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Einführung 

1. Einführung 

1.1 Hintergrund und Problemstellung 

Immer häufiger kommt es heutzutage dazu, dass kleinere Lebensmittelläden und Super-
märkte unter 800 qm schließen müssen. Die größeren Lebensmittelmärkte hingegen sie-
deln sich vermehrt außerhalb der Innenstädte, an verkehrsgünstige Ausfallstraßen, an. 
Somit sind die Innenstadtzentren in ihrer Existenz mehr und mehr gefährdet, da die gro-
ßen Märkte als Frequenzbringer für die kleineren innenstädtischen Einzelhandelsbetriebe 
aber auch für die innenstadtansässigen Dienstleistungsbetriebe fungieren. Diese Fre-
quenzbringer fehlen nun in den Zentren und das Grundversorgungsnetz wird immer 
grobmaschiger. Die verbrauchernahe Versorgung ist mit zunehmender Entwicklung zu-
künftig gefährdet. Eine wichtige Aufgabe der Landesregierung ist nun, dagegen zu steu-
ern.  

Die anzustrebende strukturelle sowie räumliche Entwicklung für das Land Niedersachsen 
ist im Landesraumordnungsprogramm (LROP) Niedersachsen dargestellt. Diese Vorga-
ben der Landesregierung werden in Regionalen Raumordnungsprogrammen (RROP) 
aufgegriffen und konkretisiert sowie entsprechend der im Großraum Braunschweig regio-
nalen Besonderheiten ergänzt. 

Das RROP stellt somit einen übergeordneten Raumordnungsplan dar, der den Rahmen 
sowie den Maßstab für die zukünftige räumliche Entwicklung setzt. Mit dem RROP des 
Großraums Braunschweig, welcher vom Zweckverband Großraum Braunschweig (ZGB) 
aufgestellt wurde, soll „durch eine abgestimmte, nachhaltige räumliche Planung die be-
sonderen Entwicklungschancen dieses Raumes gefördert, der hohe infrastrukturelle 
Standard gesichert und weiterentwickelt sowie der demographischen Entwicklung durch 
die Raumordnung angemessen begegnet werden.“ (ZGB 2008: Vorwort) Das Programm 
beinhaltet Leitbilder zur räumlichen Entwicklung, Grundzüge der vorhandenen und zu-
künftigen Raumstruktur, das Zentrale-Orte-Konzept sowie die Freiraumsicherung bzw.-
entwicklung und die Sicherung der vorhandenen und zukünftigen technischen Infrastruk-
tur. Zu der angestrebten (Weiter-) Entwicklung gehört ebenso die Entwicklung des groß-
flächigen Einzelhandels aufgrund der ihm zukommenden Versorgungsfunktion. 

Ob nun ein geplantes und beantragtes Einzelhandelsgroßprojekt im Großraum Braun-
schweig (kreisfreie Städte Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg sowie die Landkreise 
Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel) genehmigt wird, hängt von einigen 
Kriterien ab, die vorerst von der Untersten Planungsbehörde und dem Träger der Regio-
nalplanung, dem ZGB, überprüft werden. Die unterschiedlichen Raumnutzungen und 
Raumfunktionen sind in Form von Zielen und Grundsätzen der Raumordnung verfasst, 
welche bei der Genehmigung der Einzelhandelsgroßprojekte stets in Bezug auf Einhal-
tung zu prüfen sind.  
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Einführung 

Eines dieser Ziele ist das Integrationsgebot, welches besagt, dass Einzelhandelsgroßpro-
jekte mit zentrenrelevanten Kernsortimenten lediglich innerhalb städtebaulich integrierter 
Lagen errichtet werden dürfen.  

Dies soll der Zersiedelung der verbrauchernahen Grundversorgung entgegenwirken und 
die Sicherung sowie Entwicklung der Handelsfunktion von Innenstädten garantieren. 

