 

Brodt (2010) 30.04.2010 Achims Klage gegen Bre-
mer Mega-Möbelhaus ge-
scheitert 

Klage gegen Möbelhaus am Bremer Weserpark, 
Revision abgewiesen, Bezug zum IMAGE-Mode-
rationsverfahren 

Hayessen 
(2010a) 

06.11.2010 Gemeinde wehrt sich gegen 
Gartencenter 

Ganderkesee lehnt Gartencenter in Delmenhorst ab, 
Moderationsverfahren nicht erfolgreich 

Hayessen 
(2010b) 

10.11.2010 Das Ende der Gespräche Moderationsverfahren über Gartencenter in Del-
menhorst führt nicht zu regionalem Konsens 

Winsemann 
(2010) 

07.12.2010 „Keine Möglichkeiten für 
Zusammenarbeit“ 

Hude kündigt Austritt aus Kommunalverbund an, 
andere Gemeinden über Zusammenarbeit zufrieden 

Purschke (2011) 18.01.2011 Auftakt für neues Garten-
center 

Planung eines großflächigen Gartencenters in Del-
menhorst, Moderationsverfahren gescheitert 

Bustian (2011) 25.02.2011 Mehr Entscheidungsbefug-
nis für den Kommunalver-
bund? 

Neustrukturierung Kommunalverbund, Vorschlag 
zu kooperativem Regionalplan 

Beneke (2011) 19.10.2011 Stärkung der Region Bre-
men 

Aktualisierung Bestandsaufnahme Einzelhandel re-
gionales Einzelhandelskonzept 

Starke (2011) 17.11.2011 Einzelhändler sind gefragt Aktualisierung der Datenerhebung zum regionalen 
Einzelhandelskonzept 

Brodt (2011a) 15.12.2011 Bremer Arroganz statt Part-
nerschaft 

Kritischer Kommentar zum Kommunalverbund 

Brodt (2011b) 15.12.2011 Beitragserhöhung vertagt Skepsis gegenüber dem Kommunalverbund in 
Achim, Hude und Wildeshausen 

Michel (2011) 16.12.2011 Skepsis bei Achimer Politi-
kern 

Diskussion über Kommunalverbund in Achim 

Randt (2011) 16.12.2011 Kommunalverbund gönnt 
sich Bedenkzeit 

Beitragserhöhung Kommunalverbund 

Hayessen 
(2012) 

25.10.2012 Konzept soll Innenstädte 
beleben 

Verfahren Unterzeichnung raumplanerischer Ver-
trag 

Heeg (2012) 16.11.2012 Entwurf geht Landkreis zu 
weit 

Landkreis Verden kritisiert Entwurf zum raumpla-
nerischen Vertrag 

Duncan (2012) 21.11.2012 „Lasst uns die Klötze doch 
mal begrenzen!“ 

Diskussion um raumplanerischen Vertrag in Achim 

Büntemeyer 
(2012) 

23.11.2012 Konzept für Einzelhandel 
überzeugt nicht 

Diskussion um raumplanerischen Vertrag in Bruch-
hausen-Vilsen 

Rode (2012) 06.12.2012 „Auf Augenhöhe mit Bre-
men“ 

Diskussion um raumplanerischen Vertrag im Land-
kreis Osterholz 

Lange (2012) 07.12.2012 Hambergen unterstützt Ein-
zelhandelskonzept 

Vorstellung und Diskussion raumplanerischer Ver-
trag in Hambergen 
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Ettemeyer 
(2013) 

28.01.2013 Auf dem Land sterben die 
Läden 

Regionales Einzelhandelskonzept, politische Bera-
tung in Gemeinden über Vertragsunterzeichnung 

Brockmann 
(2013) 

02.02.2013 Großflächiger Einzelhandel 
im Visier 

Diskussion um raumplanerischen Vertrag in Ver-
den 

Petrat (2013) 14.02.2013 Auf Augenhöhe mit Bre-
men 

Diskussion in Verden über raumplanerischen Ver-
trag, anstehende Vertragsunterzeichnung 

Laue (2013) 15.02.2013 „Gewerbesteuergeilheit ist 
im Konfliktfall stets stär-
ker“ 

Diskussion um raumplanerischen Vertrag in Oyten 

Kessels (2013) 21.02.2013 Für die Stärkung der Orts-
zentren 

Abstimmung über regionales Einzelhandelskonzept 
in Grasberg 

Rode (2013a) 27.02.2013 Kreistag will Regeln für 
Ansiedlung von Einzelhan-
del 

Osterholz stimmt raumplanerischem Vertrag zu 

Winsemann 
(2013) 

28.02.2013 Mehr miteinander reden Diskussion um raumplanerischen Vertrag im Land-
kreis Oldenburg 

Richter (2013) 28.02.2013 Überblick über Ist-Zustand 
in der Region 

Planung eines regionalen Monitorings im Kommu-
nalverbund 

Rode (2013c) 05.03.2013 Einzelhandelsgroßprojekte: 
Einstimmiges Signal 

Landkreis Osterholz unterstützt raumplanerischen 
Vertrag 

Valek (2013) 06.03.2013 Strategie für Leben im Orts-
kern 

Kommunalverbund stellt in Ritterhude das regio-
nale Einzelhandelskonzept vor 

Michel (2013) 18.04.2013 Skeptische Blicke zum gro-
ßen Nachbarn 

Verkehrsprobleme in Achim, Weserpark Bremen, 
regionales Konzept, Kommunalverbund 

Wilke (2010) 23.04.2013 Ja zum Einzelhandelskon-
zept 

Worpswede unterzeichnet raumplanerischen Ver-
trag 

Mix (2013) 24.04.2013 „Warum hat Achim diese 
Vorsorge nicht getroffen?“ 

Diskussion um raumplanerischen Vertrag in Achim 

Klee (2013a) 08.05.2013 Richtschnur für regionale 
Entwicklung im Einzelhan-
del 

Anstehende Unterzeichnung des raumplanerischen 
Vertrags 

Becker (2013a) 10.05.2013 Wenn der Warentempel die 
City bedroht 

Anstehende Unterzeichnung des raumplanerischen 
Vertrags 

Prange (2013a) 16.05.2013 Ausschuss spricht über 
Konzept 

Beratung in Kirchlinteln über raumplanerischen 
Vertrag 

Klee (2013b) 18.05.2013 Änderung am großen Wurf? Änderungsvorschläge des Landkreises Verden zum 
raumplanerischen Vertrag 

Becker (2013b) 18.05.2013 Konzept für Einzelhandel: 
Landkreis sieht Probleme 

Landkreis Verden hat juristische und inhaltliche 
Bedenken gegen raumplanerischen Vertrag 

Köppler (2013) 22.05.2013 Ja mit Einschränkung Ottersberg stimmt raumplanerischem Vertrag zu, 
wenn bestehendes Planungsrecht unberührt bleibt 

Soostmeyer 
(2013) 

29.05.2013 Oyten wird Vertragspartner Oyten stimmt raumplanerischem Vertrag zu 

Bohlken (2013) 01.06.2013 „Manchmal ist es gut, 
Zähne zu zeigen“ 

Diskussion um raumplanerischen Vertrag in 
Harpstedt 

Winken (2013) 01.06.2013 Mit Nachbarn in einem 
Boot 

Diskussion um raumplanerischen Vertrag in Kirch-
linteln 

Becker (2013c) 04.06.2013 Unterzeichnung ist verscho-
ben 

Verschiebung Unterzeichnung raumplanerischer 
Vertrag aufgrund Terminproblemen 
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Becker (2013d) 04.06.2013 „Fehler in der Schluss-
phase“ 

Interview mit IHK-Geschäftsführer über regionales 
Einzelhandelskonzept 

Hinrichs 
(2013b) 

05.06.2013 Einzelhandelsabkommen 
geplatzt 

Unterzeichnung raumplanerischer Vertrag verscho-
ben 

Prange (2013b) 06.06.2013 Rat stimmt Konzept zu Kirchlinteln stimmt raumplanerischem Vertrag zu 

Rode (2013b) 08.06.2013 Achimer legen sich ins 
Zeug 

Diskussion in Achim über Zentrum, kritische Re-
flektion der fehlenden regionalen Abstimmung 

Wilke (2013) 11.06.2013 Großprojekt auf grüner 
Wiese polarisiert 

Vollsortimenter in Lilienthal regional kritisch dis-
kutiert, Gemeinde verzichtet auf Moderation 

Rode (2013c) 11.06.2013 „Es gibt in der Sache keinen 
Streit“ 

Interview mit Kreisdezernent über verschobene 
Unterzeichnung des raumplanerischen Vertrags 

Prange (2013c) 14.06.2013 Nein zum Handelskonzept Landkreis Verden verzichtet aufgrund rechtlicher 
Bedenken auf raumplanerischen Vertrag 

Kelm (2013) 28.06.2013 Rat stimmt für Regional-
konzept 

Weyhe stimmt raumplanerischem Vertrag zu 

Becker (2013e) 10.07.2013 Keine Bewegung beim Ver-
bund 

Unklarheit über weiteren Verfahrensweg nach Ab-
sage der Unterzeichnung des raumplanerischen 
Vertrags beim Landkreis Verden 

Wigbert (2013) 04.08.2013 Waterfront kann wachsen Erweiterung des Bremer Einkaufszentrums „Water-
front“, Durchführung des Prüfverfahrens bereits 
vor Unterzeichnung des raumplanerischen Vertrags 

Brodt (2013) 19.09.2013 Klartext gegenüber Bremen Diskussion um Einkaufszentrum in Posthausen 
(Dodenhof), Bezug zum regionalen Konzept 

Hahn (2013) 26.09.2013 Positives Signal für zweiten 
Verbrauchermarkt 

Planung eines Verbrauchermarktes in Bruchhau-
sen-Vilsen, Bezug zum regionalen Konzept 

Lambek (2013a) 02.12.2013 Vertrag mit Hintertür Anstehende Unterzeichnung des raumplanerischen 
Vertrags, Chronologie 

Lambek 
(2013b) 

03.12.2013 Vereinbarung zur Ansied-
lungspolitik 

Anstehende Unterzeichnung des raumplanerischen 
Vertrags 

Lambek (2013c) 03.12.2013 Die Richtung stimmt Befürwortender Kommentar zur kooperativen Ein-
zelhandelssteuerung in der Region 

Lambek 
(2013d) 

05.12.2013 Lohse: Vertrag ist ein Mei-
lenstein 

Unterzeichnung raumplanerischer Vertrag 

Thurm (2014) 29.01.2014 Virtueller Ritt durch die 
Amtsstuben 

Kommunalverbund stellt Regionalmonitoring vor 

Komesker 
(2014) 

25.02.2014 Eine Region unter der Lupe Kommunalverbund baut Internet-Datenbank auf 

Schön (2013) 28.06.2014 „Enger Austausch elemen-
tar wichtig“ 

Fraktionsvorsitzendenkonferenz des Kommunal-
verbunds 

Bohlken (2014) 11.07.2014 Aktuelle Einzelshandelsvor-
haben lösen lebhafte Dis-
kussion im Internet aus 

Kommunale Diskussion über Einzelhandelsvorha-
ben, Fehlen eines kommunalen Einzelhandelskon-
zepts, Bezug zum regionalen Einzelhandelskonzept 

Komesker 
(2015) 

17.01.2015 IHK fordert Regeln für 
Handel im Wandel 

IHK Stade fordert Erarbeitung kommunaler Einzel-
handelskonzepte, Bezug zu raumplanerischem Ver-
trag und Kommunalverbund 

Mix (2015) 19.03.2015 Am Riesendiscountmarkt 
scheiden sich die Geister 

Planung großflächiger Einzelhandels in Achim, Be-
zug zum regionalen Einzelhandelskonzept 
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Lambek (2015a) 21.04.2015 „Es bringt nichts, die 
Schlachten von gestern zu 
schlagen“ 

Interview mit Vorsitzendem des Kommunalver-
bunds über regionales Einzelhandelskonzept 

Lambek 
(2015b) 

21.04.2015 Bremen und seine Nachbarn Chronologie der Kooperation in der Region, Bezug 
zum Kommunalverbund und regionalen Einzelhan-
delskonzept, Bezug zur Einzelhandelssteuerung in 
Stuhr 

O. V. (2015) 21.04.2015 „Regionale Diplomatie“ Chronologie von Zitaten zur Zusammenarbeit in 
der Region 

Brodt (2015a) 25.04.2015 Kein Achimer Einkaufs-
zentrum 

Politische Debatte und Ratsentscheidung gegen 
Fachmarktzentrum in Achim, Diskussion um Mit-
gliedschaft im Kommunalverbund, Bezug zum re-
gionalen Einzelhandelskonzept 

Hinrichs 
(2015b) 

15.06.2015 Möbelzentrum am Weser-
park soll größer werden 

Investor kündigt Erhöhung der geplanten Verkaufs-
fläche für Möbelhaus in Bremen Weserpark an, Be-
zug zum Moderationsverfahren 

Hinrichs 
(2015d) 

15.06.2015 An der Grenze Kommentar zur Planung Möbelhaus in Bremen 
Weserpark 

Kessels (2015a) 04.07.2015 Gemeinsame Regionalpla-
nung 

Entwicklung Grundsatzbeschluss kooperativer Re-
gionalplan 

Becker (2015a) 11.07.2015 Grundlage für die Zukunft Diskussion Grundsatzbeschluss kooperativer Regi-
onalplan in Verden 

Hinrichs 
(2015f) 

13.07.2015 Bremen plant den großen 
Pakt 

Bremer Regierungsfraktion formuliert in Koaliti-
onsvertrag das Ziel der stärkeren Kooperation mit 
umliegenden Gebietskulissen 

Klee (2015) 19.08.2015 Kreishaus gibt Initiative ei-
nen Korb 

Diskussion um „Grundsatzbeschluss zur kooperati-
ven Regionalentwicklung“ im Landkreis Verden 

Brodt (2015b) 29.08.2015 Sondergebiet soll das Kauf-
haus schützen 

Diskussion um Einkaufszentrum in Posthausen 
(Dodenhof), Bezug zum regionalen Einzelhandels-
konzept, Moderationsverfahren 

Hayessen 
(2015a) 

07.09.2015 „Wir denken nicht nur an 
Verkaufsflächen“ 

Interview mit Dodenhof-Geschäftsführer, Einkaufs-
zentrum Dodenhof in Posthausen strebt Erweite-
rung an, Ablehnung durch Kommunalverbund 

Rode (2015) 11.09.2015 Region soll noch enger zu-
sammenrücken 

Länder Bremen und Niedersachsen unterstützen 
Ausbau der regionalen Kooperation 

Wilke (2015) 19.09.2015 „Bremen kann nicht mehr 
machen, was es will“ 

Entwicklung Grundsatzbeschluss kooperative Regi-
onalentwicklung 

Brodt (2015c) 26.09.2015 „Zusammenarbeit auf Au-
genhöhe mit Respekt“ 

Diskussion um „Grundsatzbeschluss zur kooperati-
ven Regionalentwicklung“ in Achim 

Brodt (2015d) 26.09.2015 Zusammenarbeit auf Au-
genhöhe. 

Kommentar zum „Grundsatzbeschluss zur koopera-
tiven Regionalentwicklung“ mit kritischem Rück-
blick zur Kooperation 

Hayessen 
(2015b) 

01.10.2015 Achimer Absage an den 
Kommunalverbund 

Kritische Diskussion über Kommunalverbund in 
Achim  

Rohdenburg 
(2015) 

06.10.2015 Wildeshausen kehrt in den 
Kommunalverbund zurück 

Diskussion über Kommunalverbund in Wildeshau-
sen, Rückkehr in die Kooperation 

Laue (2015) 09.10.2015 „Es gibt so viele gemein-
same Baustellen mit Bre-
men“ 

Diskussion der Zusammenarbeit im Kommunalver-
bund in Achim 
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Merle (2015a) 10.10.2015 Mehrheit für den Kommu-
nalverbund 

Achim stimmt für kooperative Regionalentwick-
lung 

Becker (2015b) 14.10.2015 Sonderposten im ehemali-
gen Aldi-Markt? 

Abstimmung zwischen Kommunalverbund und 
Verden über Standort für Discounter 

Merle (2015b) 14.10.2015 Die CDU gegen den Rest Oytener Rat stimmt für kooperative Regionalpla-
nung 

Kessels (2015b) 16.10.2015 Worpswede fordert Solida-
rität 

Worpswede stimmt Konzept zu kooperativer Regi-
onalentwicklung zu 

Pee (2015) 07.11.2015 Kein Okay ohne Dodenhof-
Akzeptanz 

Diskussion um „Grundsatzbeschluss zur kooperati-
ven Regionalentwicklung“ in Ottersberg 

Koy (2015) 11.11.2015 Wenn Bremen das Umland 
beherrscht 

Kritischer Kommentar zur regionalen Kooperation 

Becker (2015c) 13.11.2015 Mehrheit stimmt zu Verden stimmt für kooperative Regionalentwick-
lung 

Oti (2015) 13.11.2015 Führt Irrtum zur Ableh-
nung? 

Sulingen kritisiert RROP-Entwurf Diepholz, insbe-
sondere durch Bezug zum regionalen Einzelhan-
delskonzept (nicht vereinbar mit kommunalem 
Konzept) 

Lütje (2015a) 05.12.2015 Neuer Fahrplan für gemein-
same Arbeit 

Kritische Meinungen zur Zweckmäßigkeit des 
Kommunalverbunds Delmenhorster Politiker 

Lütje (2015b) 07.12.2015 Leitbild für mehr Koopera-
tion 

Mitgliederversammlung des Kommunalverbunds 
stimmt für Grundsatzbeschluss zur kooperativen 
Regionalentwicklung 

Brodt (2016) 17.02.2016 Bremen gibt halbe Million 
für Achim West 

Bremen beteiligt sich an Planung für Autobahn-An-
schlussstelle in Achim, Bezug zum Kommunalver-
bund 

O. V. (2016a) 10.03.2016 28 Kommunen rücken zu-
sammen 

Grundsatzbeschluss kooperative Regionalentwick-
lung 

O. V. (2016b) 18.05.2016 Viele Stärken – eine Region Beitrag zur Chronologie des Kommunalverbunds 

O. V. (2016c) 04.06.2016 Neue Konzepte für Naher-
holung 

Wildeshausen seit 2016 wieder Mitglied des Kom-
munalverbunds 

Becker (2016) 01.08.2016 „Nichts für Ungeduldige“ Interview mit Geschäftsführerin Kommunalver-
bund über Chronologie und zukünftige Aufgaben 

Tab. 86: Relevante Zeitungsartikel zum regionalen Einzelhandelskonzept des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen 
und zu regional kontroversen Vorhaben und Planungen (eigene Recherche nach Kreiszeitung, Weser-Kurier) 
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F Vollständige Indikatorenanalyse der vier durchgeführten 
Fallstudien 

F 1 Indikatorenanalyse regionales Einzelhandelskonzept der Region Hannover 

Indizes Auswertung Quelle 

Die Ausführungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Fortschreibung aus dem Jahr 2007 (Region Hannover 2007). 
Das ursprüngliche Konzept aus dem Jahr 2000 (CONVENT, gesa 2000) fand in geeigneter Form Berücksichtigung, da 
seine Inhalte in die vierte Fortschreibung des RROP 1996 (4. Fortschreibung 2001) und den RROP 2005 Eingang fanden. 

Konzeptebene 

Vollstän-
digkeit 

Die Fortschreibung aus dem Jahr 2007 besteht im Wesentlichen aus Ergebnissen der 
Analyse, Leitlinien für die Einzelhandelsentwicklung, dem aktualisierten Konzeptteil (Kri-
terien zur Feststellung des regionalen Konsenses) und Verfahrensweisen zur Abstimmung 
raumbedeutsamer Vorhaben. Ein Moderationsverfahren und eine regionalspezifische Sorti-
mentsliste sind nicht enthalten. Die Darstellung der Einzelhandelssituation und Empfeh-
lungen für die Gemeinden erfolgen vergleichsweise umfangreich. Das vorliegende Kon-
zept enthält darüber hinaus eine Zusammenfassung der Analyse und Methodik.  
Vollständig ist die Bestandsanalyse in einem Zwischenbericht dargelegt. In diesem sind 
die einzelhandelsstrukturellen Daten auf Gemeindeebene sowie auf regionaler Ebene und 
als Vergleich der Gemeinden gleicher Zentralität dargelegt. 
Das ursprüngliche Konzept aus dem Jahr 2000 enthält Ausführungen zu den raumordne-
rischen und städtebaulichen Zielen und Leitlinien zur Steuerung der Einzelhandelsentwick-
lung. Die Bestands- und Marktanalyse wurde methodisch erläutert. Die untersuchten Zen-
tren und Standorte wurden ausgeführt. Die konzeptionellen Grundlagen wurden mit Aus-
führungen zur Notwendigkeit der Weiterentwicklung des Zentrensystems in der Region 
eingeleitet und hierzu der Stand der wissenschaftlichen Diskussion zusammengefasst. Die 
Konzeption umfasst Ansiedlungsspielräume und Entwicklungsvorstellungen für einzelne 
Teilräume und Gemeinden, die auf der Grundlage von Bewertungskriterien abgeleitet wur-
den. In einem umfangreichen Anlageband ist die Einzelhandelsstruktur in den Gemeinden 
darstellt. Eine Sortimentsliste ist nicht enthalten. 

CONVENT, 
gesa (2000); 
Region Han-
nover (2007) 

Aktualität Die Datengrundlagen der Fortschreibung (2007) beziehen sich auf aktuelle Erhebungen o-
der Quellen. Die relevanten gesetzlichen Grundlagen sind angeführt. Die Datengrundlagen 
wurden bislang nicht fortgeschrieben, so dass sie keine aktuelle Datenbasis mehr darstel-
len. Besonderes Merkmal ist, dass das Standortsystem aus dem Jahr 2000 sowohl im 
RROP 2005, als auch im Gutachten des Jahres 2007 grundlegend übernommen wurden. 
Dieses wurde im Rahmen der Änderungen des RROP in Teilbereichen angepasst. Da die 
Ausführungen zur Gesetzgebung und Rechtsprechung im Konzept aus dem Jahr 2000 nicht 
mehr aktuell sind und auch das Gutachten aus dem Jahr 2007 keine entsprechenden Aus-
führungen enthält, entspricht die Abgrenzung der Zentren nicht mehr der hierzu inzwi-
schen vorliegenden Rechtsprechung. Die Erarbeitung des Konzepts stand jeweils nicht im 
zeitlichen Zusammenhang mit der Aufstellung des RROP, in den es implementiert ist. 

CONVENT, 
gesa (2000); 
Region Han-
nover (2007) 

Bestands-
aufnahme 
und Da-
tenbasis 

Die Betriebe und Verkaufsflächen wurden durch Begehungen erfasst. Die Sortimentsauf-
teilung wurde hierbei im Geschäft erfasst. Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft wurde aus 
einschlägigen Quellen ermittelt. Berücksichtigt wurde zudem die Elastizität bei der Nach-
frage nach einzelnen Sortimenten, sprich die relative Veränderung der Nachfrage im Ver-
hältnis zur relativen Veränderung des Einkommens (abgeleitet aus Normlisten des Statisti-
schen Bundesamtes). Demnach werden bestimmte Waren werden bei einer Einkommenser-
höhung überproportional, andere nur unterproportional nachgefragt. Die Berechnung der 
Umsätze ist durch branchenbezogene (aus einschlägigen Quellen) und originär einzelbe-
triebliche Flächenproduktivitätskennziffern erfolgt, die gemeinsam mit einem anderen Gut-
achterbüro ermittelt wurden. Die Attraktivität einzelner Betriebe wurde im Rahmen der 

CONVENT, 
gesa (2000); 
Region Han-
nover (2007) 



Anlagen 

  360 

Vollerhebung bewertet. Die Kriterien hierzu sind nicht dargelegt. Die Qualität der Nahver-
sorgungs- und Zentralen Versorgungsbereiche wurde nicht bewertet. Die Erhebungen ent-
sprechen den einschlägigen Standards, die Methodik ist nachvollziehbar und transparent 
dargelegt. Die der Umsatzleistung zugrunde liegenden Flächenproduktivitätskennziffern 
sind nicht angegeben. Die Daten zur Verkaufsfläche und zur Kaufkraft liegen für einheitli-
che Bezugsjahre (2006) vor und wurden selbst erhoben bzw. aus einschlägigen Quellen 
verwendet.  

Analyse Das Konzept berücksichtigt im Wesentlichen die raumordnerischen Festlegungen des 
RROP 2005, insbesondere das Standortsystem und die Zulässigkeit von Vorhaben in Form 
von einzuhaltenden Prüfkriterien. Diese wurden im Rahmen der Gutachtenerstellung nicht 
weiterentwickelt. Vorhandene kommunale Einzelhandelskonzepte wurden in die Bestands-
aufnahme integriert (hierauf wurde u. a. bei den Empfehlungen zur Aufstellung von sol-
chen Konzepten für die einzelnen Gemeinden Bezug genommen). Dass auch Bauleitpläne 
und kommunale Entwicklungsziele berücksichtigt wurden, ist nicht aufgeführt und nicht 
erkennbar. Die Analyse beschränkt sich somit weitgehend auf die Auswertung einzelhan-
delsstruktureller Daten. Das Konzept beinhaltet keine Prognosen über die Einzelhandels-
entwicklung, es beschreibt ausschließlich die Bestandssituation. Die städtebauliche Situa-
tion der Versorgungskerne ist knapp analysiert. Ausgeführt sind zudem der Anteil der zen-
trenrelevanten Sortimente im Versorgungskern, die Verkaufsflächendichte und die Dis-
counterquote auf Gemeinde- und regionaler Ebene.  

CONVENT, 
gesa (2000); 
Region Han-
nover (2007) 

Steue-
rungsziele 
und Leit-
bild 

Die „Leitlinien für die Einzelhandelsentwicklung in der Region Hannover“ lauten: 

• Beachtung der RROP-Ziele (2005) als äußerer Entwicklungsrahmen, 
• Sicherung der Zentralität der Region (105 %) insgesamt, 
• Sicherung der Innenstadtfunktionen (Versorgungskerne), 
• Sicherung und Entwicklung der mittel- und oberzentralen Handelsfunktionen, 
• Sicherung der grundzentralen Versorgungsaufgaben, 
• Sicherung einer zukunftsfähigen Nahversorgung, 
• Abbau von Versorgungsdisparitäten, 
• interregionale Zusammenhänge zukünftig stärker verknüpfen. 

Für die Gemeinden sind darüber hinaus städtebauliche Entwicklungsziele formuliert. Die 
Zielstellungen greifen im Wesentlichen die raumordnerischen Festlegungen auf und sind 
sowohl regional- als auch gemeindespezifisch. Die Ziele sind sowohl steuerungs- (erstes 
und letztes Ziel) als auch entwicklungsbezogen (weitere Ziele), wenngleich die entwick-
lungsbezogenen Zielstellungen dominieren. Ein Leitbild wurde nicht entwickelt. Die Ziele 
wurden nicht operationalisiert. 

Region Han-
nover (2007) 

Standort-
system 

Das Standortsystem besteht im Wesentlichen aus festgelegten Versorgungskernen, auf die 
sich die raumordnerische Steuerung des RROP bezieht. Die Abgrenzung der Versorgungs-
kerne sind für die Grund- und Mittelzentren auf Basis der zeichnerischen Festlegungen des 
RROP und für die Stadt Hannover auf Grundlage ihres kommunalen Einzelhandelskon-
zepts erfolgt. Kriterien zur Abgrenzung der Versorgungskerne sind in der Fortschreibung 
2007 somit nicht aufgeführt. Die Versorgungskerne des RROP 2005 entsprechen im We-
sentlichen der Abgrenzung der Bereiche im Konzept aus dem Jahr 2000. In diesem Grund-
lagengutachten wurde im Rahmen einer Arbeitsgruppe, der auch die Gemeinden angehör-
ten, für jede Gemeinde ein Versorgungskern definiert. Die Kriterien hierzu sind im Gut-
achten und im RROP 2005 dargelegt. Berücksichtigt wurden demnach die räumlich funkti-
onale Orientierung auf ein Zentrum (städtebaulich verdichtet und mit einer Konzentration 
öffentlicher und privater Versorgungseinrichtungen einschließlich Einzelhandel) und die 
Versorgungsbedeutung des Zentrums für die jeweilige Gemeinde (das aufgrund seiner 
funktionalen Bedeutung und baulich-räumlichen Struktur sowie der jeweiligen Entwick-
lungsziele der Gemeinde eine herausgehobene Position innerhalb der Gemeinde ein-
nimmt). Diese Kriterien entsprechen teilweise aber nicht vollständig denen der Abgren-
zung zentraler Versorgungsbereiche. Beispielsweise wurde überwiegend ein Versorgungs-
kern pro Gemeinde dargestellt, wenngleich nach heutigen Maßstäben faktisch mehrere 
zentrale Versorgungsbereiche festgestellt werden könnten. Inwieweit einzelhandelsstruktu-

CONVENT, 
gesa (2000); 
Region Han-
nover (2007); 
RROP Region 
Hannover 
2005 
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relle Kriterien (z. B. Einzelhandelsdichte, Anteil der zentrenrelevanten Sortimente) heran-
gezogen wurden, ist nicht angeführt. Die Versorgungskerne entsprechen unter diesen As-
pekten nicht den inzwischen bestehenden Anforderungen an die Darstellung zentraler Ver-
sorgungsbereiche. Die Versorgungskerne sind flächenscharf dargestellt, sodass den Ge-
meinden eine Konkretisierung, beispielsweise im Rahmen der Aufstellung von kommuna-
len Einzelhandelskonzepten obliegt. Die Fortschreibung übernimmt die Versorgungskerne 
aus dem RROP 2005 in Form der nachfolgenden Klassifizierung: 

• Versorgungskern der Zentralen Orte,  
sowie: 

• Standortbereich (Oberzentrum), 
• Zentralörtlicher Ergänzungsbereich (Oberzentrum), 
• Standortbereich (Mittelzentrum), 
• Standortbereich (Grundzentrum). 

Unterschieden wird hierbei zwischen bestehenden und geplanten Bereichen. Zudem sind 
herausgehobene Nahversorgungsstandorte und herausgehobene Fachmarktstandorte ge-
kennzeichnet. Im Laufe der Änderungen des RROP wurden kleinräumige Änderungen vor-
genommen. 

Sorti-
mentsliste 

Das Konzept und seine Fortschreibung enthalten keine abgeleitete regionale Sortiments-
liste. Aufgeführt ist im Konzept aus dem Jahr 2007 hingegen eine allgemeine Darstellung 
für eine Sortimentsliste mit Beispielcharakter auf Grundlage der gängigen gutachterlichen 
Zuordnung der Sortimente. 

CONVENT, 
gesa (2000); 
Region Han-
nover (2007) 

Ansied-
lungsre-
geln (regi-
onaler 
Konsens) 

Regionaler Konsens für ein Vorhaben wird im Sinne des Konzepts unterstellt, wenn ein 
Vorhaben durch die regionale Raumordnung in ihrer Stellungnahme positiv beschieden 
wird. In ihrer Prüfung beurteilt die Raumordnungsbehörde das Vorhaben gemäß den Zie-
len und Grundsätzen und verwendet hierzu verschiedene Kriterien des Vorhabens, die im 
Wesentlichen auf dem Standortsystem und quantitativen Orientierungswerten aufbauen. 
Das ursprüngliche Konzept sah bereits die Meldung von Vorhaben ab 700 m² Verkaufsflä-
che gegenüber der Raumordnungsbehörde vor. Hierdurch wurden auch Vorhaben knapp 
unter der nunmehr als Schwelle der Großflächigkeit bestehenden Größenordnung der Prü-
fung unterzogen. Inzwischen sind Vorhaben ab 800 m² Verkaufsfläche zu prüfen.  
In einer ersten Stufe wird überprüft, ob der Standort die vorgegebenen Kriterien erfüllt 
(wenn nicht, erfolgt ggf. eine Modifikation oder Moderation oder negative Stellung-
nahme). Angeführt ist, dass Versorgungskerne Entwicklungspriorität besitzen und die Ent-
wicklung auf bestehende Handelslagen kontrieret werden sollte. Zentrenrelevante Sorti-
mente sind vorrangig in den Versorgungskernen anzusiedeln. Sie sind nicht bzw. nur ein-
geschränkt in den Versorgungsbereichen und herausgehobenen Versorgungsstandorten zu 
realisieren (außerhalb der Versorgungskerne). Zudem sind für Nahversorgungsstandorte 
detailliertere Vorgaben ausgeführt. Die Stadt Hannover hingegen kann sich im Rahmen 
dieser Beurteilung auf die Festlegungen in ihrem Nahversorgungskonzept berufen. 
In Stufe zwei wird der Anteil der zentrenrelevanten Sortimente und die Einhaltung der so-
genannten Discounterquote geprüft (falls die Vorgaben nicht erfüllt sind, erfolgt ggf. eine 
Modifikation oder Moderation oder negative Stellungnahme). Ein außerhalb des Versor-
gungskerns vorgesehenes Vorhaben darf die Einhaltung des Orientierungswertes für den 
Anteil der zentrenrelevanten Sortimente im Versorgungskern (43 % für Mittelzentren und 
34 % für Grundzentren) nicht gefährden. Deshalb sollten Ansiedlungen mit zentrenrele-
vantem Hauptsortiment primär in den Versorgungskernen erfolgen. Die Discounterquote 
(Verkaufsfläche je Einwohner der Lebensmitteldiscounter und Lebensmittelvollsortimenter 
im Vergleich) sollte in den Mittelzentren 44 % sowie in den Grundzentren 40 % nicht 
überschreiten.  
In einer dritten Stufe wird die Einhaltung quantitativer Orientierungswerte geprüft (falls 
die Vorgaben nicht erfüllt sind, erfolgt ggf. eine Modifikation oder Moderation oder nega-
tive Stellungnahme). So wird den Mittelzentren ein oberer (Einzelhandelszentralität von 
100%) und ein unterer Orientierungswert (80%) zugewiesen. Für Grundzentren wird die 
Versorgungsaufgabe ab einer Zentralität von 90% im periodischen Bedarf als ausreichend 

CONVENT, 
gesa (2000); 
Region Han-
nover (2007) 
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beurteilt. Als Orientierungswerte werden zudem für Grundzentren 1,7 m² Verkaufsflä-
che/je Einwohner (periodischer Bedarf: 0,5) sowie für Mittelzentren 1,2 bis 1,7 (periodi-
scher Bedarf 0,5 bis 0,6, aperiodischer Bedarf 0,9 bis 1,0) angegeben. Diese Werte wurden 
als normative Zielwerte abgeleitet, die über den durchschnittlichen Kennwerten der Ge-
meinden in der Region liegen. 
Die Beurteilung bezieht sich einerseits auf Orientierungswerte auf Grundlage der kommu-
nalen Einzelhandelszentralität sowie auf die sortimentsspezifischen Verkaufsflächendich-
ten. Beide Kenngrößen stellen keine geeignete (rechtssichere) Beurteilungsgrundlage dar. 
Aufgrund des dynamischen Wesens der Flächenleistung sind Verkaufsflächendichten für 
eine Bewertung der Zulässigkeit eines Vorhabens ungeeignet. Zudem kann die Prüfung der 
zentrenrelevanten Sortimente allenfalls einen Hinweis dafür liefern, dass ein Vorhaben 
nicht zulässig sein würde. Letztlich wäre die zu erwartende Umsatzumverteilung gegen-
über der Steigerung des Anteils der außerhalb des Versorgungskerns angebotenen Sorti-
mente nicht im gleichen Verhältnis zu erwarten. Zudem bleibt bei dieser Prüfung wohl un-
berücksichtigt, dass auch bei nur als Nebensortiment vorgesehenen zentrenrelevanten Sor-
timenten ein Umfang eintreten kann, der den Versorgungsauftrag eines Versorgungsbe-
reichs gefährdet. Die Discounterquote ist städtebau- und raumordnungsrechtlich nicht von 
Belang. Das Prüfverfahren ist des Weiteren mit Begriffen ausgestattet („sollte primär“, 
„Orientierungswert kann [...] eingesetzt werden“, „Orientierungswerte können [...] als Ex-
pansionsrahmen verstanden werden, die zur raumordnerischen Beurteilung von Planvorha-
ben (Kongruenzgebot, Beeinträchtigungsgebot [hier müsst es Beeinträchtigungsverbot hei-
ßen, Anm. M. Steinke]) dienen. Die qualitative Beurteilung eines Vorhabens [...] hat je-
doch Vorrang“), die die zwingend zu beurteilenden Kriterien/Anforderungen an ein Vorha-
ben nicht ausreichend transparent darstellen. 

Moderati-
onsverfah-
ren 

Das Verfahren ist zweistufig aufgebaut. Zuerst erfolgt eine Meldung der Vorhabeneigen-
schaften mittels eines einheitlichen Bogens an die Region Hannover, die daraufhin die 
Nachbargemeinden, die IHK und den Einzelhandelsverband informiert. Im Rahmen der 
Kurzprüfung wird die Einhaltung der qualitativen und quantitativen Ziele und Kriterien des 
Konzepts durch die Region Hannover geprüft. Diese Prüfung geschieht dreistufig (in Form 
der Prüfung der Zulässigkeitskriterien). Sollte hier ggf. durch bestehende Zweifel kein re-
gionaler Konsens festgestellt werden, wird eine weitere Verfahrensrunde durchlaufen. Er-
füllt ein Vorhaben die Vorgaben eindeutig nicht, erfolgt bereits in diesem Schritt eine ne-
gative Stellungnahme. In der Moderationsrunde wird ein Verträglichkeitsgutachten einge-
bracht, dass durch die Ansiedlungsgemeinde oder den Investor vorzulegen ist. Bei der Ab-
stimmung über das Vorhaben kann daraufhin ein Konsens erzielt, das Vorhaben unter mo-
difizierten Vorgaben für regional verträglich eingestuft oder abgelehnt werden. 
Der zweistufige Aufbau kann recht zügig zu einer Entscheidung führen, ob ein Vorhaben 
verträglich bzw. nicht verträglich im Sinne der Raumordnung ist. Im Wesentlichen werden 
strittige Vorhaben in der letzten Stufe unter Zuhilfenahme eines Verträglichkeitsgutachten 
geprüft. Für dieses bestehen keine Standards. Das beschriebene Verfahren ist im RROP 
2005 als Grundsatz der Raumordnung festgelegt. 

Region Han-
nover (2007) 

Prozessebene 

Struktu-
relle Aus-
gangsbe-
dingungen 

Die Region Hannover ist ein Verdichtungsraum, der an den Rändern der Region ländlich 
geprägt ist. Angrenzend an die Landeshauptstadt Hannover bestehen großflächige Handels-
flächen (teilweise direkt an der Gemeindegrenze). Die Landeshauptstadt Hannover besitzt 
gegenüber den umliegenden Gemeinden sortimentsspezifisch teilweise die höchsten Bin-
dungsquoten und wird damit ihrem oberzentralen Versorgungsauftrag gerecht. Die umlie-
genden Gemeinden besitzen sehr verschiedene Einzelhandelszentralitäten, sodass diese 
verschiedene Versorgungsaufgaben wahrnehmen. Die Region ist von einer hohen Konzent-
ration von Möbeleinzelhändlern und agglomerierten Standorten (teilweise gemeindeüber-
greifend) geprägt, die erkennbar einer übergemeindlichen Steuerung bedürfen. 

