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Das Landesentwicklungsprogramm wurde nach einer umfassenden Überarbeitung zu Beginn 
des Jahres 2003 in Kraft gesetzt. Bei dieser Fortschreibung wurden u. a. neue Regelungen 
für den wichtigen Bereich des Handels in Bayern neu geschaffen und die Errichtung und 
Erweiterung von Einzelhandelgroßprojekten komplex reglementiert. Dieser Abschnitt ist in 
der damals geschaffenen Version noch heute wirksam. 
 
Schon bald nach In-Kraft-Treten des LEP 2003 war nach Meinung des Regionalen Pla-
nungsverbandes Donau-Wald festzustellen, dass mit dieser Neuregelung das Selbstverwal-
tungsrecht der Kommunen in Bayern stark eingeschränkt wurde. Viele Entscheidungskompe-
tenzen der Städte, Märkte und Gemeinden gingen verloren und wurden durch umfangreiche 
Rechenwerke unter Berücksichtigung von „Abschöpfungsquoten“, „sortimentsbezogener 
Kaufkraft“, „Raumleistung“ und „Prozentquoten“ ersetzt. Dies beeinflusste ab diesem Zeit-
punkt nicht nur die Errichtung und Erweiterung großer Einkaufszentren, sondern, was spe-
ziell im ländlichen Raum spürbar wurde, auch die Realisierung der dringend benötigten 
Grundversorgungseinrichtungen in den Gemeinden.  
Zudem wurde schnell erkennbar, dass die Neuregelung zu einer Konzentration von Einzel-
handelsgroßprojekten in den Ballungsräumen führt und im ländlichen Raum die flächende-
ckende, verbrauchsnahe Versorgung gefährdet. Das landesplanerische Ziel zur Stärkung 
des ländlichen Raumes und zur Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Lan-
desteilen, ist dadurch massiv betroffen.  
 
Trotz großer Beschwerden, besonders aus den Reihen der Kommunen und der Regionalen 
Planungsverbände, wurde dieser Abschnitt B II Ziffer 1.2.1 des LEP bei der Fortschreibung 
2006 ausgeklammert. 
Der Regionale Planungsverband Donau-Wald begrüßt es deshalb, dass der Bayerische 
Landtag die Bayerische Staatsregierung in einer Resolution zum Landesentwicklungspro-
gramm Bayern 2006 (LEP), Drs. 15/5958, u. a. aufgefordert hat, das System der Zentralen 
Orte und ihrer Verflechtungsbereiche sowie die raumstrukturelle Gliederung (Gebietskatego-
rien) unter Berücksichtigung der umgesetzten Verwaltungsreform und unter Einbeziehung 
neuer Erkenntnisse zur demografischen Entwicklung grundlegend zu überprüfen. Im Zu-
sammenhang mit der Überarbeitung des Systems der Zentralen Orte sei auch zu prüfen, 
inwieweit die Fachfestlegungen zum Einzelhandel einer Neuausrichtung bedürfen. 
 
In Umsetzung des Beschlusses des Bayerischen Landtages beauftragte das Bayerische 
Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie die GfK GeoMarke-
ting GmbH in einem Gutachten zu prüfen, welche Wirkungen das bisherige LEP-Ziel auf den 
Einzelhandel hatte. Maßstäbe für den Gutachter waren die Wirkungen auf die 

 Sicherung der Funktionsfähigkeit der zentralen Orte, 
 Sicherung der verbrauchernahen Versorgung und 
 Beitrag zu einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung. 

 
 



 2

 
Das Gutachten kam zu folgendem Ergebnis: 
 
Bezüglich des Schutzzweckes „Sicherung der Funktionsfähigkeit der zentralen Orte“ 
wird verdeutlicht, dass sich die Ausrichtung am System der zentralen Orte als wirksames 
landesplanerisches Steuerungsinstrument für die Ansiedlung von Einzelhandelsgroßprojek-
ten grundsätzlich bewährt habe. Negative raumstrukturelle Entwicklungen, die die zentralört-
lichen Versorgungsstrukturen und damit die Funktionsfähigkeit der Zentralen Orte beinträch-
tigen, konnten nach Meinung des Gutachters wirksam unterbunden werden. 
Allerdings sei die Weiterentwicklung der Versorgungsqualität in schwächer ausgestatteten 
Mittel- und Unterzentren eingeschränkt worden. Dies sei auf die hier zulässigen Verkaufsflä-
chen, die sich aus dem Zusammenspiel der räumlichen Bezugsgrößen mit den jeweiligen 
Abschöpfungsquoten ergeben, zurückzuführen. Dies hat in manchen zentralen Orten die 
Weiterentwicklung der Versorgungsqualität eingeengt. Der Handel hat in der Regel die hier 
maximal zulässigen Verkaufsflächen als für nicht ausreichend erachtet. 
 