Jedoch gibt es bei der Anwendung des Integrationsgebotes in Bezug auf die Beurteilung 
von integrierten Lagen einige Schwierigkeiten. Auf die Probleme der Anwendung wird 
ihm Rahmen dieser Arbeit näher eingegangen. Es wird untersucht, weshalb diese Prob-
leme in der Praxis auftreten und Lösungsansätze vorgeschlagen.  

1.2 Aufbau, Zielsetzung und Methodik 

Um die in der Planungspraxis auftretenden Schwierigkeiten bei der Anwendung des In-
tegrationsgebotes zu untersuchen, ist es zunächst sinnvoll die Rahmenbedingungen des 
deutschen Einzelhandels theoretisch zu beleuchten. Im nachfolgenden Kapitel erfolgt auf 
Basis des Literaturvergleichs eine kurze Darstellung der gegenwärtigen Situation des 
Sektors. Außerdem wird auf die Strukturveränderungen im deutschen Einzelhandel ein-
gegangen und der Zukunftstrend E-Commerce in Bezug auf dessen Auswirkung auf den 
stationären Einzelhandel näher betrachtet. 

Anschließend werden in Kapitel 3 und 4 die Notwendigkeit der Sicherung von verbrau-
chernaher Versorgung aufgezeigt und die Instrumente der Landes- sowie Regionalpla-
nung, welche die verbrauchernahe Grundversorgung garantieren, anhand einschlägiger 
Literatur vorgestellt. Ebenso wird auf die Grundsätze und die einzelnen Ziele der Raum-
ordnung zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels eingegangen, um daraufhin das 
Integrationsgebot, welches eines dieser Ziele darstellt, näher zu untersuchen.  

Es werden anhand der aktuellen Rechtssprechung Kriterien entwickelt, die bei der Beur-
teilung von integrierten Lagen behilflich sein können (Kapitel 5 und 6). Anschließend 
werden in Kapitel 7 drei bereits genehmigte Einzelhandelsstandorte in der Region, bei 
denen auf den ersten Blick nicht ganz eindeutig ist, ob das Integrationsgebot eingehalten 
wird, bezüglich dieser zuvor entwickelten Kriterien untersucht. Die Untersuchung erfolgt 
auf Grundlage einer örtlichen Begehung.  

Abschließend erfolgen in Kapitel 8 und 9 auf Basis der Untersuchung der Fallbeispiele 
eine Beurteilung des Integrationsgebotes sowie daraus abgeleitet entsprechende Hand-
lungsempfehlungen. Um eine qualifizierte Beurteilung abgeben zu können, wurde ein 
Experteninterview hinzugezogen. 
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Der deutsche Einzelhandel 

2. Der deutsche Einzelhandel  

Um das Integrationsgebot hinsichtlich dessen Anwendbarkeit zu untersuchen, ist es zu-
nächst sinnvoll den deutschen Einzelhandel unter dem Aspekt der derzeitigen Entwick-
lung zu betrachten.  

Im Folgenden wird deshalb der Begriff des Einzelhandels vorab definiert und anschlie-
ßend die aktuellen Strukturveränderungen betrachtet. Dabei wird zunächst die aktuelle 
Lage des deutschen Einzelhandels beschrieben und daraufhin die Entwicklung aufge-
zeigt, um anschließend eine kurze Prognose der zukünftigen Veränderungen des statio-
nären Einzelhandels aufzuzeigen. Die zukünftige Entwicklung des Einzelhandels ist für 
die Notwendigkeit des Integrationsgebotes sowie dessen problemlose Anwendung von 
besonderer Bedeutung.  

2.1 Der Begriff des Einzelhandels 

Bei der Definition von Einzelhandel wird zwischen vier verschiedenen Arten unterschie-
den: die statistische Definition, die institutionelle, die rechtliche sowie die funktionelle De-
finition, wobei letztere als die gebräuchlichste gilt.  