BBSR (2012); 
CONVENT, 
gesa (2000); 
IHK Hanno-
ver – I (2016); 
Region Han-
nover (2007 

Prozess-
vorerfah-
rungen 

Die regionale Zusammenarbeit blickt auf eine jahrzehntelange Kooperation zurück, die mit 
Bildung der Region Hannover seit 2001 institutionalisiert wurde. Die Kooperationskulisse 
stand somit zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Grundlagengutachtens vor einer Institutio-
nalisierung. Institutionalisiert wurde die Zusammenarbeit bereits im Jahr 1962 durch die 

CONVENT, 
gesa (2000); 
Kriegel (2000: 
77-88); Priebs 
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Gründung des „Verband Großraum Hannover“. Dieser war im Wesentlichen für die Erar-
beitung des Verbandsplans zuständig, an den die Bauleitpläne der Gemeinden anzupassen 
waren. Mit der Gebiets- und Verwaltungsreform 1974 wurden das Gebiet der Stadt Hanno-
ver durch Eingemeindungen vergrößert und die umliegenden Gemeinden zu 20 Gemeinden 
zusammengefasst. Fortan wurde die Verbandsversammlung nunmehr von den Regionsbür-
gern direkt gewählt. Der Verband nahm nun die Aufgaben der unteren Planungsbehörde 
und der unteren Naturschutzbehörde sowie die Erarbeitung von Raumordnungsplänen 
wahr. 1980 löste der Zweckverband Großraum Hannover den vorherigen Verband ab. Die 
Pflichtaufgaben beinhalteten die Trägerschaft für den ÖPNV. Die Durchführung der Regi-
onalplanung wurde durch die Stadt Hannover und den Landkreis freiwillig an den Zweck-
verband übertragen. 1992 wurden der der Kommunalverband Großraum Hannover sowie 
der Zweckverband Großraum Braunschweig gegründet. Der Kommunalverband besaß die 
Trägerschaft für den ÖPNV und führte als Pflichtaufgabe die Regionalplanung durch. Frei-
willig an den Kommunalverband übertragen ist u. a. die Zuständigkeit für regional bedeut-
same Maßnahmen der Industrie- und Gewerbeansiedlung sowie der Wirtschaftsförderung. 
Im Zuge einer um 1996 einsetzenden Diskussion wurde zunehmend eine Vereinfachung 
der Verwaltungsorganisation befürwortet, die bis dahin mehrere Ebenen umfasste (Kom-
munalverband Großraum Hannover, Landkreis Hannover, Landeshauptstadt Hannover, Be-
zirksregierung Hannover, Fachbehörden). Die Bildung der Region Hannover erfolgte 
schließlich im Jahr 2001 durch Einkreisung der Verbandsmitglieder. 
Aus einzelhandelssteuerungsbezogener Sicht wurde der Impuls für das Konzept u. a. durch 
Ansiedlungskonflikte (z. B. zwischen Hannover und Langenhagen) ausgelöst. Solchen 
Konflikten wurde mit einem Fachmarkt- und Zentrenkonzept für den nördlichen Großraum 
Hannover (fünf Gemeinden) im Jahr 1998 begegnet. Dieses Gutachten bildete eine wesent-
liche Grundlage für die Beurteilung von Ansiedlungen im Nordraum der Region. Fortan 
wurde für die Beurteilung von Vorhaben und Planungen in den weiteren Gemeinden des 
Kommunalverbands Großraum Hannover ein großräumigeres Gutachten benötigt. 

(1997: 281–
285; 2012); 
Region Han-
nover (2007); 
Region Han-
nover – Der 
Regionspräsi-
dent (2016) 

Institutio-
nalisie-
rung 

Die Gebietskulisse des regionalen Einzelhandelskonzepts umfasst somit die Region Han-
nover. Diese ist ein Kommunalverband besonderer Art, womit der Zusammenschluss des 
Landkreises mit der kreisfreien Stadt Hannover bezeichnet ist. Als Organe dienen die di-
rekt für fünf Jahre gewählte Regionalversammlung, der direkt für sieben Jahre gewählte 
Regionalpräsident und der Regionalausschuss. Die Aufgaben der Region Hannover umfas-
sen insbesondere die Trägerschaft für den öffentlichen Personennahverkehr und die Ab-
fallentsorgung, die Regionalplanung sowie u. a. die Wirtschafts- und Beschäftigungsförde-
rung. 
Der Zusammenschluss erfolgte per Gesetz. Da die Erarbeitung und Verbindlichkeitsschaf-
fung des regionalen Einzelhandelskonzepts durch die Region initiiert wurden, ist das Kon-
zept somit in einer administrativ abgegrenzten Gebietskulisse hoher Institutionalisierung 
erarbeitet worden.  

Gesetz über 
die Region 
Hannover 
vom 
05.06.2001 
(GVBl. NI 
2001, S. 348), 
zuletzt geän-
dert am 
29.10.2009 
(GVBl. 2009, 
S. 403). 

Zielfin-
dungspro-
zess 

Das Zielsystem des regionalen Einzelhandelskonzepts wurde im Wesentlichen aus raum-
ordnerischen Erwägungen abgeleitet. Diese wiederum sind – im RROP 2005 in Form von 
Zielen und Grundsätzen dargelegt – das Ergebnis einer breiten Zielfindung im Rahmen der 
Erarbeitung des Urkonzepts aus dem Jahr 2000. 
Dieser Zielfindungsprozess ist im Rahmen der Konzepterstellung 2007 nicht fortgeführt 
worden. Dies ist aus raumordnerischen bzw. regional-perspektivischen Erwägungen nach-
vollziehbar, da raumordnerische Ziele von einer langen Zielerreichungsdauer gekennzeich-
net sind. Im Rahmen der Fortschreibung 2007 wurde jedoch auch auf eine strategisch-per-
spektivische Betrachtung und auf die Diskussion künftiger Einzelhandelsstandorte und 
Steuerungsstrategien verzichtet, so dass das Zielsystem und die Festlegungen des Konzepts 
nicht an veränderte Entwicklungen angepasst wurden. 
Die Gemeinden gaben überwiegend an, dass ihre Belange im Rahmen der Konzepterstel-
lung angemessen berücksichtigt wurden. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass 
in der Konzepterstellung die wesentlichen, unter breiter Beteiligung erarbeiteten Festlegun-
gen des RROP (Standortsystem) und somit des Konzepts aus dem Jahr 2000 nicht grundle-
gend überarbeitet wurden. Zudem wurden im Rahmen der Gutachtenerstellung entwick-

Angaben 
kommunaler 
Vertreter; 
CONVENT, 
gesa (2000); 
Region Han-
nover (2007) 
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lungs- und steuerungsbezogene Ziele und Maßnahmen für die angehörigen Gemeinden for-
muliert, die ihre kommunale Planungshoheit nicht berührten, ihnen aber Entwicklungsper-
spektiven für ihre gemeindliche Planung aufzeigten.  

Akteursin-
tegration 

In beiden Arbeitsprozessen (Grundlagengutachten aus dem Jahr 2000 und Fortschreibung 
aus dem Jahr 2007) wurden in regelmäßig stattgefundenen Veranstaltungen sowohl in der 
Vorbereitungs- als auch in der Bearbeitungsphase die Regionalplanung, die Gemeinden, 
die IHK, der Einzelhandelsverband und die Bezirksregierung Hannover integriert. Die be-
fragten Vertreter der Gemeinden haben überwiegend angegeben, dass aus ihrer Sicht eine 
angemessene Beteiligung stattfand.  

Angaben 
kommunaler 
Vertreter; 
CONVENT, 
gesa (2000); 
IHK Hanno-
ver – I (2016); 
Region Han-
nover (2007) 

Rolle 
überge-
ordneter 
Ebenen  

Die Region Hannover zeichnete sich in dirigierender Form für die Erarbeitung und Umset-
zung des Konzepts verantwortlich. Sie war der Auftraggeber der Fortschreibung und we-
sentlicher Steuerungsakteur der Inhalte des Konzepts. Zugleich nimmt sie für die Umset-
zung des Prüf- und des Moderationsverfahrens die führende Rolle in ihrer Funktion als re-
gionale Raumordnung ein. Sie nimmt ihre Funktion durch die Prüfung der Vereinbarkeit 
von Vorhaben mit den Zielen der Raumordnung und in Form der Durchführung des Mode-
rationsverfahrens wahr. Die der regionalen Konsensfindung zugrunde liegenden Kriterien 
wurden aus raumordnerischen Erwägungen abgeleitet, sodass auch die inhaltliche Ausrich-
tung des Konzepts der Region Hannover oblag. 

CONVENT, 
gesa (2000); 
Region Han-
nover (2007); 
Region Han-
nover – I 
(2016) 

Beteili-
gungsfor-
mate 

Die Erarbeitung des Grundlagengutachtens wurde durch eine regionale Arbeitsgruppe und 
bereits vor der Beauftragung durch regelmäßige Sitzungen des sog. Technischen Regional-
gesprächs begleitet. Teilräumliche fanden zudem Workshops mit den Gemeinden statt. Ins-
besondere die Erarbeitung des Standortsystems erfolgte durch Workshops der Gutachter 
mit den Gemeinden und der regionalen Raumordnung. Weitere Verfahrensschritte wurden 
im Wesentlichen durch die Gutachter vollzogen, die die Zwischenergebnisse in Beteili-
gungsveranstaltungen konkretisierten bzw. die genannten Akteure in Informationsveran-
staltungen darüber informierten.Im Rahmen der Fortschreibung wurden Gespräche mit 
kommunalen Vertretern im Rahmen der Bestandsaufnahme durchgeführt, um die Einzel-
handelsstruktur und wesentliche Steuerungsziele in Erfahrung zu bringen. Die wesentliche 
Abstimmung der weiteren Gutachtenbausteine und der Konzeption erfolgte zwischen dem 
Gutachter und der Region Hannover. Gegenüber dem Konzept aus dem Jahr 2000 ist die 
Fortschreibung aus dem Jahr 2007 eher durch den Einsatz von Arbeitsformaten mit infor-
mativem Charakter geprägt.  

CONVENT, 
gesa (2000); 
Region Han-
nover (2007) 

Multipli-
katoren 
und Stör-
faktoren 

Der Bedarf einer übergemeindlichen Abstimmung und die Bedeutung des regionalen Ein-
zelhandelskonzepts standen in der Region allerdings bislang ohnehin nicht grundlegend in-
frage. Vereinzelt wurden durch Vertreter der kommunalen Politik auf Grund eigener, der 
Raumordnung entgegenstehender kommunalpolitischer-planerischer Ziele die Festlegun-
gen des RROP 2005 angezweifelt bzw. durch das Beschreiten des Klagewegs angefochten. 
In der Regel wurden aus den Festlegungen des RROP 2005 resultierende Konflikte zwi-
schen der Region Hannover und der Ansiedlungsgemeinde jedoch bilateral geklärt. Inso-
weit trat die Region als Multiplikator ihrer eigenen Festlegungen auf, wenngleich im Rah-
men der Erarbeitung und der Umsetzung des Konzepts eine gezielte Multiplikation der 
Ziele des Konzepts z. B. durch Medienarbeit zur Akzeptanzschaffung nicht erfolgten bzw. 
nicht erforderlich waren. 

Region Han-
nover – I 
(2016) 

Aufwen-
dungen 

Die den Konzepten zugrunde liegenden Gutachten wurden durch die Region Hannover 
bzw. ihren Rechtsvorgänger (Kommunalverband Großraum Hannover) und die Gemeinden 
finanziert. Für die Umsetzung des Konzepts entstehen mit Ausnahme des Personaleinsat-
zes keine Aufwendungen, da die Prüfung der Vereinbarkeit von Vorhaben mit den Zielen 
der Raumordnung dieser ohnehin obliegt. Verträglichkeitsgutachten sind durch die Ansied-
lungsgemeinde bzw. den Investor vorzulegen. 

Region Han-
nover – I 
(2016) 

Erfolgs-
kontrolle 

Eine Erfolgskontrolle war nicht vorgesehen und wurde nicht durchgeführt.  Region Han-
nover – I 
(2016) 
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Vollzugsebene 

Veröffent-
lichung 

Die Fortschreibung wurde im Rahmen der Schriftenreihe „Beiträge zur regionalen Ent-
wicklung“ der Region Hannover 2008 als Printversion veröffentlicht. Diese enthält im We-
sentlichen die konzeptionellen Bestandteile der Fortschreibung und eine Zusammenfas-
sung der Analyse. Die vollständige Bestandsaufnahme, Analyse und Methodik sind in ei-
nem Zwischenbericht ausgeführt, der über die IHK bezogen werden kann und für diese 
Untersuchung vorliegt. Das Standortsystem des RROP 2005 war zudem auf der Webseite 
der Region Hannover – hier als Regionales Einzelhandelskonzept bezeichnet – zum Down-
load verfügbar. Das Konzept aus dem Jahr 2000 ist als Printversion publiziert worden. Die 
ihm folgende 4. Änderung des RROP 2001 wurde ebenfalls im Rahmen der Reihe „Bei-
träge zur regionalen Entwicklung“ publiziert. 

CONVENT, 
gesa (2000); 
Kommunal-
verband Groß-
raum Hanno-
ver (2001); 
Region Han-
nover (2007) 

Imple-
mentie-
rung 

Das regionale Einzelhandelskonzept ist in seiner ursprünglichen Fassung in den RROP 
1996 im Rahmen der 4. Änderung (2001) und in den RROP 2005 implementiert worden. 
Insbesondere das Standortsystem und die räumliche Darstellung der Versorgungskerne und 
Standortbereiche wurden aus dem Gutachten in den RROP überführt. Zudem fanden die 
Steuerungs- und Ansiedlungsregeln Eingang in die Entwicklung der Ziele und Grundsätze 
der Raumordnung. Das Moderationsverfahren wurde in Gestalt eines Grundsatzes der 
Raumordnung implementiert. Die Fortschreibung des Konzepts diente der Legitimierung 
der Festlegungen des RROP 2005. Seine Implementierung als Grundlagengutachten er-
folgte somit nicht durch politische Beschlüsse oder die Anpassung des RROP. Vielmehr 
konkretisierte es die Auslegung der Ziele und Grundsätze der Raumordnung. Seine Imple-
mentierung erfolgte somit in das Verwaltungshandeln der regionalen Raumordnung. Ge-
genüber anderen Akteuren und insbesondere gegenüber den Gemeinden kann es bisweilen 
keine Verbindlichkeit entfalten, da es nicht in rechtswirksame Instrumente implementiert 
und auch nicht durch die Gemeinden im Rahmen politischer Beschlüsse verbindlich 
wurde. 

Kommunal-
verband Groß-
raum Hanno-
ver (2001); 
RROP 2005; 
Region Han-
nover – Der 
Regionspräsi-
dent (2010b) 

Monito-
ring 

Infolge der Erarbeitung des Grundlagengutachtens aus dem Jahre 2000 wurde die Einrich-
tung eines Einzelhandelsmonitorings in Erwägung gezogen. Dies wurde nicht umgesetzt, 
da sich die Durchführung für die Raumordnungsbehörde als nicht leistbar herausstellte und 
somit Erhebungen durch Externe erforderte. Ein Monitoring wurde zudem bislang nicht 
durchgeführt, da dieses für die Beurteilung konkreter Vorhaben durch die Raumordnungs-
behörde nicht für zwingend notwendig erachtet wurde, da bei großflächigen Vorhaben re-
gelmäßig Verträglichkeitsgutachten vorgelegt werden.  

Region Han-
nover – I 
(2016) 

Umset-
zung 
durch 
kommu-
nale Ein-
zelhan-
delskon-
zepte 

In einem Großteil der Gemeinden wurde das regionale Einzelhandelskonzept in kommuna-
len Einzelhandelskonzepten umgesetzt. 16 der 21 Gemeinden haben bislang ein Einzelhan-
delskonzept erarbeitet und beschlossen. Drei Gemeinden haben bislang kein Einzelhan-
delskonzept aufgestellt, wenngleich das regionale Einzelhandelskonzept diesen Gemeinden 
die Erarbeitung eines solchen Steuerungsinstruments empfahl. Überwiegend sind die kom-
munalen Konzepte im Anschluss an das regionale Konzept aufgestellt worden. Die Ge-
meinden haben in ihren Konzepten überwiegend eine eigene Standortsystematik entwi-
ckelt, die nicht mit der des regionalen Einzelhandelskonzepts übereinstimmt. Dennoch ent-
spricht die Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche der kommunalen Einzelhan-
delskonzepte im Wesentlichen der der Versorgungskerne der Raumordnung. Die kommu-
nalen Einzelhandelskonzepte gehen überwiegend auch inhaltlich auf das regionale Einzel-
handelskonzept ein. So wird in den Ausführungen zu den rechtlichen Vorgaben auf die ent-
sprechenden Vorgaben des RROP eingegangen. 

Angaben 
kommunaler 
Vertreter; 
kommunale 
Einzelhan-
delskonzepte 
vgl. Anlage B 
3 

Umset-
zung 
durch 
Bauleit-
planung 

Die kommunalen Vertreter haben uneinheitlich auf die Frage geantwortet, inwieweit das 
regionale Einzelhandelskonzept bislang im Rahmen der Bauleitplanung umgesetzt wurde. 
Der Verzicht auf die Aufstellung von Bebauungsplänen zum Schutz von zentralen Versor-
gungsbereichen bzw. zum Ausschluss von Einzelhandel an hierfür nicht geeigneten Stand-
orten erfolgte bislang insbesondere in Gemeinden ohne Einzelhandelskonzept. Gegebenen-
falls besteht in diesen Gemeinden kein hinreichender Bedarf für bauleitplanerische Schritte 
der strategischen Einzelhandelssteuerung. Gegenüber den anderen in dieser Arbeit unter-
suchten Regionen ist die Zahl der Gemeinden, die angab, die Vorgaben nicht im Rahmen 
der verbindlichen Bauleitplanung umgesetzt haben, vergleichsweise hoch. Lediglich eine 

Angaben 
kommunaler 
Vertreter 
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Gemeinde hat bislang eine einzelhandelsbezogene Steuerung unter Berücksichtigung der 
Festlegungen des regionalen Einzelhandelskonzepts in ihrem Flächennutzungsplan umge-
setzt. Zunehmend erfolgt – so die interviewten Akteure – hingegen der Ausschluss des 
zentrenrelevanten Einzelhandels in Gewerbegebieten durch bauleitplanerische Schritte. 
Dessen ungeachtet ist zu hinterfragen, inwieweit die Gemeinden Impulse für diese Steue-
rung aus dem regionalen Einzelhandelskonzept erhalten, da diese Form der Umsetzung 
hier nicht explizit aufgeführt ist.  

Umset-
zung Mo-
derations-
verfahren 

Das Moderationsverfahren wurde nach Angaben der Gemeinden bislang überwiegend wie 
vorgesehen eingesetzt. Tatsächlich wurde das Moderationsverfahren laut Angaben der Re-
gion Hannover aber bislang lediglich in zwei Fällen durchlaufen. Das Moderationsverfah-
ren wird demgemäß durchgeführt, wenn aufgrund fehlender Unterlagen unklar ist, in wel-
cher Form ein Vorhaben raumordnerisch zu beurteilen ist. Zumeist wird zwischen der 
Raumordnung und der Ansiedlungsgemeinde vor dem formellen Bauleitplanverfahren 
(Aufstellungsbeschluss) in informellen Gesprächen geklärt, welche Vorhabeneigenschaften 
bekannt sind und ob dieses unter den gegebenen Umständen raumordnerisch zulässig ist. 
Bei dieser Prüfung zieht die Region Hannover die Prüfkriterien gemäß der Fortschreibung 
des Konzepts heran. Einige der Kriterien des Prüfverfahrens (z. B. Discounterquote) haben 
sich derweil als obsolet herausgestellt, da sie entweder als raumordnerische Perspektive 
nicht mehr steuerungsrelevant bzw. ihr Wesen einer Steuerung durch die Raumordnung 
nicht entspricht.  
Im Ergebnis der bislang erfolgten Prüfungen und Moderationen wurde bislang überwie-
gend bereits in informellen Gesprächen geklärt, ob ein Vorhaben regional konsensfähig ist 
oder ob für diese Beurteilung weitere Prüfungen notwendig sind. Daraufhin wurden bis-
lang vier Änderungsverfahren (zweimal im Oberzentrum, jeweils einmal im Mittel- und 
Grundzentrum) und ein Zielabweichungsverfahren (Nahversorgung im Oberzentrum) des 
RROP 2005 durchgeführt. Auch gemäß den Angaben der Gemeinden war die regionale 
Konsensfindung bislang überwiegend erfolgreich. Im Vergleich zu anderen Regionen ist 
der Anteil der Gemeinden, der angibt, dass Vorhaben ohne regionalen Konsens nicht wei-
tergeführt wurden, verhältnismäßig hoch. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, 
dass ein fehlender regionaler Konsens eine negative raumordnerische Stellungnahme und 
damit eine geringe Aussicht auf die Zulässigkeit einer Planung bedeutet. Zu erwähnen ist 
in diesem Zusammenhang zusätzlich, dass eine Planung auch aufgrund anderer Umstände 
und Einwendungen ggf. nicht fortgeführt werden kann. Die positive raumordnerische Stel-
lungnahme bedeutet jedoch zumeist eine wesentliche Aussicht auf eine Zulässigkeit der 
Festsetzungen mit raumordnerischen Festlegungen, insofern der Planung aus raumordne-
risch-einzelhandelssteuerungsbezogener Sicht keine Einwände entgegenstehen. 

Angaben 
kommunaler 
Vertreter; Re-
gion Hanno-
ver I – (2016); 
Priebs (2012: 
20) 

Verträg-
lichkeits-
gutachten 

In der Region wurden keine Standards für Verträglichkeitsgutachten vereinbart, insofern 
erfolgte die Beauftragung durch die Gemeinden oder Investoren auf Grundlage eigener 
Anforderungen. Die Abfrage bei den kommunalen Vertretern war obsolet. 

 

Gegens-
tromprin-
zip 

Die Berücksichtigung des regionalen Einzelhandelskonzepts im Sinne des Gegenstrom-
prinzips ergibt sich nicht vorrangig aus der Implementierung in den RROP (Ziele und 
Grundsätze der Raumordnung, namentlich in D 1.6.1 Abs. 8)299, da das Konzept als fachli-
che Grundlage für den RROP des facto in diesen integriert wurde. Zudem sind die Ergeb-
nisse des im regionalen Einzelhandelskonzept beschriebenen Prüf- und Moderationsverfah-
rens die Grundlage für die Abgabe der raumordnerischen Stellungnahme der regionalen 
Raumordnungsbehörde. Vielmehr wird die Berücksichtigung durch übergeordnete Ebene 
im LROP300 deutlich. Bereits in Kap. 2.3 Abs. 03 S. 17 LROP wurde bis zu dessen Ände-
rung 2017 die Bedeutung regionaler Kooperation in der Einzelhandelssteuerung unterstri-
chen, indem durch eine Zielfestlegung das interkommunale Abstimmungsgebot festgelegt 
wurde. In Kap. 2.3 Abs. 03 S. 18 LROP war des Weiteren als Grundsatz aufgeführt, dass 

CONVENT, 
gesa (2000); 
Region Han-
nover (2007); 
Region Han-
nover – I 
(2016); vgl. 
Anlage B 2 

                                                      
299  Regionales Raumordnungsprogramm 2005 für die Region Hannover in der Fassung vom 26.01.2006 (Gemeinsames Amtsblatt für die 

Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover 2006, S. 30), zuletzt geändert am 01.09.2011 (Gemeinsames Amtsblatt für die 
Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover 2011, S. 337). 

300  Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) 2012 in der Fassung vom 08.05.2008 (GVBl. NI 2008, S. 132), zuletzt geändert 
am 12.11.2015 (GVBl. NI 2015, S. 307). 



Anlagen 

  367 

als Grundlagen für regionalbedeutsame Standortentscheidungen von Einzelhandelsprojek-
ten regionale Einzelhandelskonzepte erstellt werden sollen. Ferner war eine Berücksichti-
gung durch die Zielfestlegung in Kap. 2.3 Abs. 03 S. 8 LROP gegeben. Demgemäß kann 
die Raumverträglichkeit eines größeren Randsortiments aus einem regionalen Einzelhan-
delskonzept hergeleitet werden. 

Wirkungsebene 

Bindungs-
wirkung 

Aus der Implementierung des ursprünglichen Konzepts in das RROP 1996 (4. Änderung 
2001) und in das RROP 2005 ergibt sich dem Charakter der Festlegung entsprechend eine 
Bindungswirkung gegenüber öffentlichen Stellen bei deren raumbedeutsamen Planungen. 
Die Bindungswirkung der einzelnen Festlegungen des Konzepts ist differenziert zu beur-
teilen und wird im Folgenden beispielshaft für das Standortsystem und die Durchführung 
des Moderationsverfahrens ausgeführt.  

• Das Standortsystem ist im RROP 2005 verbindlich als Ziel der Raumordnung 
vorgegeben. Die Versorgungskerne und die auf sie ausgerichteten Regelungen 
zur Zulässigkeit von Vorhaben sind durch die bauleitplanerische Abwägung 
nicht überwindbar. Abweichungen sind lediglich über Zielabweichungsverfahren 
möglich.  

• Die Durchführung des Moderationsverfahrens hingegen ist als Grundsatz der 
Raumordnung ausformuliert. Die Durchführung und die Gestaltung des Verfah-
rens ist somit ein möglicher Verfahrensbestandteil einer förmlichen Planung, 
hingegen kann hiermit weder eine Verpflichtung zur Durchführung ausgelöst 
werden, noch sind Akteure formalrechtlich an die bauleitplanerische und raum-
ordnerische Berücksichtigung der Ergebnisse des Verfahrens gebunden. 

• Die in der Fortschreibung des regionalen Einzelhandelskonzepts entwickelten 
Kriterien zur Prüfung des regionalen Konsenses bzw. zur Zulässigkeit von Vor-
haben entfalten keinerlei Bindungswirkung, da sie (lediglich) die Anwendung 
der Festlegungen des RROP 2005 für die Beurteilung von Vorhaben durch die 
Region Hannover konkretisieren. 

Diese Form der Verbindlichkeit wurde durch die Gemeinden überwiegend als angemessen 
wirksam beurteilt. Die Bindungswirkung stellt sich auch gegenüber der Raumordnungsbe-
hörde differenziert dar. Sie ist an die Durchsetzung ihrer eigenen Ziele gebunden. Die Um-
setzung der weiteren, nicht im RROP als Ziele vorgegebenen Festlegungen (Prüfverfahren) 
liegt in ihrem eigenen Ermessen. Sie hat die Anwendung dieser Kriterien bislang problem-
bezogen und flexibel gehandhabt und einzelne Prüfkriterien (z. B. Discounterquote) nicht 
in ihre Prüfungen einbezogen. Die IHK Hannover orientierte sich bislang an den Vorgaben 
des RROP. Das geschilderte informelle Prüfverfahren der Region Hannover wurde für ihre 
Stellungnahmen nicht konsultiert. 

Angaben 
kommunaler 
Vertreter; 
Kommunal-
verband Groß-
raum Hanno-
ver (2001); 
IHK Hanno-
ver – I (2016); 
Region Han-
nover – I 
(2016); RROP 
Region Han-
nover 2005 

Resonanz Die Umsetzung des regionalen Einzelhandelskonzepts ist durch die regionalen Zeitungen 
nicht thematisiert und begleitet worden. Über die Berichterstattung zur Erarbeitung ist 
nichts bekannt, da das Onlinearchiv der HAZ eine Recherche erst ab dem Jahr 2009 er-
möglicht. Die hingegen zahlreichen Presseberichte zu strittigen Vorhaben in der Region 
thematisieren insbesondere das Spannungsverhältnis zwischen den Vorgaben der Region 
Hannover und den Ansiedlungsgemeinden (insbesondere in den beiden Fallbeispielen 
Vollsortimenter in Wettmar und Neue Mitte und Planetencenter in Garbsen). 
Dementgegen ist die regionale Kooperation in der Region Hannover vielfach durch regi-
onsangehörige Akteure in fachplanerischen Veröffentlichungen dokumentiert worden. Das 
regionale Einzelhandelskonzept ist durch Vertreter der Region Hannover auch in den Pla-
nungsabteilungen anderer Regionen vorgestellt worden. Eine wissenschaftliche Rezeption 
ist bislang hingegen nicht erfolgt. 

Borchert 
(2011: 90–
95); Konze, 
Osterhage 
(2012: 145–
151); Priebs 
(2012); Pou-
wels (2007: 
19–22); Weg-
ner (2002: 
102–115); 
vgl. Anlage B 
4B 2 

Zielerrei-
chung 

Das Konzept enthält sechs Entwicklungsziele, deren Erreichen bislang nicht systematisch 
überprüft wurde. Aufgrund des fehlenden Monitorings und den folglich nicht vorliegenden 
Daten zur einzelhandelsstrukturellen Entwicklung in der Region ist eine Zielerreichungs-
analyse im Rahmen dieser Evaluation nicht hinreichend möglich. Das Erreichen der quali-

CONVENT, 
gesa (2000); 
Region Han-
nover (2007); 
RROP 2005 
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tativen steuerungsbezogenen Ziele (Beachtung der RROP-Vorgaben als äußeren Entwick-
lungsrahmen und Stärkung der interregionalen Verknüpfungen) ist – knapp ausgeführt – 
als überwiegend erreicht anzusehen: 
Der RROP stellt in der Region Hannover die wesentliche regionale Einzelhandelssteue-
rungsgrundlage dar. Das regionale Einzelhandelskonzept hat den RROP durch seine legiti-
mierende Funktion gestärkt. Die Vorgaben der Raumordnung sind – mit wenigen Ausnah-
men – durch die Gemeinden berücksichtigt und umgesetzt worden.  
Die Stärkung interregionaler Verknüpfungen drückt sich im Wesentlichen durch die Förde-
rung der bilateralen projektbezogenen Abstimmung zwischen der Raumordnungsbehörde 
und den Gemeinden sowie die zunehmende Bedeutung des Konsensprojektes großflächiger 
Einzelhandel aus. Im Rahmen dieser großräumigeren Kooperation wurde inzwischen ein 
eigenes regionales Einzelhandelskonzept erarbeitet und fortgeschrieben, dessen Festlegun-
gen im Wesentlichen denen des regionalen Einzelhandelskonzepts der Region Hannover 
entsprechen (Konsensfindung durch ein Prüf- und Moderationsverfahren). Das regionale 
Einzelhandelskonzept erfüllt dementsprechend eine Vorgänger- und Vorbildfunktion für 
diese großräumigere Kooperationskulisse. Inwieweit durch das Konzept weitere regional 
kooperative Initiativen gestärkt wurden, ist zu hinterfragen, da diesbezüglich keine entspre-
chenden Maßnahmen vereinbart und umgesetzt wurden. Es fand hingegen eine Förderung 
des Austauschs durch die Publikation der Erfahrungen mit dem Einsatz des Konzepts 
durch Vorträge und Publikationen statt. Zudem erfolgten Kooperation mit anderen Raum-
ordnungsregionen u. a. im Rahmen des Einzelhandelsaustauschs der Regionalverbände in 
Ballungsräumen. 

Akzeptanz Erkennbar ist gemäß den Angaben kommunaler Vertreter die Akzeptanz der Festlegungen 
des Konzepts bzw. der einzelhandelsbezogenen Festlegungen des RROP durch die Vertre-
ter der kommunalen Planung überwiegend gegeben. Dementgegen ist die Akzeptanz in der 
kommunalen Politik geringer. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass die Festle-
gungen des regionalen Einzelhandelskonzepts und des RROP im Wesentlichen den gängi-
gen Steuerungsformen regionaler Einzelhandelssteuerung entsprechen und somit in Fach-
kreisen eher „legitimiert“ sein dürfte. Dass durch Ziele der Raumordnung die Verwirkli-
chung kommunalpolitischer Entwicklungsziele eingeschränkt wird, ist in diesem Zusam-
menhang unstrittig. In Verbindung mit einem weitgehenden Verzicht über die Informati-
onsebene hinausgehende Beteiligungsveranstaltungen mit den Gemeinden im Rahmen der 
Fortschreibung durchzuführen, kann auch dies bei wechselnden politischen Vertretern für 
eine fehlende kommunalpolitische Akzeptanz ursächlich sein. Vereinzelt gaben Vertreter 
der Gemeinden zudem an, dass materielle (fehlende Sortimentsliste) und zeitliche (Daten-
grundlagen veraltet) Gründe für Akzeptanzprobleme ursächlich sind. 

Angaben 
kommunaler 
Vertreter; Re-
gion Hanno-
ver – I (2016) 

Transpa-
renz 

Transparenz über die planerische der Einzelhandelssteuerung ist in der Region gemäß den 
Angaben kommunaler Vertreter überwiegend gegeben. Die hierfür wesentlichen Vorgaben 
der Raumordnung sind jedermann zugänglich dokumentiert. Ihre Bindungswirkung ist hin-
reichend bekannt. Für diese Transparenz nicht ursächlich sind hingegen die Prüfkriterien 
der Fortschreibung des Konzepts, da sich die Kriterien als teilweise überholt herausgestellt 
haben bzw. die frühzeitige informelle Abstimmung im Wesentlichen zwischen der Ansied-
lungsgemeinde und der Raumordnung erfolgt und somit einer nachbargemeindlichen Ein-
sichtnahme nicht automatisch zugänglich ist. Auch aus den kommunalen Steuerungsinstru-
menten (kommunale Einzelhandelskonzepte) resultiert kaum eine nachbargemeindliche 
Relevanz, da die Versorgungsbereiche in diesen Konzepten zumeist aus den raumordneri-
schen Vorgaben abgeleitet wurden und somit kaum für Konflikte ursächlich sein konnten. 
Transparenz besteht für die Gemeinden jedoch kaum über (anstehende) Vorhaben in Nach-
bargemeinden bzw. über die anstehende raumordnerische Stellungnahme zu solchen Vor-
haben, wenn die Ansiedlungsgemeinde keine über das interkommunale Abstimmungsgebot 
hinausgehende Informationspolitik betreibt. Der Kenntnis der Raumordnung wiederum 
entzogen sich bislang solche Bebauungspläne bzw. Vorhaben, die weder kern- noch son-
dergebietspflichtig sind oder im Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt wurden. Ers-
tere sind jedoch keine großflächigen und somit regelmäßig auch keine regional bedeutsa-
men Vorhaben. 

Angaben 
kommunaler 
Vertreter, Re-
gion Hanno-
ver – I (2016) 
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Verfah-
rensbe-
schleuni-
gung 

Genehmigungsentscheidungen werden durch den Einsatz des regionalen Einzelhandels-
konzepts gemäß den Angaben kommunaler Vertreter eher nicht beschleunigt. Diese Ein-
schätzung ist hinsichtlich der bereits seit dem Jahr 2000 erfolgten Anwendung des regiona-
len Einzelhandelskonzepts zu relativieren. So werden in den Gemeinden kaum Erfahrun-
gen über eine Einzelhandelssteuerung ohne regionalem Einzelhandelskonzept vorliegen. 
Da die Festlegungen des regionalen Einzelhandelskonzepts überwiegend der raumordneri-
schen Beurteilung von Vorhaben dienen, kann eine Verfahrensbeschleunigung ohnehin le-
diglich für die Erarbeitung der raumordnerischen Stellungnahme angenommen werden. 
Aufgrund der bereits langjährigen Anwendungspraxis und der bisher praktizierten Verfah-
rensgestaltung (Abstimmung zwischen Raumordnung und Ansiedlungsgemeinde vor bzw. 
frühzeitig im Rahmen der förmlichen Bauleitplanung) ist eine Verfahrensbeschleunigung 
aber nicht hinreichend zu beurteilen. 

Angaben 
kommunaler 
Vertreter 

Tab. 87: Vollständige Indikatorenanalyse des regionalen Einzelhandelskonzepts der Region Hannover (eigene Recherche) 
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F 2 Indikatorenanalyse des KEP-Zentren des Zweckverbands Raum Kassel 

Indizes Auswertung Quelle 

Das regionale Einzelhandelskonzept des Zweckverbands Raum Kassel (Kommunaler Entwicklungsplan Zentren, kurz 
KEP-Zentren) wurde mehrfach fortgeschrieben. Grundlage hierfür war jeweils ein Gutachten. Die nachfolgende Betrach-
tung konzentriert sich auf den KEP-Zentren 2007 (Zweckverband Raum Kassel 2007) und das zugrunde liegende Gutach-
ten (Junker und Kruse 2006), zudem werden der KEP-Zentren 2015 (Zweckverband Raum Kassel 2015b) und das entspre-
chende Gutachten (GMA 2015) an geeigneter Stelle berücksichtigt.  

Konzeptebene 

Vollstän-
digkeit 

Die dem KEP-Zentren 2007 zugrunde liegenden Grundlagen sind zweistufig erarbeitet 
worden. In einem Grundlagengutachten wurden die einzelhandelsstrukturellen Daten erho-
ben. Dieses Gutachten liegt nicht vor. Anschließend wurden diese Daten in einem weiteren 
Gutachten analysiert und eine Konzeption abgeleitet. Im Wesentlichen wird in dem Gut-
achten eine Analyse und Einordnung der Zentren vorgenommen. Hierfür wurden Analyse-
kriterien entwickelt und die Zentren zu Hierarchiestufen zugeordnet. Aus der Analyse der 
Zentren und der Daten des Grundlagengutachtens wurden Entwicklungsperspektiven (Ver-
kaufsflächenpotenziale) abgeleitet. Daraufhin sind aktuelle Ansiedlungs- und Erweite-
rungsvorhaben bewertend dargestellt. 
Demgegenüber sind die dem KEP-Zentren 2015 zugrunde liegende Grundlagen in einem 
Gutachten erarbeitet worden. Dieses Gutachten aus dem Jahr 2015 umfasst die für regio-
nale Einzelhandelskonzepte typischen Bestandteile (Bestandsaufnahme, Analyse und Kon-
zeption). Es beschreibt Entwicklungen des Einzelhandels und planerische Steuerungsmög-
lichkeiten. Die Angebots- und Nachfragesituation ist analysierend dargestellt. Zudem ent-
hält es Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Einzelhandelsstruktur auf analytischer 
Basis und ein Zentrenkonzept. Das Zentrenkonzept besteht aus einem Sortiments- und ei-
nem Standortkonzept sowie Empfehlungen zur Umsetzung der Konzeption. Die Zentren 
sind in Form von „Zentrenpässen“ analytisch-konzeptionell ausgeführt. Diesbezüglich 
wurden Strukturdaten, prägende Einzelhandelsbetriebe, eine Beschreibung der räumlichen 
Situation und der Nachfrage- und Angebotssituation sowie der städtebaulichen Situation 
dargestellt. Besonderheit des Gutachtens aus dem Jahr 2015 ist, dass neben den beschrie-
benen Bestandsaufnahmen und Analysen eine telefonische Haushaltsbefragung durchge-
führt wurde. Erfragt wurden hier beispielsweise die Wahl des Haupteinkaufsortes und die 
Verkehrsmittelwahl. Diese Erkenntnisse gingen insbesondere in die Bewertung der Attrak-
tivität und der Bedeutung der Einzelhandelsstandorte und der Gemeinden ein. 