Im Hinblick auf die „Sicherung der verbrauchernahen Versorgung“ stellen die Gutachter 
fest, dass für rd. 97 % der bayerischen Bevölkerung eine insgesamt gute qualifizierte Grund-
versorgung über die Nahbereiche gewährleistet sei. Dabei wurde ein Maßstab von mindes-
tens 400 m2 Verkaufsfläche eines Lebensmittel-Anbieters für eine qualifizierte Grundversor-
gung zugrunde gelegt und als ausreichend bewertet. Nach Meinung des Gutachters sei da-
mit die Heranziehung von Kaufkraftabschöpfungsquoten ein grundsätzlich probates und von 
den Verwaltungsgerichten anerkanntes Mittel, um gemäß der zentralörtlichen Hierarchie 
sensible Handels- bzw. Versorgungsstrukturen und damit auch die gewachsenen innerstäd-
tischen Strukturen zu sichern. 
Deutlich wurde aber auch, dass schwach ausgestattete Mittelzentren im Ländlichen Raum in 
ihren Entwicklungsmöglichkeiten erheblich eingeschränkt wurden und diese ihren von der 
Landesplanung übertragenen Auftrag, die Bevölkerung ihrer Verflechtungsbereiche mit Gü-
ter- und Dienstleistungen des gehobenen Bedarfs zu versorgen, teilweise nicht vollumfäng-
lich wahrnehmen können. Korrekturen sind erforderlich. 
Zudem habe sich im Hinblick auf Ansiedlungsvorhaben mit innenstadtrelevanten Sortimenten 
des sonstigen Bedarfs gezeigt, dass einheitliche Kaufkraftabschöpfungsquoten ohne weiter-
gehende Lagedifferenzierungen keine aktive Stärkung von Innenstädten ermöglichen. 
 
Das Ziel der städtebaulichen Integration hat sich aus gutachterlicher Sicht größtenteils 
bewährt, da unerwünschte Standorte auf der „Grünen Wiese“ durchwegs verhindert werden 
konnten. Eine gewisse Einschränkung besteht allerdings darin, dass die Berechnung von 
zulässigen Verkaufsflächen nicht die Wirkung mehrerer nacheinander verwirklichten Einzel-
handelgroßprojekte berücksichtigt. Außerdem gebe es Defizite dort, wo Agglomerationen 
von mehreren nicht-großflächigen Einzelhandelsbetrieben – vorwiegend mit innenstadtrele-
vanten Sortimenten des sonstigen Bedarfs – die Versorgungsstrukturen schädigen. Mit dem 
derzeit zur Verfügung stehenden Instrumentarium seien solche Agglomerationen nicht zu 
regulieren. 
 
Nach Ansicht des Regionalen Planungsverbandes Donau-Wald werden im Gutachten die 
vorher schon festgestellten Probleme der derzeit geltenden Version des LEP im Bereich Ein-
zelhandel bestätigt. Das Gutachten unterstützt deshalb die dringende Bitte, das seit 2003 im 
LEP stehende Ziel für den Handel und insbesondere für die Einzelhandelsgroßprojekte zu 
ändern. 
 
Das „neue Ziel“ muss neben der Harmonisierung der unterschiedlichen Interessen der Groß-
betriebe des Einzelhandels und der mittelständischen Händler am Ort drei zentralen Forde-
rungen genügen: 
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1. Die Grundversorgung in allen Gemeinden sicherstellen und zeitgemäßen Han-
del ermöglichen, 

2. die Funktionsfähigkeit kleinerer zentraler Orte im Ländlichen Raum stärken und 
3. Einzelhandelsgroßprojekte auch in leistungsfähigen Kleinzentren oder in Ge-

meinden ohne zentrale Bedeutung bei Vorliegen eines Siedlungsschwerpunk-
tes ermöglichen. 