Die übliche funktionelle Definition beschreibt den Einzelhandel als einen „Verkauf an den 
Letzt- oder Endverbraucher.“ (WEERS-HERMANNS 2007: 43) Demnach beschafft sich 
Marktteilnehmer A von einem anderen Marktteilnehmer B Güter, welche dann an private 
Haushalte abgesetzt werden. Dies bedeutet, dass Einzelhändler ihre Güter weder ver- 
noch bearbeiten, welches in der rechtlichen Definition noch deutlicher wird. In § 1 Abs.1 
des Gesetzes über die Berufsausübung (Kurzform des Gesetzes) im Einzelhandel heißt 
es: „damit ist Einzelhändler, wer gewerbsmäßig Waren anschafft und sie unverändert 
[….] in einer oder mehreren offenen Verkaufsstellen zum Verkauf an jedermann freihält.“ 
(WEERS-HERMANNS 2007: 43f) 

Laut der statistischen Definition ist Einzelhandel als „Absatz von Handelsware an private 
Haushalte, wobei die Absatzform keine Rolle spielt“ (WEERS-HERMANNS 2007: 44) zu 
definieren.  

Die institutionelle Definition wird als die unklarste angesehen, da sie lediglich besagt, 
dass von Einzelhandel zu sprechen ist, wenn Betriebe oder Unternehmen „ganz oder 
überwiegend Einzelhandel betreiben.“ (WEERS-HERMANNS 2007: 44) 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass für den Einzelhandel der Verkauf und der 
Handel mit dem Endverbraucher typisch ist, woraus sich ableiten lässt, dass der Handel 
mit gewerblichen Kunden oder dem produzierenden Gewerbe auszuschließen ist. Daraus 
folgt, dass ebenso derjenige Einzelhandel betreibt, der seine Produktion im eigenen Ge-
schäft an Endverbraucher verkauft ohne dass Zwischen- oder Großhandel beteiligt ist 
(vgl. ebd.). 

3 
 



Der deutsche Einzelhandel 

2.2 Strukturveränderungen im Einzelhandel 

2.2.1 Status quo des deutschen Einzelhandels 

Der Handel ist mittlerweile mit einem Umsatz von ca. 420 Milliarden Euro der drittgrößte 
Wirtschaftszweig in Deutschland. (REINK 2014:11) Lediglich der Industrie- und der Dienst-
leistungssektor weisen einen stärkeren Umsatz auf. Im Gegensatz zur Automobilindust-
rie, dessen Umsätze sich lediglich auf einige wenige Unternehmen verteilen, kommt der 
Einzelhandel auf rund 400.000 Unternehmen, die Teile des Jahresumsatzes ausmachen. 
Des Weiteren sind ca. 3 Millionen Menschen im Einzelhandel tätig wovon ungefähr 
160.000 Auszubildende sind. Somit liegt die Ausbildungsquote des Einzelhandels (7,6 
Prozent) über dem Durchschnitt der deutschen Wirtschaft, welche bei 6 Prozent liegt und 
stellt im Zuge der europäischen Wirtschaftskrise eine gewisse Stabilisierung dar, da der 
Einzelhandel seit Jahren beständige Umsätze aufweist (vgl. REINK 2014: 11). 

Für 2014 ist laut dem Handelsverband Deutschland (HDE) ein nominales Wachstum von 
1,5 Prozent zu erwarten. Rückläufig dagegen ist der Anteil des Einzelhandelsumsatzes 
am privaten Konsum. Mögliche Gründe wären stetig steigende Energiepreise oder Zah-
lungen für die private Vorsorge wie zum Beispiel Versicherungsbeiträge oder die Alters-
vorsorge. Da der Einzelhandel durch verschiedene Branchen, Standorte, Vertriebs- und 
Betriebsformen sowie Flächengrößenklassen gekennzeichnet ist, können die Marktantei-
le gesondert betrachtet werden. Fokussiert man beispielsweise die unterschiedlichen 
Betriebsformen, so lässt sich feststellen, dass der nicht-filialisierte Fachhandel trotz er-
heblicher Umsatzeinbußen noch immer die stärkste Betriebsform darstellt (siehe Abbil-
dung) (vgl. REINK 2014: 11f). 