GMA (2015); 
Junker und 
Kruse (2006) 

Aktualität Das Konzept wurde mehrfach überarbeitet. Den hier in Rede stehenden Aktualisierungen 
aus den Jahren 2007 und 2016 gingen jeweils gutachterliche Grundlagen und Empfehlun-
gen voraus. In diesen sind die einzelhandelsstrukturellen Daten in aktueller Form dargelegt 
und die bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt worden. Zu den Aus-
führungen zur Gesetzgebung und Rechtsprechung ist anzumerken, dass die inzwischen er-
folgten bundes- und oberverwaltungsgerichtlichen Urteile insbesondere zur Abgrenzung 
von Nahversorgungszentren neue Anforderungen an die Darstellung zentraler Versor-
gungsbereiche stellen, die im Rahmen der Erarbeitung des KEP-Zentren 2007 nicht vo-
rauszusehen waren. Dementgegen konnten sie erst im KEP-Zentren 2015 berücksichtigt 
werden. Dies führte im Standortsystem zentraler Versorgungsbereiche im Übrigen nicht zu 
grundlegenden Änderungen gegenüber den Darstellungen im KEP-Zentren 2007. 
Der KEP-Zentren wurde somit bislang regelmäßig fortgeschrieben. Die kurz nach den Gut-
achtenfertigstellungen erfolgte Beschlussfassung des KEP-Zentren im ZRK sorgte auch 
dafür, dass die aktualisierte Fassung vergleichsweise zügig Verbindlichkeit erlangte. 

GMA (2015); 
Junker und 
Kruse (2006) 

Bestands-
aufnahme 
und Da-
tenbasis 

Im Gutachten aus dem Jahr 2007 wurden Entwicklungen des Einzelhandels in Deutschland 
und die regionalspezifische Situation im Raum Kassel beschrieben. Die Daten zur Ausstat-
tung des Lebensmitteleinzelhandels wurden aus einer Erhebung aus dem Jahr 2005 über-
nommen. Aus dieser wurden im Wesentlichen Daten zur Beurteilung der Nahversorgungs-
qualität (Verkaufsflächenausstattung pro Einwohner, Versorgungslücken (Radien) und Be-
triebsformenmix) abgeleitet. Da das Gutachten des Jahres 2007 somit im Wesentlichen die 

GMA (2015); 
Junker und 
Kruse (2006) 
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Daten aus einem vormals erstellten Gutachten übernahm, kann die Herkunft und Methodik 
der Erhebung der Datenbasis (Anzahl der Betriebe, Verkaufsflächen, Umsätze, Warenan-
teile und Kaufkraft) nicht vollständig nachvollzogen werden, da dieses Grundlagengutach-
ten nicht vorliegt. Die Zentren wurden auf Grundlage hierfür festgelegter Kriterien charak-
terisiert. 
In den grundlegenden Gutachten zu den KEP-Zentren 2007 und 2015 ist jeweils nicht an-
gegeben, wie die (branchenbezogenen) Umsätze ermittelt wurden. Im Gutachten aus dem 
Jahr 2015 wird sehr umfassend auf die Nahversorgungsqualität eingegangen und auch die 
städtebauliche Situation der Zentralen Versorgungsbereiche analysiert. 
Die Betriebe und Verkaufsflächen des Gutachtens aus dem Jahr 2015 wurden durch Bege-
hungen erfasst. Der Verkaufsflächenbestand ist zudem nach Lagen dargestellt. Die einzel-
handelsrelevante Kaufkraft wurde aus einschlägigen Daten übernommen. Dargestellt sind 
zudem die relative Verkaufsflächenausstattung je 1.000 Einwohner sowie die Zentralitäts-
werte der Gemeinden im Food und im Nonfood-Bereich sowie in den sogenannten Haupt-
warengruppen. Die Darstellungen der methodischen Vorgehensweisen und der Quellen 
sind in diesem Gutachten teilweise fehlend oder unvollständig. 

Analyse Das Gutachten aus dem Jahr 2007 orientiert sich bei der einzelhandelsstrukturellen Ana-
lyse sehr deutlich an den vorhandenen zentralen Versorgungsbereichen, die sehr umfas-
send beschrieben und zudem hinsichtlich ihrer städtebaulichen Qualität bewertet werden. 
Hierzu werden neben den vorliegenden einzelhandelsstrukturellen Daten auch städtebauli-
che Merkmale und die Einschätzung örtlicher Vertreter des Einzelhandels berücksichtigt. 
Berücksichtigt sind zudem gutachterlich ermittelte Verkaufsflächenspielräume. Diese wur-
den aus Annahmen über die Entwicklung der Betriebstypen, der Nachfragebindung und der 
Umlandnachfrageanbindung berechnet. Ausgehend von Annahmen über die Veränderung 
der einzelhandelsrelevanten Nachfrage bis 2015 und angebotsseitigen Veränderungen bis 
2015 wurden Verkaufsflächenpotenziale nach Nachfragevolumen- und Flächenproduktivi-
tätsvarianten berechnet. Dargestellt sind zudem quantitativ „unterversorgte“ Ortsteile mit 
mehr als 3.500 Einwohnern (unter 0,25 m² Verkaufsfläche für Lebensmittel pro Einwoh-
ner). Zudem sind drei Szenarien für den Umgang mit nicht zentrenrelevantem Einzelhandel 
ausformuliert: 

• Szenario 1: Bündelung der Entwicklung auf Kassel, 
• Szenario 2: Entwicklung proportional nach der Einwohnerverteilung im ZRK, 
• Szenario 3: Bündelung auf bestehende großflächige Einzelhandelsformate. 

Fünf aktuelle Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben werden betrachtet und Empfehlun-
gen zum Umgang mit diesen Vorhaben aus Sicht der Entwicklung der Einzelhandelsstruk-
tur ausgesprochen. 
Da die einzelhandelsstrukturellen Daten überwiegend auf die Beschreibung und Analyse 
der Standortbereiche ausgelegt sind, werden wesentliche regionale Strukturanalysen kaum 
berücksichtigt. Zudem führt die zweistufige Gutachtenerstellung zu unterschiedlichen An-
nahmen. Dies zeigt sich zum Beispiel in der Verwendung von Potenzialreserven in Höhe 
von 3 % für die abgeleiteten Entwicklungsprognosen im zweiten Gutachten, während das 
vorausgehende einzelhandelsstrukturelle Gutachten hier von höheren Werten ausgeht.  
Das Gutachten zum KEP-Zentren 2015 analysiert die gängigen einzelhandelsstrukturellen 
Daten, schafft jedoch keinen regionalen Bezug und geht nicht auf kommunale Planungen 
ein (die Gemeinden im Raum Kassel besitzen keine eigenen Einzelhandelskonzepte, aber 
kommunalpolitische und -planerische Entwicklungsziele und Bebauungspläne). Zudem ist 
eine Prognose der Einzelhandelsentwicklung nicht dargelegt. Hingegen wurden Analysen 
der zentralen Versorgungsbereiche und branchenbezogene Entwicklungsmöglichkeiten 
ausgeführt. Das Gutachten zeigt eine Kaufkraftentwicklungsprognose auf, die allerdings 
nicht für eine Verkaufsflächenentwicklungsprognose verwendet wird. Hingegen sind bran-
chenspezifische Entwicklungsmöglichkeiten dargelegt. In den Zentrenpässen ist der aktu-
elle Entwicklungsstand der Zentren bewertet. Die Verkaufsflächenentwicklung wurde aus 
gutachterlicher Sicht bewertet. Die aktuelle Ausstattung der Sortimentsbereiche wurde in 
Bezug auf die regional und bundesweit durchschnittlichen Betriebstypenanteile und ihre 
räumliche Verteilung bewertet. Die Entwicklung der Nahversorgung wurde ausführlich 

GMA (2015); 
Junker und 
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analysiert, insbesondere in Bezug auf die Anzahl und die Ausstattung der Betriebe sowie 
ihre Erreichbarkeit. Zudem konnte hierbei auf die Ergebnisse der telefonischen Haushalts-
befragung zurückgegriffen werden. Berücksichtigt wurden raumordnerische Festlegungen 
des Landesentwicklungsplans Hessen 2000 sowie des Regionalplans Nordhessen 2009. 
Die relevanten Festlegungen sind aufgeführt. Eine Berücksichtigung des hessischen Ein-
zelhandelserlasses ist nicht erkennbar bzw. nicht angegeben. Die Berücksichtigung kom-
munaler Planungen (mit Ausnahme des KEP-Zentren 2007) ist nicht erkennbar. Hingegen 
sind die Nahversorgungssituationen in den Ortsteilen und Gemeinden tiefgründig analy-
siert worden, so dass neben zentrenspezifischen Analysen auch die teilräumliche Versor-
gungssituation dargestellt wurde. Die Analyse- und Bewertungsergebnisse wurden nicht 
regional eingeordnet.  

Steue-
rungsziele 
und Leit-
bild 

Ziele des KEP-Zentren 2007 sind aus entwicklungsbezogener Perspektive: 

• Sicherung, Förderung bzw. nach Möglichkeit auch Wiederherstellung eines woh-
nungsnahen Einzelhandelsangebotes, 

• Erhaltung und Förderung einer in sich ausgewogenen Zentrenstruktur für Einzel-
handels- und Dienstleistungseinrichtungen, 

• Vermeidung von Entwicklungen, die der zentralörtlichen Struktur im Verdich-
tungsraum nicht entsprechen. 

Zudem sind die Funktionen des KEP-Zentren für das Erreichen dieser Ziele dargelegt: 

• bindende Vorgaben für die Flächennutzungsplanung (Neuaufstellung und Ände-
rungen), 

• Definition von Bewertungskriterien, Verfahrenssicherheit für Bauleitplanung 
und für Bauaufsichtsämter und 

• Orientierungshilfe für Investoren im Einzelhandels- und Dienstleistungsbereich 
(Einbindung in den jeweiligen zentralen Bereich). 

Die Ziele sind somit struktureller und steuerungsbezogener Natur, wenngleich es sich bei 
den steuerungsbezogenen Zielen eher um konzeptbezogene Zielstellungen handelt. 
Im Gutachten sind für unterversorgte Ortsteile tiefgründige Analysen angefertigt und für 
diese Teile Empfehlungen zu Neuansiedlungen/Erweiterungen oder zum Ausschluss von 
Einzelhandel ausgesprochen worden. Das Gutachten versteht sich als Entscheidungshilfe 
über die weitere Ausrichtung der Einzelhandelssteuerung. Es enthält Szenarien für den 
Umgang mit zentrenrelevantem Einzelhandel.  
Ziele des dem KEP-Zentren 2015 zugrunde liegenden Gutachtens sind (im KEP-Zentren 
zu drei Zielen zusammengefasst): 

• Sicherung der wohnortnahen Versorgung mit einer räumlich ausgewogenen Nah-
versorgungsstruktur, 

• Erhalt und Entwicklung der Innenstädte, Stadtteilzentren und Ortskerne sowie 
der Nahversorgungszentren als schutzwürdige Standortlagen, 

• Begrenzung dezentraler Ansiedlungen, 
• Sicherung der wohnortnahen Versorgung. 

Für die einzelnen Zentren sind zudem in den Zentrenpässen Entwicklungsziele angegeben. 
Grundlegend ist die Zielstellung in den KEP-Zentren sehr stark auf die Sicherung der 
Nahversorgung und der wohnortnahen Versorgung ausgelegt. Die Ziele sind sowohl für 
das Verbandsgebiet dargelegt als auch im Gutachten für die einzelnen Zentren konkreti-
siert, so dass hiermit ein abgestuftes Zielsystem vorliegt. Diese Ziele sind jedoch nicht für 
die kommunale Ebene konkretisiert worden, sodass diese Ebene im Zielsystem nicht abge-
deckt ist. Die Ziele sind nicht operationalisiert worden. 

GMA (2015); 
Junker und 
Kruse (2006); 
Zweckver-
band Raum 
Kassel (2007; 
2015b) 

Standort-
system 

Das Standortkonzept des KEP-Zentren 2007 enthält folgende Kategorien: 

• City, 
• Stadtteil-/Nebenzentrum A, 
• Stadtteil-/Nebenzentrum B, 
• Nahversorgungszentrum. 

Das Standortkonzept wurde nach den folgenden Kriterien entwickelt: 

GMA (2015); 
Junker und 
Kruse (2006); 
Zweckver-
band Raum 
Kassel (2007; 
2015b) 
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• Einwohner im Stadtteil, 
• Verkaufsfläche der Lebensmittelmärkte bzw. reine Lebensmittelverkaufsfläche 

im Stadtteil (m²/Einwohner), 
• Lebensmittelverkaufsfläche im zentralen Bereich,  
• Verkaufsfläche insgesamt (m²),  
• Summe Verkaufsfläche mittel- und kurzfristiger Bedarf, 
• Verkaufsfläche kurzfristiger/periodischer Bedarf (m²), 
• Verkaufsfläche mittelfristiger/zentrenrelevanter Bedarf (m²), 
• Magnetbetriebe, 
• Integration der Magneten, 
• Qualität Städtebau und Handel/Identifikationspotenzial, 
• Entwicklungspotenzial. 

Die Zentrenstruktur des KEP-Zentren 2015 wird unterteilt in: 

• A1-Zentrum, 
• A2-Zentrum, 
• B-Zentrum, 
• C-Zentrum. 

Dargestellt sind zudem Nahversorgungslagen, die nicht den Status eines zentralen Versor-
gungsbereichs besitzen und nicht in den Zentrenpässen beschrieben sind. 
Für die Ausweisung eines zentralen Versorgungsbereiches gelten demnach folgende Krite-
rien: 

• Angebotsdichte/-vielfalt, 
• Nutzungsmix öffentliche/private Versorgungseinrichtungen (Multifunktionali-

tät), 
• Kompaktheit der Bebauung, 
• städtebauliche Prägung des Zentrums (Zentrencharakter), 
• Aufenthaltsqualität, 
• Erreichbarkeit für alle Verkehrsarten (Fußgänger, Radfahrer, Pkw, ÖPNV), 
• fußläufige Erlebbarkeit. 

Die Abgrenzung erfolgte auf Basis der aktuellen Bestandssituation (faktische Prägung). 
Hingegen sind Entwicklungs- und Ergänzungsbereiche der zentralen Versorgungsbereiche 
nicht definiert. Die Ausweisung der zentralen Versorgungsbereiche geschieht im KEP-
Zentren auf Grundlage der hierfür einschlägigen Kriterien. Im Unterschied zu anderen re-
gionalen Einzelhandelskonzepten sind die zentralen Versorgungsbereiche im KEP-Zentren 
nunmehr überwiegend parzellenscharf abgegrenzt, sodass ein recht hoher Detaillierungs-
grad der Abgrenzung gegeben ist. Hierbei jedoch vorwiegend die Bestandssituationen ohne 
Erweiterungsflächen zu kennzeichnen, ist städtebaurechtlich aufgrund fehlender Entwick-
lungsmöglichkeiten zu hinterfragen. 

Sorti-
mentsliste 

Das dem Konzept 2007 zugrunde liegende Gutachten enthält keine Sortimentsliste, sodass 
nicht nachvollzogen werden kann, nach welchen Maßstäben die Sortimentsliste des KEP-
Zentren 2007 entwickelt wurde. Die Sortimentsliste des KEP-Zentren 2007 nimmt Bezug 
auf den hessischen Einzelhandelserlass und weicht in Teilen von diesem ab. Es ist hinge-
gen trotz der Bedeutung der Nahversorgungssicherung durch den KEP-Zentren nicht ange-
geben, welche der zentrenrelevanten Sortimente als nahversorgungsrelevant eingestuft 
werden.  
Der KEP-Zentren 2015 bzw. das Gutachten übernehmen die Sortimentsliste im Wesentli-
chen aus dem KEP-Zentren 2007. Die zentrenrelevanten Sortimente sind hier zudem teil-
weise als nahversorgungsrelevant ausgewiesen. Abweichungen in der Einstufung (z. B. im 
Bereich Tiere, Zooartikel, Tierpflegemittel, Tiernahrung) gegenüber der alten Sortiments-
liste bzw. dem hessischen Einzelhandelserlass sind hinreichend begründet worden. Die 
Sortimentsliste hat somit erkennbar einen regional spezifischen Charakter. 

GMA (2015); 
Junker und 
Kruse (2006); 
Zweckver-
band Raum 
Kassel (2007; 
2015b) 

Ansied-
lungsre-

Das Gutachten 2006 und der KEP-Zentren 2007 enthalten keine Zulässigkeitskriterien/An-
siedlungsspielregeln. Angegeben sind Voraussetzungen für die Zulässigkeit von Vorhaben, 
die keinen Bezug zum Standortsystem und zur Sortimentsliste aufweisen: 

GMA (2015); 
Junker und 
Kruse (2006); 
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geln (regi-
onaler 
Konsens) 

• Lebensmittelvollsortimenter (kleiner als 2000 m² Verkaufsfläche inkl. Getränke-
markt und evtl. kleineren Anbietern) können als SO-Nahversorgung ausgewiesen 
werden (Lebensmittelanteil über 50 %), 

• SO-Läden werden für die Ansiedlung von Discountern und die Kombination von 
Vollsortimentern und Discountern ausgewiesen (Verkaufsfläche über 2000 m²), 

Kriterien für die Ausweisung von SO-Nahversorgung oder von SO-Läden sind: 

• Gesamtverkaufsfläche, 
• Lage des Vorhabens in oder am Rande eines Ortskerns bzw. dezentral, 
• Bevölkerung/Arbeitsplätze im Nahbereich, 
• Versorgung im Nahbereich nicht vorhanden bzw. vorhanden jedoch durch Neu-

bau gefährdet, Akzeptanz eines neuen Vorhabens vor Ort (Bevölkerung/Handel), 
• Verkehrserschließung Straße/Umweltverbund, 
• besondere städtebauliche Gründe,  
• Flächenrecycling/Denkmalschutz. 

Im Zweifelsfall wird dem Investor/Antragsteller der Nachweis der Verträglichkeit aufer-
legt. 
Im KEP-Zentren 2015 richtet sich die Zulässigkeit eines Vorhabens hingegen nach seiner 
Lage und der Verkaufsflächendimensionierung: 

• Für das A1-Zentrum gelten grundsätzlich keine Beschränkungen oder städtebau-
lichen Bedenken hinsichtlich möglicher Einzelhandelsansiedlungen, wobei 
Großprojekte hinsichtlich ihrer Auswirkungen und möglicher Lageverschiebun-
gen innerhalb der Kasseler Innenstadt untersucht werden sollen. 

• In A2-Zentren muss die Ansiedlung großflächiger Betriebe mit innenstadtrele-
vanten und nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten im Einzelfall entschieden 
werden. 

• Die Ansiedlung von großflächigen Betrieben in B-Zentren ist grundsätzlich im 
Einzelfall zu betrachten. 

• In C-Zentren ist die Ansiedlung großflächiger Betriebe mit innenstadtrelevanten 
und nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten nicht zulässig. Die Ansiedlung 
großflächiger Betriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten setzt vo-
raus, dass die Entwicklungsfähigkeit mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten 
Sortimenten gewahrt wird. Eine Einzelfallprüfung ist ebenfalls bei der Ansied-
lung nicht großflächiger Betriebe mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten 
erforderlich. 

• In den Nahversorgungslagen und weiteren siedlungsräumlich integrierten Lagen 
ist die Ansiedlung großflächiger Betriebe mit zentrenrelevanten Kernsortimenten 
nicht zulässig. 

• In den dezentralen sonstigen Lagen sind Einzelhandelsbetriebe mit zentren- oder 
nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten nicht zulässig, Betriebe mit einem 
Angebot an nicht zentrenrelevantem Kernsortiment sind zu prüfen. 

Zudem sind betriebstypenspezifische Zulässigkeitsregeln angegeben: 

• Eine Erweiterung von Einkaufszenten, insbesondere mit zentrenrelevanten Sorti-
menten, soll nicht erfolgen. Können dabei schädliche Auswirkungen auf die 
zentralen Versorgungsbereiche nicht ausgeschlossen werden, ist eine Einzelfall-
prüfung notwendig. 

• Für Factory-Outlet-Center ist eine Ansiedlung ausgeschlossen. 
• Spezialfachmärkte sollten auf ihre Verkaufsfläche und die entsprechend geneh-

migten zentrenrelevanten Randsortimente (max. 5 % der Gesamtverkaufsfläche) 
festgeschrieben werden. Des Weiteren sind derartige Vorhaben im Rahmen einer 
Einzelfallbetrachtung sehr kritisch zu untersuchen, wobei zum einen die Auswir-
kungen auf zentrale Versorgungsbereiche zu bewerten sind und zum anderen die 
Frage zu klären ist, inwieweit ein Flächenverbrauch von eigentlich für Ge-
werbe/Industrie vorzuhaltenden Flächen erfolgt. 

Zweckver-
band Raum 
Kassel (2007; 
2015b) 
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• Bau-, Möbel- und Gartenmärkte sind auf die aktuelle Verkaufsfläche und die ge-
nehmigten (zentrenrelevanten) Randsortimente (max. 5 % der Gesamtverkaufs-
fläche) festgeschrieben. Neuansiedlungen sind ausgeschlossen. Eine Verlagerung 
ist nur dann möglich, wenn eine Liegenschaft dadurch städtebaulich vertretbar 
weiter-/wiedergenutzt wird (Gewerbeflächenrecycling) und am alten Standort 
weiterhin nur nicht zentrenrelevante Kernsortimente angeboten werden. 

• Gewerbe- und Industrieflächen sind, ihrer primären Funktion entsprechend, dem 
produzierenden und weiterverarbeitenden Gewerbe sowie den Handwerks- und 
Dienstleistungsbetrieben vorbehalten. Daher sind Betriebe mit zentrenrelevanten 
Kernsortimenten vollständig ausgeschlossen. Sonstige kleinteilige Einzelhan-
delsnutzungen sind baugebietsbezogen im Einzelfall zu prüfen. 

Während somit im KEP-Zentren 2007 keine spezifischen Vorgaben zur Zulässigkeit von 
Vorhaben angegeben sind, ist für den KEP-Zentren 2015 ein Prüfschema auf Grundlage 
verschiedener Zulässigkeitskriterien entwickelt worden. Grundsätzlich verwendet der 
KEP-Zentren die Aufgreifschwelle großflächig oder nicht großflächig und macht hierzu 
differenzierte Vorgaben für die nahversorgungs- bzw. zentren- bzw. nicht zentrenrelevan-
ten Kernsortimente. Für die einzelnen Standortbereiche gelten somit je nach Art des Kern-
sortiments und der Verkaufsflächengröße drei Möglichkeiten: zulässig, unter Umständen 
zulässig (Einzelfallprüfung) oder nicht zulässig. Dieses stringente System von Aufgreif-
schwellen und Zulässigkeitsschwellen baut auf dem Standortsystem und der Sortiments-
liste auf. 

Moderati-
onsverfah-
ren 

Der KEP-Zentren enthält seit jeher keine Angaben zu einem Abstimmungs- und Moderati-
onsverfahren. Bauanträge und Bauvorhaben zu Einzelhandelsprojekten (Ansiedlung/Er-
weiterung) sind dem ZRK zur Kenntnis zuzuleiten. Vorhaben, die einer Flächennutzungs-
planänderung bedürfen (insbesondere Darstellung von SO-Gebieten) sind als Aufstellungs-
beschluss über den Ausschuss für Planung und Entwicklung zu fassen. Sollte hierbei vom 
KEP-Zentren abgewichen werden, werden der Vorstand und die Verbandsversammlung 
vom Fachbeirat KEP-Zentren beraten. Dieser besteht aus Vertretern des Einzelhandelsver-
bands, der IHK, der Handwerkskammer, des Regierungspräsidiums Kassel, der Bauauf-
sichtsämter der Stadt Kassel und des Landkreises Kassel sowie der Verbraucherberatung. 
Der Fachbeirat entspricht in seiner Konstitution den Lenkungsgruppen in anderen Regio-
nen.  
Es gibt in der Region keine weiteren Vorgaben zu den zu durchlaufenen Verfahrensschrit-
ten oder einem Moderationsverfahren. Da dem ZRK großflächige Einzelhandelsvorhaben 
und -planungen zu melden sind, ist der Verzicht auf ein Moderationsverfahren den etab-
lierten Entscheidungswegen geschuldet, in denen über strittige Vorhaben im Fachbeirat 
KEP-Zentren beraten wird. Keine Festlegungen bestehen über das Einholen von Verträg-
lichkeitsgutachten (Zeitpunkt und Standards). 

Zweckver-
band Raum 
Kassel (2007; 
2015b) 

Prozessebene 

Struktu-
relle Aus-
gangsbe-
dingungen 

Die Gebietskulisse umfasst den Verdichtungsraum Raum Kassel, der an den Rändern in 
ländliche Strukturen übergeht. Die Einzelhandelsentwicklung hat sich dergestalt entwi-
ckelt, dass die Wahrnehmung der grundzentralen Versorgung in den Gemeinden zuneh-
mend erschwert worden ist, da großflächige Einzelhandelsbetriebe einen Großteil der 
Kaufkraft binden. Die kleinteilige und wohnortnahe Versorgung wird auch aufgrund des 
demografischen Wandels in der Region aber zunehmend wichtiger, so dass die Bedeutung 
kleinflächiger Versorgungsformate in der Region gestiegen ist. Dies drückt sich derzeit al-
lerdings noch nicht in einem verbesserten wohnungsnahen Nahversorgungsangebot aus. In 
einzelnen Sortimentsbereichen (z. B. Möbel) sind in der Region Sättigungsgrenzen er-
reicht, sodass keine weiteren Ansiedlungsspielräume gesehen werden. In den letzten Jahren 
kam es im Verbandsgebiet nicht zu einer strukturell bedeutsamen Zahl umgesetzter groß-
flächiger Vorhaben. Die Kooperationskulisse umfasst seit dem Jahr 2011 zudem die Ge-
meinde Calden, die dem ZRK in diesem Jahr beitrat. 

BBSR (2012); 
GMA (2015); 
IHK Kassel-
Marburg – I 
(2016); Junker 
und Kruse 
(2006) 

Prozess-
vorerfah-
rungen 

Die Steuerung des Einzelhandels in der Region geht auf einen Verbandsbeschluss zum 
„Entwicklungsplan Einzelhandelsversorgung“ zurück. Hierfür wurde im Jahr 1976 ein ex-
ternes Gutachten beauftragt. Auf Basis eines weiteren Einzelhandelsgutachtens wurde im 

Zweckver-
band Raum 
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Jahr 1982 der „Kommunale Entwicklungsplan Zentren“ beschlossen. Auf Grundlage wei-
terer Gutachten erfolgte 1992 ein neuer Beschluss „KEP-Zentren“, der – wiederum gutach-
tengestützt – 1998 neu gefasst wurde. Im Jahr 2000 wurde dieser Beschluss bezogen auf 
die Erweiterung von Bau- und Gartenmärkten ergänzt. Im Jahr 2006 wurde ein erneutes 
Gutachten zur Einzelhandelsentwicklung vorgelegt, woraufhin 2007 ein neuer Beschluss 
zum „KEP-Zentren“ gefasst wurde. Der im Jahr 2016 durch den ZRK beschlossene KEP-
Zentren wurde durch ein Grundlagengutachten aus dem Jahr 2015 vorbereitet. 

Kassel (2007; 
2014a) 

Institutio-
nalisie-
rung 

Der Zweckverband Raum Kassel ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts und ein Zweck-
verband per Gesetz. Er wurde ausgehend von § 15 des Gesetzes zur Neugliederung der 
Landkreise Hofgeismar, Kassel und Wolfhagen vom 11. Juli 1972 gebildet. Er erfüllt auch 
die Aufgabe eines Planungsverbands nach § 205 BauGB. Der Verband hat u. a. die Auf-
gabe, einen Flächennutzungsplan gemäß § 5 BauGB aufzustellen (vgl. § 3 Abs. 1 der Sat-
zung des Zweckverbands Raum Kassel). 
Der Finanzbedarf des ZRK wird durch Umlagen gedeckt. Die Kosten für allgemeine und 
hoheitliche Aufgaben werden zur Hälfte durch die Stadt Kassel und die weiteren Mitglie-
der (zu 50% durch den Landkreis Kassel und für die weiteren Mitglieder nach dem Anteil 
ihrer Einwohner) finanziert. Eine zweite Umlage erfolgt, soweit weitere Einnahmen not-
wendig sind. Dies wird nach dem Verhältnis des Nutzens bemessen, den die Verbandsmit-
glieder aus den Leistungen des ZRK erhalten (§ 19 Abs. 1 KGG).  
Die Organe des Verbands stellen die Verbandsversammlung, der Verbandsvorstand und 
der Verbandsdirektor dar. Die Verbandsversammlung besteht aus Vertretern/Vertreterin-
nen der Verbandsmitglieder, die für die Dauer der Wahlzeit der kommunalen Gebietskör-
perschaften im Land Hessen gewählt werden. Jede/r Vertreter/in hat eine Stimme. Die zehn 
kreisangehörigen Verbandsmitglieder haben je angefangene 10.000 Einwohner einen Ver-
treter/in, die Stadt Kassel und der Landkreis Kassel je die gleiche Anzahl von Vertre-
tern/Vertreterinnen wie die kreisangehörigen Verbandsmitglieder insgesamt. Die kreisan-
gehörigen Mitglieder und die der Stadt Kassel entscheiden in der Verbandversammlung 
über die Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans. Die weite-
ren Beschlüsse der Verbandsversammlung werden mit einfacher Mehrheit gefasst, wobei 
die Stimmen der Vertreter/innen der Stadt Kassel doppelt gezählt werden. Teilweise von 
regionalen Vertretern geäußerte Bestrebungen zur Gründung einer Gebietskörperschaft 
nach dem Regionsmodell wurden durch die übergeordneten Behörden bislang nicht positiv 
kommentiert. Die Verwaltung und Erarbeitung der Planungen des Zweckverbands oblie-
gen der Geschäftsstelle. 
Die Zusammenarbeit im ZRK stellt zusammengefasst eine institutionalisierte und durch 
Gesetz verordnete Kooperation dar, die u. a. die Planungshoheit über den Flächennut-
zungsplan betrifft. Die wesentlichen Entscheidungen werden durch die Entscheidungen der 
politischen Vertreter getroffen und durch die Verwaltung ausgeführt.  

Gesetz über 
kommunale 
Gemein-
schaftsarbeit 
vom 
16.12.1969 
(GVBl. HE 
1969, S. 307), 
zuletzt geän-
dert am 
20.12.2015 
(GVBl. HE, S. 
618); Zweck-
verband Raum 
Kassel 
(2014b; 
2014c) 

Zielfin-
dungspro-
zess 

Das Zielsystem des KEP-Zentren wurde in Folge der Fortschreibungen kontinuierlich wei-
terentwickelt. Die Zielstellungen unterscheiden sich in den KEP-Zentren unwesentlich. Die 
Entwicklungsziele wurden durch den Zweckverband insbesondere im Rückgriff auf die Er-
kenntnisse aus den den KEP-Zentren zugrunde liegenden Gutachten in Teilen verändert. 
Die Gemeinden wurden im Rahmen der Gutachtenerstellung zu ihren einzelhandelsstruktu-
rellen Ausgangsbedingungen und bestehenden Planungen befragt. Ein regionaler Zielfin-
dungsprozess mit breiterer Akteursbeteiligung erfolgte im Rahmen der Gutachtenerstellun-
gen in den Jahren 2007 und 2015 nicht.  

Angaben 
kommunaler 
Vertreter; 
GMA (2015); 
Junker und 
Kruse (2006); 
Zweckver-
band Raum 
Kassel (2007; 
2015b) 

Akteursin-
tegration 

Die Erarbeitung des KEP-Zentren und der Grundlagengutachten wurde seit dem Jahr 1996 
durch eine Arbeitsgruppe (Fachbeirat) unterstützt. Diese begleitet seitdem kontinuierlich 
die Erarbeitung des KEP-Zentren. Zudem berät sie den ZRK zu Ansiedlungsfragen im 
Verbandsgebiet. Die Erstellung der Gutachten aus den Jahren 2007 und 2015 wurde seit 
Beginn der Auftragsvergabe und im gesamten Verfahren der Gutachtenerstellung durch 
den Fachbeirat begleitet, dem auch die IHK angehört. Beteiligungen der Gemeinden (Pla-

Angaben 
kommunaler 
Akteure; 
GMA (2015); 
Junker und 
Kruse (2006); 
IHK Kassel-
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nungsämter) fanden im Rahmen der Vor-Ort-Erhebungen statt. Es wurde eine uneinheitli-
che Beurteilung der angemessenen Beteiligung der Gemeinden an der Konzepterstellung 
vorgenommen. Auch dies lässt darauf schließen, dass einer erfolgten Berücksichtigung ge-
meindlicher Entwicklungsziele im Rahmen der Konzepterstellung - möglicherweise auf-
grund des fehlenden Einsatzes von Arbeitsformaten mit Beteiligungscharakter - aus Sicht 
einzelner Gemeinden nicht hinreichend zuzustimmen sei. 

Marburg – I 
(2016); 
Zweckver-
band Raum 
Kassel (2007; 
2015b); ZRK 
– I (2016) 

Rolle 
überge-
ordneter 
Ebenen  

Die Rolle übergeordneter Ebenen ergibt sich im Wesentlichen aus der Beteiligung des 
Landkreises bzw. der Regionalplanung an der Konzepterstellung und der Beteiligung die-
ser bei der Beurteilung strittiger Vorhaben. Hierbei wurde in der Vergangenheit zumeist 
Einigkeit über die Zulässigkeit eines Vorhabens bzw. über die Notwendigkeit eines Zielab-
weichungsverfahrens erzielt. Die Erarbeitung des KEP-Zentren wurde in der Vergangen-
heit durch diese übergeordneten Ebenen fachlich begleitet. Sowohl der Landkreis als auch 
die Regionalplanung traten hierbei als unterstützende Akteure auf, die die Festlegungen 
des KEP-Zentren im Wesentlichen befürworten. 

ZRK – I 
(2016) 

Beteili-
gungsfor-
mate  

Die Beteiligungsformate sind im KEP-Zentren bzw. den Gutachten nicht hinreichend er-
läutert. Die Arbeitsformate der Konzepterstellung hatten gegenüber dem Fachbeirat eher 
beteiligenden und gegenüber den Gemeinden beteiligend-informierenden Charakter. Ab-
stimmungen über die einzelnen Bausteine des Konzepts fanden im Wesentlichen mit dem 
ZRK bzw. dem Fachbeirat statt. Abstimmungen mit den Gemeinden wurden im Rahmen 
der Bestandsaufnahme durchgeführt. Hierbei wurden Informationen über die kommunale 
Einzelhandelsentwicklung und -steuerung eingeholt.  

ZRK – I 
(2016) 

Multipli-
katoren 
und Stör-
faktoren 

Die Zusammenarbeit zwischen dem als Multiplikator auftretenden Zweckverband mit den 
kommunalen Planungen wurde als bislang konstruktiv bezeichnet. Nennenswerte Konflikte 
im Rahmen der Erarbeitung und Umsetzung des KEP-Zentren traten bislang nicht auf. Tra-
ten in der Vergangenheit Akzeptanzprobleme zwischen dem Zweckverband und einzelnen 
Gemeinen zu den Festlegungen des KEP-Zentren auf (wenn diese z. B. in einer Gemeinde 
durch einen (neuen) Bürgermeister infrage gestellt wurden), wurden Kompromisse mit der 
Gemeinde gesucht (z. B. das Angebot eines teilräumlichen Entwicklungskonzepts für diese 
Gemeinde).  

ZRK – I 
(2016) 

Aufwen-
dungen 

Der KEP-Zentren wurde durch den ZRK finanziert. Aus der weiteren Umsetzung entstehen 
bis auf den Personaleinsatz im Rahmen der Vorhabenbeurteilungen keine Aufwendungen. 

ZRK – I 
(2016) 

Erfolgs-
kontrolle 

Eine Evaluation des KEP-Zentren wurde bislang nicht durchgeführt und ist derzeit nicht 
vorgesehen. Der Verbandsvorstand hat der Verbandsversammlung ohnedies regelmäßig 
über Erfahrungen in der Umsetzung des KEP-Zentren zu berichten. Dies umfasst insbeson-
dere die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung und der Gesetzgebung bzw. 
Rechtsprechung. Die Fortschreibungen des KEP-Zentren haben - zumindest aus gutachter-
licher Sicht – erkennen lassen, dass Schieflagen in der regionalen Versorgung bislang weit-
gehend ausgeblieben sind. 

ZRK – I 
(2016) 

Vollzugsebene 

Veröffent-
lichung 

Die Gutachtenergebnisse liegen zusammengefasst mit dem Schwerpunkt auf den Vorgaben 
und der Konzeption als KEP-Zentren vor. Der KEP-Zentren 2015 wurde auf der Home-
page des ZRK veröffentlicht. Hier wurde auch der KEP-Zentren 2007 veröffentlicht. Die 
diesen KEP zugrunde liegenden Gutachten sind hier ebenso zum Download verfügbar.  

Zweckver-
band Raum 
Kassel (2007; 
2015b) 

Imple-
mentie-
rung 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbands hat die Fortschreibungen des KEP-Zentren 
im Jahr 2007 und im Jahr 2016 beschlossen. Der KEP-Zentren ist somit für die Planungen 
des Zweckverbands als konzeptionell-fachliche Grundlage zu berücksichtigen. Eine Imple-
mentierung in den Flächennutzungsplan in Form der Übernahme der zentralen Versor-
gungsbereiche und der Sortimentsliste ist seit der BauGB-Novelle 2013 möglich, bislang 
allerdings nicht erfolgt, da die Verbandsversammlung einem solchen Vorgehen in ihrer 
Sitzung am 10.02.2016 nicht zugestimmt hat. 

Zweckver-
band Raum 
Kassel (2007; 
2016) 

Monito-
ring 

Seit dem Jahr 2000 erfolgte eine jährliche Erhebung der Verkaufsflächen der Lebensmittel-
märkte und -abteilungen der Kauf- und (SB-)Warenhäuser. Dabei wurden die Verkaufsflä-
chen der wesentlichen filialisierten Anbieter fortgeschrieben. Vor Ort wurde jeweils der 

GMA (2015); 
Junker und 
Kruse (2006); 



Anlagen 

  378 

Bestand ermittelt, sodass auch Leerstände erfasst werden konnten. Dieses Monitoring 
wurde nach einzelnen Betreibern aufgeschlüsselt und hieraus die Verkaufsfläche, die An-
zahl der Betriebe und die Betriebsform als analytische Grundlage hergeleitet. Diese Form 
des Monitorings wird zukünftig jedoch nicht mehr fortgeführt, da sich u. a. Unterschiede 
zwischen der tatsächlichen und der genehmigten Einzelhandelsfläche ergeben haben. Wie 
diese Unterschiede zu begründen sind, wurde noch nicht abschließend ermittelt. Der ZRK 
beabsichtigt zukünftig, den Flächenbestand bei den Bauaufsichtsämtern abfragen. 
Aufgrund der unterschiedlichen Methoden externer Gutachter bei der Ermittlung des Ein-
zelhandelsbestands wäre ein Monitoring weiterer Kennziffern (insbesondere der Bestands-
entwicklung weiterer Sortimentsbereiche) auf Grundlage der Bestandserhebungen des 
KEP-Zentren 2007 und des KEP-Zentren 2015 nicht zielführend, da sich Unterschiede in 
der Methodik der Gutachter herausgestellt haben, die keine grundsätzliche Vergleichbar-
keit der Daten gewährleisten. 

