
 

 

Regionaler Planungsverband München Drucksache Nr. 08a/03 
180. Sitzung,  15.07.2003 

 
 
 
 

V O R L A G E 
 

des Verbandsvorsitzenden an den Planungsausschuss 
 
 
 

Für die Raumordnungsverfahren Drucksache 08/03 bis 12/03 maßgebende Vorschrif-
ten 
  
 
 
 
A) LEP B II 1.2.1.5 
 
 Flächen für Einzelhandelsgroßprojekte sollen in der Regel nur in Unterzentren und 

zentralen Orten höherer Stufen sowie in Siedlungsschwerpunkten (geeignete zent-
rale Orte) ausgewiesen werden. Die Ausweisung soll in städtebaulich integrierter 
Lage mit einer den örtlichen Gegebenheiten entsprechenden Anbindung an den öf-
fentlichen Personennahverkehr erfolgen. Vom Erfordernis der städtebaulich integ-
rierten Lage kann in städtebaulichen Randlagen bei Einzelhandelsgroßprojekten, 
die nicht dem Verkauf von Waren des kurzfristigen, täglichen Bedarfs dienen, aus-
nahmsweise abgesehen werden, wenn  

 
  - die Gemeinde den Nachweis des Fehlens geeigneter städtebaulich integ-

rierter Standorte erbringt und 
 
 - bei Einzelhandelsgroßprojekten mit überwiegend innenstadtrelevanten Sor-

timenten das Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen 
als oberste Landesplanungsbehörde im Einvernehmen mit dem Staatsminis-
terium des Innern im Rahmen der landes-planerischen Überprüfung dem 
jeweiligen Vorhaben auf Grund übergeordneter Gesichtspunkte der räumli-
chen Ordnung und Entwicklung zustimmt. 

 
 Durch die Ausweisung von Flächen für die Errichtung und Erweiterung von Einzel-

handelsgroßprojekten soll die Funktionsfähigkeit der zentralen Orte sowie die 
verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich dieser Einrich-
tungen nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Einzelhandelsgroßprojekte dürfen 
soweit in ihnen  

 
 innenstadtrelevante Sortimente verkauft werden, bei 
  
 a)  Waren des kurzfristigen täglichen Bedarfs, höchstens 25 v.H. der sortiment-

spezifischen Kaufkraft im Nahbereich, bei Siedlungsschwerpunkten ohne 
Nahbereich im Gemeindegebiet, 

 
 b)  Waren des sonstigen Bedarfs, 
  -  für die ersten 100.000 Einwohner höchstens 30 v.H., 
  -  für die 100.000 übersteigenden Einwohner höchstens 15 v.H., in den 

Oberzentren München, Nürnberg ... höchstens 10 v.H. der sortiment-
spezifischen Kaufkraft im jeweiligen Verflechtungsbereich des innerstäd-
tischen  Einzelhandels, 

 
  nicht innenstadtrelevante Sortimente verkauft werden, höchstens 25 v. H. der 

sortimentspezifischen Kaufkraft im Einzugsbereich des jeweiligen Vorhabens 
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  abschöpfen. 
 
  In den geeigneten zentralen Orten der Stadt- und Umlandbereiche (Anhänge 2 

und 5) kann ausnahmsweise unter der Voraussetzung einer engen städtebauli-
chen, räumlich-funktionalen und verkehrsmäßigen Verflechtung mit der Kern-
stadt bei innenstadtrelevanten Sortimenten von Waren des sonstigen Bedarfs 
zusätzlich bis zu einer Obergrenze von 15 v.H. auf die nach Abs. 2 Satz 2, ers-
tes Tiret, Buch. b maßgebliche Kaufkraft der Kernstadt zurückgegriffen werden. 
Die Höhe der jeweils zulässigen Rückgriffsquote bemisst sich danach, ob der 
geeignete zentrale Ort in den Stadt- und Umlandbereichen 

 
  - der Verdichtungsräume München, Nürnberg/Fürth/Erlangen, Augsburg,  
   Würzburg,  
  - der sonstigen Verdichtungsräume oder 
  – im ländlichen Raum liegt.  
 