 
 
Abb. 1: Entwicklung der verschieden Betriebsformen von 2000-2012 (REINK 2014:12) 
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Der deutsche Einzelhandel 

In der Abbildung wird der Online-Handel (auch E-Commerce oder Internethandel ge-
nannt) in seiner Entwicklung als sehr gering dargestellt. Dies liegt jedoch daran, dass 
sich die abgebildeten Anteile lediglich auf die so genannten Pure Player des Internethan-
dels beziehen. Pure Player sind diejenigen Unternehmen, welche ausschließlich im Inter-
net agieren und sich dementsprechend rein dem Verkauf über das Internet widmen, wie 
beispielsweise Amazon, Ebay  oder Zalando. Jedoch weisen ca. 20 Prozent der Unter-
nehmen, die nicht nur Online ihre Ware vertreiben, vergleichbar nennenswerte Umsätze 
auf (vgl. REINK 2014: 12). 

Es lässt sich festhalten, dass neben steigender Energiepreise und der Konsequenzen der 
Euro-Schuldenkrise für die Binnenkonjunktur der E-Commerce derzeitig als eines der 
wichtigsten Themen der Einzelhandelsentwicklung zu nennen ist. 

Die Herausforderung der Euro-Schuldenkrise ist für den Einzelhandel im Gegensatz zu 
den steigenden Energiekosten als ein eher temporäres Problem anzusehen. Die steigen-
den Energiepreise hingegen beeinflussen und verändern die Kalkulation der Einzelhänd-
ler jedoch langfristig. Auch der demographische Wandel stellt gegenwärtig sowie zukünf-
tig eine Herausforderung für den Einzelhandel dar. Der HDE stellt bereits Zertifikate an 
Unternehmen aus, welche ein so genanntes „generationsfreundliches Einkaufen“ be-
scheinigen. Darin wird nachgewiesen, dass ein barrierefreier Einkauf für die ältere Kund-
schaft ermöglicht wird, welcher sich beispielweise durch spezielle Lichtkonzepte oder 
durch große Preisbeschriftungen auszeichnet (vgl. ebd.). 

Gleichzeitig bringt die steigende Abnahme der deutschen Bevölkerung erhebliche Kon-
sequenzen für die Entwicklung des Einzelhandels mit sich. Es werden daher bereits 
Überlegungen angestellt und Ideen/ Konzepte entwickelt, wie Versorgungsknotenpunkte 
auch im ländlichen Raum erhalten oder sogar weiterentwickelt werden können, welche 
die Versorgungsfunktion gleich mehrerer größerer ländlicher Räume übernehmen würden 
vgl. ebd.). 

Trotz dieser zukünftig schlecht erscheinenden Herausforderungen, die einen überwie-
genden Rückzug des Einzelhandels erwarten lassen, ist laut dem HDE ein stetiges 
Wachstum der Verkaufsflächen zu beobachten. Erstmalig konnte im Jahr 2012 ein leich-
ter Rückgang der Verkaufsflächen festgestellt werden, der aber laut des Handelsver-
bands Deutschland mit der Insolvenz des Unternehmens Schlecker einhergeht. Ebenso 
hat derzeit die Insolvenz von Praktiker Auswirkungen auf die Verkaufsflächenzahl in 
Deutschland. Auch die Attraktivität der Innenstädte für den Einzelhandel nimmt zu sodass 
die Entwicklung der „grünen Wiese“ erstmalig zurückgeht (vgl. REINK 2014: 13). 

Kleinere Standorte wie Mittelstädte oder kleine Großstädte werden für die Unternehmer 
immer attraktiver, da zum einen in Großstädten geeignete Gewerbeimmobilien immer 
weniger und teurer werden und zum anderen die Kaufkraft innerhalb der Mittelzentren 
stetig wächst.  
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Der deutsche Einzelhandel 

Die Anbieter sprechen bei solch Standortentwicklung in Grund- und Mittelzentren von 
einer Netzverdichtung. Inwiefern diese Netzverdichtung eine Schwächung für die innen-
städtische Entwicklung ist und es zu einer Verdrängung des bereits bestehenden Einzel-
handels kommt, ist noch nicht bekannt (vgl. ebd.). 