Zweckver-
band Raum 
Kassel (2012); 
ZRK – I 
(2016) 

Umset-
zung 
durch 
kommu-
nale Ein-
zelhan-
delskon-
zepte 

Die Verbandsgemeinden haben bislang keine kommunalen Einzelhandelskonzepte erarbei-
tet. Dies ist auch mit der Festsetzungstiefe des KEP-Zentren zu begründen, so sind bei-
spielsweise die zentralen Versorgungsbereiche im KEP-Zentren 2015 nunmehr überwie-
gend parzellenscharf abgegrenzt. Dies schließt vorerst nicht aus, dass die Gemeinden ei-
gene Einzelhandelskonzepte aufstellen, insbesondere da im KEP-Zentren 2007 lediglich 
eine gebietsscharfe Abgrenzung vorgenommen wurde. Der Wert eines eigenen kommuna-
len Einzelhandelskonzepts gegenüber dem KEP-Zentren würde sich hingegen (für einzelne 
wenige Gemeinden) in der möglicherweise stärkeren Berücksichtigung ihrer kommunalen 
Entwicklungsziele (z. B. zu entwickelnde zentrale Versorgungsbereiche) bemessen. Inwie-
weit dies die hierfür nötigen Aufwendungen rechtfertigt, kann hier nicht hinreichend beur-
teilt werden. Gegebenenfalls würde ein solches Konzept im Widerspruch zum KEP-Zen-
tren stehen. Die planende Gemeinde könnte hieraus allerdings keine Ansprüche auf eine 
Anpassung des KEP-Zentren oder eine Änderung des Flächennutzungsplans stellen, da ihr 
diese Planungshoheit nicht obliegt. 

Angaben 
kommunaler 
Vertreter; 
kommunale 
Einzelhan-
delskonzepte, 
vgl. Anlage B 
3 

Umset-
zung 
durch 
Bauleit-
planung 

Die Gemeinden gaben überwiegend an, die Vorgaben des KEP-Zentren im Rahmen ihrer 
Bebauungspläne umzusetzen. Inwieweit diese Bauleitpläne dem Schutz zentraler Versor-
gungsbereiche dienen oder konkrete Ansiedlungsvorhaben bauleitplanerisch vorbereiten, 
wurde hier nicht eruiert. In der Konsequenz füllt der KEP-Zentren die Funktion einer fach-
lichen Grundlage für die bauleitplanerische Einzelhandelssteuerung aus, da die verbindli-
che Bauleitplanung ihm offenbar nicht erkennbar zuwiderläuft. Die Umsetzung durch eine 
kommunale Flächennutzungsplanung ist obsolet, da diese dem Zweckverband obliegt. 

Angaben 
kommunaler 
Vertreter 

Umset-
zung Mo-
derations-
verfahren 

Ein Moderationsverfahren besteht in der Region nicht. Großflächige Vorhaben werden 
dem ZRK mitgeteilt, der daraufhin (ggf. unter Einberufung des Fachbeirats) eine Entschei-
dung über das Vorhaben trifft, sofern eine Änderung des Flächennutzungsplans erforder-
lich ist. Die regionale Konsensfindung war gemäß den Angaben der Gemeinden bislang 
überwiegend erfolgreich. Vorhaben ohne regionalen Konsens wurden durch die Gemein-
den überwiegend nicht weiterverfolgt. Ohne einen positiven Beschluss des ZRK zur Ände-
rung des Flächennutzungsplans kann eine Bebauungsplanung auch nicht erfolgen, sofern 
eine Änderung des Flächennutzungsplans hierfür auch die Voraussetzung ist. 

Angaben 
kommunaler 
Vertreter, 
ZRK – I 
(2016) 

Verträg-
lichkeits-
gutachten 

Standards für Verträglichkeitsgutachten wurden in der Region bislang nicht vereinbart, 
sind aus Sicht des ZRK jedoch zukünftig hilfreich, da in der Vergangenheit vereinzelt Un-
stimmigkeiten zwischen dem Zweckverband und Investoren bzw. Gemeinden über die In-
terpretation der Ergebnisse solcher Gutachten auftraten. 

ZRK – I 
(2016) 

Gegens-
tromprin-
zip 

Die Erarbeitung des KEP-Zentren 2007 erfolgte zeitgleich mit der Neuaufstellung des Re-
gionalplans. Diese Parallele führte zu einer ebenenübergreifenden Abstimmung und gegen-
seitigen Konsultation, wie sowohl der Regionalplan301 als auch der KEP-Zentren 2007 aus-
führen. Die Regionalplanung nahm folglich in 3.1.3 Z 2 S. 2 die Regelung auf, dass im 
Verdichtungsraum Kassel großflächige Einzelhandelseinrichtungen mit nicht zentrenrele-
vanten Sortimenten, die wegen ihres Einzugsbereiches nur im Oberzentrum zulässig wä-
ren, auch in den übrigen Zentralen Orten zulässig sein können, wenn dies aus dem KEP-

Zweckver-
band Raum 
Kassel (2007); 
ZRK – I 
(2016); vgl. 
Anlage C 2 

                                                      
301  Regionalplan Nordhessen in der Fassung vom 15.03.2010 (Staatsanzeiger für das Land Hessen 2010, S. 585). 
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Zentren abgeleitet werden kann. Inwieweit die Festlegungen des KEP-Zentren in den Stel-
lungnahmen der Raumordnungsbehörde Eingang finden, ist nicht bekannt. Die Raumord-
nung hat in Zielabweichungsverfahren bislang zumindest Bezug auf den KEP-Zentren und 
die Empfehlungen des Fachbeirats KEP-Zentren zur Kenntnis genommen. 

Wirkungsebene 

Bindungs-
wirkung 

Der KEP-Zentren entfaltet gegenüber den Gemeinden keine direkte Bindungswirkung. Er 
wirkt vielmehr mittelbar über die anderen Planungen des Zweckverbands, wie den Flä-
chennutzungsplan (formelle Planung) oder das Siedlungsrahmenkonzept (informelle Pla-
nung) auf die Bauleitplanung der Gemeinden ein. Für diese Planungen des ZRK bietet der 
KEP-Zentren eine fachliche Grundlage in Fragen der Einzelhandelsentwicklung und -steu-
erung. Auch wenn der KEP-Zentren bislang nicht in den Flächennutzungsplan integriert 
wurde, hat der Zweckverband bei Abweichungen vom KEP-Zentren in der Regel gleich-
zeitig über eine Änderung des Flächennutzungsplans zu entscheiden, da in diesem die Son-
dergebiete für großflächigen Einzelhandel und Einkaufszentren und diesbezügliche Ver-
kaufsflächenobergrenzen dargestellt sind. Weitere großflächige Ansiedlungen bedürfen so-
mit bei Regelverfahren von Bebauungsplänen einer Änderung des Flächennutzungsplans. 
Die im Flächennutzungsplan dargestellten Sondergebiete änderte bzw. erweiterte der ZRK 
bisher nur dann, wenn dies mit dem KEP-Zentren vereinbar war oder der Fachbeirat eine 
solche Änderung empfahl. Der Zustimmung des ZRK (zur Änderung des Flächennutzungs-
plans) entziehen sich lediglich solche Bebauungspläne bzw. Vorhaben, die weder kern- 
noch sondergebietspflichtig sind bzw. im Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt wer-
den. Letzter Fall tritt jedoch nur ein, wenn die Anwendungsvoraussetzungen der Regelung 
§ 13a BauGB erfüllt sind und beispielsweise von (großflächigen) Vorhaben in einem Be-
bauungsplan mit einer Grundfläche zwischen 20.000 m² bis weniger als 70.000 m² voraus-
sichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die die Durchführung 
eines beschleunigten Verfahrens dann nicht möglich machen (Vorprüfung des Einzelfalls). 
Hingegen entsprechen Planungen mit weniger als 20.000 Quadratmetern Grundfläche der 
Vorschrift, sodass regelmäßig nur eine Berichtigung des Flächennutzungsplans erfordern 
dürften. 
Letztlich bewerten die kommunalen Akteure die Verbindlichkeit überwiegend als wirksam. 
Die Gemeinden haben den KEP-Zentren im Rahmen ihrer verbindlichen Bauleitplanung in 
ihre Abwägung einzustellen. Hieraus allein ergibt sich keine verbindliche Bindung an die 
Festlegungen, da die Belange des KEP-Zentren durch andere „überwunden“ werden kön-
nen. Letztlich wird die gemeindliche Einzelhandelssteuerung (z. B. die Entwicklung eines 
neuen zentralen Versorgungsbereichs) aber gerade dann beschränkt, wenn diese dem KEP-
Zentren nicht entspricht und einer Änderung des Flächennutzungsplans bedarf, der der 
ZRK nicht zustimmt.  
Für den ZRK stellt der KEP-Zentren die konzeptionelle Grundlage der Einzelhandelssteue-
rung dar. Da der KEP-Zentren nicht den formellen bauleitplanerischen bzw. raumordneri-
schen Instrumenten (er ist vielmehr städtebauliches Entwicklungskonzept bzw. regionales 
Entwicklungskonzept) zuzuordnen ist, liegt es im Ermessen des ZRK, inwieweit die Fest-
legungen tatsächlich in bauleitplanerischen Entscheidungen berücksichtigt werden.  
Auch Sicht der IHK stellen die Prüfkriterien, die Abgrenzung der zentralen Versorgungs-
bereiche und die Sortimentsliste eine geeignete Grundlage für die Beurteilung von Vorha-
ben dar. Ebenso wichtig für die Prüfung von Vorhaben durch die IHK sind die Ziele der 
Raumordnung. Grundsätzlich konsultiert die IHK bei der Beurteilung von Vorhaben in ih-
rem Zuständigkeitsbereich auch die kommunalen Einzelhandelskonzepte. Diese liegen für 
die Gemeinden im Zweckverband jedoch nicht vor 

Angaben 
kommunaler 
Vertreter; 
IHK Kassel-
Marburg – I 
(2016); ZRK 
– I (2016) 

Resonanz Der KEP-Zentren ist bislang weder in der Tagespresse noch in wissenschaftlichen Publika-
tionen tiefgreifend dokumentiert und analysiert worden. Dementgegen wurde der ZRK in 
einigen wissenschaftliche Publikationen zum Themenfeld der regionalen Kooperation be-
trachtet. Die Arbeit des ZRK wurde zudem im Rahmen konkreter Vorhaben des Einzelhan-
dels kontinuierlich in der regionalen Presse dokumentiert, sodass diese sowohl verwal-
tungsintern als auch -extern kommuniziert wurde. Der KEP-Zentren erhielt diese Resonanz 
bislang hingegen kaum, sodass er überwiegend verwaltungs- bzw. behördenintern wirkt. 

Glatthaar 
(2010); 
HMWVL 
(2016: 36–
38); vgl. An-
lage C 4 
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Allerdings wurde er in der Vergangenheit vereinzelt von Ansiedlungsinteressenten zu Rate 
gezogen, um die grundsätzliche Realisierbarkeit eines Vorhabens auszuloten. 

Zielerrei-
chung 

Der KEP-Zentren enthält regionsspezifische Entwicklungsziele. Die Wirkungsmessung ist 
aufgrund einer fehlenden Operationalisierung und teilweise fehlenden Daten nur einge-
schränkt und fast ausschließlich nur für den Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmit-
teln möglich. Möglich ist die Darstellung des Zielerreichungsgrades durch das Monitoring 
der Entwicklung im Lebensmitteleinzelhandel bis 2014, das im KEP-Zentren 2015 ausge-
wertet wurde. Hierauf wird im Folgenden Bezug genommen: 

• Die Gesamtverkaufsfläche der wesentlichen Einzelhandelsanbieter des Lebens-
mitteleinzelhandels ist im Verbandsgebiet (ohne Calden) von 2004 bis 2014 um 
19 % auf 148.900 m² gestiegen. Die Zahl dieser Betriebe ist von 135 auf 127 zu-
rückgegangen. Dieser Anstieg der Verkaufsfläche und der Rückgang der Be-
triebe berücksichtigt jedoch insbesondere großflächigen und filialisierten Einzel-
handel. Kleinflächigere ggf. inhabergeführte Betriebe wurden nicht erfasst.  

• Wenngleich die Zentralitätskennziffer allein keinen hinreichenden Indikator zur 
Beschreibung der Versorgungsbedeutung einer Gemeinde darstellt, ist sie eine 
wesentliche Datengrundlage zur Beschreibung der Versorgungsfunktion. Dem-
gemäß besitzt die Stadt Kassel als Oberzentrum die höchste Zentralität (142,6), 
während die Mittelzentren Baunatal (118,5) und Vellmar (123,3) niedrigere aber 
gegenüber den Grundzentren (Spanne von 97,0 der Gemeinde Lohfelden und 
53,0 der Gemeinde Kaufungen) höhere Zentralitäten aufweisen. Im Bereich der 
Nahrungs- und Genussmittel (die klassische Unterteilung in nahversorgungs-, 
zentren- und nicht zentrenrelevant liegt nicht vor) besitzen hingegen auch die 
Grundzentren teilweise hohe Zentralitätswerte und hohe Spannweiten (129 der 
Gemeinde Niestetal gegenüber 86 der Gemeinde Schauenburg).  

• Ein wiederum differenziertes Bild zeigt der Verkaufsflächenbestand in den Ver-
bandsgemeinden. Die Stadt Kassel (410.000 m² und somit 61% der Gesamtver-
kaufsfläche) hat hier gegenüber dem Grundzentrum Fuldabrück (76.000 m²) und 
den Mittelzentren Baunatal (60.500 m²) und Vellmar (42.000 m²) eine deutlich 
höhere Ausstattung, während die weiteren grundzentralen Gemeinden über weit-
aus geringere Verkaufsflächen verfügen. Der hohe Flächenbestand in der Ge-
meinde Fuldabrück ergibt sich insbesondere aus dezentral gelegen Verkaufsflä-
chenbeständen im Bereich des Möbeleinzelhandels (vgl. Fallbeispiel Erweite-
rung Möbelhaus in Fuldabrück).  

• Die relative Verkaufsflächenausstattung pro 1.000 Einwohner zeigt demgegen-
über ein differenzierteres Bild. Bezogen auf den Food-Bereich ergibt sich für die 
Stadt Kassel eine Ausstattung von 511 m² Verkaufsfläche pro 1.000 Einwohner, 
während das Mittelzentrum Vellmar (671 m²), die Grundzentren Fuldatal (611 
m²), Niestetal (602 m²) und das Mittelzentrum Baunatal (551 m²) hier höhere 
Ausstattungskennziffern aufweisen. Den niedrigsten Wert weist das Grundzent-
rum Schauenburg (421 m²) auf, so dass die Spannweite der Ausstattungskennzif-
fern eher gering und gemessen an diesem Kennwert keine strukturelle Schwäche 
in der Ausstattung im Food-Bereich für eine der Gemeinden festzustellen ist. Ein 
anderes Bild zeigt sich in Bezug auf die relative Verkaufsflächenausstattung pro 
1.000 Einwohner im Nonfood-Bereich. Hier dominiert das Grundzentrum 
Fuldabrück (8.095 m² Verkaufsfläche), während auch das Grundzentrum Lohfel-
den (2.777 m²) und die Mittelzentren Vellmar (2.352 m²) und Baunatal (2.271 
m²) gegenüber der Stadt Kassel (2.190 m²) höhere Werte aufweisen. Die weite-
ren Gemeinden besitzen lediglich geringe Verkaufsflächenausstattungen im Non-
food-Bereich, den geringsten Wert besitzt das Grundzentrum Calden (97 m²). 

• Die Betrachtung der Nahversorgungsradien (700 m um bestehende Nahversorger 
ab 50 m² Verkaufsfläche) zeigt, dass der überwiegende Teil des Siedlungsgebiets 
des Verbandsgebietes abgedeckt ist. Zwar ergeben sich für einzelne Ortsteile 
(insbesondere in Calden) Versorgungslücken. Hier dürfte jeweils aufgrund der 
geringen Mantelbevölkerung aber kaum das notwendige Absatzpotenzial für 

GMA (2015); 
Junker und 
Kruse (2006); 
Zweckver-
band Raum 
Kassel (2012) 



Anlagen 

  381 

neue Betriebe bestehen. Zwar werden die Versorgungsradien gleichsam um Be-
triebe ab 50 m² Verkaufsfläche wie um SB-Warenhäuser gezogen, sodass die 
Versorgungsfunktion kleinflächiger Betriebe in diesem Umfang kaum zutreffend 
sein wird. Es bestehen jedoch kaum grundsätzliche Versorgungsdefizite auf-
grund unzureichender Erreichbarkeit der bestehenden Nahversorger. 

• Im Rahmen einer telefonischen Haushaltsbefragung wurden weitere Ergebnisse 
eruiert, die z. B. zeigen, dass überwiegend eine ausgeprägte Orientierung der 
Kunden auf die in der eigenen Gemeinde ansässigen Versorgungsangebote gege-
ben ist und nur in wenigen Ortsteilen der Stadt Kassel keine ortsteilnahe Versor-
gung aufgesucht wird bzw. werden kann. 

• Die gutachterliche Bewertung der Nahversorgungssituation auf Grundlage der 
quantitativen und qualitativen Versorgungsstrukturen lässt den Schluss zu, dass 
in der überwiegenden Zahl der Stadtteile Kassels kein wesentlicher Handlungs-
bedarf zur Sicherung der Nahversorgung besteht. Hingegen haben sich für die 
Umlandgemeinden insbesondere durch die Schlecker-Insolvenz Versorgungsde-
fizite ergeben, die einen planerischen Handlungsbedarf auslösen, wenngleich 
auch hier überwiegend kein Bedarf zusätzlicher Anbieter mit Nahrungs- und Ge-
nussmitteln besteht. 

• Dargestellt ist zudem der relative Verkaufsflächenbestand in den Sortimentsbe-
reichen nach Lagen. Dieser lässt in den nahversorgungsrelevanten Sortimentsbe-
reichen einen überwiegenden Anteil der Verkaufsflächen in den Zentren und 
Nahversorgungslagen erkennen, während insbesondere die Sortimente Möbel, 
Küchen und Teppiche, Bodenbeläge fast vollständig dezentral angeboten wer-
den. Insbesondere die nicht nahversorgungsrelevanten zentrenrelevanten Sorti-
mente finden sich zu höheren Teilen im A1-Zentrum als in anderen zentralen 
Versorgungsbereichen (z. B. Bekleidung mit 61 %). 

Die aufgeführten Daten lassen lediglich zum Sortimentsbereich der Nahrungs- und Ge-
nussmittel hinreichende Analysen zu. Demzufolge ergibt sich für das Ziel der Sicherung, 
Förderung bzw. nach Möglichkeit auch Wiederherstellung eines wohnungsnahen Einzel-
handelsangebotes (Ziel 1) dann ein positives Fazit, wenn hierfür die Verkaufsflächenaus-
stattung im Food-Bereich auf Gemeindeebene, die Inanspruchnahme der örtlichen Versor-
ger und die räumliche Versorgung auf Grundlage der Versorgungsradien zu Rate gezogen 
werden. Aus Sicht der Verkaufsflächen- und Betriebsanzahlentwicklung besteht hingegen 
kein Anlass für ein positives Fazit, da durch die rückläufige Zahl der Betriebe, bereits ein-
getretene und zu erwartende Verdrängungseffekte aufgrund der Verkaufsflächenexpansion 
und fehlenden Daten über die Entwicklung des kleinflächigen Einzelhandels eher von einer 
Gefährdung der Nahversorgung auszugehen ist.  
Für die Bewertung des Ziels der Erhaltung und Förderung einer in sich ausgewogenen 
Zentrenstruktur für Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen (Ziel 2) ließe sich der 
Verkaufsflächenbestand in den Sortimentsbereichen nach Lagen hinzuziehen. Da hier je-
doch ausschließlich die relative Verteilung der Bestände nach Lagen angegeben ist und der 
absolute Verkaufsflächenbestand fehlt, kann lediglich konstatiert werden, dass die zentra-
len Versorgungsbereiche und die Nahversorgungslagen für die zentrenrelevanten Sorti-
mente überwiegend hohe Bindungsquoten besitzen und im Bereich der nicht nahversor-
gungsrelevanten zentrenrelevanten Sortimente das A1-Zentrum Innenstadt hohe Bindungs-
quoten gegenüber anderen Sortimentsbereichen besitzt, während Aussagen über die Ausge-
wogenheit der Zentrenstruktur (vergleichbar mit Aussagen zur Ausgewogenheit der zent-
ralörtlichen Struktur) nicht leistbar sind. 
Für die Beurteilung der Vermeidung von Entwicklungen, die der zentralörtlichen Struktur 
im Verdichtungsraum nicht entsprechen (Ziel 3) ließe sich grundsätzlich die Vereinbarkeit 
der Entwicklungen mit dem raumordnerischen Kongruenzgebot heranziehen. Wenn hier-
durch eine Korrelation des gesamten Verkaufsflächenbestands einer Gemeinde mit dem 
zentralörtlichen Status angestrebt wird, ergibt sich eine hohe Übereinstimmung mit der be-
stehenden Einzelhandelsstruktur im Verbandsgebiet. Wird hierfür die Verkaufsflächenaus-
stattung pro Einwohner einer Gemeinde zu Rate gezogen, ergeben sich keine Korrelationen 
mit dem zentralörtlichen Status der Gemeinden. Da seit Beschluss des KEP-Zentren 2007 
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jedoch kaum großflächige Ansiedlungen in den Grundzentren stattfanden, ist zumindest 
von keiner Gefährdung der Zielerreichung auszugehen ist. 

Akzeptanz Während die Akzeptanz der Festlegungen des KEP-Zentren bei der kommunalen Planung 
als überwiegend zutreffend eingeschätzt wurde, ergibt sich für die kommunale Politik kein 
einheitliches Bild. Diese uneinheitliche Beurteilung lässt sich einerseits mit dem sehr deut-
lichen Eingriff in die gemeindliche Selbstverwaltung begründen (zu der der ZRK jedoch 
legitimiert ist), der durch die kommunale Politik für unverhältnismäßig empfunden werden 
kann. Zudem sah sich der ZRK in der Vergangenheit vereinzelt mit der Aufgabe befasst, 
für eine Akzeptanzschaffung die Ziele und Notwendigkeit seiner Steuerungsentscheidun-
gen gegenüber den Gemeinden direkt zu kommunizieren. Dies resultiert im Rückgriff auf 
die bisher im Rahmen der Fortschreibungen gewählten Beteiligungsverfahren auch aus 
dem eher beteiligend-informativen Charakter der Beteiligungsinstrumente gegenüber den 
Gemeinden.  
Im Raum Kassel zählen der (großflächige) Einzelhandel bzw. der KEP-Zentren und die 
Einzelhandelssteuerung des ZRK zu den eher wenig strittigen Abstimmungsthemen und 
Steuerungskonzepten, da einerseits andere Instrumente (Siedlungsentwicklungskonzept) 
weitaus konfliktträchtiger sind und zudem großflächige (und somit regional bedeutsame) 
Vorhaben in der jüngeren Vergangenheit eine untergeordnete Rolle spielten. 

Angaben 
kommunaler 
Vertreter; 
IHK Kassel-
Marburg – I 
(2016); ZRK 
– I (2016) 

Transpa-
renz 

Die Transparenz über die Einzelhandelssteuerung der Akteure in der Region ist gemäß den 
Angaben der kommunalen Akteure überwiegend gegeben. Dies resultiert einerseits aus der 
Planungshoheit des ZRK über den Flächennutzungsplan und aus dem bewährten langjähri-
gen Einsatz des KEP-Zentren. Die Gemeinden haben darüber hinaus die Möglichkeit, städ-
tebauliche Ziele der Einzelhandelssteuerung im Rahmen der Bebauungspläne auszugestal-
ten. Hierbei orientieren sie sich jedoch zwangsläufig grundlegend am KEP-Zentren bzw. 
leiten sie ihre Planung aus den Festlegungen des Flächennutzungsplans ab, sodass uner-
wartete bauleitplanerische Schritte einzelner Gemeinden zur Durchführung von Vorhaben 
ohne regionalen Konsens bislang überwiegend ausgeblieben sind. In der Regel leiten die 
Gemeinden den Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplans ohnehin an den ZRK, sodass 
dieser ausreichende Kenntnis über die kommunale Bauleitplanung erlangt. Dies trifft bis-
weilen aber nicht auf Bebauungspläne zu, die gemäß § 13a BauGB aufgestellt werden, da 
hier statt einer Änderung des Flächennutzungsplans lediglich eine Berichtigung zu erfol-
gen hat. 

Angaben 
kommunaler 
Vertreter; 
ZRK – I 
(2016) 

Verfah-
rensbe-
schleuni-
gung 

Es besteht eine sehr verschiedenartige Beurteilung der Beschleunigung von Genehmi-
gungsverfahren durch den Einsatz des KEP-Zentren. Aufgrund der in der jüngeren Vergan-
genheit nicht nennenswerten Zahl großflächiger Ansiedlungsbegehren und des langjähri-
gen Einsatzes des KEP-Zentren dürfte in den meisten Gemeinden aber keine ausreichende 
Beurteilungsgrundlage für diese Frage vorgelegen haben. 

Angaben 
kommunaler 
Vertreter 

Tab. 88: Vollständige Indikatorenanalyse des KEP-Zentren des Zweckverbands Raum Kassel (eigene Recherche) 
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F 3 Indikatorenanalyse regionales Einzelhandelskonzept des :rak Bonn/Rhein-
Sieg/Ahrweiler 

Indizes Auswertung Quelle 

Die Ausführungen beziehen sich auf die Fortschreibung aus dem Jahr 2013 (:rak 2013), die Werkstattgespräche 2008 bis 
2010 (BBE Handelsberatung 2010) sowie in Teilen auf das Grundlagengutachten aus dem Jahr 2002 (Rothkirch et al. 
2002). 

Konzeptebene 

Vollstän-
digkeit 

Das Grundlagengutachten aus dem Jahr 2002 besteht aus einem Analyseteil, einem Sze-
narienteil und einem konzeptionellen Teil. In der Bestandsaufnahme wird auch auf die in-
terkommunale Zusammenarbeit in der Region eingegangen. Zudem sind im Gutachten die 
Verfahrensschritte dargelegt. Dem Konzept vorangestellt ist eine Kurzfassung der Ist-Situ-
ation, der Zukunftserwartungen und Handlungsoptionen sowie der Ziele, Strategien und 
Verfahren für die Zukunft. Die Analyse ist auf die Darstellung der Methodik, die Auswer-
tung struktureller Daten der Region als Wirtschafts- und Lebensraum und des Einzelhan-
dels sowie die Darstellung der Beteiligungsformate ausgerichtet. In einem Kapitel zu den 
Zukunftserwartungen und Handlungsoptionen werden die Akteure und Einflüsse in den 
Bereichen Einzelhandel und Freizeit/Kultur beschrieben, zwei Szenarien zur Entwicklung 
der Region abgeleitet und die Diskussion dieser Szenarien in den hierzu stattgefundenen 
Workshops dargestellt. In einem konzeptionellen Kapitel werden Strategien zur Steuerung 
des Einzelhandels dargelegt, räumliche Strukturvorschläge erläutert und Verfahrensvor-
schläge formuliert. Zudem werden Kommunikationswege für die weitere Zusammenarbeit 
in der Region erläutert. 
Das Konzept enthält somit lediglich Teile der klassischen Inhalte regionaler Einzelhandels-
konzepte. So ist die Bestandsaufnahme zwar auch auf andere Themen ausgerichtet (kultu-
relle Entwicklung), die Analyse einzelhandelsstruktureller Daten liegt jedoch nur fragmen-
tarisch vor, sodass eine umfassende Einzelhandelsstrukturanalyse nicht möglich erscheint. 
Auch die Konzeption beinhaltet gegenüber anderen regionalen Einzelhandelskonzepten le-
diglich einzelne Bestandteile.  
Die Fortschreibung aus dem Jahr 2013 beinhaltet demgegenüber eine Neufassung der 
Vereinbarungen, so den Verfahrensablauf bei Abstimmungsverfahren, eine Arbeitshilfe zur 
Bewertung der regionalen Relevanz von Vorhaben, eine Zusammenstellung der raumord-
nerischen Vorgaben für die Region, eine standardisierte Projektbeschreibung und Stan-
dards für Verträglichkeitsgutachten. 
Der Fortschreibung vorausgegangen waren Werkstattgespräche in den Jahren 2007 bis 
2010. Diese dokumentierten Veranstaltungen dienten der Darstellung von „Formen der in-
terkommunalen Kooperation zur Steuerung von Einzelhandelsvorhaben unter Berücksich-
tigung der Novellierungen des BauGB 2004 und 2007“ (DSSW-Werkstattgespräche) und 
stellten das Konzept „auf dem Prüfstand unter Berücksichtigung der Novellierungen des 
BauGB 2004 und 2007 und den landesgesetzlichen Regelungen.“ Die Werkstattgespräche 
in den Jahren 2009 und 2010 thematisierten die Abgrenzung zentraler Versorgungsberei-
che, Mindeststandards für die Definition von Sortimentslisten und Auswirkungen von Ein-
zelhandelsvorhaben. In den Workshops wurden die bestehende Einzelhandelssteuerung der 
Gemeinden und die raumordnerischen Vorgaben und gesetzlichen Grundlagen analysiert, 
um hieraus die genannte Fortschreibung vorzubereiten 

:rak (2013); 
BBE Handels-
beratung 
(2010); Roth-
kirch et al. 
(2002) 

Aktualität Das Konzept wurde erstmals im Jahr 2002 erstellt. Die Fortschreibung aus dem Jahr 2013 
umfasst im Wesentlichen die im Rahmen der Werkstätten (2007 bis 2010) erarbeitete Wei-
terentwicklung der Konzeption, sodass für die Beurteilung der Aktualität der Datengrund-
lagen auf das Grundlagengutachten und für die Aktualität der gesetzlich-raumordnerischen 
Grundlagen auf die Werkstattgespräche Bezug genommen wird.  
Im Wesentlichen wird im Rahmen der Fortschreibung bei der Darstellung der raumordneri-
schen Vorgaben auf die Landesplanung Bezug genommen. Der ausgeführte § 24a LEPro 
NRW wurde inzwischen teilweise (Abs. 1 Satz 4) durch den VerfGH Nordrhein-Westfalen 
(Urt. v. 26.08.2009 – VerfGH 18/08 –, openJur 2011, 71867) für nichtig erklärt. Gemäß 

:rak (2013); 
BBE Handels-
beratung 
(2010); Roth-
kirch et al. 
(2002) 
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OVG Nordrhein-Westfalen (Urt. v. 30.09.2009 – 10 A 1676/08 –, openJur 2011, 67017) 
sind die Regelungen zur Einzelhandelssteuerung zudem keine Ziele der Raumordnung. Der 
inzwischen gültige Sachliche Teilplan Einzelhandel wurde bislang nicht in der Fortschrei-
bung berücksichtigt. Dieser besitzt jedoch gegenüber den im LEPro enthaltenen Festlegun-
gen teilweise andere Regelungsinhalte, beispielsweise zur Zulässigkeit vorhabenbezogener 
Bebauungspläne (Kap. 3 Abs. 10) 
Hingegen sind die aufgeführten Regelungen des LEP IV Rheinland-Pfalz auch zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt aktuell. Für die Ausführungen zur Gesetzgebung und Rechtsprechung, 
die die BauGB-Novellen 2004 und 2007 berücksichtigen, ist anzumerken, dass aufgrund 
der inzwischen erfolgten Urteile insbesondere zur Abgrenzung von Nahversorgungszentren 
neue Anforderungen an die Darstellung zentraler Versorgungsbereiche bestehen, die zum 
Erarbeitungszeitpunkt noch nicht bekannt sein konnten, aber auch nicht zwangsläufig die 
Abgrenzung der Versorgungsbereiche in der Region berühren. 
Die Bestandsaufnahme und Analyse der Einzelhandelsstruktur im Grundlagengutachten 
erfolgte auf Grundlage aktueller Daten (Basisjahr für die meisten Daten ist das Jahr 2000) 
und dürfte inzwischen überholt sein. Die Aktualisierung von einzelnen Bausteinen der 
Konzeption (z. B. Sortimentsliste in der Werkstatt im Jahr 2009) erlaubte es, einzelne Be-
standteile des Konzepts zu aktualisieren, ohne hierbei das Konzept gänzlich zu überarbei-
ten. Eine Aktualisierung der einzelhandelsstrukturellen Daten erfolgte hingegen auch nicht. 

Bestands-
aufnahme 
und Da-
tenbasis 

Die Bestandsaufnahme erfolgte im Grundlagengutachten durch Gespräche mit den Ge-
meinden und in Form von durch diese auszufüllenden Fragebögen. Zudem fanden Werk-
stätten zur Bestandaufnahme statt. Die Bestandsaufnahme geht – vergleichsweise umfas-
send – auch auf wirtschafts- und lebensräumliche Ausgangsbedingungen ein. So wird bei-
spielsweise auch die Zentrenstruktur mit den regionalwirtschaftlichen Verflechtungen in 
Beziehung gesetzt und das Verhältnis der Altersgruppenanteile zum Landesanteil darge-
stellt. Erläutert werden zudem Pendlerbeziehungen in der Region. Zum Teil ist diese Be-
standsaufnahme nicht auf die einzelhandelssteuerungsrelevanten Fragen zugeschnitten. 
Beispielsweise werden Flächenpotenziale für das Gewerbe dargestellt, während Flächen 
des Einzelhandels oder leerstehende Flächen nicht ermittelt wurden. Es fehlen zudem An-
gaben zur Anzahl der Betriebe sowie zu den branchenbezogenen Bindungsquoten. Die Be-
standsaufnahme ist somit überwiegend von der Darstellung der Nachfragekomponente ge-
kennzeichnet. Dargestellt sind hingegen kartografisch die Ortslagen mit und ohne Versor-
gung sowie Fahrzeitisochrone einzelner Betriebstypen, wodurch die Versorgungssituation 
veranschaulicht wird. Hier wird jedoch nicht zwischen Betrieben mit nahversorgungs-, 
zentren- und nicht zentrenrelevantem Hauptsortiment unterschieden, sondern die Kategorie 
„Frühstücksbedarf“ verwendet. Die Bestandsaufnahme zu den Indikatoren „Ausschöpfung 
des kulturellen Potenzials“ oder „Einschätzung der verfügbaren Einrichtungen“ werden 
nicht mit Analysen der Einzelhandelsstruktur in Beziehung gesetzt. 
Die Herkunft der Daten entstammt verschiedenen Quellen. Während die Einwohnerzahlen 
durch die Gemeinden angegeben wurden, wurden einzelhandelsstrukturelle Daten (Kauf-
kraft, Umsatz, Zentralität) aus einschlägigen Quellen verwendet. Daten zur Messung der 
Indikatoren aus dem Bereich Kultur und Freizeit (z. B. Anteil Kulturausgaben am Haus-
halt, Ausschöpfungsgrad des Kulturpotenzials) wurden durch die Gemeinden erhoben und 
zur Verfügung gestellt. Zudem wurden Erhebungen der Jahre 1995 und 1999 von der IHK 
Bonn/Rhein-Sieg und dem Rhein-Sieg-Kreises sowie aus dem Jahr 1999 von der Kreisver-
waltung Ahrweiler verwendet. Die Verwendung verschiedener Quellen ermöglicht eine ge-
wisse Vergleichsmöglichkeit der Daten, wenngleich aufgrund verschiedener Erhebungsme-
thoden – auf die im Gutachten nicht eingegangen wird – nur begrenzt verwertbare Erkennt-
nisse abgeleitet werden können. Eigene Erhebungen der Gutachter zu einzelhandelsstruktu-
rellen Daten fanden nicht statt.  
Im Rahmen der Fortschreibung fand eine Erhebung der in kommunalen Einzelhandels-
konzepten dargestellten zentralen Versorgungsbereiche und der Sortimentslisten statt. Hin-
gegen konnte im Rahmen der Erarbeitung des Grundlagengutachtens auf solche Planungen 
noch nicht zurückgegriffen werden. 

:rak (2013); 
BBE Handels-
beratung 
(2010); Roth-
kirch et al. 
(2002) 
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Analyse Das Grundlagengutachten enthält einen umfangreichen Analyseteil. Auf Grundlage der 
strukturellen Daten wurden Schwächen und Risiken in der Region abgeleitet, insbeson-
dere: 

• Versorgungsdefizite, 
• Kultur, Freizeit und kommunale/örtliche Zentrenprägung und Identität, 
• Einzelhandel in Gewerbegebieten, 
• Allgegenwart der Discounter, 
• interkommunale Konflikte. 

Für die zentralen Ortsteile wurde gemäß ihrer Siedlungsstruktur (mehrere Ortsteile ohne 
Zentrum und Hierarchie, mehrere Zentren plus nachgeordnete Ortsteile, eindeutiges Zent-
rum plus nachgeordnete Ortsteile) der Grad der Einzelhandelsversorgung dargestellt. 
Zudem enthält das Gutachten zwei Szenarien:  

• „Kommunaler Wettbewerb“ beschreibt, wie die Einzelhandelsentwicklung zu er-
warten ist, wenn die Gemeinden ihre Zielsetzungen in der Einzelhandelssteue-
rung verstärkt auch dann durchzusetzen versuchen, wenn dies regionale Auswir-
kungen hervorruft.  

• „Regionale Kooperation“ zeigt die Entwicklung auf, wenn die Gemeinden ohne 
Aufgabe ihrer Planungshoheit interkommunal zusammenarbeiten.  

Grundlage für die Szenarien sind Annahmen über die weitere Entwicklung (Trends) bei 
Rahmenbedingungen und Entwicklungen auf der Verbraucherseite, im Einzelhandel, der 
Kultur- und der Freizeitgestaltung. 
Solche Analysen, Szenarien und Prognosen wurden im Rahmen der Fortschreibung nicht 
vorgenommen.  

:rak (2013); 
BBE Handels-
beratung 
(2010); Roth-
kirch et al. 
(2002) 

Steue-
rungsziele 
und Leit-
bild 

Im Rahmen der Gutachtenerstellung wurden konzeptionelle Empfehlungen in Werkstätten 
der regionalen Akteure erarbeitet und im kommunalen Plenum diskutiert. Zudem fand 
hierzu eine Regionalveranstaltung statt. Als Ziele wurden erarbeitet: 

• die Sicherstellung und Förderung der materiellen Versorgung durch Einzelhan-
del und Teilhabe an kulturellen und Freizeitaktivitäten, 

• die Erhaltung und Entwicklung der Stadt- und Siedlungszentren als Schwer-
punkte wirtschaftlicher, kultureller und sozialer Aktivitäten und damit als „Iden-
titätspole“, 

• die Sicherstellung und Förderung von Arbeitsplätzen und Wertschöpfung in Ein-
zelhandels-, Kultur- und Freizeitbetrieben bzw. -einrichtungen, 

• die Einhaltung und Verstärkung der Prinzipien der Nachhaltigkeit vor allem be-
züglich Flächenverbrauch und Verkehrsaufkommen. 