 
 
Mit Neuformulierung des Zieles „Handel“ im LEP müssen für den ländlichen Raum gleiche 
Entwicklungschancen und damit gleiche Lebensbedingungen ermöglicht werden wie in den 
Verdichtungsräumen. Dies erfordert die Zulassung von Einzelhandelgeschäften nach zeit-
gemäßen Gesichtspunkten in der Fläche und damit in der Nähe der Menschen. Dadurch 
kann auch heute üblicher weitläufiger Individualverkehr, um die Waren des täglichen 
Gebrauches zu beschaffen, vermieden oder wesentlich eingeschränkt werden.  
 
Dringend notwendig ist, den aktuellen Flächenbedürfnissen der Unternehmer und der Kun-
den gerecht zu werden. Bisher qualifizieren wir einen Einzelhandelsgroßbetrieb in der Regel 
ab einer Verkaufsfläche von 800 m2. Diese Flächengröße muss dringend angepasst werden. 
Regale mit geringerer Höhe, um auch kleinen und behinderten Kunden das Einkaufen prob-
lemlos zu ermöglichen, breitere Gänge und bessere Repräsentation der Waren fordern eine 
größere Grundfläche des Verkaufsgeschäftes, ohne dass es dadurch zu einer Erhöhung des 
Warensortimentes oder zu einer negativen Beeinflussung der Handelsstrukturen kommt. 
Wenn auch die Schaffung von Verkaufsflächen zum Schutz der bestehenden Strukturen 
nicht völlig dem freien Markt und damit auch in wesentlichen Teilen dem Verdrängungswett-
bewerb überlassen werden kann, müssen die Flächendimensionen dringend an das Markt- 
und Kundenbedürfnis angepasst werden. 
 
Damit verbunden ist eine Abkehr von den Abschöpfungsquoten mit der Folge von „wissen-
schaftlich“ ermittelten quadratmeterscharfen Verkaufsflächen. Stattdessen sollte die bisheri-
ge Regelung zu den Einzelhandelgroßgeschäften in der Baunutzungsverordnung mit den 
dortigen Größenwerten aufgenommen und durch die Landesplanung weiterentwickelt wer-
den. Dies bedeutet eine Festlegung im LEP bis zu welchen Verkaufsflächen ein Einzelhan-
delgroßbetrieb in den einzelnen Orten bzw. zentralen Orten möglich ist. Bei dieser Größen-
festlegung sind auch die aktuellen Anforderungen zu beachten, um allen Menschen in Bay-
ern die annähernd gleichen Möglichkeiten zur Beschaffung der Güter des täglichen Bedarfes 
in ihrer Nähe zu ermöglichen. Das neue Ziel darf nicht nur Marktreglementierung und Schutz 
vorhandener Strukturen sein, sondern muss eine zeitgemäße Entwicklung in allen Landestei-
len Bayern und damit die Schaffung gleicher Lebensbedingungen ermöglichen. Diese Chan-
ce muss zudem auch dort realisierbar sein, wo keine zentralörtlichen Bedingungen vorliegen, 
aber ein dortiger Siedlungsschwerpunkt mit ausreichendem Einzugsgebiet eine Geschäft-
struktur zulässt.  
 
Mit dieser Neuregelung muss aber auch den Entscheidungsgremien der Kommunen wieder 
ein großes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der ihnen garantierten Planungs-
hoheit zurückgegeben werden. Die Kommunalen Gremien sollen wieder entscheiden kön-
nen, ob ein Einzelhandelsgeschäft mit einer bestimmten maximalen Flächenausdehnung in 
ihrer Gemeinde angesiedelt werden soll (auch unter Beachtung der Handelsinteressen der 
schon vorhandenen Ladenbetreiber) und welcher Platz in der Gemeinde ortsplanerisch der 
sinnvollste ist. Die sog. „integrierte Lage“ ist im ländlichen Raum oftmals nicht in gleicher 
Weise möglich als in den Verdichtungsräumen. Diese strikte Forderung ist daher auf-
zugeben.  
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Der Regionale Planungsverband Donau-Wald steht deshalb grundsätzlich und uneinge-
schränkt zum Formulierungsvorschlag der Arbeitsgruppe Einzelhandel vom 09.02.2009 
(„sog. Breu-Papier“) und sieht darin eine deutliche Flexibilisierung und Liberalisierung des 
landesplanerischen Zielsystems. Die sortimentspezifischen Abschöpfungsquoten der Kauf-
kraft werden durch sog. Schwellenwerte ersetzt, bei deren Überschreiten schädliche Auswir-
kungen auf zentrale Versorgungsbereiche in der Regel anzunehmen sind. Das grundsätzli-
che Ziel, Einzelhandelsgroßprojekte in der Regel nur in städtebaulich integrierter Lage zu 
realisieren, wird aufgegeben. Auch Kleinzentren und Gemeinden ohne zentrale Funktion 
sollen künftig Flächen für Einzelhandelsgroßprojekte mit ausreichenden Flächengrößen 
ausweisen können, sofern bestimmte Schwellenwerte nicht überschritten werden. 
 