Vergleicht man Deutschlands Verkaufsflächenausstattung mit den übrigen europäischen 
Ländern, so ist Deutschland mit einem arithmetischen Mittelwert von 1,43 qm Verkaufs-
fläche pro Kopf eines der verkaufsflächenreichsten Länder in Europa. Dieser Mittelwert 
ist insofern problematisch, da einige Kommunen eine Verkaufsflächenausstattung von 
über 3 qm pro Kopf (beispielsweise in Bautzen) aufweisen und dort somit sehr deutlich 
von einem gesättigten Markt gesprochen werden kann, der meist zu einem starken Ver-
drängungswettbewerb führt. Die Wettbewerbssituation der Händler wird jedoch nicht nur 
von der Verkaufsflächenausstattung pro Kopf beeinflusst. Weitere Abhängigkeiten bzw. 
beeinflussende Faktoren ergeben sich aus der jeweiligen Branche, dem Standort und 
dessen ortsspezifische Kaufkraft, der Attraktivität des Mikrostandortes, der durchschnittli-
chen Passantenfrequenz des Standortes sowie den Öffnungszeiten, Personal- und lau-
fenden Betriebskosten oder der Lage des Standortes bezogen auf dessen verkehrstech-
nische Erreichbarkeit (vgl. REINK 2014: 13f). 

 

2.2.2 Entwicklung zum status quo des deutschen Einzelhandels 

Bis hin zur derzeitigen Situation des Einzelhandels in Deutschland sind drei bedeutsame 
Entwicklungswellen zu nennen, welche nachfolgend kurz beschrieben werden. 

Zunächst wurden ab den späten 1960er Jahren kleine Lebensmittelgeschäfte von größe-
ren Verbrauchermärkten verdrängt. Viele Geschäfte, die heute als „Tante Emma Läden“ 
beschrieben werden, mussten aufgrund des dadurch aufkommenden hohen Preisdrucks 
schließen und große Verbrauchermärkte siedelten sich unter anderem in neu entwickel-
ten Gewerbegebieten an (vgl. SCHMITZ/ FEDERWISCH 2005: 24). 

Im Laufe der zweiten Entwicklungswelle galt die spezielle Aufmerksamkeit der Errichtung 
von Möbelhäusern sowie Bau-, Gartenbau- und Heimwerkermärkte. Ebenso wurden 
Fachmärkte für Haushaltsgeräte oder anderen Sortimentsbereichen wie beispielsweise 
Elektronikfachmärkte eröffnet. Diese speziellen Anbieter siedelten sich überwiegend ne-
ben den bereits bestehenden großen Verbrauchermärkten in den Gewerbegebieten an 
den Siedlungsrändern an (vgl. ebd.). 

Innerhalb der dritten Entwicklungswelle, welche bis heute anhält, siedeln sich vermehrt 
großflächige Einzelhandelsbetriebe mit Sortimentsbereichen, die als innenstadtrelevant/ 
zentrenrelevant gelten, an Stadtrandlagen an. 
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Der deutsche Einzelhandel 

Zunächst wurde sich dabei innerhalb eines niedrigen Preis- und Qualitätsniveaus der 
Waren bewegt. Mittlerweile werden auch Artikel innerhalb hochpreisiger Segmente ange-
boten (vgl. SCHMITZ/ FEDERWISCH 2005: 24). 

Dieser Entwicklung des sog. Einkaufens auf der „grünen Wiese“ galt es entgegenzuwir-
ken, um das Aussterben der deutschen Innenstädte zu verhindern und die Attraktivität 
des Stadtbildes zu bewahren.  

Mit dem Inkrafttreten des Integrationsgebotes konnte die Ansiedlung des großflächigen 
Einzelhandels außerhalb zentraler Versorgungsbereiche schließlich vermieden werden. 