Die Fortschreibung in Form der Ergebnisberichte der Werkstätten enthält keine Ziele der 
Kooperation. In § 2 der Vereinbarung der Beteiligten zur Umsetzung des Konzepts ist die 
Zielstellung angegeben, dass zur Sicherstellung der Einzelhandelsversorgung für alle Be-
völkerungsgruppen die Region die Erhaltung und Entwicklung der Stadt- und Siedlungs-
zentren als Kristallisationskerne der lokalen Identität durch wirtschaftliche, kulturelle und 
soziale Aktivitäten anstrebt. Die Zielstellungen beziehen sich auf den Kooperationsraum 
und wurden somit nicht für die Gemeindeebene konkretisiert. Die Ziele wurden nicht ope-
rationalisiert. 

:rak (2013); 
Rothkirch et 
al. (2002) 

Standort-
system 

Das Gutachten aus dem Jahr 2002 enthält kein Standortsystem. Im Jahre 2008 wurde in ei-
nem Werkstattgespräch diskutiert, inwieweit zentrale Versorgungsbereiche im regionalen 
Konzept oder in den kommunalen Konzepten dargestellt werden sollten. Dies führte zu 
dem Ergebnis, dass eine Darstellung im regionalen Einzelhandelskonzept nicht erfolgen 
soll. Daraufhin wurden in diesem Workshop Standards für die Abgrenzung von zentralen 
Versorgungsbereichen erarbeitet. Zu berücksichtigen war hierbei insbesondere, dass in 
Rheinland-Pfalz die Versorgungsreichweite der zentralen Versorgungsbereiche durch die 
Vorgaben des LEP IV bestimmt wird, während diese Bestimmung in Nordrhein-Westfalen 
den Gemeinden zukommt. Es wurden hierbei Kriterien festgehalten,  

• dass bei der Abgrenzung zunächst von der faktischen Situation auszugehen ist,  
• die zudem städtebaulich und funktional zu begründen ist.  

BBE Handels-
beratung 
(2010) 
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• Zudem ist die Versorgungsreichweite festzulegen.  
• Sollten in die Abgrenzung auch nicht zentrentypische Erweiterungsflächen ein-

bezogen werden, ist dies städtebaulich zu begründen.  
Auf die Ableitung und Vereinbarung detaillierter Kriterien für die Abgrenzung zentraler 
Versorgungsbereiche wurde verzichtet, da ein Teil der Gemeinden bereits über ein eigenes 
Konzept mit entsprechender Abgrenzung zentraler Versorgungsbereiche verfügte. Vorge-
schlagen wurde ferner, die Zentrenkonzepte (zukünftiger) kommunaler Einzelhandelskon-
zepte interkommunal im Arbeitskreis abzustimmen. 
Das dargestellte Standortsystem ist demzufolge eine Zusammenstellung von zentralen Ver-
sorgungsbereichen, die entweder bereits in kommunalen Einzelhandelskonzepten darge-
stellt waren oder in Konzepten dargestellt waren, die zu diesem Zeitpunkt erarbeitet wur-
den. Als Standorttypen wurden abgeleitet: 

• Hauptzentrum, 
• Nebenzentrum, 
• Nahversorgungszentrum. 

Die funktionale Bestimmung dieser Zentrentypen kann in der Region – so ein Ergebnis der 
Werkstatt – nicht allein nach quantitativen Kriterien (Einwohnerzahl im Einzugsbereich, 
Verkaufsfläche) erfolgen, sondern hat vorwiegend räumliche, siedlungsstrukturelle und 
städtebauliche Kriterien zu berücksichtigen. Aus Sicht der Gemeinden war eine weitere 
Konkretisierung des Kriteriensystems nicht erforderlich. Nicht angeführt ist der Umgang 
mit zu entwickelnden (faktisch nicht vorhandenen) zentralen Versorgungsbereichen. Die 
dargestellten zentralen Versorgungsbereiche sind auch nicht Bestandteil der Vereinbarung.  

Sorti-
mentsliste 

Im Gutachten aus dem Jahr 2002 sowie in der Fortschreibung ist jeweils keine regionale 
Sortimentsliste enthalten. Im Jahre 2009 wurde ein Workshop durchgeführt, in dem die 
kommunalen Sortimentslisten diskutiert wurden. Hier wurde ein Orientierungsrahmen 
für eine regionale Sortimentsliste erarbeitet, der neben den regional konsensfähigen Sorti-
menten auch Sortimente benennt, die aufgrund der ortsspezifischen Gegebenheiten in den 
jeweiligen Gemeinden auf regionaler Ebene nicht eindeutig als nahversorgungs-, zentren- 
oder nicht zentrenrelevant eingestuft werden können. Im Ergebnis wurden die Sortiments-
listen der Gemeinden miteinander verglichen und hieraus eine Übersicht abgeleitet, die 
Sortimentzuordnungen mit regionalem Konsens und Sortimentzuordnungen ohne regiona-
len Konsens abbildet. Letztlich wurde festgestellt, dass nur in wenigen Sortimentsberei-
chen kein regionaler Konsens über die Zuordnung der Sortimente besteht. Für Sortimente 
ohne Übereinstimmung wurde das Konfliktpotenzial, das die Einstufung dieses Sortiments 
im Rahmen der Beurteilung von Vorhaben auslösen kann, eingeschätzt. 

BBE Handels-
beratung 
(2010) 

Ansied-
lungsre-
geln (regi-
onaler 
Konsens) 

Gemäß dem Gutachten aus dem Jahr 2002 ist die Prüfung des regionalen Konsenses bei 
großflächigen Vorhaben, Sondergebietsausweisungen sowie agglomerierend wirkenden 
Vorhaben gemäß § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO bzw. Einzelhandelserlass NRW anzuwen-
den. Die Vorhaben werden in folgenden Kriterien geprüft: 

• Verträglichkeit mit dem Zentralitätsgefüge, 
• Zentrenverträglichkeit, 
• Nebensortimente, 
• Kaufkraftverträglichkeit. 

Darüber hinaus sind keine (normativen) Festlegungen über die Feststellung des regionalen 
Konsenses entwickelt worden. Im Gutachten wird diesbezüglich auf die interkommunale 
Vereinbarung verwiesen, in der solche Kriterien festgehalten werden sollen. So wird bei-
spielsweise für Betriebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten in dezentralen Lagen die 
Notwendigkeit der interkommunalen Abstimmung vorgegeben. Nach welchen Kriterien 
die Konsensbeurteilung bzw. -findung erfolgen soll, bleibt hingegen offen. Das Gutachten 
führt ferner aus, dass eine konsequente Begrenzung der Nebensortimente anzustreben ist. 
Es führt weiter aus, dass im Rahmen der regionalen Vereinbarung die Regelung für zen-
trenrelevante Sortimente überprüft und ggf. enger gefasst werden sollte. Zudem sollen für 
Einrichtungen von Kultur und Freizeit Strategien entwickelt werden, um eine Integration 
und Koexistenz kommunaler und kommerzieller Einrichtungen zu gewährleisten sowie mit 

:rak (2013); 
BBE Handels-
beratung 
(2010); Roth-
kirch et al. 
(2002) 
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den Investoren abgestimmte Standort-Angebote in oder nahe der Zentren entwickelt wer-
den. 
Seit der Fortschreibung im Jahr 2013 ist ein Prüfverfahren für folgende Vorhaben einzu-
leiten: 

• Neuplanungen großflächiger Einzelhandelsbetriebe, 
• Erweiterungen großflächiger Einzelhandelsbetriebe, 
• Erweiterungen kleinflächiger Einzelhandelsbetriebe, die im Ergebnis mehr als 

800 m² Verkaufsfläche aufweisen, 
• kleinflächige Vorhaben, sofern diese außerhalb regional abgestimmter zentraler 

Versorgungsbereiche gemeinsam mit mehreren anderen Vorhaben und/oder in 
räumlicher Nähe zu bereits bestehenden Einzelhandelsbetrieben errichtet werden 
und damit ein Standortverbund mit Agglomerationswirkung entsteht, der zusam-
men betrachtet die Schwelle von 800 m² Verkaufsfläche überschreitet, 

• kleinflächige Vorhaben außerhalb zentraler Versorgungsbereiche mit zentren- 
und nahversorgungsrelevanten Sortimenten ab ca. 500 m² Verkaufsfläche werden 
grundsätzlich in das Verfahren einbezogen, 

• hingegen werden kleinflächige Vorhaben innerhalb zentraler Versorgungsberei-
che in der Regel nicht in das Verfahren einbezogen. 

Sollte eine Prüfung notwendig sein, werden folgende Kriterien geprüft: 

• relative Umsatzumverteilung differenziert nach Sortimenten (Prüfung der 10%-
Schwelle und Beeinträchtigung von Magnetbetrieben in zentralen Versorgungs-
bereichen), 

• Umsatzherkunft (überwiegend sollte der Umsatz aus dem zentralörtlichen Ver-
sorgungsraum stammen, ein Orientierungswert ist nicht angegeben), 

• Kaufkraftbindung (ausgeprägte Kaufkraftbindung in Nachbargemeinden behin-
dert den Marktzutritt vergleichbarer Nutzungen, bei nahversorgungsrelevanten 
Vorhaben ist das Kaufkraftpotenzial im Verflechtungsbereich relevant), 

• Entfernung zwischen Vorhaben und zentralem Versorgungsbereich (bei deutli-
cher Überschneidung der Einzugsbereiche ist von starken Wettbewerbsbeziehun-
gen zwischen den Standorten auszugehen), 

• zentrenrelevante Leitbranchen (beim Vergleich der Verkaufsfläche des Vorha-
bens mit der gesamten branchenspezifischen Verkaufsfläche im Zentrum sind 
zentrenrelevante Leitbranchen, die die Funktionalität des Zentrums bestimmen, 
besonders zu beachten), 

• vorhandene branchengleiche Einzelhandelsangebote (an nicht integrierten Stand-
orten im Einzugsbereich des zentralen Versorgungsbereichs), 

• Vorschädigung des zentralen Versorgungsbereichs (falls bereits durch hohe 
Wettbewerbsdichte hiervon auszugehen ist). 

Für die Prüfung dieser Kriterien ist in der Regel ein Gutachten erforderlich. Die Zulässig-
keit von Vorhaben richtet sich letztlich nach dem Sortimentsbereich, der Flächendimensio-
nierung und der Lage des Vorhabens. Hier gibt es verschiedene Zulässigkeitskriterien für 
die Haupt-, Neben- und Nahversorgungszentren in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis sowie 
die zentralen Versorgungsbereiche in Mittel-, Grundzentren und in Gemeinden ohne zent-
ralörtliche Funktion über 3.000 Einwohner im Kreis Ahrweiler. In diesen Konstellationen 
sind Vorhaben entweder zulässig, zulässig wenn der erwartete Umsatz nicht höher ist als 
die Kaufkraft im zugewiesenen Verflechtungsbereich (Bonn und Rhein-Sieg-Kreis) oder 
unter Vorbehalt der Vereinbarkeit mit Z60 LEP IV (auch bei Ansiedlungen innerhalb eines 
zentralen Versorgungsbereichs) zulässig (Landkreis Ahrweiler). Diese Prüfung geschieht 
bereits im Rahmen der Vorprüfung (ob das Moderationsverfahren einzuleiten ist). 

Moderati-
onsverfah-
ren 

Das Moderationsverfahren entspricht in seinem Aufbau im Wesentlichen den klassischen 
Verfahrensweisen solcher Abstimmungen. Die Vorprüfung erfolgt insbesondere 

• wenn die Ansiedlungsgemeinde kein Einzelhandelskonzept besitzt,  
• es sich um ein großflächiges Vorhaben außerhalb zentraler Versorgungsbereiche 

mit zentrenrelevantem Sortiment (außer Lebensmittel) oder  

:rak (2013); 
BBE Handels-
beratung 
(2010); Roth-
kirch et al. 
(2002) 
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• um ein kleinflächiges Vorhaben ab 500 m² Verkaufsfläche außerhalb zentraler 
Versorgungsbereiche mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten 
(außer Lebensmittel) handelt.  

Die Vorprüfung, ob ein Vorhaben das Moderationsverfahren zu durchlaufen hat, wird 
durch die Standortgemeinde vorgenommen. Sie prüft bei Vorhaben innerhalb zentraler 
Versorgungsbereiche: 

• ob das Vorhaben landesplanerischen Vorgaben entspricht (Zulässigkeit bestimm-
ter Sortimentsgruppen bestimmter Verkaufsflächengröße in vorgegebenen Stand-
ortbereichen, gemäß dem Zentrale-Orte-System), 

• ob die vorhabenrelevante Kaufkraft im zugeordneten Verflechtungsbereich vor-
handen ist (hier werden standortspezifisch weitere Konkretisierungen vorgenom-
men), 

• ob Auswirkungen nach § 11 Abs. 3 BauNVO auszuschließen sind. 
Wenn eines der genannten Kriterien nicht erfüllt ist, wird das Moderationsverfahren durch-
laufen. Die Gemeinde prüft bei Vorhaben außerhalb zentraler Versorgungsbereiche: 

• ob bei großflächigen Lebensmittelmärkten der Flächenanteil für nicht nahversor-
gungsrelevante Sortimente unter 10 % der Verkaufsfläche und die Abschöpfung 
der relevanten Kaufkraft der Bevölkerung im fußläufigen Nahbereich kleiner 
gleich 35 % beträgt, 

• ob bei großflächigen Vorhaben mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten die 
Randsortimente auf 10 % der Verkaufsfläche, max. jedoch 800 m² begrenzt ist 
und das Sortiment in einer Nachbargemeinde ebenfalls als nicht zentrenrelevant 
definiert ist (hier, da ggf. unterschiedliche Sortimentszuordnung in den kommu-
nalen Sortimentslisten bestehen), 

• ob Auswirkungen nach § 11 Abs. 3 BauNVO auszuschließen sind. 
Wenn die Kriterien 1 und 3 oder 2 und 3 positiv beschieden werden, ist keine Abstimmung 
notwendig. Andernfalls ist das Moderationsverfahren einzuleiten. 
Diese Vorprüfung ist gegenüber der Prüfung des regionalen Konsenses in anderen Regio-
nen vergleichsweise umfangreich und detailliert. 
Im Rahmen des eingeleiteten Moderationsverfahrens informiert die Ansiedlungsgemeinde 
die Geschäftsstelle und die Nachbargemeinden über das Vorhaben. Wenn daraufhin kein 
„Erörterungsbedarf“ innerhalb von vier Wochen angemeldet wird, wird für das Vorhaben 
regionaler Konsens unterstellt. Die Standortgemeinde lädt anschließend die Nachbarge-
meinden, die :rak-Geschäftsstelle, die zuständige Bezirksregierung in Köln bzw. die Struk-
tur- und Genehmigungsdirektion Nord in Koblenz sowie die zuständigen Einzelhandels-
vertretungen (IHK, Einzelhandelsverband und Handwerkskammer) zu einer gemeinsamen 
Prüfung des Projektes ein. Wird in einer gemeinsamen Prüfung Konsens erzielt, kann das 
Vorhaben formell eingeleitet werden. Wird kein regionaler Konsens festgestellt, kann die 
Standortgemeinde unter Zuhilfenahme eines Fachgutachtens eine zweite Prüfung durch-
führen. Hierbei kann auf Wunsch der Gemeinde die Geschäftsstelle und/oder eine neutrale 
Moderation in Anspruch genommen werden. Wird der regionale Konsens festgestellt, kann 
die Gemeinde das formelle Verfahren einleiten. Sie kann diesen Schritt auch vollziehen, 
wenn kein regionaler Konsens festgestellt wird, da sie in ihrer Bauleitplanung nicht an die 
Ergebnisse des Moderationsverfahrens gebunden ist. Diese Verfahrensweise ist im Kon-
zept ausdrücklich als Option benannt. Träger des Verfahrens ist die Ansiedlungsgemeinde. 
Dieses Verfahren wurde im Zuge der Novellierung dahingehend angepasst, dass die Mel-
dung des Vorhabens mittels einer standardisierten Projektbeschreibung erfolgt, bereits bei 
der ersten Prüfung mit den Nachbargemeinden sollte ein Gutachten hinzugezogen werden 
und im Rahmen der zweiten Prüfung ggf. ein weiteres Gutachten eingesetzt werden. Im 
Rahmen der Fortschreibung wurden Spielregeln für Verträglichkeitsgutachten festgehalten. 
Vorgegeben werden folgende Analyseschritte: 

• Makrostandort und übergeordnete Rahmenbedingungen, 
• Mikrostandort und Projektskizze, 
• Analyse der Wettbewerbssituation, 
• Analyse der Nachfragesituation, 



Anlagen 

  389 

• Prognose der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des Vorhabens. 
Diese Analyseschritte sind weitergehend konkretisiert worden. Z. B. hat im Rahmen der 
Analyse der Wettbewerbssituation u. a. eine Erhebung aller projektrelevanten Einzelhan-
delsbetriebe in den potenziell tangierten zentralen Versorgungsbereichen der Nachbarge-
meinden zu erfolgen. Darüber hinaus ist dargelegt, dass die Prognose der absatzwirtschaft-
lichen Auswirkungen mittels eines ökonometrischen Prognosemodells erfolgen soll, dessen 
Faktoren dargelegt sind. Das Fazit hat folgende Punkte zu berücksichtigen: 

• Übereinstimmung der projektierten Nutzungen mit den Vorgaben der Landespla-
nung. 

• Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der zentralen Versorgungsbereiche in 
der (Standortgemeinde und betroffene Nachbargemeinden), 

• Auswirkungen auf die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung im Ein-
zugsgebiet, 

• Zusammenfassende Bewertung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen (ggf. 
Empfehlungen zur Modifizierung), 

• Empfehlungen zur Absicherung der Raumverträglichkeit des Vorhabens mit In-
strumenten der Bauleitplanung. 

Somit sind für Verträglichkeitsgutachten insbesondere methodisch-inhaltliche Vorgaben 
getroffen worden. Verfahrensbezogene Standards (z. B. zur Rolle der Gutachten im verfah-
ren oder zum Zeitpunkt der Beauftragung) bestehen hingegen nicht. 

Prozessebene 

Struktu-
relle Aus-
gangsbe-
dingungen 

Auslöser für die Zusammenarbeit in der Region war der Bonn/Berlin-Beschluss vom 
20.06.1991. Der wie erwartet durch die Verlagerung des Regierungssitzes und der Bundes-
behörden ausgelöste Strukturwandel führte zu einem regionalen Dialog über die Bewälti-
gung der anstehenden Herausforderungen, der als Arbeitskreis der Politik und der Verwal-
tung in Form des :rak verstetigt wurde. Die strukturellen Ausgangsbedingungen stellten 
sich vor der Erarbeitung des Konzepts dergestalt dar, dass der größere Teil der Region (ge-
messen z.B. an den Pendlerverflechtungen und Kaufkraftströmen) im Verflechtungsbereich 
des Oberzentrums Bonn und der größeren rechtsrheinischen Nachbarstädte ausgerichtet 
war. Außerhalb davon waren die Orientierungen vor allem nach Köln im Norden und Kob-
lenz im Süden stärker. Die gemeindespezifische Relation zwischen der Einzelhandelsflä-
che und der Einwohnerzahl wies eine große Spannweite auf. Ein überdurchschnittlich gro-
ßes Flächenangebot zeigten beispielsweise Bonn, Siegburg, Bad Neuenahr-Ahrweiler, A-
denau und Eitorf. Größere Einkaufszentren mit ortsübergreifendem Einzugsbereich (z. B. 
in Alfter, Meckenheim, Sankt Augustin) banden einen Großteil der Kaufkraft, der zum 
Kaufkraftabzug aus den Zentren anderer Gemeinden führte, sodass in Gemeinden mit de-
zentraler Siedlungsstruktur und/oder in direkter Nachbarschaft bzw. guter Erreichbarkeit z. 
B. von Bonn, Köln oder Koblenz unterdurchschnittliche Flächenangebote bestanden. Zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt ergeben sich aus einzelhandelsstruktureller Perspektive weniger 
ausgeprägte regionale Steuerungsbedarfe. Während an der Rheinschiene aus einem hohen 
Expansionsdruck Steuerungsbedarfe resultieren, ist in den südwestlich gelegenen Gemein-
den vorwiegend die Nahversorgungssicherung relevant. Dynamisch zeigen sich insbeson-
dere Erweitungsbestrebungen der Discounter und Vollsortimenter in der Region.  
Die Gemeinden begegneten diesen Entwicklungen auf verschiedenen Wegen. Teilweise 
wurde bereits Ende der 1990er Jahre mittels kommunaler Einzelhandelskonzepte eine ak-
tive Steuerungsgrundlage erarbeitet. Einzelne Gemeinden hatten hingegen durch die Aus-
weisung von „Vorratsflächen“ für den Einzelhandel sowie die unterlassene Änderung von 
Bebauungsplänen älterer BauNVO in Gewerbegebieten Einzelhandelsvorhaben ermög-
licht, die aus regionaler Perspektive hier nicht konsensfähig waren. 

IHK Koblenz 
– I (2016); 
Rothkirch et 
al. (2002) 

Prozess-
vorerfah-
rungen 

Der Historie des :rak wird unterteilt in eine Vor-Phase, eine Gründungs-/Strategie-Phase, 
eine „Ein-Projekt“-Phase, eine Ergebnis-Phase, eine Wettbewerbs-/Präsentations-Phase 
und eine „Multi-Projekt“-Phase. Als Meilensteine der Zusammenarbeit gelten u. a. die 
Festlegung der Kooperationsstrategie auf der Grundlage der fünf Säulen (Region der Wis-
senschaft und Forschung, Modell einer umweltgerechten Städtelandschaft und Kulturre-

:rak (2005; 
2008); 
BMVBS 
(2006: 60); 
Der Oberbür-
germeister der 
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gion, Region zukunftsorientierter Wirtschaftsstruktur, Zentrum für europäische und inter-
nationale Zusammenarbeit, Bonn als Bundesstadt) im Jahr 1991, das Impulsprogramm 
Wohnungsbau (1996 bis 1999), die Einführung eines regionalen Online-Planungssystems 
(2000), die vertragliche Fixierung der Zusammenarbeit (2001), die regionale Budgetierung 
der Wohnungsbaufördermittel (2003) sowie die in Rede stehende Zusammenarbeit in der 
Einzelhandelssteuerung über ein regionales Einzelhandelskonzept (seit 2000). Die Koope-
ration in der gegenwärtigen Steuerungskulisse war durch die Zusammenarbeit im :rak zum 
Zeitpunkt der Erarbeitung des regionalen Einzelhandelskonzepts somit bereits verstetigt 
worden. Der Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler bearbeitet seitdem vorwiegend Auf-
gabenfelder der räumlichen Planung und fungiert als Bindeglied zwischen der kommuna-
len und der Landesplanung. In Themenforen werden derzeit ein neues Leitbild für die Re-
gion entwickelt, die Herausforderungen des ländlichen Raums stärker in den Fokus gestellt 
und mit einer Arbeitsgruppe das Thema Klima/Energie bearbeitet. 
Die Zusammenarbeit im :rak erfolgt nach den fünf sogenannten „Rheinischen Regeln“ für 
freiwillige interkommunale Kooperation:  

• Flexibilität im Zuschnitt der Projekte,  
• lösbare Aufgaben,  
• konzertierte Eigenständigkeit,  
• produktive Konflikte und  
• externe Moderation für komplexe Probleme. 

Bundesstadt 
Bonn (2015); 
Reinders 
(2017); Wag-
ner (2009: 9)  

Institutio-
nalisie-
rung 

Die Zusammenarbeit im :rak ist als freiwillige Kooperation der beiden Kreise, der Bun-
desstadt Bonn und aller 28 Städte, Gemeinden und Verbandsgemeinden in der Gebietsku-
lisse charakterisiert. Der :rak erarbeitet Handlungsempfehlungen für angehörige Institutio-
nen bzw. Gebietskulissen, er hat jedoch keine Beschlusskompetenz. Seine Handlungen 
binden die Gemeinden somit nicht. Seit November 2001 ist die freiwillige regionale Ko-
operation durch einen Kooperationsvertrag vertraglich geregelt. Institutioneller Bestandteil 
der Zusammenarbeit ist seitdem die Geschäftsstelle, die durch einen Kreisvertreter bzw. 
einen Vertreter der Bundesstadt Bonn repräsentiert wird. Die Geschäftsstelle wechselt seit 
der vertraglichen Vereinbarung im Jahr 2001 alle zwei Jahre zwischen dem Landkreis Ahr-
weiler, dem Rhein-Sieg-Kreis und der Bundesstadt Bonn. Die Geschäftsstelle dient im We-
sentlichen als Ansprechpartner und Vermittler und wird durch die drei genannten Gebiets-
körperschaften finanziert. Die Arbeit des :rak wird den Gemeinden in Plenumssitzungen 
vorgestellt, in denen diese über die Vorschläge – beispielsweise zur Erarbeitung von sekt-
oralen Konzepten – abstimmen. Aufwendungen werden gemäß den projektbezogenen Ver-
einbarungen finanziert. Die Zusammenarbeit geschieht freiwillig, weitergehende vertragli-
che Verpflichtungen bestehen nicht. Die Geschäftsstelle wurde im Jahr 2014 um drei Ver-
treter der kreisangehörigen Gemeinden (Bad Neuenahr-Ahrweiler, Rheinbach, Sankt Au-
gustin) erweitert. Hiermit sollten lokale Interessen stärker auch im regionalen Zusammen-
hang Berücksichtigung finden. Die Geschäftsstelle wurde bislang zudem durch die Arbeit 
in Themenforen unterstützt. Insgesamt ist der :rak eine vorwiegend verwaltungs- und poli-
tikgeführte Zusammenarbeit, die themenbezogen Akteure der Wirtschaft und der Wissen-
schaft integriert. 

:rak (2003); 
Bundesstadt 
Bonn et al. 
(2001); :rak – 
Ib (2017); 
Reinders 
(2017); 

Zielfin-
dungspro-
zess 

Der Zielfindungsprozess ist überwiegend im Rahmen der Erarbeitung des Grundlagengut-
achtens erfolgt und im Wesentlichen durch die Gutachter gesteuert worden. Fragen der re-
gional kooperativen Einzelhandelssteuerung wurden in mehreren Veranstaltungen insbe-
sondere mit Vertretern der Kreise, der Bundesstadt Bonn und der Gemeinden erörtert. Die 
in diesem Rahmen angemessene Berücksichtigung der Belange der Gemeinden wurde ge-
mäß den Angaben kommunaler Vertreter mehrheitlich mit zutreffend bzw. überwiegend 
zutreffend bezeichnet. Zurückzuführen ist dies auch auf die Gestaltung des Zielfindungs-
prozesses im Rahmen der Fortschreibung. Hier wurden gegenüber den im Grundlagengut-
achten bereits unter Beteiligung der Gemeinden ermittelten Entwicklungs- und Steuerungs-
ziele keine grundlegenden Neuerungen erarbeitet. Hingegen fand eine Weiterentwicklung 
der diesen Zielen dienlichen Instrumente statt (Standortsystem, Sortimentsliste, Moderati-
onsverfahren). Hieraus resultierten keine strikteren Ansiedlungsregeln, sondern vielmehr 

Angaben 
kommunaler 
Vertreter; :rak 
– Ia (2016); 
:rak – Ib 
(2017); Roth-
kirch et al. 
(2002) 
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Orientierungsrahmen und Standards, die den Gemeinden für eine konsensfähige Einzelhan-
delssteuerung zur Verfügung stehen, ihre Planungshoheit jedoch nicht berühren. 

Akteursin-
tegration 

In die Erarbeitung des Grundlagengutachtens und die Durchführung der Workshops in den 
Jahren 2007 bis 2010 wurden Vertreter der Kreise, der Gemeinden, der Handwerkskam-
mer, der IHK, des Einzelhandelsverbands, der Bezirksregierung Köln und der Struktur- 
und Genehmigungsdirektion Nord beteiligt. In beiden Arbeitsprozessen wurden externe 
Gutachter eingesetzt. Im Rahmen der Fortschreibung wurde zudem eine gemeinsame Ver-
anstaltung mit dem Deutschen Seminar für Städtebau und Wirtschaft (DSSW) durchge-
führt, auch im Rahmen der Erarbeitung des Grundlagengutachtens waren auch Vertreter 
der Wissenschaft in einzelne Beteiligungsformate integriert worden. 
Die Beteiligung der Akteure war in beiden Arbeitsprozessen von einem breiten Akteurs-
spektrum geprägt. Der wesentliche Teil der Gemeinden gab an, im Rahmen der Fortschrei-
bung angemessen beteiligt worden zu sein.  

Angaben 
kommunaler 
Vertreter; 
IHK 
Bonn/Rhein-
Sieg – I 
(2017); IHK 
Koblenz – I 
(2016); Roth-
kirch et al. 
(2002) 

Rolle 
überge-
ordneter 
Ebenen  

Die Regional- und Landesplanung sowie die Bezirksregierung Köln und die Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Nord wurden in die Erstellung und Fortschreibung des Konzepts 
im Rahmen unterschiedlicher Beteiligungsformate integriert. Sie traten dabei eher beratend 
auf. Hingegen traten die Landkreise Ahrweiler und Rhein-Sieg sowie die kreisfreie Stadt 
Bonn als steuernde Akteure auf, die die Gutachtenerstellung des Grundlagengutachtens 
vorbereiteten und in der Folge die Durchführung der Workshops zur Fortschreibung des 
Konzepts organisierten. 

:rak – Ia 
(2016); :rak – 
Ib (2017) 

Beteili-
gungsfor-
mate 

Die Erarbeitung des Grundlagengutachtens erfolgte in drei Phasen. In einer ersten Phase 
wurde die Ausgangssituation eruiert. Hierbei erfolgten Besuche der Gemeinden und Vor-
Ort-Recherchen. Zudem wurden ein kommunales Plenum, eine Werkstatt und eine Veran-
staltung zur Politikinformation durchgeführt. Dieser Arbeitsschritt diente der Schaffung ei-
ner einheitlichen Informationsbasis. In der zweiten Phase erfolgte die Ableitung von Ent-
wicklungen, Einwirkungen und Auswirkungen der Einzelhandelsentwicklung und -steue-
rung. Hierbei wurden Arbeitsgruppen eingesetzt, ein Hearing durchgeführt und eine zweite 
Werkstatt durchgeführt. Dies diente der Ableitung von Möglichkeiten regionalen Han-
delns. In einer dritten Phase wurden Handlungsfelder, Handlungsempfehlungen und eine 
regionale Abstimmung konzipiert. Begleitet wurde dies durch eine dritte Werkstatt, ein 
kommunales Plenum und Informationsveranstaltungen in Teilregionen. 
Als laufendes Steuerungsgremium wurde eine Lenkungsgruppe eingesetzt. In dieser waren 
Vertreter aus jedem Kreis, je ein Bürgermeister und ein technischer Beigeordneter, der Pla-
nungsamtsleiter und eine Mitarbeiterin der Bundesstadt Bonn und von Seiten des Regiona-
len Arbeitskreises die Geschäftsstelle vertreten. In den Werkstätten wurden themenbezo-
gen einzelne Akteure beteiligt. Informationsveranstaltungen und das Hearing waren als of-
fene Kommunikationsveranstaltungen an die Politik bzw. den Einzelhandel gerichtet. Im 
kommunalen Plenum wurden insbesondere die Ergebnisse der Analyse mit den Gemeinden 
diskutiert. In den Werkstattgesprächen wurde mit einem größeren Teilnehmerkreis in Form 
von „Tischgruppen“ und Plenumsdiskussionen einzelne Konzeptbausteine vertieft. In den 
Arbeitsgesprächen wurden wiederum in kleinerem Kreise dem Konzept zugrunde liegende 
Fragen (z. B. interkommunale Konflikte) bearbeitet.  
Im Rahmen der Fortschreibung fanden im Wesentlichen fünf Beteiligungsveranstaltun-
gen statt 

• „Formen der interkommunalen Kooperation zur Steuerung von Einzelhandels-
vorhaben unter Berücksichtigung der Novellierungen des BauGB 2004 und 
2007“ (DSSW-Werkstattgespräche, 2007), 

• „Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept auf dem Prüfstand unter Berücksichti-
gung der Novellierungen des BauGB 2004 und 2007 und den landesgesetzlichen 
Regelungen“ (2008), 

• „Zentrale Versorgungsbereiche“ (2009), 
• „Mindeststandards für die Definition von Sortimentslisten“ (2009), 
• „Auswirkungen von Einzelhandelsvorhaben“ (2010). 

In diesen wurde im Wesentlichen Tischgruppen und (Fach-)Vorträge durchgeführt. 

Rothkirch et 
al. (2002) 
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Der Einsatz von Beteiligungsinstrumenten war sowohl im Erarbeitungsprozess des Grund-
lagengutachtens als auch bei der Fortschreibung des Konzepts durch ein Set von informie-
renden und beteiligungsorientierten Instrumenten ausgestaltet worden. In beiden Verfahren 
überwog der Einsatz beteiligungsorientierter Instrumente.  

Multipli-
katoren 
und Stör-
faktoren 

Wesentlicher Multiplikator der Zusammenarbeit und der Inhalte des regionalen Einzelhan-
delskonzepts war die Geschäftsstelle des :rak. Diese leistete im Anschluss an die Fertig-
stellung der Konzepte und Maßnahmen des :rak aktive Pressearbeit, um die wichtigsten Er-
gebnisse des Arbeitskreises nach außen kommuniziert. So wurde auch die Erarbeitung des 
regionalen Einzelhandelskonzepts gegenüber der Presse bekanntgegeben. Multiplikatoren 
der Zusammenarbeit waren des Weiteren die Vertreter der beiden Kreise und der Bun-
desstadt Bonn. Sie waren als Vertreter der Geschäftsstelle die wesentlichen Initiatoren und 
Ansprechpartner für Projekte, Konzepte und Gutachten des Arbeitskreises. Bonn hatte dar-
über hinaus als Oberzentrum ein Interesse an der Abstimmung der ihre Zentrenentwick-
lung berührenden Vorhaben umliegender Gemeinden. 
Die Zusammenarbeit im Arbeitskreis sowie im Rahmen der Einzelhandelskooperation ist 
bislang von keinem der beteiligten Akteure grundlegend infrage gestellt und gestört wor-
den. Die Arbeit des Arbeitskreises findet weitgehende Akzeptanz bei den Gebietskörper-
schaften. Konfliktfälle im Rahmen der Einzelhandelssteuerung traten bislang in wenigen 
Ansiedlungsfällen und Planungen auf, wenn Gemeinden  

• eine dem Konsens zuträgliche Modifikation einer Planung nicht vornehmen 
wollten und somit nachbarschaftliche Konflikte beförderten, 

• Vereinbarungen (z. B. die Standards zu den Verträglichkeitsgutachten) nicht ein-
hielten und hierdurch keine ausreichende Transparenz über die zu erwartenden 
Auswirkungen herstellten, 

• vorwiegend aufgrund politischer Entscheidungen eine Planung ohne Konsens 
vorangetrieben wurde. 

Bislang hat eine Gemeinde (Grafschaft) als Ergebnis solcher Unstimmigkeiten die Zusam-
menarbeit im Rahmen des regionalen Einzelhandelskonzepts verlassen. 

:rak – Ia 
(2016); :rak – 
Ib (2017) 

Aufwen-
dungen 

Die Finanzierung des Gutachtens und der Werkstätten erfolgte durch den :rak und somit 
durch die beiden Kreise und die Bundesstadt Bonn mit Förderung durch die beiden Länder. 
Aufwendungen für die Durchführung des Moderationsverfahrens (Gutachten) sind von den 
Gemeinden zu finanzieren. Bis auf den durch das Moderationsverfahren anfallenden Perso-
naleinsatz und administrativen Aufwand in der Geschäftsstelle entstehen dem Arbeitskreis 
keine weiteren nennenswerten Aufwendungen.  

:rak – Ia 
(2016); :rak – 
Ib (2017); 
Reinders 
(2017) 

Erfolgs-
kontrolle 

Das Gutachten aus dem Jahr 2002 sah eine Erfolgskontrolle vor, die nach erfolgter Anwen-
dung der Verfahrensregeln (von 1 bis 2 Jahren) das Vorgehen von außen evaluieren lassen 
sollte. Eine solche Evaluation der Konzeption wurde im Rahmen der Workshops im Hin-
blick auf die rechtlich relevanten Sachverhalte (zentrale Versorgungsbereiche und Sorti-
mentsliste) vorgenommen. Dies geschah in Form einer fachlichen Beurteilung des bisheri-
gen Steuerungsverfahrens durch die regionalen Akteure und externe Gutachter. Einge-
bracht wurden hierbei insbesondere das praktische Erfahrungswissen der regionalen Ak-
teure und die gutachterlich-fachliche Expertise. Ergebnisse dieser Überprüfung des Steue-
rungsverfahrens waren die Überarbeitung des Moderationsverfahrens, ein Orientierungs-
rahmen für eine regionale Sortimentsliste, Kriterien für die Abgrenzung zentraler Versor-
gungsbereiche und Standards für Verträglichkeitsgutachten. Die Erfolgskontrolle erfolgt 
darüber hinaus als Selbstreflexion im Rahmen der Sitzungen des :rak.  

Die Raumpla-
ner (2008a; 
2008b); :rak – 
Ib (2017); 
Rothkirch et 
al. (2002) 

Vollzugsebene 

Veröffent-
lichung 

Das Konzept wurde auf der Webseite des regionalen Arbeitskreises veröffentlicht. Neben 
dem Gutachten aus dem Jahr 2002 sind hier auch die Fortschreibung, die Vereinbarung der 
Gebietskörperschaften und die Dokumentation der Werkstattgespräche von 2007 bis 2010 
veröffentlicht. 

:rak (2013); 
BBE Handels-
beratung 
(2010) 

Imple-
mentie-
rung 

Das Konzept wurde in Form politischer Beschlüssen in den beteiligten Gebietskörper-
schaften implementiert. Diese erfolgten auf Grundlage einer Vereinbarung mit folgenden 
Bestandteilen: 

:rak (2003); 
Schmitt 
(2010) 
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• § 1 regelt den Geltungsbereich in der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler, 
• in § 2 angegeben ist die Zielsetzung der Vereinbarung, 
• vereinbart wird in § 3 ein Verfahren für die Behandlung von Ansiedlungs-, Um-

nutzungs- oder Erweiterungsbegehren, 
• ferner wird in § 4 vereinbart, dass die Gemeinden Vorhaben der Geschäftsstelle 

mitteilen und abschließende Entscheidungen in das regionale Online-Planungs-
system einstellen, 

• in der Anlage werden der Verfahrensablauf und die Prüfkriterien dargelegt. 
Die Vereinbarung enthält keine Regelungen zur Dauer und zum Austritt aus der Koopera-
tion, da diese auf freiwilliger Basis stattfindet und die Selbstbindung durch politische Be-
schlüsse in den Gebietskörperschaften erfolgen soll bzw. erfolgt ist. Im Vergleich zu ande-
ren öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen besitzt die gegenständliche Vereinbarung eine 
schlanke Form und beschränkt sich auf Festlegungen zu seinem materiellen Gegenstand.  
Die Gemeinde Grafschaft hat im Jahr 2010 die Zusammenarbeit zum regionalen Einzel-
handelskonzept verlassen. 