Sicherlich ist der Formulierungsvorschlag der Arbeitsgruppe Einzelhandel in der vorliegen-
den Form noch nicht vollständig ausgereift. Trotzdem hält der RPV Donau-Wald die aufge-
zeigte Richtung der Veränderung des LEP-Zieles für richtig. Man sollte die Realisierbarkeit 
von Einzelhandelsgroßprojekten ausschließlich über die Größe der Verkaufsflächen regeln. 
Damit wäre diese Regelung anwenderfreundlich, von jeder Gemeinde umsetzbar und würde 
trotzdem bei richtiger Wahl der Flächengrößen eine Regulierung der Marktstrukturen bewir-
ken. Allerdings muss die Flächengröße so gewählt werden, dass auch im ländlichen Raum 
die Schaffung wohnortnaher Handelsstrukturen möglich ist. Damit könnten bestehende Ein-
zelhandelunternehmer wegen der geänderten Kundenwünsche und der zeitgemäßen Wa-
renpräsentation ihre Geschäfte erweitern und somit die Existenz langfristig sichern. Derzeit 
scheitern sogar diese Vorhaben an den zu engen Vorgaben des LEP. 
 
 
Folgende Forderungen müssen allerdings bei diesem Vorschlag noch eingearbeitet werden: 

 
1. Es muss gesichert sein, dass alle zentralen Orte, gleich welcher Stufe und unabhän-

gig von der Einwohnerzahl, geeignete Standorte sind. Darüber hinaus muss diese 
Eignung auch für die sich tatsächlich gebildeten Siedlungsschwerpunkte anerkannt 
werden.  
 

2. Der Begriff Siedlungsschwerpunkt muss näher konkretisiert werden. 
 

3. Die Schwellenwerte in Z 3 gelten nach der vorliegenden Formulierung für Mittelzent-
ren ohne Mindesteinwohneranzahl sowie für Siedlungsschwerpunkte mit mehr als 
20.000 Einwohnern. Es ist sicherzustellen, dass diese Formulierung alternativ gilt. 
 

4. Regelungen in Z 3 für Oberzentren und mögliche Oberzentren müssen noch eingear-
beitet werden. Die neue Formulierung sollte nicht dazu führen, in den Oberzentren 
Einkaufsanlagen ohne jegliche Flächenbegrenzung zu ermöglichen. Dies würde die 
Handelsstruktur schädigen und zu einer Konzentration des Einzelhandelgeschäfts in 
der Hand weniger Großunternehmen führen. 

 
5. Es ist zu prüfen, ob die Verkaufsflächen für den nicht täglichen Bedarf (10.000 m2 

bzw. 3.000 m2) für die landesweiten Strukturen verträglich sind oder diese reduziert 
werden sollten. 

 
6. Für Kleinzentren und Gemeinden ohne zentrale Funktion sollten Flächen für den Ver-

kauf von Waren für den täglichen Bedarf von mindestens 1.000 m2 möglich sein. 
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Der Ländliche Raum wird vom demographischen Wandel in besonderer Weise betroffen 
sein. Die Aufrechterhaltung einer zeitgemäßen und wohnortnahen Versorgung mit verschie-
densten Gütern wird zunehmend ein wichtiges Standortkriterium für unsere Städte, Märkte 
und Gemeinden sein. Die hier unterbreiteten Vorschläge dienen in erster Linie diesem Kern-
ziel, aber auch der Deregulierung von nicht mehr notwendigen Bestimmungen. 
 
Der Regionale Planungsverband Donau-Wald bittet deshalb um Berücksichtigung seiner 
Anregungen im Zuge der Fortschreibung des Zielsystems zu Einzelhandelsgroßprojekten im 
LEP Bayern. 
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