 

2.2.3 Zukunftstrend E-Commerce 

Mit der ständig fortschreitenden technologischen Entwicklung wird der Einzelhandel 
nachhaltig beeinflusst. So konnte beispielsweise ohne den Distanzhandel, auch Ver-
sandhandel genannt, ziemlich genau abgeschätzt werden, wie ausgeprägt die Auswir-
kungen neuer Standortkonkurrenzen war, da der Kaufkraftabfluss und die damit verbun-
denen Umsatzverluste sehr gut räumlich einzuordnen waren. Mit dem Ausbleiben der 
Angewiesenheit auf den Residenzhandel (stationärer Handel) ist nun der Bestand des 
klassischen Einzelhandels zukünftig nicht mehr garantiert, denn sogar Lebensmittel wer-
den mittlerweile mit Erfolg online vertrieben (vgl. REINK 2014: 14). 

Bereits jetzt „tätigen die Kunden bis 29 Jahre laut GfK 42 % ihrer Ausgaben für Elektro-
geräte online, in der Sparte Computer/ Konsolen/ Telekommunikation sind es sogar 
knapp 55 %. Bücher werden zu 48 %, Textilien zu 19 % im Netz bestellt.“ (ebd.) 

Der HDE gibt an, dass das Umsatzwachstum des E-Commerce, mit einem Gesamtum-
satz von rund 26,1 Mrd. Euro, im Jahr 2012 13 % betrug. Dies ist im Vergleich zum ge-
samten deutschen Einzelhandel sehr auffällig, da die übrigen Umsätze sich in der Ver-
gangenheit vorwiegend auf gleichem Niveau bewegten. Die Tendenz steigt stetig. Bis 
2025 bspw. wird ein Umsatzwachstum bei den Pure Playern von 27 % erwartet. In der 
Rheinischen Post vom 11.05.2013 sprach der Vorstandsvorsitzende der Rewe Group, die 
zu den umsatzstärksten deutschen Lebensmittelanbieter zählt, von einer Unterschätzung 
des E-Commerce Trends und einer zukünftig stärkeren Investition in den weiteren Ver-
triebsaufbau (vgl. REINK 2014: 15). 

Das Hauptargument vieler Kritiker vom Lebensmittelverkauf über das Internet ist, dass 
Kunden ihre Waren, besonders frische Produkte, vor Ort selbst aussuchen und zum Test 
anfassen möchten. Die Tatsache, dass lediglich 16 % den reinen Frischeanteil der Le-
bensmittelmärkte ausmachen, schwächt wiederum dieses Argument und lässt vermuten, 
dass der Marktanteil des Onlineverkaufs im Lebensmitteleinzelhandel in den nächsten 
Jahren ebenso steigen wird (vgl. ebd.). 
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Des Weiteren ist zu erwarten, dass sich der Residenz- und der Distanzhandel über-
schneiden werden, da sich bereits jetzt schon Kunden vermehrt vorab im Internet über in 
Frage kommende Produkte informieren, aber die Ware letzten Endes jedoch stationär im 
Geschäft erwerben, nicht andersherum (vgl. ebd.). 