  Unbeschadet dessen, kann bei Erscheinungsformen des großflächigen Einzel-

handels, in denen das innenstadtrelevante Randsortiment von Waren des sons-
tigen Bedarfs einen generell notwendigen Bestandteil des Gesamtsortiments 
darstellt, die Obergrenze der Rückgriffsquote ausgeschöpft werden. 

 
 
 
 
 
B)  Ziele des Regionalplans München, B IV: 
  
2.4.1   Allgemeine Grundsätze der Versorgung 
 
G 2.4.1.1 Die dezentralen Versorgungsstrukturen in der Region München mit ihrer großen 

Vielfalt an Betriebstypen, Waren- und Dienstleistungsangeboten und den Bün-
delungsvorteilen sollen erhalten und gestärkt werden. Einer Verzerrung des 
Standortwettbewerbs zwischen Versorgungsstandorten in städtebaulich integ-
rierten und peripheren Lagen soll entgegengewirkt werden. 

 
  Standorte in „städtebaulich integrierter Lage“ bedeutet, dass diese Standorte 
 

- sich in oder nahe von Innenstädten, Stadtteilzentren und Ortskernen sowie 
Nebenzentren befinden, 

- auch andere öffentliche und private Infrastruktureinrichtungen bieten,  
- mit entsprechend leistungsfähigen ÖPNV-Anschlüssen angebunden oder 

anbindbar sind und für den motorisierten Individualverkehr im Straßennetz 
verträglich erreichbar sind, 

- in aller Regel einen Bezug zur wohnortnahen Grundversorgung und zur 
Versorgung der Bevölkerung im landesplanerischen Verflechtungsbereich 
bzw. im Einzugsbereich haben. 

 
 
2.4.3  Einzelhandelsgroßprojekte 
 
G 2.4.3.1 Fachmärkte und Einkaufszentren sollen als Einzelhandelsgroßprojekte in städ-

tebaulich integrierten Lagen zur zentralörtlichen Versorgungsfunktion und Han-
delsvielfalt beitragen. 

 
Z 2.4.3.2 Einzelhandelsgroßprojekte sollen die Funktionsfähigkeit der zentralen Orte im Ein-

zugsbereich und die verbrauchernahe Versorgung nicht wesentlich beeinträch-
tigen. 

 
Z 2.4.3.3 Für Einzelhandelsgroßprojekte mit zentrenrelevanten Sortimenten soll im Rahmen 

der Bauleitplanung Standorten in städtebaulich integrierten Lagen mit urbaner 
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Nutzungsvielfalt der Vorrang vor der Neuausweisung von Sonderflächen an 
Standorten in peripheren Lagen eingeräumt werden. 

 
Z 2.4.3.4 Einzelhandelsgroßprojekte oder deren Entwicklung sollen unter Berücksichtigung 

der zeitlichen und räumlichen Summen- und Agglomerationseffekte nicht zu 
landesplanerisch erheblichen, nachteiligen Auswirkungen auf die Zentren füh-
ren. 

 
Z 2.4.3.5 Einzelhandelsgroßprojekte sollen an ein entsprechend leistungsfähiges öffentliches 

Personennahverkehrssystem angebunden werden. 
 
Z 2.4.3.6 Die Ausweisung von Flächen für Einzelhandelsgroßprojekte und deren Erweiterung 

sollen sich an den bestehenden bzw. zu erwartenden Belastungsgrenzen der 
Verkehrsinfrastruktur und an ihren Auswirkungen auf die Umwelt orientieren. 
Dabei soll der Flächenbedarf für Warenausgabe, Lager und Versand einbezo-
gen werden. 

 
Z 2.4.3.7 Einzelhandelsgroßprojekte in Verbindung mit Freizeit- und Kulturgroßeinrichtungen 

sollen – unter Beachtung der Ziele B IV 3.4.3.2, 2.4.3.3, 2.4.3.5 und 2.4.3.6 – 
auf geeignete Standorte in städtebaulich integrierten Lagen des Oberzentrums 
München, des möglichen Oberzentrums Freising und der Mittelzentren gelenkt 
werden. 
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