Monito-
ring 

Das Gutachten aus dem Jahr 2002 schlug vor, dass ein Monitoringsystem aufgebaut wer-
den sollte, in das die Gemeinden die Daten ihrer einzelhandelsrelevanten Planungen eintra-
gen konnten. Das Gutachten schlug ferner vor, hierfür eine einheitliche Informations- und 
Planungsbasis zu schaffen. Hier sollten neben raumstrukturellen Daten auch einzelhandels-
strukturelle Informationen (Kaufkraftkennziffern, Einzelhandelsbetriebe ab 700 m² Ver-
kaufsfläche sowie strukturbildender Größe sowie Informationen über Standort, Betrieb, 
Fläche, Sortimente, Umsatz) enthalten sein. Ein Monitoring konnte jedoch nicht vollstän-
dig auf die gutachterliche Grundlage aus dem Jahr 2002 aufbauen, da diese nicht alle der 
hierfür notwendigen Daten erhob bzw. analysierte. Durch die einheitliche Meldung der 
Vorhaben mittels eines Mitteilungsbogens, wie sie seit der Fortschreibung durchzuführen 
ist, ist inzwischen eine vorhabenbezogene Fortschreibung einzelhandelsstruktureller Daten 
möglich geworden. Der Arbeitskreis richtete parallel zur Erarbeitung des Konzepts im Jahr 
2000 ein Regionales Online Planungssystem ein. Hier sind verschiedene raumstrukturelle 
Daten und Karten hinterlegt. Daten zur Einzelhandelsentwicklung wurden hingegen nicht 
eingepflegt, sodass kein verwertbares Monitoring vorliegt. 
Im Landkreis Ahrweiler besteht für die Kreisverwaltung die Möglichkeit über das Raum-
ordnungskataster, in das die kommunalen Einzelhandelskonzepte eingearbeitet werden, 
Entwicklungen im Einzelhandel nachzuvollziehen. Hierdurch können Vorhaben auch beur-
teilt werden, wenn dies erforderlich ist. 

:rak – Ia 
(2016); Rein-
ders (2017)  

Umset-
zung 
durch 
kommu-
nale Ein-
zelhan-
delskon-
zepte 

Von allen der 28 Gemeinden (bzw. auch von Teilen der Verbandsgemeinden) wurde bis-
lang ein kommunales Einzelhandelskonzept erstellt. Zwölf dieser Gemeinden haben das 
Konzept nach der Fortschreibung des regionalen Einzelhandelskonzepts erstellt bzw. fort-
geschrieben. Gemäß den Angaben kommunaler Vertreter wurden die Kriterien zur Ablei-
tung von zentralen Versorgungsbereichen, die im Rahmen des Workshops 2008 erarbeitet 
aber nicht beschlossen wurden, überwiegend umgesetzt. Zu berücksichtigen ist hierbei, 
dass die Darstellung der zentralen Versorgungsbereiche im Standortsystem in diesem 
Workshop durch die direkte Übernahme aus den kommunalen Einzelhandelskonzepten er-
folgte. Gleiches gilt für die Einstufung der Sortimente im Orientierungsrahmen der regio-
nalen Sortimentsliste. Die Sortimentsliste des regionalen Einzelhandelskonzepts wurde 
nach Angaben der Gemeinden überwiegend übernommen. Eine solche ist jedoch nicht Be-
standteil der Vereinbarung. Es wurde hingegen ein Orientierungsrahmen hierfür im Rah-
men eines Workshops im Jahr 2009 erarbeitet. Diese teilweise – aber nicht vollständige – 
Übernahme der Sortimentszuordnungen ist in der Regel – so die Begründung in den Kon-
zepten – auf Grund ortstypischer Gegebenheiten erfolgt. Bislang hat die fehlende Sorti-
mentsliste für die Ableitung kommunaler Sortimentslisten keine Hürde dargestellt, da in 
der Regel – auch in den Moderationsverfahren – die ggf. unterschiedliche Einstufung ein-
zelner Sortimente keine Konflikte hervorrief, wenn sie städtebaulich begründet war. 
Die kommunalen Einzelhandelskonzepte gehen nach Sichtung der Dokumente mit großer 
Mehrheit nicht auf das regionale Einzelhandelskonzept ein. Es werden in der Regel weder 

Angaben 
kommunaler 
Vertreter; 
kommunale 
Einzelhan-
delskonzepte, 
vgl. Anlage D 
3 
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das regionale Prüf- und Moderationsverfahren benannt, noch werden die Ziele der Koope-
ration wiedergegeben und die regionalen Kriterien zur Ableitung zentraler Versorgungsbe-
reiche benannt. Die Klassifizierung der zentralen Versorgungsbereiche entspricht hingegen 
überwiegend der des regionalen Einzelhandelskonzepts. 

Umset-
zung 
durch 
Bauleit-
planung 

Die Umsetzung des regionalen Einzelhandelskonzepts ist kaum auf „direktem Wege“ in 
der Bauleitplanung möglich, da das Konzept kein verbindliches Standortsystem und keine 
Sortimentsliste enthält. Insofern ist die Umsetzung der Festlegungen des Konzepts im Rah-
men der Bauleitplanung eher aus verfahrensbezogener Sicht zu erwarten. So sind die Ab-
leitung zentraler Versorgungsbereiche, der kommunalen Sortimentsliste, die Berücksichti-
gung der Standards für Verträglichkeitsgutachten und die Einhaltung des vorgesehenen 
Verfahrensweges auch als bauleitplanerische Schritte zu sehen, wenn sie im Rahmen der 
Aufstellung eines Bauleitplans erfolgen. Folglich ist die abgefragte Umsetzung im Rahmen 
der Bauleitplanung in der Region eher als die Umsetzung der (eigens abgefragten) Einzel-
handelskonzepte, des Moderationsverfahrens und der Standards für Verträglichkeitsgutach-
ten zu verstehen. 
Die Umsetzung der Festlegungen im Rahmen der Bauleitplanung ist gemäß den Angaben 
der kommunalen Vertreter bislang überwiegend erfolgt. Die Umsetzung im Rahmen der 
Flächennutzungsplanung wurde bislang von einer der antwortenden Gemeinden vollzogen, 
während die anderen befragten Gemeinden angaben, hiervon bislang keinen Gebrauch ge-
macht zu haben. 

Angaben 
kommunaler 
Vertreter 

Umset-
zung Mo-
derations-
verfahren 

Die Gemeinden gaben überwiegend an, das Moderationsverfahren in Ansiedlungsfällen 
wie vorgesehen eingeleitet zu haben. Zwei der Gemeinden gaben hingegen kund, dass das 
Verfahren überwiegend nicht wie vorgesehen eingeleitet wurde. Die regionale Konsensfin-
dung war – so der Großteil der Befragten und die Interviewpartner – in der überwiegenden 
Zahl der zu prüfenden bzw. abzustimmenden Vorhaben erfolgreich. Es handelte sich hier-
bei aber um in der Regel kaum strittige Fälle. Es wurden sowohl Vorhaben in den kreisan-
gehörigen Gemeinden als auch solche in der Bundesstadt Bonn geprüft und teilweise kont-
rovers diskutiert. Aufgrund der Flächendimensionierung oder der Lage (z. B. direkt an der 
Gemeindegrenze) strittige Vorhaben wurden hingegen häufig nicht einem Konsens zuge-
führt. Des Weiteren gab die Mehrheit der Befragten an, dass Vorhaben durch die Standort-
gemeinde zumeist auch ohne regionalen Konsens weitergeführt wurden. Über die bislang 
durchgeführten Prüf- und Moderationsverfahren besteht keine vollständige Dokumenta-
tion. Bis zum Jahr 2017 wurden ca. 70 Vorhaben geprüft bzw. abgestimmt. Hierin sind 
auch Prüfungen bzw. Abstimmungen zu kommunalen Einzelhandelskonzepte enthalten. 
Teilweise wurden geprüfte bzw. interkommunal abgestimmte Vorhaben auch nicht an die 
:rak-Geschäftsstelle gemeldet, sodass diese Verfahren nicht erfasst wurden. Die Zahl der 
zu prüfenden Vorhaben hat in den letzten Jahren abgenommen. In den meisten Fällen 
wurde bereits im Rahmen der ersten Prüfung bzw. in ersten informellen Abstimmungsge-
sprächen klar, ob ein Vorhaben regional konsensfähig ist bzw. die Aussicht besteht, einen 
Konsens herbeizuführen. Teilweise wurden durch die Landkreise (vorsorglich) auch Vor-
haben im ländlichen Raum geprüft, die die Schwelle der Großflächigkeit nicht überschrit-
ten, aber die Nahversorgung in Teilen der Region beeinflussen konnten. Die Moderations-
phase wurde in der Regel nicht eingeleitet. Das Verfahren hat einerseits in einer Vielzahl 
ohnehin kaum strittiger Fälle zu einem regionalen Konsens geführt. Andererseits war ein 
fehlender regionaler Konsens insbesondere bei strittigen Vorhaben für die Gemeinden in 
der Regel kein hinreichender Grund zur Einstellung der Planung. 

Angaben 
kommunaler 
Vertreter; :rak 
– Ia (2016); 
:rak – Ib 
(2017); Rein-
ders 2017 

Verträg-
lichkeits-
gutachten 

Seit der Fortschreibung liegen Standards für Verträglichkeitsgutachten vor. Die Gemein-
den haben im Rahmen der Befragung angegeben, diese bislang überwiegend für die Beauf-
tragung solcher Gutachten zugrunde gelegt zu haben. Die Betrachtung der Fallbeispiele 
zeigt, dass in Fällen, in denen diese Standards nicht oder lediglich teilweise eingehalten 
wurden, wesentliche Konflikte aus diesem Vorgehen resultierten. Ohne die Einhaltung der 
überwiegend methodisch-inhaltlichen Vorgaben sind Gutachten zu erwarten, die keine aus-
reichende Transparenz über die Auswirkungen eines Vorhabens herstellen können. Die in 
der Folge eingebrachten Gegengutachten – die häufig zu widersprüchlichen Ergebnissen 
kamen – verstärkten die gutachtenbasierten Konflikte. 

Angaben 
kommunaler 
Vertreter; 
IHK 
Bonn/Rhein-
Sieg – I 
(2017); :rak – 
Ib (2017) 
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Unstimmigkeiten resultierten auch aus der Vergabepraxis der Gutachten. So stimmten um-
liegende Gemeinden teilweise nicht mit der Vergabepraxis der beauftragten Gutachten 
überein, wenn sie an der Vergabe nicht beteiligt waren und stattdessen dem Investor die 
Beauftragung oblag. Regelungen zur Vergabepraxis von Verträglichkeitsgutachten wurden 
bislang nicht vereinbart. 

Gegens-
tromprin-
zip 

Im inzwischen ausgelaufenen § 24a Abs. 6 LEPro NRW302 wurde angegeben, dass in regi-
onalen Einzelhandelskonzepten abweichende Regelungen gegenüber dem LEPro verein-
bart werden können, insbesondere zur Zulässigkeit von FOC, zu den Kriterien für Stand-
orte für Vorhaben im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO mit zentrenrelevanten Sortimenten 
sowie mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten. Dass regionale Einzelhandelskonzepte zu 
berücksichtigen sind, ergibt sich auch aus den Grundsätzen in Kap. 3 Abs. 9 des LEP 
Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel NRW303, dem Kap. 2.2.5 G3 RROP Mit-
telrhein-Westerwald v. 10.07.2006304 und G39 Entwurf des RROP Mittelrhein-Westerwald 
v. 16.06.2016305. Diese Integration in die Raumordnungspläne erhöht gegenüber den Ge-
meinden nicht die Verbindlichkeit des Konzepts. Sie führt jedoch dazu, dass das Konzept 
und seine Verfahrensweisen der Prüfung und Moderation von Vorhaben in der bauleitpla-
nerischen Abwägung Berücksichtigung finden. 
Da die Prüfkriterien in der Region im Wesentlichen aus raumordnerischen Vorgaben resul-
tierten, ist eine negative raumordnerische Stellungnahme zu Vorhaben, die den Prüfkrite-
rien entsprechen, in der Regel nicht zu erwarten. Hingegen können Vorhaben, für die im 
Rahmen des Moderationsverfahrens ein regionaler Konsens erzielt wurde, nicht automa-
tisch aus raumordnerischer Sicht zulässig sein, da die Ergebnisse des Moderationsverfah-
rens keinen Eingang in die raumordnerischen Stellungnahmen finden 

:rak – Ia 
(2016); :rak – 
Ib (2017); vgl. 
Anlage D 2 

Wirkungsebene 

Bindungs-
wirkung 

Die Gebietskörperschaften haben auf Grundlage einer interkommunalen Vereinbarung 
mehrheitlich gleichlautende politische Beschlüsse gefasst. Hiermit verpflichten sie sich 
freiwillig und unverbindlich, die Vereinbarung umzusetzen. Aus dieser politischen Wil-
lensbekundung resultieren keinerlei Ansprüche benachbarter Gebietskörperschaften an die 
tatsächliche Umsetzung. Materiell ist zwischen den Gebietskörperschaften ein Verfahrens-
weg vereinbart worden. Die Prüfkriterien entsprechen überwiegend ohnehin dem durch die 
Gesetzgebung und landesplanerischen Zielsetzungen gegebenen Steuerungsrahmen. Wei-
tere Regelbestandteile (zentrale Versorgungsbereiche und Sortimentsliste) wurden nicht 
entwickelt und sind somit kein Bestandteil der Vereinbarung. Gleichwohl somit eine ver-
gleichsweise eng gefasste materielle Gegenständlichkeit der politischen Willensbekundung 
und eine schwache Bindungswirkung ohne nachbarschaftlichem Durchsetzungsanspruch 
vorliegt, resultiert hieraus keine allgemeine Unwirksamkeit oder vollends fehlende Bin-
dungswirkung des Konzepts. Vielmehr wurde über einen längeren Zeitraum ein Verfah-
rens- und Kommunikationsweg beschritten, der für eine Vielzahl regional abzustimmender 
Vorhaben keiner weiteren Verbindlichkeit bedurfte. 
Eine unterstützende Verbindlichkeit wurde durch die Implementierung in die Raumord-
nungspläne hergestellt. Aus dem Grundsatz, dass regionale Einzelhandelskonzepte zu be-
rücksichtigen seien, ergibt sich weder für die Gemeinden, noch für die Raumordnungsbe-
hörden eine verbindliche Regelung. Gleichwohl führt diese Regelungsnatur zu einer Ausei-
nandersetzung mit den Inhalten des Konzepts und den Ergebnissen der Moderationsverfah-
ren im Rahmen raumordnerischer und bauleitplanerischer Schritte.  
Für weitere Akteure (IHK, Investoren) besitzen die Festlegungen hingegen keine Relevanz. 
Für Investoren sind vielmehr die tatsächlich bindenden Ziele der Raumordnung sowie die 

:rak (2003; 
2013); Anga-
ben kommu-
naler Vertre-
ter; IHK 
Bonn/Rhein-
Sieg – I 
(2017); IHK 
Koblenz – I 
(2016); :rak – 
Ia (2016); :rak 
– Ib (2017) 

                                                      
302  Landesentwicklungsprogramm Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 05.10.1989 (GV. NRW S. 485, ber. S. 648), zuletzt geändert 

durch Gesetz v. 17.12.2009 (GV. NRW 2009, S. 874), außer Kraft seit 31.12.2011. 
303  Sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel zum Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) 2013 in der Fassung vom 

13.07.2013 (GV. NRW 2013 S. 420), außer Kraft durch Verordnung vom 12.01.2017 (GV. NRW 2017 S. 121). 
304  Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald 2006 in der Fassung vom 10.07.2006 (Staatsanzeiger Rheinland-Pfalz 2006, S. 

18). 
305  Vgl. Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald (2016). 
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Bauleitplanung der Gemeinden relevant. Aus Sicht der IHK stimmen Teile der Prüfkrite-
rien mit den ohnehin im Rahmen der Beteiligung in Bauleitplanverfahren zu prüfenden 
Auswirkungen überein. In der Regel wird bei der Abgabe von Stellungnahmen aber das 
kommunale Einzelhandelskonzept konsultiert. 

Resonanz Der :rak zählt mitunter zu den weitreichend dokumentierten regionalen Kooperationen in 
der räumlichen Planung. Dies zeigt sich in einer Vielzahl wissenschaftlicher Veröffentli-
chungen, deren Bestandteil der :rak und seine Projekte sind. Zudem haben die Kooperati-
onsakteure im Rahmen von Vorträgen und wissenschaftlichen Beiträgen die Arbeitsweise 
regional und auch überregional kommuniziert. Das regionale Einzelhandelskonzept des 
:rak war bislang hingegen kaum Bestandteil solcher Veröffentlichungen. Überregionale 
Resonanz erhielt es hingegen durch die Auszeichnung im Zusammenhang mit der Preisver-
leihung an die Kooperation des :rak im Rahmen des bundesweiten Wettbewerbs „komm-
KOOP“ des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Jahre 2006 im 
Themenfeld „Verwaltungshandeln und Planung“. Die Kooperation war hiermit einem brei-
teren Akteurskreis zugänglich gemacht worden. 
Über den :rak, das regionale Einzelhandelskonzept und deren Bedeutung bei regional strit-
tigen Vorhaben ist in der Vergangenheit mehrfach berichtet worden. Hierbei wurden so-
wohl solche Positionen aufgeführt, die die strittigen Vorhaben befürworteten, als auch sol-
che, die diesen zumindest kritisch entgegentraten. Berichtet wurde zudem über den Erar-
beitungsprozess und die Auszeichnung im Rahmen des „kommKOOP“-Wettbewerbs. 
Der :rak hat Meilensteine der Kooperation (insbesondere erarbeitete Konzepte und Leitbil-
der) in Form von Pressemeldungen kommuniziert bzw. ist hierüber in der regionalen 
Presse berichtet worden. Die Entwicklung und Steuerung des Einzelhandels zeigt sich nach 
Durchsicht der regionalen Tagespresse als ein wesentliches Konfliktfeld, über strittige 
Vorhaben und Planungen wurde in der Vergangenheit vielfach berichtet. Die interkommu-
nale Abstimmung und die Arbeit des :rak sind in dieser vorhabenbezogenen Berichterstat-
tung auch thematisiert worden. 

BMVBS 
(2006: 60); 
Wagner 
(2009; 2010: 
34–41); vgl. 
Anlage D 4 

Zielerrei-
chung 

Die Ziele des Konzepts wurden dem Grundlagengutachten entnommen und besitzen vor-
wiegend entwicklungsbezogenen Charakter. Die Beurteilung der Zielerreichung ist somit 
vorwiegend vom Vorliegen einzelhandels- und raumstruktureller Daten abhängig. Da ein 
hierfür notwendiges Monitoring nicht vorliegt und die Ziele nicht operationalisiert wurden, 
ist die Beurteilung der Konzeptziele nicht hinreichend möglich. Die Ziele  

• der Sicherstellung und Förderung der materiellen Versorgung durch Einzelhan-
del und Teilhabe an kulturellen und Freizeitaktivitäten,  

• der Sicherstellung und Förderung von Arbeitsplätzen und Wertschöpfung in Ein-
zelhandels-, Kultur- und Freizeitbetrieben bzw. -einrichtungen und 

• der Einhaltung und Verstärkung der Prinzipien der Nachhaltigkeit vor allem be-
züglich Flächenverbrauch und Verkehrsaufkommen, 

sind als eher globale Zielstellungen einer Zielerreichungsanalyse im Rahmen dieser Arbeit 
nicht zugänglich. Das Ziel der Erhaltung und Entwicklung der Stadt- und Siedlungszentren 
als Schwerpunkte wirtschaftlicher, kultureller und sozialer Aktivitäten und damit als „Iden-
titätspole“ wäre dementgegen durch die Datenerhebung folgender Indikatoren messbar: 

• Entwicklung des Verkaufsflächenbestands in den Zentren (auch gegenüber ande-
ren Lagen, insbesondere der zentrenrelevanten Sortimente), 

• Entwicklung zentrumsergänzender Nutzungen und Funktionen, 
• Verbesserung der städtebaulichen und gestalterischen Qualität der Zentren. 

Da solche Daten und Informationen nicht vorliegen und der Einfluss des Konzepts auf die 
Entwicklung in diesen Bereichen ohnehin eher mittelbarer Natur ist, wird im Folgenden 
auf Grundlage der vorliegenden Informationen auf die durch die Konzeptanwendung zu-
rückzuführende Entwicklung der Einzelhandelssteuerung Bezug genommen. Berücksich-
tigt werden zudem die Interviewergebnisse und die bislang dokumentierten Erfahrungen in 
der Region. Resümiert wurde bislang folgendes: 

• Es fand eine Versachlichung der Diskussion um die Verträglichkeit von Vorha-
ben statt. Die fachliche Beurteilung überwog häufig die kommunalen Empfind-
lichkeiten. 

:rak – Ib 
(2017); Wag-
ner (2009: 20) 
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• Die regionale Diskussion hat insgesamt zu einem Erkenntnisgewinn geführt. 
• Regionale Einigkeit schützte hingegen nicht immer vor lokal(politischem) Ge-

genwind. 
• Abwegige Vorhaben und Planungen wurden teilweise verhindert oder gar nicht 

erst ernsthaft diskutiert. 
• Die Erpressbarkeit der Gemeinden durch den Einzelhandel wurde begrenzt. 

Demzufolge ist die Stärkung der Zentren, auf die sowohl durch das Konzept und ohnehin 
bereits durch die Festlegungen des Städtebaurechts und der Raumordnung abgezielt wird, 
durch folgende Entwicklungen befördert worden: 

• Durch die Anwendung des Prüf- und Moderationsverfahrens wurde in einer 
Vielzahl von Fällen die Realisierung zentrenschädlicher Vorhaben vermieden o-
der das von ihnen zu erwartende Ausmaß der Beeinträchtigung durch die Anpas-
sung der Planungen verringert.  

• Für die Beurteilung der Verträglichkeit von Vorhaben (insbesondere für deren 
gutachtenbasierte Bewertung) wurden verfahrens- und gutachtenbezogene Stan-
dards festgelegt, die zu einer Versachlichung der Diskussion führten. 

• Schlussendlich hat die regionale Abstimmung großflächiger Vorhaben dazu ge-
führt, dass Transparenz über solche Ansiedlungsbegehren hergestellt wurde. Das 
durch den Einzelhandel praktizierte Ausspielen der Gemeinden zur Realisierung 
eines Vorhabens in einer Region hat unter dieser Voraussetzung kaum Aussicht 
auf Erfolg, wenn regionaler Konsens darüber hergestellt wird, dass ein Vorhaben 
an bestimmten nicht realisiert werden soll und die Gemeinden diesen Konsens 
akzeptieren. 

Akzeptanz Die Vereinbarung wird durch die Vertreter der kommunalen Planung überwiegend akzep-
tiert. Demgegenüber wurde auch für die kommunale Politik überwiegend unterstellt, dass 
diese die Festlegungen weitgehend anerkennt. Gegenüber der kommunalen Planung ist die 
Akzeptanz bei der örtlichen Politik allerdings geringer ausgeprägt.  
Die geringe Bindungswirkung der Vereinbarung und die Beschränkung auf verfahrensbe-
zogene Elemente bedeutet keinerlei Beschränkung der kommunalen Planungshoheit. Die 
Akzeptanz der Festlegungen resultiert somit einerseits aus der verbleibenden kommunalen 
Selbstbestimmung. Zudem hat sich das Verfahren in einem Großteil der zu beurteilenden 
Ansiedlungsvorhaben bewährt, wenngleich diese im Konsens beurteilten Vorhaben auf-
grund ihrer Projekteigenschaften ohnehin überwiegend kaum strittig waren. Hingegen 
wurde durch die Interviewpartner angegeben, dass die unverbindlichen Regelungen des 
Konzepts bei strittigen Vorhaben gegenüber Investoren und teilweise auch politischen Ver-
tretern kaum Akzeptanz finden.  

Angaben 
kommunaler 
Vertreter; :rak 
– Ia (2016); 
:rak – Ib 
(2017) 

Transpa-
renz 

Dem :rak obliegt es nicht, die kommunale Einzelhandelssteuerung (Einzelhandelskonzepte, 
Bauleitpläne) zu erfassen. Hierfür ist er weder legitimiert, noch hat er die erforderliche 
vollständige Einsicht in die (strategische) kommunale Einzelhandelssteuerung. Es besteht 
demzufolge auch keine Möglichkeit der Überprüfung der weiteren (auch ausbleibenden) 
bauleitplanerischen Aktivitäten der Einzelhandelssteuerung. Vielmehr überprüfen die 
Landkreise die Umsetzung der Vereinbarungen bei konkreten Ansiedlungsfällen und Plan-
vorhaben.  
Die Gemeinden gaben hingegen an, dass aus ihrer Sicht in der Region überwiegend eine 
ausreichende Transparenz über die Einzelhandelssteuerung gegeben sei. Diese Einschät-
zung ist angesichts der in der Vergangenheit zeitweise unwirksamen raumordnerischen 
Steuerung im nordrhein-westfälischen Teil des Kooperationsraums, der fehlenden Ver-
bindlichkeit der Vereinbarung und der begrenzten Regelungsbreite des Konzepts beacht-
lich. Als Erklärungsansatz hierfür lässt sich die Kommunikations- und Kooperationskultur 
in der Region heranziehen. Demnach fanden sowohl im Rahmen der Erarbeitung und der 
Fortschreibung des Konzepts eine Vielzahl von Beteiligungsveranstaltungen statt, in denen 
den Gemeinden sowohl die raumordnerischen Festlegungen als auch die bestehende (vor-
handene Einzelhandelskonzepte) und die zukünftige (Einzelhandelskonzepte in Erarbei-
tung) konzeptionelle Steuerung in den Gemeinden kommuniziert wurden. Zudem liegen in 

Angaben 
kommunaler 
Vertreter; :rak 
– Ia (2016); 
:rak – Ib 
(2017) 
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allen Gemeinden Einzelhandelskonzepte vor, sodass die kommunale Einzelhandelssteue-
rung in den Gemeinden nunmehr bereits auf einer fachlichen strategischen Grundlage be-
ruht, wenngleich diese in einem konkreten Ansiedlungsfall nicht zur Anwendung kommen 
muss (Abwägung). 

Verfah-
rensbe-
schleuni-
gung 

Die Beurteilung der Beschleunigung der Bauleitplan- und Genehmigungsverfahren durch 
die Anwendung der in der Vereinbarung festgehaltenen Verfahrensweisen fällt bei den 
kommunalen Akteuren uneinheitlich aus. Durch die langjährige Anwendung der Verfah-
rensweisen ist davon auszugehen, dass zu dieser Frage keine hinreichende Beurteilungs-
grundlage (Zeitraum ohne Anwendung des Verfahrens) vorlag. Es ist zumindest davon 
auszugehen, dass für einen Großteil der Vorhaben im Untersuchungsraum eine Verfahrens-
beschleunigung zu erwarten ist, da bei einem Vollzug der vorgesehenen Verfahrensschritte  

• die wesentliche Prüfung, ob ein Vorhaben konsensfähig ist und dem raumordne-
rischen Regelungsregime nicht widerspricht, in der Gemeinde auf Grundlage von 
Kriterien erfolgen kann, 

• die Gemeinde sich keiner nachbargemeindlichen Gegengutachten erwehren 
muss, da sie ein eigenes Gutachten auf Grundlage hierfür entwickelter Standards 
beauftragt hat, 

• unerwarteten negative Stellungnahmen ausbleiben, da solche bereits im Rahmen 
der Moderation behandelt werden, sowie 

• ausreichende Transparenz über die Vorhabeneigenschaften politischem Druck 
aus den Nachbargemeinden reduziert, wenn deutlich wird, dass das Vorhaben für 
diese unschädlich ist. 

Angaben 
kommunaler 
Vertreter 

Tab. 89: Vollständige Indikatorenanalyse des regionalen Einzelhandelskonzepts des :rak (eigene Recherche)  
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F 4 Indikatorenanalyse Regionales Zentren- und Einzelhandelskonzept des 
Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen 

Indizes Auswertung Quelle 

Die Ausführungen beziehen sich im Wesentlichen auf das dem regionalen Einzelhandelskonzept zugrunde liegende Gut-
achten aus dem Jahr 2008 (Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen 2008) sowie auf den Beschluss zum raumplaneri-
schen Vertrag 2013 (Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen 2013c) und seine Anlage, vorliegend in Form der ersten 
Fortschreibung aus dem Jahr 2014 (Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen 2014c). 

Konzeptebene 

Vollstän-
digkeit 

Das regionale Einzelhandelskonzept wurde erstmalig in Form eines Gutachtens im Jahr 
2008 vorgelegt. Das Gutachten führt in einem Methodenteil den Prozessablauf und die me-
thodische Vorgehensweise aus. Die Analyse der Ist-Situation umfasst eine Bestands- und 
eine Nachfrageanalyse sowie einen Kennzahlenvergleich mit anderen Regionen. Die we-
sentlichen Einzelhandelsstandorte und Gemeinden des Untersuchungsgebiets sind zudem 
hierarchisiert worden. Darauf aufbauend wurde eine Prognose der Verkaufsflächenent-
wicklung vorgenommen. Das Zielsystem besteht aus der Darstellung landesplanerischer 
und regionaler Ziele und gutachterlicher Ziele zur Regional- und Teilbereichsentwicklung. 
Zudem wird das in der Region bereits vor Erarbeitung des regionalen Einzelhandelskon-
zepts etablierte IMAGE-Moderationsverfahren dargestellt und bewertet. Dargestellt sind 
zudem die planungsrechtlichen Steuerungsmöglichkeiten des Einzelhandels. Die Konzep-
tion besteht aus einem Zielsystem, einer Sortimentsliste und einem Standortkonzept. Zu-
dem wurde eine Weiterentwicklung des IMAGE-Moderationsverfahrens vorgeschlagen. 
Erläutert sind des Weiteren Vorschläge zum Controlling. Vor dem Fazit sind Bestandteile 
einer regionalen Vereinbarung dargelegt, in die das Konzept aus gutachterlicher Sicht inte-
griert werden sollte. 
In der Anlage zum raumplanerischen Vertrag sind die wesentlichen Inhalte des Gutachtens 
– insbesondere die Konzeption – komprimiert dargestellt. 

Kommunal-
verbund Nie-
dersachsen/ 
Bremen 
(2008; 2013c; 
2014c) 

Aktualität Das Gutachten wurde im Jahr 2008 fertiggestellt. Die in diesem Gutachten dargestellten 
strukturellen Daten wurden durch ein einzelhandelsstrukturelles Gutachten im Jahr 2006 
erhoben oder aus aktuellen Quellen abgeleitet, sodass die Daten überwiegend in aktuali-
sierter Form vorlagen (überwiegend aus dem Jahr 2006), wenngleich ein Zeitraum von 
zwei Jahren im Einzelhandel durch die Veränderungen strukturprägender Betriebe (An-
siedlung, Erweiterung, Betriebsaufgabe) auch strukturbedeutsam sein können. Im Gutach-
ten wurde hinreichend Bezug auf die gesetzlichen Grundlagen und raumordnerischen Fest-
legungen der Einzelhandelssteuerung genommen. Das Gutachten berücksichtigt auch die 
BauGB-Novelle 2007. Zu den Ausführungen zur Gesetzgebung und Rechtsprechung ist 
anzumerken, dass aufgrund der laufenden Rechtsprechung insbesondere zur Abgrenzung 
von Nahversorgungszentren nunmehr neue Anforderungen an die Darstellung zentraler 
Versorgungsbereiche bestehen, die die Abgrenzung der Versorgungsbereiche in der Region 
aber nicht zwangsläufig berühren müssen.  
Die Beteiligten haben den raumplanerischen Vertrag zum Konzept im Jahr 2013 unter-
zeichnet. Eine Fortschreibung der Daten- und Analysegrundlagen war somit zum Zeitpunkt 
der rechtlichen Implementierung bereits naheliegend (wenn den im Gutachtenkapitel 
„Controlling“ dargelegten Ausführungen gefolgt wird, dass innerhalb von sechs bis acht 
Jahren eine Fortschreibung notwendig sei). Eine Vollerhebung fand dem ungeachtet bereits 
in den Jahren 2011/2012 statt (diese liegt für die gegenständliche Arbeit nicht vor). 

Kommunal-
verbund Nie-
dersachsen/ 
Bremen 
(2008) 

Bestands-
aufnahme 
und Da-
tenbasis 

Die Betriebe und Verkaufsflächen wurden durch Abschreiten erhoben (2006). Die Ergeb-
nisse wurden den Gemeinden zur Ergänzung vorgelegt. Die differenzierte Sortimentserfas-
sung erfolgte ab einer Verkaufsfläche von 50 m². Die Sortimentsaufteilung für verschie-
dene Betriebsformen erfolgte in einem hierfür standardisierten Verfahren. Die Umsätze der 
ermittelten Verkaufsflächen wurden aus Sortimentsflächenleistungen für die Stadt Bremen 
(durch ein regional ansässiges Büro zur Verfügung gestellt) und weiteren einschlägigen 
Quellen ermittelt. Diese Flächenproduktivitätskennziffern sind nicht vollständig dargelegt. 
Die Kaufkraftkennwerte wurden aus einschlägigen Quellen abgeleitet. Die Zentralität 

Kommunal-
verbund Nie-
dersachsen/ 
Bremen 
(2008) 
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wurde somit durch Vollerhebungen (Verkaufsflächen) als Grundlage für die Umsatzkalku-
lation (nach eigenen und literaturgestützten Verkaufsflächen-Umsatz-Relationen) im Ver-
hältnis zur einzelhandelsbezogenen Kaufkraft berechnet. Es erfolgten Lagezuordnungen in 
vier Kategorien (Einzelhandelsinnenstadt/-ortskern, Einzelhandelsstadtteilzentrum (für die 
Stadt Bremen), Streulage, nicht integrierte Lage). Die Kriterien hierzu sind jeweils aufge-
führt.  
Die Erhebung entspricht den methodisch-fachlichen Anforderungen und ist anschaulich 
dargestellt. Die Nahversorgungsqualität/Nahversorgungsdefizite sowie die städtebauliche 
Situation der zentralen Versorgungsbereiche sind nicht analysiert worden. 

Analyse Das Gutachten analysiert die einzelhandelsstrukturelle Entwicklung in der Region, auf Ge-
meindeebene und in zentralen Lagen. Zudem sind Kennzahlenvergleiche mit anderen Re-
gionen (Südhessen, Westliches Ruhrgebiet, München) zu folgenden Strukturdaten ausge-
führt: 

• Einwohner, 
• Verkaufsfläche in m², 
• Verkaufsfläche je Einwohner, 
• Umsatz, 
• Flächenproduktivität, 
• Kaufkraft je Einwohner, 
• Kaufkraftvolumen, 
• Zentralität. 

Auf diesen tabellarischen Kennzahlenvergleich wird knapp eingegangen.  
Das Gutachten beschreibt ferner drei Szenarien der Verkaufsflächenentwicklung. Aus-
gehend von einer Bevölkerungs- und Einzelhandelsentwicklungsprognose werden Annah-
men über die Entwicklung der Kaufkraft und der Angebotsseite vorgenommen. Darauf auf-
bauend sind die Flächenpotenziale für die Realisierung des Nachfragepotenzials dargelegt 
und Konfliktpotenziale bei (lediglich) gemeindeweiser Einzelhandelssteuerung ausgeführt.  
Das Konzept geht zudem auf weitere Analysen ein, so auf die Ziele des LROP Nieder-
sachsen und die Ziele des Stadtentwicklungskonzepts Bremen. Zudem wurde das Inter-
kommunale Raumstrukturkonzept der Region Bremen (INTRA) berücksichtigt. Inwieweit 
kommunale Planungen (Einzelhandelskonzepte und Bauleitpläne) berücksichtigt wurden, 
ist den Ausführungen nicht zu entnehmen. Das in der Region bereits etablierte IMAGE-
Moderationsverfahren wurde beschrieben und aus gutachterlicher Perspektive bewertet. 
Aufgeführt ist des Weiteren eine einzelhandelsbezogene Hierarchisierung der wesentlichen 
Einzelhandelsstandorte und der Gemeinden. Dieser Analyseschritt bereitet die Ableitung 
des Standortsystems vor. Im Wesentlichen wurden hier quantitative Ausgangswerte (Be-
triebszahl, Verkaufsfläche, hiervon zentrenrelevante Sortimente und Anzahl der Betriebe 
ab 700 m² ohne Lebensmittelbetriebe) kategorisiert. Zusätzlich wurde die Ausstrahlung 
(überregional, teilregional, überörtlich, lokal) berücksichtigt. Analog erfolgte eine Hierar-
chisierung der Gemeinden durch den Einbezug der Ausstrahlung ihrer Einzelhandelsstand-
orte. Die Darstellung der Einzelhandelsentwicklungsprognose geschieht zusammenfas-
send vergleichsweise umfangreich. Das Konzept berücksichtigt überörtliche Planungen 
und geht auch auf etablierte Verfahrensweisen der regionalen Einzelhandelssteuerung ein.  

Kommunal-
verbund Nie-
dersachsen/ 
Bremen 
(2008) 

Steue-
rungsziele 
und Leit-
bild 

Das Gutachten führt ein Zielsystem zum regionalen Einzelhandelskonzept aus, das die Ab-
leitung der Festlegungen legitimiert. Hierin sind die Ziele des LROP Niedersachsen, des 
Stadtentwicklungskonzepts Bremen und des Interkommunalen Raumstrukturkonzepts der 
Region Bremen (INTRA) aufgeführt. Zudem sind gutachterliche Zielsetzungen ausge-
führt: 

• Weitere Profilierung und Stärkung der Region Bremen, 
• Erhalt/Stärkung der Grundversorgung in allen Teilbereichen, 
• Aufzeigen regional geeigneter Einzelhandelsstandorte für bestimmte Betriebsty-

pen, 
• Weiterentwicklung der dezentralen Konzentration, 
• Erhaltung/Stärkung zentraler Versorgungsbereiche, 
• städtebaulich-funktional geeignete Einzelhandelsstandorte, 

Kommunal-
verbund Nie-
dersachsen/ 
Bremen 
(2008; 2013c; 
2014c) 
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• Schaffung von Investitionssicherheit (nicht Renditesicherheit), 
• Sicherung von Gewerbegebieten für Handwerk und produzierendes Gewerbe. 

Diese Zielstellungen sind einerseits das regionale Einzelhandelskonzept bzw. seine Festle-
gungen begründende Ziele. Zudem handelt es sich auch um steuerungs- und entwicklungs-
bezogene Ziele des Konzepts, die durch seine Anwendung erreicht werden können/sollen. 
Im Konzeptteil des Gutachtens sind zudem weitere Ziele benannt: 

• Mit einem regionalen Zentren- und Einzelhandelskonzept für die Region Bremen 
soll die weitere Einzelhandelsentwicklung zentrenverträglich gesteuert werden.  