Eine weitere Auswirkung der vermehrten Nutzung des E-Commerce im Gegensatz zum 
herkömmlichen Kauf im Geschäft ist besonders bei den E-Commerce affinen Produkt-
gruppen zu beobachten. So sind bspw. im Bereich der Elektronikartikel sowie bei Bü-
chern vermehrt Verkaufsflächenrückgänge in Einkaufszentren zu beobachten. Da diese 
Artikel jedoch auch vermehrt im großflächigen Einzelhandel angeboten werden, ist es 
schwierig, für diese Flächen Nachnutzungen zu finden. Für die Nachnutzung der freien 
Fläche in den Shoppingcentern wurde allerdings bereits eine Alternativlösung gefunden. 
Da der Besuch einer gastronomischen Einrichtung auch in Zukunft virtuell nicht möglich 
sein wird, werden die freien Flächen mit Restaurants, Eiscafés o.ä. genutzt. Ebenso wird 
damit die Verweildauer verlängert und gleichzeitig die Attraktivität des Einkaufszentrums 
gesteigert. Jedoch kann nicht jede freie Fläche mit Gastronomie ersetzt werden und 
Leerstände bleiben nicht aus (vgl. REINK 2014: 15f). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der derzeitige Strukturwandel des Einzel-
handels, insbesondere der fortwährende Trend hin zum E-Commerce, starken Einfluss 
auf die Versorgungsstruktur der Bevölkerung hat. Gerade die Funktionsfähigkeit von 
Haupt- und Nebenzentren der Städte und Gemeinden wäre mit der Fortentwicklung des 
Internethandels stark gefährdet, da die Nahversorgungsnetze bereits jetzt immer dünner 
werden. Doch nicht nur der E-Commerce allein ist Grund für die Abnahme der wohnort-
nahen Versorgungsstruktur. In vielen kleineren Ortschaften mit überwiegend älterer Be-
völkerung ist es bereits jetzt ein bestehendes Problem, dass die Einwohner mit Ausblei-
ben der Möglichkeit mit dem PKW einzukaufen (bspw. aufgrund des fortschreitenden 
Alters) Schwierigkeiten haben ihrem Wocheneinkauf nachzugehen, da der nächste Su-
permarkt etliche Kilometer entfernt liegt.  

Aufgabe der Raumplanung ist es daher, Maßnahmen zu ergreifen, die eine nachhaltige 
und zukunftsfähige (Stadt-)Entwicklung im Hinblick auf die Gewährleistung einer tragfähi-
gen Versorgungsstruktur für die Bevölkerung garantieren. Im nachfolgenden Kapitel wer-
den mögliche Instrumente skizziert, welche dem Erhalt einer verbrauchernahen Versor-
gung dienen.  
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3. Sicherung der verbrauchernahen Versorgung 

Die Sicherung der Versorgung bedeutet zunächst einmal Zugang zu Gütern des kurz-, 
mittel- und langfristigen Bedarfs in unterschiedlichen Einzelhandelseinrichtungen zu ge-
währleisten. Der ZGB verfolgt das Ziel, dass die jeweiligen Grundzentren mindestens die 
Versorgung mit Gütern für den täglichen Bedarf gewährleisten, die Mittelzentren zusätz-
lich über Güter des gehobenen Bedarfs (mittelfristig) verfügen und die Oberzentren 
ebenso über Güter des langfristigen, spezialisierten Bedarfs (vgl. ZGB 2008: 22). 

Die folgende Übersicht zeigt, welche Güter unter kurzfristigen, mittelfristigen und langfris-
tigen Bedarf fallen. 

 

Hauptbranchen 
 

Sortimente 

überwiegend kurzfristige Bedarfsstufe: 
 

 

Nahrungs- und Genussmittel Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Ta-
bakwaren), Bäckerei-/Konditoreiwaren, 
Metzgerei-/Fleischereiwaren, Getränke 
 

Blumen/Zoo Blumen, Zoo 
 

Gesundheit und Körperpflege Drogerie, Körperpflegeartikel,  
Parfümeriewaren, Wasch-, Putz- und 
Reinigungsmittel, Reform- und Biowaren, 
Apothekenwaren 
 

Papier, Bücher, Schreibwaren, Zeitungen, 
Zeitschriften 
 

Bücher, Papier, Schreibwaren,  
Bürobedarf, Zeitungen/Zeitschriften 

überwiegend mittelfristige Bedarfsstufe: 
 

 

Bekleidung/Wäsche Herren-, Damen- und Kinderbekleidung 
sonstige Bekleidung und Textilien 
Meterwaren für Bekleidung, Kurzwaren, 
Handarbeitswaren 
 

Schuhe/Lederwaren Schuhe, Lederwaren (Koffer, Taschen, 
Kleinteile) 

Glas, Porzellan, Keramik, Geschenkartikel, 
Haushaltswaren 

Schneidwaren, Bestecke,  
Haushaltswaren, Glas, Porzellan,  
Keramik, Geschenkartikel 
 

