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Landesentwicklungsprogramm - B II  
 
 
1.2.1.2 (Z) Flächen für Einzelhandelsgroßprojekte sollen in der Regel nur in Unterzentren 

und Zentralen Orten höherer Stufen sowie in Siedlungsschwerpunkten 
(geeignete Zentrale Orte) ausgewiesen werden. Soweit 
Einzelhandelsgroßprojekte ganz überwiegend dem Verkauf von Waren des 
kurzfristigen, täglichen Bedarfs dienen, kommen auch Kleinzentren und 
nichtzentrale Orte in Betracht, wenn diese über keine Versorgung mit diesen 
Waren verfügen und sie dem ländlichen Raum angehören.  
Die Ausweisung soll in städtebaulich integrierter Lage mit einer den örtlichen 
Gegebenheiten entsprechenden Anbindung an den öffentlichen 
Personennahverkehr erfolgen. Vom Erfordernis der städtebaulich integrierten 
Lage kann in städtebaulichen Randlagen bei Einzelhandelsgroßprojekten, die 
nicht dem Verkauf von Waren des kurzfristigen, täglichen Bedarfs dienen, 
ausnahmsweise abgesehen werden, wenn 

 
- die Gemeinde den Nachweis des Fehlens geeigneter städtebaulich 

integrierter Standorte erbringt und 
 
- bei Einzelhandelsgroßprojekten mit überwiegend innenstadtrelevanten 

Sortimenten das Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr 
und Technologie als oberste Landesplanungsbehörde im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium des Innern im Rahmen der landesplanerischen 
Überprüfung dem jeweiligen Vorhaben auf Grund übergeordneter 
Gesichtspunkte der räumlichen Ordnung und Entwicklung zustimmt.  

 
 (Z) Durch die Ausweisung von Flächen für die Errichtung und Erweiterung von 

Einzelhandelsgroßprojekten soll die Funktionsfähigkeit der Zentralen Orte 
sowie die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich 
dieser Einrichtungen 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 

sortimentspezifischen Kaufkraft im Nahbereich, bei Siedlungsschwer- 
punkten 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, Augsburg und Würzburg 
höchstens 10 v. H.  

 
der sortimentsspezifischen Kaufkraft im jeweiligen Verflechtungsbereich 
des innerstädtischen Einzelhandels, 
 

- nicht innenstadtrelevante Sortimente verkauft werden, höchstens 25 v. H. 
der sortimentspezifischen Kaufkraft im Einzugsbereich des jeweiligen 
Vorhabens abschöpfen. In Fällen des Abs. 1 Satz 2 können in 



Abweichung von Abs. 3 Satz 2, erstes Tiret, Buchst. a 
Einzelhandelsgroßprojekte die Mindestbetriebsgröße erreichen.  

 
(Z) In den geeigneten Zentralen Orten der Stadt- und Umlandbereiche (Anhänge 

2 und 3) kann ausnahmsweise unter der Voraussetzung einer engen 
städtebaulichen, räumlich-funktionalen und verkehrsmäßigen Verflechtung mit 
der Kernstadt bei innenstadtrelevanten Sortimenten von Waren des sonstigen 
Bedarfs zusätzlich bis zu einer Obergrenze von 15 v. H. auf die nach Abs. 2 
Satz 2, erstes Tiret, Buchst. 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 
Einzelhandels, in denen das innenstadtrelevante Randsortiment von Waren 
des sonstigen Bedarfs einen generell notwendigen Bestandteil des 
Gesamtsortiments darstellt, die Obergrenze der Rückgriffsquote ausgeschöpft 
werden.  
Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der grenznahen Gebiete und deren 
Versorgung mit Einzelhandelseinrichtungen soll in diesen Gebieten das 
Zielabweichungsverfahren bei der Zulassung von Einzelhandelsgroßprojekten 
unter Berücksichtigung der Praxis in den Nachbarstaaten flexibel gehandhabt 
werden.  
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Z 2.5.3.2 Einzelhandelsgroßprojekte sollen die Funktionsfähigkeit der zentralen Orte im 

Einzugsbereich und die verbrauchernahe Versorgung nicht wesentlich 
beeinträchtigen.  

 
Z 2.5.3.4 Einzelhandelsgroßprojekte oder deren Entwicklung sollen unter 

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

 