• Ziel dieses Konzepts ist es, gemeinsame und einheitliche Spielregeln zu schaf-
fen, nach denen in Zukunft die Entwicklung des großflächigen Einzelhandels 
durch die Städte und Gemeinden bewertet und umgesetzt werden kann.  

• Das Konzept soll dazu beitragen, die Handlungserfordernisse/-möglichkeiten der 
kommunalen und der regionalen Ebene deutlich zu machen. 

• Obwohl der quantitative Entwicklungsspielraum für eine weitere Einzelhandels-
entwicklung in der Region relativ gering ist, soll die zentrenverträgliche Einzel-
handelsentwicklung, und damit verbunden die Stärkung der Zentren und Orts-
kerne, vor allem durch eine räumliche Steuerung erreicht werden.  

• Dies bedeutet insbesondere die konsequente Lenkung der zentrenrelevanten Sor-
timente auf die Zentren und Ortskerne.  

• Auch eine in der Hauptsache räumliche Lenkung macht die Beachtung der Maß-
stäblichkeit der Einzelhandelsentwicklung erforderlich, die sich sowohl an der 
zentralörtlichen Funktion der Stadt/Gemeinde/Stadtteil als auch an der dort ver-
fügbaren Kaufkraft orientieren soll. 

In der Anlage zum raumplanerischen Vertrag sind zudem folgende Ziele zur regionalen 
Einzelhandelsentwicklung ausgeführt: 

• Die Region Bremen soll dauerhaft durch eine ausgeglichene regionale Raument-
wicklung als attraktiver Wirtschaftsraum mit hoher Lebens- und Umweltqualität 
entwickelt und erhalten werden.  

• Die Einzelhandelsausstrahlung der Region soll nachhaltig profiliert und gestärkt 
werden.  

• Die regionale Einzelhandelsstruktur soll dezentral und konzentriert entwickelt 
werden.  

• In der Gesamtregion sollen die Wohn-, Arbeits-, Einkaufs-, Versorgungs- und 
kulturellen Funktionen der Innenstädte, Zentren und Ortskerne (zentrale Versor-
gungsbereiche) gestützt werden.  

• Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung der regionalen Einzelhandelsstruk-
tur in der Region Bremen sollen zu nachhaltigen Versorgungsstrukturen und zur 
Wettbewerbsfähigkeit beitragen.  

• Durch eine aktive regionale Steuerung der Einzelhandelsentwicklung sollen die 
Gestaltungsmöglichkeiten der Städte und Gemeinden vor Ort gestärkt werden. 

• Alle Gemeinden in der Region sollen ihre Einzelhandelsfunktion angemessen 
entwickeln können.  

• Dazu sollen die zentralen Versorgungsbereiche der Städte und Gemeinden in der 
Region und die Grundversorgung in allen Teilbereichen erhalten und gestärkt 
werden. 

• Vorrang soll die Entwicklung der Innenstädte und Ortskerne haben.  
• In Bremen und in den niedersächsischen Gemeinden sollen durch das Regionale 

Zentren- und Einzelhandelskonzept Grundlagen für vergleichbare Bedingungen 
für die Einzelhandelsentwicklung geschaffen werden. 

• Um die Funktionsfähigkeit der zentralen Versorgungsbereiche und der verbrau-
chernahen Versorgung der Bevölkerung (im Rahmen der regionalen Raum- und 
Siedlungsstruktur) zu sichern und zu stärken, sollen Einzelhandelsgroßprojekte 
und Nahversorgungsprojekte im Rahmen des Moderationsverfahrens interkom-
munal abgestimmt werden. 
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Im raumplanerischen Vertrag sind die Ziele hingegen allgemeiner damit bezeichnet, 
dass die Erhaltung, Entwicklung und Stärkung der zentralen Versorgungsbereiche erfolgen 
soll. Deshalb wollen die Vertragspartner die rechtlichen Verpflichtungen weitergehend 
ausgestalten und inhaltlich konkretisieren. 
Zusammengefasst führt das Gutachten einerseits raumordnerisch-regionalkonzeptionelle 
Ziele und zudem gutachterliche Ziele aus, die sowohl steuerungs- als auch entwicklungsbe-
zogener Natur sind. Zudem sind dem Konzeptteil weitere Ziele vorangestellt. Das erste, 
zweite, vierte und fünfte gutachterliche Ziel ist in vergleichbarer Form auch in der Anlage 
des raumplanerischen Vertrags ausgeführt. Darüber hinaus enthält das Gutachten weitere 
Ziele (z. B. Schaffung von Investitionssicherheit und Sicherung von Gewerbegebieten für 
Handwerk und produzierendes Gewerbe), die in der Anlage des raumplanerischen Vertrags 
nicht aufgeführt werden. Hier finden sich allerdings weitere Zielstellungen, die entwick-
lungs- (z. B. Beitrag zu nachhaltigen Versorgungsstrukturen und zur Wettbewerbsfähig-
keit) und steuerungsbezogener Natur (z. B. Abstimmung von Einzelhandelsprojekten ab 
800 m² Verkaufsfläche) sind. Die in der Anlage des raumplanerischen Vertrags dargeleg-
ten Ziele stellen somit eine Weiterentwicklung des Zielsystems des Gutachtens dar und 
sind überwiegend regional-räumlicher Ausrichtung. Die kommunale Zielebene wird inso-
fern bedient, dass die Gemeinden ihre Einzelhandelsfunktion angemessen entwickeln kön-
nen sollen. Darüber hinausgehende konkrete kommunalspezifische oder zentrenspezifische 
Ziele sind nicht angeführt. Die Ziele wurden nicht operationalisiert. 

Standort-
system 

Standortkategorien („Zentrale Versorgungsbereiche der Region“) gemäß dem raumplane-
rischen Vertrag sind: 

• ZVB (zentraler Versorgungsbereich) Oberzentrum, 
• ZVB Mittelzentrum > 50.000 Einwohner, 
• ZVB Mittelzentrum < 50.000 Einwohner, 
• ZVB Grundzentrum > 20.000 Einwohner, 
• ZVB Grundzentrum > 10.000 Einwohner, 
• ZVB Grundzentrum < 10.000 Einwohner, 
• ZVB Perspektivisch (derzeit Nahversorgungszentrum), 
• ZVB Perspektivisch. 

Zudem sind diese zentralen Versorgungsbereiche als 

• Einzelhandelsinnenstädte,  
• Ortskerne und  
• Stadtteilzentren  

kategorisiert. Des Weiteren sind „Ergänzungsstandorte für nicht zentrenrelevante Einzel-
handelsgroßprojekte“ (diese waren im Gutachten nicht enthalten) und Nahversorgungszen-
tren als Standortkategorie im raumplanerischen Vertrag genannt. In einigen Gemeinden, 
deren Einzelhandelsortskern im zentralen Ort den Status eines Nahversorgungszentrums 
besitzt, werden auch diese Nahversorgungszentren als zentraler Versorgungsbereich der 
Region anerkannt. 
Die Abgrenzung der Einzelhandelsinnenstädte, Ortskerne und Stadtteilzentren er-
folgte im Wesentlichen auf Basis folgender Kriterien: 

• Betriebszahl (Einzelhandelsbetriebe), 
• Gesamtverkaufsfläche, 
• Verkaufsfläche üblicherweise zentrenrelevanter Sortimente (ohne Nahrungs-/Ge-

nussmittel, Lebensmittelhandwerk, Drogerie/Parfümerie und Apotheken), 
• Anzahl der Betriebe ab 700 m² Verkaufsfläche ohne Lebensmittelbetriebe (Su-

permärkte, Lebensmitteldiscounter, Verbrauchermärkte und SB-Warenhäuser) 
sowie ohne Betriebe mit üblicherweise nicht zentrenrelevantem Hauptsortiment 
(Elektro/Leuchten, Teppiche, Bodenbeläge, baumarkt-/gartencenterspezifische 
Sortimente, Möbel, Antiquitäten und Sonstiges). 

Die Abgrenzung und Hierarchisierung der Sonderstandorte erfolgte nach den folgen-
den Kriterien: 

• Gesamtverkaufsfläche, 

Kommunal-
verbund Nie-
dersachsen/ 
Bremen 
(2008; 2014c) 
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• Gesamtverkaufsfläche der Betriebe ab 700 m² Verkaufsfläche, 
• Gesamtverkaufsfläche der Betriebe ab 700 m² Verkaufsfläche, ohne Betriebe mit 

Sortimentsschwerpunkt Nahrungs-/Genussmittel (d.h. ohne Supermärkte, Le-
bensmitteldiscounter, Verbrauchermärkte, SB-Warenhäuser und Getränke-
märkte), 

• Hauptsortiment(e) der Betriebe ab 700 m² Verkaufsfläche und Häufigkeit dieser 
Betriebe. 

Die Funktionen und Abgrenzungskriterien der zentralen Versorgungsbereiche gemäß 
Anlage zum raumplanerischen Vertrag lauten wie folgt: 

• ZVB Oberzentrum: Lage und Versorgungsfunktion als Hauptgeschäftsbereich 
mit lokaler und regionaler Bedeutung und Bedarfsgütern aller Sortimentsgrup-
pen, Einzugsbereich für zentrenrelevante Einzelhandelsgroßprojekte gesamtes 
Stadtgebiet und sonstiger Verflechtungsbereich, Einzugsbereich für nahversor-
gungsrelevante Einzelhandelsgroßprojekte gesamtes Stadtgebiet. 

• ZVB-Mittelzentrum: Lage und Versorgungsfunktion als Hauptgeschäftsbereich 
mit lokaler und regionaler Bedeutung und Bedarfsgütern aller Sortimentsgrup-
pen, Einzugsbereich für zentrenrelevante Einzelhandelsgroßprojekte gesamtes 
Stadtgebiet und sonstiger Verflechtungsbereich, Einzugsbereich für nahversor-
gungsrelevante Einzelhandelsgroßprojekte gesamtes Stadt- bzw. Gemeindegebiet 
(in Bremen gesamter Stadtteil). 

• ZVB-Grundzentrum: Lage und Versorgungsfunktion als Hauptgeschäftsbereich 
mit lokaler Bedeutung und Bedarfsgütern des allgemeinen täglichen Grundbe-
darfs, Einzugsbereich für zentrenrelevante Einzelhandelsgroßprojekte Stadt- 
bzw. Gemeindegebiet, Einzugsbereich für nahversorgungsrelevante Einzelhan-
delsgroßprojekte gesamtes Stadt- bzw. Gemeindegebiet (in Bremen gesamter 
Stadtteil). 

• Nahversorgungszentrum: Zentrumsfunktion zur Sicherstellung einer funktions-
gerechten Nahversorgung und Bedeutung für einzelne Stadt-/Ortsbereiche auch 
über den unmittelbaren Nahbereich hinaus sowie Ansiedlung von nahversor-
gungsrelevanten Sortimenten, städtebaulich integrierte Lage und räumlich ab-
grenzbarer Bereich, umfasst neben Einzelhandelsbetrieben auch Dienstleistungs-
betriebe und sonstige Nutzungen, Anbindung fußläufig und ÖPNV, für nicht mo-
torisierte Kunden gut erreichbar, Einzugsbereich Stadt- oder Ortsteil, städtebauli-
che Grundlage durch kommunales Nahversorgungskonzept. 

• Wohnortbezogener Nahversorgungsstandort: funktional und städtebaulich kein 
Zentrencharakter, Bedeutung für umliegende Wohngebiete/Nahbereich, Ansied-
lung von nahversorgungsrelevanten Sortimenten, städtebaulich integrierte Lage 
und Wohnortbezug, überwiegend fußläufiger Einzugsbereich umliegender 
Wohngebiete. 

• Ergänzungsstandort für nicht zentrenrelevante Einzelhandelsgroßprojekte im 
Oberzentrum: Ergänzungsstandort für nicht zentrenrelevante Einzelhandelsgroß-
projekte, lokale und regionale Bedeutung, Ansiedlung nicht zentrenrelevanter 
Sortimentsgruppen, Einzugsgebiet gesamtes Stadtgebiet und sonstiger Verflech-
tungsbereich. 

• Ergänzungsstandort für nicht zentrenrelevante Einzelhandelsgroßprojekte im 
Mittelzentrum: Ergänzungsstandort für nicht zentrenrelevante Einzelhandels-
großprojekte, lokale und regionale Bedeutung, Ansiedlung nicht zentrenrelevan-
ter Sortimentsgruppen, Einzugsgebiet gesamtes Stadt- bzw. Gemeindegebiet und 
ggf. sonstiger Verflechtungsbereich. 

• Ergänzungsstandort für nicht zentrenrelevante Einzelhandelsgroßprojekte im 
Grundzentrum: Ergänzungsstandort für nicht zentrenrelevante Einzelhandels-
großprojekte, lokale Bedeutung, Ansiedlung nicht zentrenrelevanter Sortiments-
gruppen des allgemeinen täglichen Grundbedarfs, Einzugsgebiet gesamtes Stadt- 
bzw. Gemeindegebiet. 

Zusammengefasst entspricht die Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche den hier-
für gängigen Kriterien. Die Klassifizierung in die Form von Einzelhandelsinnenstädten, 
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Ortskernen und Stadtteilzentren ist in Einzelhandelskonzepten obligatorisch, wenngleich in 
kommunalen Einzelhandelskonzepten darüber hinaus auch Nahversorgungszentren darge-
stellt werden. Die dargestellte Klassifizierung der zentralen Versorgungsbereiche gemäß 
zentralörtlichem Status erfolgt in regionalen Einzelhandelskonzepten in der Regel nicht, 
erlaubt im vorliegenden Konzept aber die Ausrichtung der Ansiedlungsregeln an dieser 
Klassifizierung. Die zentralen Versorgungsbereiche sind gebietsscharf und somit eher 
grob-räumlich abgegrenzt. Die Abgrenzungen erfolgen aufgrund dieser groben Darstellung 
gemessen am dargestellten Einzelhandelsbestand recht weiträumig. Dargestellt sind zudem 
Erweiterungsbereiche. Die Anlage zum raumplanerischen Vertrag enthält auch Verfahrens-
weisen zur Aufnahme neuer zentraler Versorgungsbereiche. 

Sorti-
mentsliste 

Die Sortimentsliste wurde im Wesentlichen aus dem Grundsatz entwickelt, dass die Sorti-
mente auf regionaler Ebene überwiegend einheitlich nach vorgegebenen Kriterien in die 
Stufen zentrenrelevant und nicht zentrenrelevant unterteilt werden können.  
Als zentrenrelevant eingestuft wurden Sortimente, die 

• täglich oder wöchentlich nachgefragt werden (kurzfristiger Bedarf), 
• eine bestimmte Funktion am Standort erfüllen (z. B. als Frequenzbringer), 
• vom Kunden gleich mitgenommen werden können, 
• einer zentralen Lage bedürfen, weil sie auf Frequenzbringer angewiesen sind, 
• Konkurrenz benötigen, um ein entsprechendes Absatzpotenzial zu erreichen, 
• für einen attraktiven Branchenmix notwendig sind, 
• in der Innenstadt und den Ortszentren (zentralen Versorgungsbereichen) am 

stärksten vertreten sind. 
Als nicht zentrenrelevant wurden Sortimente eingestuft, die 

• die zentralen Standorte nicht prägen, 
• auf Grund ihrer Größe und Beschaffenheit bzw. wegen der Notwendigkeit eines 

Pkw-Transports überwiegend an nicht integrierten Standorten angeboten werden 
(z.B. Baustoffe), 

• auf Grund ihres hohen Flächenbedarfs nicht für zentrale Lagen geeignet sind 
(z.B. Möbel), 

• eine geringe Flächenproduktivität aufweisen. 
Neben der funktionalen Bedeutung einzelner Sortimente wurde auch die momentane räum-
liche Verteilung des Angebots in den Gemeinden der Region herangezogen. Zudem wurde 
bei der Einstufung auf die lokalen Sortimentslisten zurückgegriffen. Im Ergebnis stellen 
lediglich die Sortimente Beleuchtungskörper/Lampen, Fahrräder, Pflanzen, Sportgroßge-
räte und „Weiße Ware“ Sortimente dar, die durch die Gemeinden unterschiedlich einge-
stuft werden. Das Gutachten führt als Vorschlag für die Handhabung der regionalen Sorti-
mentsliste zudem aus, dass diese als gemeinsame Beurteilungsgrundlage dienen soll und 
im konkreten Ansiedlungsfall zusätzlich die kommunalen Sortimentslisten hinzuzuziehen 
seien. Gemäß der Anlage zum raumplanerischen Vertrag wird bei Abweichungen der loka-
len von der regionalen Sortimentsliste oder bei Fehlen einer lokalen Sortimentsliste für die 
regionale Beurteilung und Abstimmung künftiger Vorhaben die regionale Sortimentsliste 
oder die Sortimentsliste betroffener benachbarter Gemeinden zugrunde gelegt, wenn das 
jeweils relevante Sortiment in der regionalen oder einer benachbarten Sortimentsliste als 
zentrenrelevant eingestuft ist. 

Kommunal-
verbund Nie-
dersachsen/ 
Bremen 
(2008; 2014c) 

Ansied-
lungsre-
geln (regi-
onaler 
Konsens) 

Der raumplanerische Vertrag enthält im Wesentlichen drei Ansiedlungsregeln, die stand-
ortspezifisch ausdifferenziert werden: 

• Einzelhandelsgroßprojekte mit zentrenrelevanten Kernsortimenten sollen aus-
schließlich in „zentralen Versorgungsbereichen der Region“ angesiedelt werden. 

• Nahversorgungsprojekte über 800 m² Verkaufsfläche sollen in den „zentralen 
Versorgungsbereichen der Region“ angesiedelt werden. Außerhalb können sie an 
„Standorten zur Nahversorgung“ angesiedelt werden. 

• Einzelhandelsgroßprojekte mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten sollen in 
den „zentralen Versorgungsbereichen der Region“ sowie an „Ergänzungsstan-
dorten für nicht zentrenrelevante Einzelhandelsgroßprojekte“ sowie bei Bedarf 

Kommunal-
verbund Nie-
dersachsen/ 
Bremen 
(2008; 2014c) 
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an regional abzustimmenden Einzelstandorten innerhalb der zentralen Siedlungs-
gebiete angesiedelt werden. 

Die Aufgreifschwellen lauten wie folgt: 

• In den zentralen Versorgungsbereichen der Region sind alle großflächigen Sorti-
mentsgruppen (Nahrungs- und Genussmittel/nahversorgungsrelevant, sonstige 
zentrenrelevante Sortimente, nicht zentrenrelevante Sortimente) zulässig. Gemäß 
zentralörtlichem Status der Lage des zentralen Versorgungsbereichs gibt es ver-
schiedene Aufgreifschwellen zwischen 800 und 20.000 m² Verkaufsfläche. 

• In den Standorten zur Nahversorgung sind Nahrungs- und Genussmittel/nahver-
sorgungsrelevant zulässig. Bei 800 bis 1.500 m² Verkaufsfläche prüft die zustän-
dige Raumordnung die Nahversorgungsfunktion anhand der Kriterien des 
Standorttyps 2, ab 1.500 m² Verkaufsfläche prüft der Kommunalverbund; sons-
tige Sortimente sind maximal bis 10% der Gesamtverkaufsfläche zugelassen. 

• In den Ergänzungsstandorten für nicht zentrenrelevante Einzelhandelsgroßpro-
jekte sind nur nicht zentrenrelevante Sortimente zulässig. Gemäß zentralörtli-
chem Status der Lage des Standorts gibt es hierfür verschiedene Aufgreifschwel-
len zwischen 800 und 10.000 m² Verkaufsfläche. Zentrenrelevante Randsorti-
mente sind hier maximal bis 10% der Gesamtverkaufsfläche zulässig, höchstens 
jedoch bis 800 m² Verkaufsfläche. 

• In sonstigen großflächigen Einzelhandelsstandorten im Bestand können Einzel-
handelsvorhaben mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten im Rahmen einer 
inneren Umstrukturierung bei gleichzeitiger Aufgabe anderer zentrenrelevanter 
oder nicht zentrenrelevanter Sortimente regional unbedenklich sein. Möglich 
können dementsprechend die Umnutzung zentrenrelevanter in nicht zentrenrele-
vante Sortimente oder die Umnutzung nicht zentrenrelevanter in andere nicht 
zentrenrelevante Sortimente sein. 

Die Zulässigkeitskriterien richten sich am Standortsystem und der Sortimentsliste aus, in-
sofern ist die Konzeption, die auch zentrale Versorgungsbereiche unterschiedlicher ge-
meindlicher Zentralität berücksichtigt, stringent. In Teilen wurden bei der Festlegung der 
Ansiedlungsregeln vom gutachterlichen Vorschlag abgewichen und höhere Aufgreif-
schwellen angesetzt. Die Aufgreifschwellen stellen normative Festsetzungen da, unter de-
nen ein Vorhaben am entsprechenden Standort im regionalen Konsens realisiert werden 
kann. Vorhaben mit höheren Verkaufsflächen können dennoch zulässig sein. Die Höhe der 
festgelegten Schwellenwerte wurde nicht begründet. 

Moderati-
onsverfah-
ren 

Das Gutachten entwickelte das bereits erfolgreich in der Region angewendete IMAGE-
Moderationsverfahren weiter. Diesbezüglich wurde beispielsweise die Mehrstufigkeit des 
Verfahren als zweckmäßig bewertet, während das vormals relevante Beurteilungskriterium 
„Zentralitätsentwicklung“ (Einleitung des Verfahrens ab einer bestimmten quantitativen 
Zentralitätssteigerung einer Gemeinde durch ein Vorhaben) als ungeeignet beurteilt wurde. 
Dem Kommunalverbund sind alle Vorhaben ab 800 m² Verkaufsfläche zu melden (auch 
solche, die durch eine Standorterweiterung diese Verkaufsflächengröße erreichen). Die 
Ansiedlungsgemeinde meldet das Vorhaben an den Kommunalverbund. Bei Vorhaben in 
Gemeinden der Region Bremen, die den raumplanerischen Vertrag nicht unterzeichnet ha-
ben, meldet der Landkreis das Vorhaben.  
In der Erstbewertung prüfen Ansiedlungsgemeinde, Kommunalverbund und bei Nahver-
sorgungsprojekten bis 1.500 m² Verkaufsfläche die Regionale Raumordnung das Vorhaben 
hinsichtlich der Übereinstimmung mit dem Standortkonzept und den Aufgreifschwellen. 
Potenziell betroffene Nachbargemeinden und die IHK werden daraufhin über das Vorha-
ben informiert.  
Wird kein regionaler Konsens festgestellt, wird das Verfahren in einer nächsten Stufe mit 
den gleichen Beteiligten nochmals abgestimmt und z. B. das kommunale Einzelhandels- 
und Nahversorgungskonzept in die Betrachtung integriert. In diesem Verfahrensschritt 
kann das Vorhaben angepasst werden, sodass ein regionaler Konsens im Sinne der Ansied-
lungsregeln erzielt wird. Auch geringfügige Überschreitungen der Aufgreifschwellen kön-

Kommunal-
verbund Nie-
dersachsen/ 
Bremen (o. 
J.b; 2008; 
2014c) 



Anlagen 

  406 

nen zu der Einschätzung führen, dass das Vorhaben regional unbedenklich ist, beispiels-
weise wenn der Nachweis vorgelegt wird, dass keine negativen Auswirkungen auf Nach-
bargemeinden zu erwarten sind.  
Kann auch hier kein regionaler Konsens festgestellt werden, werden in einem weiteren 
Schritt zusätzlich ein Moderationsausschuss sowie die potentiell betroffenen Gemeinden 
und die IHK am Moderationsgespräch beteiligt. Ein Verträglichkeitsgutachten kann in der 
Moderationsphase oder bereits in der zweiten Prüfphase eingebracht werden. Der Modera-
tionsausschuss umfasst ein Mitglied des Vorstands und die Geschäftsführung des Kommu-
nalverbunds, Vertreter der IHK und des jeweiligen Landkreises. Träger des Verfahrens ist 
der Kommunalverbund. 
Abgestimmt werden auch Veränderungen der zentralen Versorgungsbereiche der Region 
sowie Ergänzungsstandorte für nicht zentrenrelevante Einzelhandelsgroßprojekte. Im 
raumplanerischen Vertrag sind darüber hinaus Ausnahmen formuliert, bei deren Vorliegen 
eine Freistellung vom Moderationsverfahren erwirkt werden kann. Im Wesentlichen 
kommt es hierfür darauf an, dass durch einen bestehenden Bebauungsplan bzw. durch das 
in Rede stehende Vorhaben die Einhaltung der Ziele des Konzepts offensichtlich ist. Hier-
für wurden Kriterien formuliert. 
Die Ausführungen in der Anlage zum raumplanerischen Vertrag enthalten Anforderungen 
an die im Moderationsverfahren ggf. (je nach Verfahrensstufe) einzubringenden Verträg-
lichkeitsgutachten. Diese Anforderungen sind für den Prozess der Auftragsvergabe und 
für die Zielsetzung des Gutachtens dargelegt. So sollen beispielsweise raumordnerische 
und städtebauliche Auswirkungen für die Bewertung berücksichtigt werden, statt lediglich 
absatzwirtschaftliche Aspekte zu eruieren. Das Gutachten soll demnach als Bestandteil der 
Unterlagen Träger öffentlicher Belange im Bauleitplanverfahren verwendet werden. Zu-
dem sind hierin Qualitätsanforderungen an die Gutachtenerstellung dargelegt (z. B. ver-
ständliche Darlegung der Methodik). 
Das Moderationsverfahren war in der Region bereits vor der Erarbeitung des regionalen 
Einzelhandelskonzepts etabliert, da es im Wesentlichen dem IMAGE-Moderationsverfah-
ren entspricht. Der dreistufige Aufbau ist mit zeitlichen Orientierungsangaben über die 
Einhaltung der Verfahrensschritte versehen. Da der Kommunalverbund in der ersten Stufe 
bereits eine Prüfung auf Grundlage des regionalen Einzelhandelskonzepts unternimmt, 
kann hier recht frühzeitig und fachlich-politisch neutral entschieden werden, ob ein Vorha-
ben regional konsensfähig ist. Das weitere Verfahren ist davon gekennzeichnet, unter ggf. 
notwendiger Zuhilfenahme externen Sachverstands und Beteiligung weiterer regionaler 
Akteure (IHK, Nachbargemeinden) zu einem regionalen Konsens zu gelangen. 

Prozessebene 

Struktu-
relle Aus-
gangsbe-
dingungen 

Der Kooperationsraum entspricht im Wesentlichen der Kulisse des Kommunalverbunds. 
Die Raumstruktur als Stadt-Umland-Raum und die sich hieraus ergebenden engen Ver-
flechtungen zwischen der Stadt Bremen und den umliegenden Gemeinden drücken sich 
beispielsweise in regionalen Pendlerbeziehungen aus. Aus diesen engen Verflechtungen 
resultieren regionale Steuerungsbedarfe der Einzelhandelsentwicklung, die durch die regio-
nale Raumordnung bislang nicht geleistet werden. Die RROP der niedersächsischen Land-
kreise im Verflechtungsraum enthalten kaum Regelungen zur Steuerung des Einzelhandels. 
Das Land Bremen besitzt keinen eigenen Raumordnungsplan. Zudem bestehen aufgrund 
eines bereits im Jahr 2008 konstatierten kaum vorhandenen Verkaufsflächenbedarf in wei-
ten Teilen des Verflechtungsraums kaum mehr nennenswerte Ansiedlungspotenziale. Der 
Einzelhandel war in den Jahren vor der Erarbeitung des regionalen Einzelhandelskonzepts 
u. a. von folgenden aus raumplanerischer Sicht negativen Entwicklungen geprägt: 

• starker Rückgang der wohnungsnahen Versorgung durch Geschäftsaufgaben 
kleinerer Läden, 

• Abnahme des Branchenmix in den Zentren und daraus resultierende deutliche 
Attraktivitätsverluste, 

• zunehmende Geschäftsleerstände mit negativen Auswirkungen auf das städte-
bauliche Erscheinungsbild und auf die Bausubstanz, 

• Eindringen imageschädigender Nutzungen in die Zentren (z.B. Spielhallen etc.), 

BBSR (2012); 
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• Entwertung von Investitionen, die in die Entwicklung und Sanierung von Zen-
tren geflossen sind und 

• negative Auswirkungen auf die Beschäftigtenzahl, da im großflächigen Einzel-
handel bezogen auf Verkaufsfläche und Umsatz weniger Menschen beschäftigt 
sind, als im traditionellen Einzelhandel.  

Räumliche Konflikte entstanden in der Vergangenheit insbesondere zwischen der Stadt 
Bremen und den Umlandgemeinden, wenn Vorhaben in Bremen (z. B. am Standort Weser-
park) die Versorgungssituation in umliegenden Gemeinden berührten oder die Entwick-
lung umliegender Gemeinde (z. B. FOC in Stuhr oder das Einkaufszentrum Dodenhofen in 
Ottersberg) den oberzentralen Status Bremens tangierten. Die hieraus resultierenden Ent-
wicklungen (u. a. Versorgungsgefährdung der Zentren und Verkehrsprobleme) konnten aus 
Sicht der Gemeinden und des Kommunalverbunds ohne konzeptionelle Grundlage zumeist 
nicht zufriedenstellend gelöst werden.  

Prozess-
vorerfah-
rungen 

Ausgangspunkt für das regionale Einzelhandelskonzept bildete das in der Region bereits 
etablierte IMAGE-Moderationsverfahren (ExWoSt-Forschungsfeld „Zentren“, Modellvor-
haben I M A G E – Interkommunale Moderation von Ansiedlungsvorhaben des großflächi-
gen Einzelhandels, Laufzeit Juli 1996 bis September 1999). Das einzelfallbezogene 
IMAGE-Moderationsverfahren wurde zur Versachlichung der Diskussion um die regional 
verträgliche Ansiedlung von Einzelhandelsprojekten eingeführt. Die Einzelhandelssitua-
tion in der Region war von Schieflagen teilweise auch zu Lasten des Oberzentrums Bre-
men und einem starken Ansiedlungsdruck durch den großflächigen Einzelhandel geprägt. 
Das Verfahren wurde deshalb seit dem Jahr 1997 angewendet und sah eine Meldung groß-
flächiger Vorhaben an den Vorstand des Kommunalverbands, die zuständige IHK und den 
Projektforscher vor. Wenn diese Akteure keinen regionalen Konsens feststellen konnten, 
wurde das Verfahren unter Einbeziehung der betroffenen Nachbargemeinden fortgesetzt, 
um in Folge weiterer Abstimmungen zu einem Konsens zu gelangen. 
Parallel arbeiteten die Mittelzentren Achim, Delmenhorst, Osterholz-Scharmbeck und Bre-
men-Vegesack im Rahmen des Projekts „Zukunft der Innenstädte der Mittelzentren in der 
Region Bremen“ an abgestimmten Binnenmarketingstrategien unter Beteiligung des Ein-
zelhandels, des Marketings und der Bewohnerschaft, sodass in diesen Gemeinden die ein-
zelhandelsbezogene Kooperation nicht mehr allein auf die bereits genannte vorhabenbezo-
gene Abstimmung begrenzt war. 
Die regionale Zusammenarbeit auf konzeptioneller Grundlage geht im Wesentlichen auf 
das Jahr 2005 zurück, als die Gemeinden und Landkreise das Interkommunale Raumstruk-
turkonzept INTRA Region Bremen unterzeichneten und hierdurch ein Leitbild konzentrier-
ter Siedlungsentwicklung und ein Entwicklungskonzept vereinbarten. Das hierin als Hand-
lungsfeld der Raumentwicklung vorgeschlagene Thema „Regionale Zentren und großflä-
chiger Einzelhandel“ wurde in der Folge durch eine Steuerungsgruppe fachlich vorbereitet 
und im weiteren Verlauf ein Gutachten zur Erarbeitung des regionalen Einzelhandelskon-
zepts in Auftrag gegeben, dessen Erarbeitung die Steuerungsgruppe im Anschluss auch be-
gleitete. Daran anschließend erfolgte die Ausarbeitung eines raumplanerischen Vertrags, 
begleitet von Veranstaltungen zu bauplanungsrechtlichen Themen. Parallel erfolgte 2009 
die Verabschiedung eines Staatsvertrags zwischen dem Land Niedersachsen und der Freien 
Hansestadt Bremen zu einer grenzüberschreitenden Raumordnung und Landesentwicklung.  

Bremische 
Bürgerschaft 
(2013); Das 
Fraunhofer-
Informations-
zentrum 
Raum und 
Bau IRB (o. 
J.); Kommu-
nalverbund 
Niedersach-
sen/Bremen 
(o. J.a; 
2013b); Kom-
munalverbund 
Niedersach-
sen/Bremen, 
Regionale Ar-
beitsgemein-
schaft Bre-
men/Nieder-
sachsen 
(2004) 

Institutio-
nalisie-
rung 

Der Kommunalverband Bremen/Niedersachsen e. V. wurde im Jahr 1991 gegründet. Er 
verfolgt u. a. den Zweck, den Raum wirtschaftlich zu stärken und strukturell zu verbessern 
und raumordnerischen Fehlentwicklungen entgegenzuwirken. Vollmitglieder des Vereins 
sind die Bremer und die niedersächsische Gemeinden und Samtgemeinden. Die nieder-
sächsischen Landkreise sind assoziierte Mitglieder. Ein Austritt kann drei Monate vor 
Ende des Kalenderjahres mit Wirkung zum Ende des folgenden Kalenderjahres erklärt 
werden. Die Beitragshöhe der Mitglieder richtet sich nach der jeweiligen Einwohnerzahl 
der Mitglieder auf der Basis einheitlicher Pro-Kopf-Beiträge (Näheres hierzu ist in der Bei-
tragsordnung geregelt). Die Deckung der Kosten aus Projekten und Maßnahmen kann 
durch außerordentliche Beiträge oder Umlagen erfolgen. Wesentliche Organe des Vereins 
sind die Mitgliederversammlung, der von ihr gewählte Vorstand und die Geschäftsstelle, 

Kommunal-
verbund Nie-
dersachsen/ 
Bremen 
(2013b; 
2014a) 
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die die laufenden Geschäfte führt. Des Weiteren besteht ein Regionalbeirat, der die Ar-
beitskreise „Planung“ und „Kultur“ eingerichtet hat. Die Gemeinden haben in der Mitglie-
derversammlung des Verbunds jeweils eine Stimme. Sie entsenden jeweils drei Vertreter 
(Bürgermeister und zwei Ratsmitglieder) in die Mitgliedsversammlung. Die Entscheidun-
gen erfolgen hierin nach dem Mehrheitsprinzip. 
Der Kooperationsraum umfasste bereits zum Zeitpunkt der Gründung des Kommunalver-
bunds im Wesentlichen die heutige Gebietskulisse. Seit der Gründung wurden zahlreiche 
Projekte durchgeführt (u. a. in den Bereichen Siedlungsentwicklung, Verkehr und Kultur). 
Zudem gingen regionale Initiativen (z. B. Regionales Einkaufsmanagement Region Bre-
men im Jahr 2006) aus der Zusammenarbeit hervor. Der Kommunalverbund beteiligte sich 
auch an Bundes- und Forschungsprojekten (u. a. ExWost und MoRo). Er führt darüber hin-
aus laufende Aufgaben für die Region aus (z. B. Öffentlichkeitsarbeit).  

Zielfin-
dungspro-
zess 

Es fanden bereits vor der Erarbeitung des regionalen Einzelhandelskonzepts Abstimmun-
gen zu den grundsätzlichen regionalen Entwicklungszielen sowie den Steuerungs- und Ent-
wicklungszielen des Einzelhandels in der Region statt (insbesondere im Rahmen der Erar-
beitung des IMAGE-Moderationsverfahrens und des INTRA). Während der Erarbeitung 
des regionalen Einzelhandelskonzepts wurden zudem Abstimmungen in Form von Work-
shops und Gesprächen des Kommunalverbunds mit den Gemeinden geführt. 
Der Zielfindungsprozess ist von einer breiten und langjährigen Zusammenarbeit der betei-
ligten Akteure geprägt, der im Wesentlichen durch den Kommunalverbund gesteuert 
wurde. Dieser Prozess hat zu einem Set regionaler Entwicklungs- und Steuerungsziele ge-
führt, auf die bereits eingegangen wurde. Auch wenn im Zielsystem des Gutachtens bzw. 
der Anlage zum raumplanerischen Vertrag keine kommunalspezifischen Ziele formuliert 
sind, haben die kommunalen Vertreter in mehrheitlich eine überwiegend angemessene Be-
rücksichtigung ihrer kommunalen Belange angegeben, die auch aus dieser breiten Beteili-
gung im Arbeitsprozess resultiert. 

Angaben 
kommunaler 
Vertreter; 
Kommunal-
verbund Nie-
dersach-
sen/Bremen 
(2008; 2014a: 
6) 

Akteursin-
tegration 

Die Erarbeitung und rechtliche Implementierung des Konzepts ist durch die wesentliche 
Integration externer Gutachter bzw. juristischer Beratung geprägt. Externer Sachverstand 
wurde sowohl zu einzelhandelsstrukturellen und -steuerungsrelevanten als auch zu pla-
nungsrechtlichen Fragen eingeholt. Die Beteiligung der Gemeinden erfolgte einerseits über 
die Arbeit der Organe des Kommunalverbunds (Regionalbeirat und Arbeitskreis Planung). 
Im Wesentlichen wurden die Gemeinden jedoch durch die Integration in den Arbeits- und 
Implementierungsprozess beteiligt. Die aus Sicht der Gemeinden angemessene Form der 
Integration in den Arbeitsprozess zeigt das Ergebnis der Befragung kommunaler Akteure, 
in der die deutliche Mehrzahl der Akteure dies entsprechend kundgab. In den Arbeits- und 
Implementierungsprozess wurden zudem die IHK, die Einzelhandelsverbände, die Land-
kreise und die Raumordnung integriert. 

Angaben 
kommunaler 
Vertreter; 
Kommunal-
verbund Nie-
dersach-
sen/Bremen 
(2008; 2014a: 
6) 

Rolle 
überge-
ordneter 
Ebenen  

Die Rolle übergeordneter Ebenen zeigt sich differenziert. Während einige Raumordnungs-
regionen (Landkreise in Niedersachsen) das Konzept und die Vereinbarung wesentlich un-
terstützten, lehnten andere Landkreise eine verbindliche regional kooperative Einzelhan-
delssteuerung ab. Die Länder Bremen und Niedersachsen hingegen haben mit der Unter-
zeichnung eines Staatsvertrags ihr Anliegen zur Unterstützung der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit und in der Konsequenz auch des regionalen Einzelhandelskonzepts for-
mell ratifiziert. In diesem Vertrag erklären die Länder „[...] ihre Bereitschaft zum Ab-
schluss eines Raumordnerischen Vertrags mit den regionalen Akteuren zur Stärkung der 
Innenstädte und Ortskerne durch Steuerung des großflächigen Einzelhandels auf allen Ebe-
nen der raumbedeutsamen Planung“ (Art. 2 Abs. 4).306 Demnach war und ist es „Anliegen 
und gemeinsames Interesse der Länder Niedersachsen und Bremen, die Rahmenbedingun-
gen für die wirtschaftliche und strukturelle Entwicklung in den Verflechtungsbereichen der 
Oberzentren Bremen und Bremerhaven mit Niedersachsen durch eine verbindliche, grenz-

Kommunal-
verbund Nie-
dersachsen/ 
Bremen 
(2014a: 6) 

                                                      
306  Gesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und der Freien Hansestadt Bremen zu einer grenzüberschreitenden Raum-

ordnung und Landesentwicklung vom 24. September 2009 (GVBl. NI 2009, S.358) 
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übergreifende raumordnerische Zusammenarbeit weiter zu verbessern.“ Die Landesraum-
ordnung Niedersachsens hat ihre Unterstützung regionaler Einzelhandelskonzepte auch na-
mentlich in ihren Festlegungen zum Ausdruck gebracht.  

Beteili-
gungsfor-
mate 

Der Beteiligungsprozess ist im Wesentlichen in zwei Phasen darstellbar: In der ersten 
Phase erfolgten die Vorbereitung und Erarbeitung des Gutachtens und im Anschluss daran 
die Vorbereitung, Ausarbeitung und Unterzeichnung des raumplanerischen Vertrags zur 
rechtlichen Implementierung des Konzepts. Arbeitsformate waren im Wesentlichen 
Workshops, Fachgespräche, elektronische Abstimmungen, öffentliche Gespräche, Konfe-
renzen und Informationsveranstaltungen.  
Die Gutachtenphase begann im Jahr 2006. Ab Januar 2006 erfolgte die fachliche Beglei-
tung durch die Steuerungsgruppe Einzelhandel aus Mitgliedern des Arbeitskreises Pla-
nung, des Regionalbeirats und der Handelskammern/Industrie- und Handelskammern, so-
wie die Vergabe des Gutachterberichts. Im September 2006 fand ein Workshop zum regio-
nalen Einzelhandelskonzept mit dem Arbeitskreis Planung und der Steuerungsgruppe Ein-
zelhandel statt. Von Oktober bis November 2006 wurden Fachgespräche in allen beteilig-
ten Gemeinden mit dem Gutachter zu Grundlagen des Konzepts geführt. Im Januar 2007 
fand wiederum ein Workshop mit dem Arbeitskreis Planung und der Steuerungsgruppe 
Einzelhandel statt. Im März 2007 wurden Entwürfe zu Gemeinde-Steckbriefen per E-Mail 
zur Abstimmung an die Gebietskulissen versendet. Daraufhin wurde im Mai 2007 der Zwi-
schenbericht des Gutachtens mit der Bitte um Anregungen versendet. Im Juni 2007 er-
folgte ein Öffentliches „INTRA-RegionalGespräch“ zum Einzelhandel in der Region. Es 
folgten im November 2007 ein weiterer Workshop und eine „RENET-Abschlusskonfe-
renz“ in Bremen und Osterholz-Scharmbeck. Von März bis Juni 2008 wurden vier teil-
räumliche Infoveranstaltungen für die Politik und Verwaltung zum Gutachterbericht mit 
dem Vorstand des Kommunalverbunds und dem Gutachter in Achim, Ganderkesee, Twist-
ringen und Osterholz-Scharmbeck durchgeführt. Der Fertigstellung des Gutachterberichts 
erfolgte im Juni 2008.  
Die Implementierungsphase erfolgte in den Jahren 2009 bis 2013. Im März 2009 wurde 
eine Fachtagung „Planungsrecht“ zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels (in Zu-
sammenarbeit mit dem Institut für Städtebau der Deutschen Akademie für Städtebau und 
Landesplanung Berlin und der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer) durchge-
führt. Daraufhin fand von Mai bis Juni 2009 der Versand der ersten Entwürfe des Konzepts 
und des raumplanerischen Vertrags mit der Bitte um Stellungnahme. Anschließend erfolg-
ten wiederum vier teilräumliche Gespräche zu diesen Entwürfen und Informationen zum 
Staatsvertrag der Länder Bremen und Niedersachsen. Im November 2010 wurden der 
zweite Entwurf des Konzepts und des Vertrags versendet. Parallel fand eine Informations-
veranstaltung mit rechtlichem Schwerpunkt unter Begleitung einer Anwaltskanzlei statt. 
Von August bis Dezember 2011 wurden Fachgespräche in allen beteiligten Gemeinden ge-
führt, woraufhin im April 2012 erneut die überarbeiteten Entwürfe des Konzepts und des 
Vertrags versendet wurden und eine weitere Informationsveranstaltung mit anwaltlicher 
Beratung durchgeführt wurde. Im Juni 2012 erfolgten drei Abstimmungstermine der über-
arbeiteten Entwürfe mit dem Arbeitskreis Planung und der Steuerungsgruppe Einzelhandel 
und daraufhin die fachliche Empfehlung des Arbeitskreises Planung an den Regionalbeirat 
zur Freigabe der Entwürfe zur politischen Beratung und Beschlussfassung. Dieser fasste 
daraufhin einen entsprechenden Beschluss. In der Folge wurden die Entwürfe an die Ge-
meinden versendet. Ab dem 4. Quartal 2012 erfolgten vier teilräumliche Gespräche und die 
Information der Politik in den Rats- und Ausschusssitzungen und in den Ausschüssen der 
beteiligten Handelskammern. Die Gemeinden stimmten dem Konzept und der bevorste-
henden Unterzeichnung des raumplanerischen Vertrags in ihren politischen Gremien im 
Laufe des Jahres 2013 zu. Der raumplanerische Vertrag wurde im Dezember 2013 unter-
zeichnet.  
Als wesentliches Organ der Erarbeitung des Konzepts wurde eine Steuerungsgruppe einge-
setzt, die im Benehmen mit dem Arbeitskreis „Planung“ und dem Regionalbeirat die Betei-
ligungsschritte konzipierte. Es erfolgten bis Ende 2012 22 Sitzungen der Steuerungs-
gruppe. 

Kommunal-
verbund Nie-
dersachsen/ 
Bremen 
(2008; 2014a: 
6) 
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Multipli-
katoren 
und Stör-
faktoren 

Die Durchsicht der regionalen Tagespresse zeigt, dass der Abschluss des raumplanerischen 
Vertrags von einer Reihe von Unsicherheiten auf Seiten der Gemeinden geprägt war. Dies 
hat in Teilen zu einer zurückhaltenden Erwartungshaltung über die Erfolgswirkung der 
Vertragsunterzeichnung geführt. Wesentliches Hemmnis einer zügigen Vertragsunterzeich-
nung waren kommunale Bedenken, dass die Vereinbarung die Planungsfreiheit einschrän-
ken bzw. die kommunale Selbstbestimmung unzulässig berühren würde. Letztlich hat diese 
Unsicherheit in Verbindung mit dem Umstand, dass bislang in keiner weiteren Region eine 
Implementierung eines regionalen Einzelhandelskonzepts durch einen raumplanerischen 
Vertrag vollzogen wurde, dazu geführt, dass der Implementierungsprozess mehrere Jahre 
in Anspruch nahm. Es war vorwiegend der Kommunalverbund, der im Rahmen von Infor-
mations- und Beteiligungsveranstaltungen sowie in bilateralen Gesprächen mit den Ge-
meinden die Ziele und Wirkung des Konzepts multiplizierte und den beschriebenen Be-
fürchtungen somit entgegentrat. 

Kommunal-
verbund Nie-
dersachsen/ 
Bremen 
(2014c) 

Aufwen-
dungen 

Das regionale Einzelhandelskonzept wurde aus Eigenmitteln des Kommunalverbunds (Per-
sonalkosten) und bis einschließlich 2012 aus Mitteln des Landes Niedersachsen sowie der 
Landkreise Diepholz, Oldenburg, Osterholz, Verden und Wesermarsch finanziert. Das 
Gutachten wurde zudem kofinanziert durch die Metropolregion Bremen-Oldenburg im 
Nordwesten e. V. und das EU-Einzelhandelsnetzwerk RENET (Retail Development – The 
Competence Network in the Baltic Sea Region, von 2005 bis 2007 war der Kommunalver-
bund Partner in diesem Projekt des INTERREG III B Programms des Ostseeraums). Da 
der Kommunalverbund Träger des Moderationsverfahrens ist, entstehen ihm in der Verfah-
rensführung zwangsläufig auch Kosten. Diese werden dem Vorhabenträger vertraglich 
durch die Vorhabengemeinde übertragen. Die in die entsprechende Berechnung einfließen-
den Positionen sind in der Anlage zum raumplanerischen Vertrag aufgeführt. Die Kosten 
für die Erarbeitung von Verträglichkeitsgutachten sind somit in der Regel durch den Vor-
habenträger zu übernehmen. Weitere dem Kommunalverbund obliegende Aufgaben wer-
den von den Vertragspartnern gemeinsam gezahlt. Dies umfasst insbesondere  

• die Projektleitung für die Evaluation und Fortschreibung des Konzepts 
• die Dokumentation der Meldungen, Prüfungen, Moderationen, 
• die Ermittlung und Dokumentation der Umsetzung der Moderationsergebnisse, 
• bei Bedarf die Erstellung von Berichten, 
• die Prüfung der Umsetzung des Konzepts und den Bericht an die Vertragspartner 

spätestens nach Ablauf von fünf Jahren. 
Der Aufwand wird auf alle Vertragspartner aufgeteilt. Als Verteilungsschlüssel wurde ein 
Grundbetrag je Vertragspartner sowie der anteiligen Kosten im Verhältnis zum Einzelhan-
delsbestand (Stand 2012) vereinbart. Für die Mitglieder des Kommunalverbunds sind die 
von ihnen zu tragenden Kosten mit dem Mitgliedbeitrag bereits abgegolten. Dieser Bei-
tragsschlüssel soll zukünftig auf Grundlage einer Evaluation ggf. angepasst werden. 

Kommunal-
verbund Nie-
dersachsen/ 
Bremen 
(2014c) 

Erfolgs-
kontrolle 

Gemäß dem raumplanerischen Vertrag ist eine Fortschreibung des Konzepts bei Bedarf 
durchzuführen. Diese Aufgabe obliegt dem Kommunalverbund. Eine Prüfung der Umset-
zung des Regionalen Zentren- und Einzelhandelskonzepts und ein Bericht an die Vertrags-
partner soll spätestens nach Ablauf von fünf Jahren durch den Kommunalverbund erfol-
gen. Eine Evaluation des regionalen Einzelhandelskonzepts kann somit bislang nicht vor-
liegen. Mit der Berücksichtigung, dass wesentliche Inhalte des regionalen Einzelhandels-
konzepts durch das Gutachten aus dem Jahr 2008 erarbeitet wurden und eine Evaluation 
gemäß raumplanerischer Vereinbarung aus dem Jahr 2013 nach fünf Jahren (also voraus-
sichtlich Ende des Jahres 2018) erfolgen soll, ergibt sich ein für die vorgesehene Evalua-
tion angemessener Durchführungszeitraum des Konzepts. 

Kommunal-
verbund Nie-
dersachsen/ 
Bremen 
(2014c) 

Vollzugsebene 

Veröffent-
lichung 

Das regionale Einzelhandelskonzept steht auf der Webseite des Kommunalverbunds zum 
Download zur Verfügung. Publiziert wurden sowohl der raumplanerische Vertrag inklu-
sive seiner Anlagen (u. a. Anforderungen an Verträglichkeitsgutachten, Finanzierung) und 
ein Flyer mit den wesentlichen Zielen und Inhalten des Konzepts. Des Weiteren ist hier das 
IMAGE-Moderationsverfahren (als Bestandteil des Konzepts und des Vertrags) dokumen-

Kommunal-
verbund Nie-
dersachsen/ 
Bremen (o. 
J.b; o. J.c; 
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tiert. Zudem sind die im Rahmen von IMAGE durchgeführten Prüf- und Moderationsver-
fahren teilweise in den Geschäftsberichten des Kommunalverbunds benannt. Der Erarbei-
tungsprozess ist teilweise in den Geschäftsberichten dargelegt worden und in der Anlage 
zur Vorlage zur politischen Beratung des Vertragsentwurfs (2013) als Übersicht des regio-
nalen Abstimmungsprozesses dargelegt. Diese konnte den Ratsinformationssystemen ein-
zelner Gemeinden entnommen werden. 

2008; 2012; 
2013c; 2014c)  
 

Imple-
mentie-
rung 

Das regionale Einzelhandelskonzept ist – als einziges seiner Art – Gegenstand eines raum-
planerischen Vertrags (bzw. raumordnerischen Vertrags gemäß § 13 ROG). Bestandteil des 
Vertrags sind Festlegungen zur Steuerung der großflächigen Einzelhandelsentwicklung, 
insbesondere Regelungen zur interkommunalen und raumordnerischen Abstimmung und 
Beurteilung von Einzelhandelsgroßprojekten über 800 m² Verkaufsfläche. Die Gemeinden 
haben mit der Vertragsunterzeichnung den Beschluss gefasst, die Bestandteile des regiona-
len Einzelhandelskonzepts für ihre bauleitplanerische Einzelhandelssteuerung zugrunde zu 
legen und in die städtebauliche Abwägung einzustellen. Die Gemeinden verpflichten sich 
darüber hinaus, kommunale Einzelhandelskonzepte auf Basis des regionalen Einzelhan-
delskonzepts zu erarbeiten und mit ihren Nachbargemeinden, dem zuständigen Landkreis 
und dem Kommunalverbund abzustimmen. Zudem verpflichten sie sich, Einzelhandelspro-
jekte über 800 m² Verkaufsfläche zu melden bzw. dem Moderationsverfahren zuzuführen 
und das Ergebnis dieser Prüfung bzw. Moderation in die Abwägung einzustellen. Die be-
teiligten Landkreise und Länder hingegen berücksichtigen die Inhalte des regionalen Ein-
zelhandelskonzepts im Rahmen ihrer eigenen Einzelhandelssteuerung (z. B. in raumordne-
rischen Stellungnahmen). 
In den Gemeinden wurden der raumplanerischen Vereinbarung vorausgehend im Jahr 2013 
politische Beschlüsse zur Umsetzung des Konzepts gefasst. Der raumplanerische Vertrag 
wurde daraufhin am 4. Dezember 2013 unterzeichnet. Der Vertrag wurde von 23 Gemein-
den/Samtgemeinden/Städten, zwei Landkreisen, den Ländern Niedersachsen und Bremen 
sowie dem Kommunalverbund unterzeichnet. Die Samtgemeinden Harpstedt und Graf-
schaft Hoya, die Einheitsgemeinde Flecken Ottersberg und die Gemeinde Stuhr, sowie die 
Landkreise Diepholz, Verden und Wesermarsch haben die Vereinbarung nicht unterzeich-
net. Vorbehalte gegen die Vertragsunterzeichnung resultierten teilweise aus der Befürch-
tung, dass hierdurch Schadensersatzansprüche ausgelöst würden und die Planungshoheit 
beeinträchtigt werden könnte. Angemerkt wurde zudem, dass die durch bereits in der Ver-
gangenheit erfolgte Realisierung besonders großflächiger und strittiger Vorhaben (Weser-
park, Ochtum-Park, Dodenhof) strukturelle Entwicklungen nicht mehr rückgängig zu ma-
chen seien. 

Kommunal-
verbund Nie-
dersachsen/ 
Bremen 
(2013c) 

Monito-
ring 

Im dem zugrunde liegenden Gutachten ist dargelegt, dass nach sechs bis acht Jahren eine 
Neuerhebung der Einzelhandelsstruktur erfolgen sollte. Nach Erarbeitung des Gutachtens 
aus dem Jahr 2008 fand in den Jahren 2011/2012 und 2016 eine erneute Bestandsaufnahme 
des Einzelhandelsbestands statt. Bereits in den Jahren 1996, 2000 und 2006 wurden Be-
standsaufnahmen des Einzelhandels durchgeführt. Das einzelhandelsstrukturelle Monito-
ring erfolgte seit den 1990er Jahren somit ca. im vierjährigen Turnus. Die Ergebnisse wur-
den in Auszügen in aggregierter Form als thematische Karten und Tabellen veröffentlicht. 
Im raumplanerischen Vertrag ist angegeben, dass der Kommunalverbund eine Dokumenta-
tion der Meldungen, Prüfungen und Moderationen der Abstimmungen im Rahmen des Mo-
derationsverfahrens vornehmen soll. Der Kommunalverbund erfasste bereits vor dieser 
Vereinbarung die durchgeführten Prüf- und Moderationsverfahren. Diese Erfassung soll 
der Evaluation des Verfahren dienen. Die Zahl der durchgeführten Prüf- und Moderations-
verfahren wurde in unterschiedlichem Umfang in den Geschäftsberichten des Kommunal-
verbunds dargelegt. 

Kommunal-
verbund Nie-
dersachsen/ 
Bremen (o. 
J.d; 2008; 
2013c; 2014a; 
2014c)  

Umset-
zung 
durch 
kommu-
nale Ein-

Derzeit haben 13 der 23 den Vertrag unterzeichnenden Gemeinden ein kommunales Ein-
zelhandelskonzept aufgestellt. Mit Ausnahme von Lemwerder und Oyten sowie den älteren 
Konzepten in Achim und Delmenhorst befinden sich die Gemeinden ohne Einzelhandels-
konzept eher am Rande des Kooperationsraums. Dies könnte darauf hindeuten, dass hier 
die Erforderlichkeit der planerischen Konkretisierung des regionalen Einzelhandelskon-
zepts durch ein kommunales Konzept nicht zwangsläufig gegeben ist. Der raumplanerische 
Vertrag enthält die Ausnahmeregelung, dass Grundzentren unter 20.000 Einwohnern ihr 

Kommunale 
Einzelhan-
delskonzepte, 
vgl. Anlage E 
3 
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zelhan-
delskon-
zepte 

Einzelhandelskonzept erst dann vorlegen müssen, wenn ein Einzelhandelsvorhaben über 
800 m² Verkaufsfläche geplant wird. Mit Ausnahme der Gemeinde Schwanewede und der 
Stadt Syke fallen die weiteren acht Gemeinden, die noch kein kommunales Einzelhandels-
konzept besitzen, unter die geschilderte Ausnahmeregelung. Die bestehenden Konzepte 
wurden jeweils nach Vorlage des Gutachtens zum regionalen Einzelhandelskonzept (2008) 
erstellt bzw. fortgeschrieben, woraus eine Impulssetzung durch das regionale Konzept 
bzw. ein sich hieraus ergebender Konkretisierungsbedarf abgeleitet werden kann.  
Bislang wurden drei Konzepte nach Abschluss des raumplanerischen Vertrags erarbeitet. 
Gemeinden, die ein Konzept verabschiedet haben, haben hierin überwiegend das Standort-
system und die Sortimentsliste des regionalen Einzelhandelskonzepts übernommen. Zehn 
der bestehenden Konzepte lagen für eine Durchsicht vor. Die regionale Kooperation wird 
in den seit 2008 erstellten/fortgeschriebenen Konzepten insbesondere durch Bezüge zum 
IMAGE-Moderationsverfahren berücksichtigt. Wenngleich der raumplanerische Vertrag 
im Jahr 2013 unterzeichnet wurde, lagen den Gemeinden das Gutachten zum Konzept mit 
den wesentlichen Konzeptbestandteilen bereits seit dem Jahr 2008 und der Entwurf zum 
Vertrag seit dem Jahr 2012 vor. Die Gemeinden konnten dementsprechend in den Konzep-
ten die jeweiligen Inhalte bereits berücksichtigen. Die zentralen Versorgungsbereiche ent-
sprechen bei einem Großteil der Konzepte in Bezug auf die Lage und Abgrenzung den 
zentralen Versorgungsbereichen gemäß dem regionalen Einzelhandelskonzept, sodass die 
Gemeinden also in der Regel eine kongruente Darstellung vorgenommen haben. Unter-
schiede zeigen sich in der Darstellung von Sonderstandorten für nicht zentrenrelevante 
Sortimente, die in einigen kommunalen Konzepten vielzählig dargestellt sind. Unter-
schiede zeigen sich gegenüber dem kommunalen Einzelhandelskonzept auch in den An-
siedlungsregeln, so z. B. im Einzelhandelskonzept Bremens, das in Teilen im Widerspruch 
zum regionalen Einzelhandelskonzept steht. So ist gemäß den Ansiedlungsregeln in den 
Stadtteilzentren bis zu einer Verkaufsfläche von 3.000 m² nahversorgungsrelevanter Sorti-
mente eine Vereinbarkeit mit dem kommunalen Einzelhandelskonzept gegeben. Im regio-
nalen Einzelhandelskonzept wird für Grundzentren über 20.000 Einwohner und auch für 
Mittelzentren bis 50.000 Einwohner (die Bremer Stadtteile erreichen diese Einwohnerzahl 
hingegen nicht) allerdings eine Aufgreifschwelle bereits ab einer Verkaufsfläche von 2.000 
m² gegeben. 

Umset-
zung 
durch 
Bauleit-
planung 

Hierzu liegen aufgrund der vergleichsweise kurzen Anwendungsdauer noch keine belast-
baren Informationen vor. Auf eine Erhebung wurde deshalb verzichtet. 

 

Umset-
zung Mo-
derations-
verfahren 

Das Moderationsverfahren nimmt in der Region eine bedeutende Rolle ein. Die seit den 
1990er Jahren erfolgte Durchführung regionaler Abstimmungen zu regional bedeutsamen 
Vorhaben war zum Zeitpunkt der Erarbeitung des regionalen Einzelhandelskonzepts be-
reits etabliert. Die Anzahl der Vorhaben, die durch den Kommunalverbund geprüft und ei-
ner Moderation zugeleitet wurden, war in den vergangenen Jahren sehr verschieden (z. B.): 

• 2011: 3 Vorhaben geprüft, 
• 2010: 7 Vorhaben geprüft, davon 2 Moderationsverfahren, 
• 2005: 14 Vorhaben geprüft, davon 1 Moderationsverfahren, 
• 2004: 6 Vorhaben geprüft. 

Der Kommunalverbund hat auch Vorhaben einer Prüfung unterzogen, die unterhalb der 
Aufgreifschwelle lagen, wenn diese sich beispielsweise knapp unter den Schwellenwerten 
bewegten und eine regionale Bedeutsamkeit nicht ausgeschlossen werden konnte.  
Über die Anwendung des gemäß dem raumplanerischen Vertrag inzwischen geänderten 
Moderationsverfahren liegen aufgrund der vergleichsweise kurzen Anwendungsdauer noch 
keine belastbaren Informationen vor. Auf eine Erhebung wurde deshalb verzichtet. 

Kommunal-
verbund Nie-
dersachsen/ 
Bremen 
(2002: 9; 
2005: 7; 
2006a: 13; 
2007: 2; 2011: 
8; 2013a: 7 f.) 

Verträg-
lichkeits-
gutachten 

Das Gutachten zum regionalen Einzelhandelskonzept enthält Ausführungen zu Verträg-
lichkeitsgutachten. Die Anlage zum raumplanerischen Vertrag enthält zudem eine Auflis-
tung zu berücksichtigender Standards für die Beauftragung, Erarbeitung und Berücksichti-
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gung solcher Gutachten. Die Analyse der Fallbeispiele zeigte, dass bei fehlender Berück-
sichtigung bzw. durch das Fehlen der Standards für Verträglichkeitsgutachten das Kon-
fliktpotenzial regional bedeutsamer Vorhaben deutlich „befördert“ wurde, wenn beispiels-
weise den Gutachten keine fachlich-neutrale Beurteilungsgrundlage zuerkannt wurde. Die-
ser Umstand wurde durch die nunmehr vorliegenden Standards berücksichtigt. 
Informationen zur Anwendung der Standards liegen für diese Arbeit noch nicht vor. 

Gegens-
tromprin-
zip 

Die Untersuchung der Berücksichtigung des regionalen Einzelhandelskonzepts in den Plä-
nen der Raumordnung im Sinne des Gegenstromprinzips erfolgt unter dem Umstand, dass 
mehrere Raumordnungsregionen und Raumordnungspläne in der Gebietskulisse bestehen 
bzw. vorliegen (Raumordnung des Landes Bremen, Landesraumordnung Niedersachsen, 
fünf regionale Raumordnungsregionen der fünf Landkreise). 
Der LROP 2012307 (auch nach den 2017 erfolgten Änderungen308) gibt als Ziel in 2.3 Abs. 
03 S. 8 LROP an, dass neue Einzelhandelsgroßprojekte mit nicht innenstadtrelevanten 
Kernsortimenten auch außerhalb der städtebaulich integrierten Lagen an verkehrlich gut 
erreichbaren Standorten innerhalb des zentralen Siedlungsgebietes des Zentralen Ortes zu-
lässig sein können, wenn die Raumverträglichkeit eines größeren Randsortiments aus dem 
regionalen Einzelhandelskonzept hergeleitet werden kann. Der RROP Osterholz309 über-
nimmt diese Regelung des LROP als Ziel der regionalen Raumordnung. Zudem gibt er als 
Grundsatz vor, dass bei der interkommunalen Abstimmung von Einzelhandelsprojekten 
das Moderationsverfahren genutzt werden soll. Zudem ist in Kapitel 2.3 Abs. 03 S. 18 
LROP als Grundsatz aufgeführt, dass als Grundlagen für regionalbedeutsame Standortent-
scheidungen von Einzelhandelsprojekten regionale Einzelhandelskonzepte erstellt werden 
sollen. Vorhaben sind interkommunal abzustimmen (2.3 Abs. 03 S. 17 LROP). Der RROP 
Verden (2016)310 übernimmt die zentralen Versorgungsbereiche der Region als Versor-
gungskerne. In den weiteren regionalen Raumordnungsregionen bestehen hingegen keine 
relevanten Festlegungen. Das Land Bremen besitzt keinen Raumordnungsplan. Die Unter-
zeichnungslücken auf Seiten der drei Landkreise Diepholz, Verden und Wesermarsch las-
sen zudem eine uneinheitliche Vorgehensweise der Landkreise in der Berücksichtigung der 
Konzeptfestlegungen erwarten. Für eine Berücksichtigung der Festlegungen des Konzepts 
in den Raumordnungsplänen und in den raumplanerischen Stellungnahmen gibt es aus 
Sicht dieser Landkreise keine für sie verbindliche vertragliche Grundlage.  

Vgl. Anlage E 
2 

Wirkungsebene 

Bindungs-
wirkung 

Die Bindungswirkung der Vertragsbestandteile ist differenziert zu beurteilen. So ergibt 
sich für die Durchführung des Moderationsverfahrens eine hohe Verbindlichkeit, da dieses 
den wesentlichen Regelungsgegenstand darstellt. Für weitere Vereinbarungen – z. B. die 
Erstellung von kommunalen Einzelhandelskonzepten – kann es aus Sicht der Gemeinden 
gewichtige – vor allem finanzielle oder zeitliche – Gründe geben, diese vorerst nicht umzu-
setzen. Es dürften beispielsweise kaum Möglichkeiten zur Durchsetzung dieser Vereinba-
rungen bestehen, wenn eine Gemeinde der Erarbeitung eines (nach den regionalen Spielre-
geln erarbeiteten) Einzelhandelskonzepts nicht nachkommt. Der förmliche Austritt aus der 
Vereinbarung ist erstmals fünf Jahre nach Inkrafttreten des Vertrags möglich. Er kann da-
nach jeweils bis zum Ende eines Kalenderjahres zum Ablauf des übernächsten Kalender-
jahres gekündigt werden. Dieser gegenüber gängigen vertraglichen (insbesondere inter-
kommunalen) Vereinbarungen zur Einzelhandelssteuerung vergleichsweise lange Bin-
dungszeitraum gewährleistet eine langjährige Anwendung der Vereinbarungen und dürfte 
somit geeignet sein, auch strittige Vorhaben und Verfahren zu „überstehen“, ohne dass die 
Kooperation in der Folge gänzlich davon „beschädigt“ wird. Ein interkommunaler Vertrag 

Kommunal-
verbund Nie-
dersachsen/ 
Bremen 
(2008; 2013c; 
2014c) 

                                                      
307  Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) 2012 in der Fassung vom 08.05.2008 (GVBl. NI 2008, S. 132), zuletzt geändert 

am 12.11.2015 (GVBl. NI 2015, S. 307), ohne die 2017 verordneten Änderungen. 
308  Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) 2017 in der Fassung vom 08.05.2008 (GVBl. NI 2008, S. 132), zuletzt geändert 

am 01.02.2017 (GVBl. NI 2017, S. 26) 
309  Regionales Raumordnungsprogramms 2011 für den Landkreis Osterholz in der Fassung vom 27.10.2011 (öffentliche Bekanntmachung in 

den Regionalausgaben des Weser-Kurier). 
310  Regionales Raumordnungsprogramm 2016 Landkreis Verden vom 10.04.2017 (Amtsblatt für den Landkreis Verden 2017, S. 44). 
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wurde im Rahmen des IMAGE-Moderationsverfahrens in der Vergangenheit bereits unter-
zeichnet, beschränkte sich jedoch auf verfahrensbezogene Vereinbarungen. Die Bindungs-
wirkung des regionalen Einzelhandelskonzepts ist in der Region aber nicht nur auf die 
Ebene der Gemeinden gerichtet. Durch die Unterzeichnung der Landkreise Oldenburg und 
Osterholz sowie der Länder Bremen und Niedersachsen ergibt sich auch gegenüber den 
entsprechenden Raumordnungsbehörden eine Bindung an die Vertragsbestandteile. Dies ist 
insofern bedeutsam, da in der vorliegenden Gebietskulisse mit mehreren Raumordnungsre-
gionen die Integration des Konzepts in alle relevanten Raumordnungspläne zwar kaum in 
einheitlicher Form (Zeitpunkt der Verbindlichkeit, Inhalt und Bindungswirkung der Festle-
gungen) zu erwarten sein dürfte, in den Stellungnahmen und förmlichen verfahren (Zielab-
weichungsverfahren) die Spielregeln jedoch auch von diesen Akteuren Beachtung finden 
dürften. 
Zusammenfassend enthält das regionale Einzelhandelskonzept in Form der Anlage zum 
raumplanerischen Vertrag eine große Festsetzungsbreite. Hohe Verbindlichkeit zur Umset-
zung besteht allerdings lediglich für Teile der Festlegungen. Zu diskutieren wäre in diesem 
Zusammenhang die Unterzeichnung einer interkommunalen Vereinbarung, die jedoch aus-
schließlich interkommunale Verbindlichkeit herstellen kann. Eine theoretisch denkbare In-
tegration der Festlegungen in alle RROP ist nach derzeitigem Stand nicht realistisch. Zu-
dem dürfte durch die Breite und Inhalte der Festlegungen des Konzepts (insbesondere die 
Detailschärfe der abgegrenzten zentralen Versorgungsbereiche) eine Übernahme des 
Standortsystems in Ziele der Raumordnung nur unter einer gründlichen Abwägung bei tat-
sächlich bestehendem Planungserfordernis rechtssicher sein. Die Steuerung über einen Re-
gionalplan in der Kulisse des Kommunalverbunds ist nach derzeitigem Kenntnisstand in 
nächster Zeit nicht zu erwarten, da die hierfür notwendige Bereitschaft bei den Gemeinden 
und Landkreisen nicht vorliegt. Der Kommunalverbund hat einen Entwurf für einen 
Grundsatzbeschluss kooperative Regionalentwicklung erarbeitet. Dieser wurde bislang 
aber nicht unterzeichnet. Mit dem vorliegenden raumplanerischen Vertrag besteht nunmehr 
aber eine Grundlage, der weitere Gebietskörperschaften auch zukünftig beitreten könnten.  

Resonanz Die regionale Kooperation sowie die strittigen Ansiedlungsvorhaben sind in der Vergan-
genheit vielfach durch die Presse begleitet worden. So wurde beispielsweise über die ge-
plante Errichtung des Möbelmarktes in Bremen-Osterholz, die bereits vor der Erstellung 
des Konzepts diskutiert wurde, umfassend berichtet. Über das regionale Einzelhandelskon-
zept wurde insbesondere in der rechtlichen Implementierungsphase in den Jahren 
2012/2013 umfassend berichtet. Das regionale Einzelhandelskonzept und die regionale Ko-
operation in der Einzelhandelssteuerung fanden in der regionalen Presse einerseits vielfach 
Berücksichtigung. Zum anderen wurde hierbei Positionen und Gemeinden, die dieser Form 
der Steuerung (und dem Kommunalverbund insgesamt) kritisch gegenüberstanden, Raum 
für negative Stellungnahmen gegeben, der vielfach auch in Anspruch genommen wurde. 
Der Kommunalverbund hat über seine Arbeit häufig in Pressemitteilungen berichtet. Eine 
wissenschaftliche Rezeption des regionalen Einzelhandelskonzepts und des raumplaneri-
schen Vertrags ist bislang jedoch nicht erfolgt. Geknüpft an die besondere Form der Ver-
bindlichkeit des Instruments, ist diese fehlende wissenschaftliche Berücksichtigung – die 
auch für die regionale Zusammenarbeit in Gänze zutrifft – bemerkenswert. Somit erhält 
das regionale Einzelhandelskonzept bislang überwiegend regional mediale aber kaum 
überregionale und wissenschaftliche Resonanz. 

Kinder 
2005:20–22; 
vgl. Anlage E 
4 

Zielerrei-
chung 

Die Ziele des Konzepts sind zu unterscheiden in 

• im Gutachten ausgeführte raumordnerische und gutachterliche Ziele, 
• im raumplanerischen Vertrag angeführte Ziele, 
• Ziele der Anlage zum raumplanerischen Vertrag. 

Auf die im Gutachten angeführten Ziele kann eine Zielerreichungsanalyse nicht ausgerich-
tet sein, da sie im Gegensatz zu den im Vertrag bzw. seiner Anlage aufgeführten Ziele 
keine verbindliche und abgestimmte Grundlage besitzen. Die Zielerreichung der (überwie-
gend) entwicklungsbezogenen Ziele aus dem raumplanerischen Vertrag und seiner Anlage 
ist hingegen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht möglich, da das Monitoring des Kommunal-
verbunds noch nicht vorliegt bzw. nicht vollständig publiziert wurde und eine Analyse 

Kommunal-
verbund Nie-
dersachsen/ 
Bremen 
(2008; 2013c; 
2014c) 
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nach vergleichsweise kurzem Durchführungszeitraum kaum strukturbedeutsame Wirkun-
gen aufzeigen kann. Für die steuerungsbezogenen Ziele der aktiven regionalen Steuerung 
der Einzelhandelsentwicklung zur Stärkung der Gestaltungsmöglichkeiten der Gemeinden, 
der Schaffung einheitlicher Grundlagen für vergleichbare Bedingungen für die Einzelhan-
delsentwicklung und der interkommunalen Abstimmung von Einzelhandelsgroßprojekten 
und Nahversorgungsprojekten kann hingegen eine erste (Zwischen-)Analyse vorgenom-
men werden. Demnach sind die Gestaltungsmöglichkeiten der Gemeinden dahingehend ge-
stärkt worden, dass ihnen mit dem regionalen Konzept eine regional abgestimmte Grund-
lage für die Erarbeitung eigener kommunaler Konzepte vorliegt. Die Erarbeitung und Fort-
schreibung kommunaler Einzelhandelskonzepte – deren Festlegungen bislang keine signi-
fikanten Unterschiede zum regionalen Konzept aufweisen – ist durch das Konzept beför-
dert und auf eine einheitliche Basis gestellt worden. Für einige Gemeinden bedeutet das re-
gionale Einzelhandelskonzept aufgrund eines fehlenden kommunalen Konzepts auch zum 
jetzigen Zeitpunkt die einzige konzeptionelle Steuerungsgrundlage. Die Abstimmung von 
Einzelhandelsprojekten ist gemäß den Angaben kommunaler Vertreter seit der Vertragsun-
terzeichnung (und in den meisten Fällen auch bereits davor) bislang wie vorgesehen durch-
geführt worden. 

Akzeptanz Die Festlegungen des Vertrags finden bei den Vertretern der kommunalen Planung über-
wiegend Akzeptanz. Demgegenüber wurde auch für die kommunale Politik überwiegend 
unterstellt, dass diese die Festlegungen überwiegend anerkennt. Gegenüber der kommuna-
len Planung ist die Akzeptanz bei der örtlichen Politik jedoch etwas geringer ausgeprägt. 
Da die Bindungswirkung des Vertrags, die die Verfahrenselemente und informelle Planun-
gen (Erarbeitung von Einzelhandelskonzepten) betrifft, ist – beispielsweise gegenüber ver-
bindlichen raumordnerischen Vorgaben – keine Beschränkung der kommunalen Planungs-
hoheit gegeben, sodass eine hohe Akzeptanz der Festlegungen auch aus der nicht berührten 
kommunalen Selbstbestimmung resultiert. Zudem hat die Multiplikatorwirkung des Kom-
munalverbunds im Rahmen des langjährigen Implementierungsprozesses auch die Wir-
kung einzelner und medialer „Störfeuer“ mildern können, indem er diesen mit fachlichen 
Argumenten begegnete. Dass drei der fünf beteiligten Landkreise sowie vier Gemeinden 
den Vertrag nicht unterzeichneten, weist unterdessen daraufhin, dass entsprechenden Ak-
zeptanzproblemen aber auch hierdurch nicht immer begegnet werden konnte. 

Angaben 
kommunaler 
Vertreter; 
Kommunal-
verbund Nie-
dersachsen/ 
Bremen 
(2013c; 
2014c) 

Transpa-
renz 

Hierzu liegen aufgrund der vergleichsweise kurzen Anwendungsdauer noch keine belast-
baren Informationen vor. Auf eine Erhebung wurde deshalb verzichtet. Die Beurteilung der 
Transparenzschaffung regionaler Einzelhandelssteuerung kann derzeit aber aus anderen 
Zusammenhängen nur als eingeschränkt gegeben beurteilt werden: 

• Unterzeichnungslücken auf Seiten der Landkreise haben bislang auf dieser Pla-
nungsebene keine ausreichende Absicht zur Berücksichtigung symbolisiert. 

• Fehlende regionalplanerische Zielfestlegungen führen in Verbindung mit dem 
Vorgenannten zu einer Untersteuerung auf regionalplanerischer Ebene. 

• (Fehl-)Entwicklungen aus der Vergangenheit lassen Zweifel an der Wirksamkeit 
der Konsensfindung aufkommen. 

Auch zwischen den Gemeinden kann (noch) keine hinreichende Transparenz der Einzel-
handelssteuerung bestehen, da eine Vielzahl der Gemeinden (noch) keine eigene aktive 
Einzelhandelssteuerung mittels eines kommunalen Einzelhandelskonzepts vollzieht. Da die 
vorliegenden kommunalen Einzelhandelskonzepte gegenüber dem regionalen Konzept 
weitgehende Übereinstimmung zeigen, ist aber zu erwarten, dass dies zu einer höheren 
Transparenz über die strategische Einzelhandelssteuerung der Gemeinden führt. Die vorha-
benbezogene Steuerung durch die etablierte regionale Abstimmung bereits kommuniziert. 

 

Verfah-
rensbe-
schleuni-
gung 

Hierzu liegen aufgrund der vergleichsweise kurzen Anwendungsdauer noch keine belast-
baren Informationen vor. Auf eine Erhebung wurde deshalb verzichtet. 

 

Tab. 90: Vollständige Indikatorenanalyse des regionalen Einzelhandelskonzepts des Kommunalverbunds Niedersach-
sen/Bremen (eigene Recherche) 
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