Spielwaren/Hobby/Basteln/ Musikinstrumente Spielwaren, Musikinstrumente 
Hobby- und Bastelbedarf, Kinderwagen 

Sport und Freizeit Sportbekleidung, Sportschuhe,  
Sportartikel, Sportgeräte, Campingartikel 
Fahrräder und technisches Zubehör 
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überwiegend langfristige Bedarfsstufe:  

Wohnungseinrichtungsbedarf/Teppiche Haus- und Heimtextilien, Gardinen 
Sicht- und Sonnenschutz,  
Teppiche (Einzelware), Kunst, Bilder, 
Rahmen, Bettwaren, Matratzen, 
Haus-, Bett- und Tischwäsche 

 
Möbel Badezimmermöbel, Küchenmöbel 

Büromöbel, Gartenmöbel,  
Möbel allgemein 
 

Elektrogeräte/Leuchten Öfen, Herde, Kühlschränke,  
Elektrobedarf, Elektrohaushaltsgeräte, 
Leuchten 
 

Unterhaltungselektronik, Informationstechnik, 
Telekommunikation 

Rundfunk-, Fernseh- und phonotechni-
sche Geräte, Tonträger, Videokameras 
und -geräte, Foto, Mobiltelefone, Telefo-
ne, und Faxgeräte sowie Zubehör, 
Computer, Peripheriegeräte, Zubehör, 
Software 
 

Medizinische und Orthopädische Artikel Augenoptik, Hörgeräte, Sanitätsbedarf 

Uhren/Schmuck Uhren/Schmuck 

Bau- und Gartenmarktsortimente Tapeten, Lacke, Farben, Baustoffe, Bau-
elemente, Schrauben, Kleineisen, Instal-
lationsbedarf, Teppiche (Auslegwaren), 
Werkzeuge, Elektrogeräte und Zubehör 
Pflanzen, Sämereien, Gartenbedarf 
Kfz- Zubehör 
 

Sonstiges Aktionswaren, Erotikartikel 

Tab. 1: Güter des kurz-, mittel und langfristigen Bedarfs (BUNZEL et al. 2009: 188f) 

 

Zur Festlegung und Abgrenzung von Grund-, Mittel- und Oberzentren dient das Zentrale- 
Orte-Konzept, welches nachfolgend kurz erläutert wird. 

3.1 Zentrale-Orte-Konzept 

Das Zentrale-Orte-Konzept basiert auf der Theorie der zentralen Orte, welche von Walter 
Christaller 1933 erstmalig in seiner Dissertation über zentrale Orte in Süddeutschland 
veröffentlicht wurde. Es ist seit den 60er Jahren zu einem der bedeutendsten Instrumente 
der Landes- und Regionalplanung geworden (vgl. gif 2014: 194). 
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In seiner Dissertation beschreibt Christaller eine ökonomische Theorie optimaler Standor-
te des tertiären Sektors. Unter dem tertiären Sektor sind haushaltsorientierte, also auf die 
Endnachfrage bezogene, Dienstleistungs- und Handelsfunktionen zu verstehen. Ziel sei-
nerseits war es, Gesetzmäßigkeiten zu entwickeln, welche etwas über die Anzahl, Funk-
tion sowie über die räumliche Verteilung von Siedlungen mit tertiärwirtschaftlichen Funk-
tionen aussagen. Diese Theorie wurde 1940 von August Lösch weiterentwickelt und die 
ökonomischen Grundlagen klarer herausgearbeitet. Er verwendete diese zur Erklärung 
der Größe und der räumlichen Verteilung von Städten sowie gleichzeitig als eine 
Standorttheorie von absatzorientierten Betrieben mit ihren jeweiligen Marktgebieten (vgl. 
ebd.).  

Christaller definiert in seiner Theorie Zentrale Orte als Standortansammlung, auch Clus-
ter genannt, von Einrichtungen, die Waren und Dienste für räumlich begrenzte Marktge-
biete anbieten. Diese Waren und Dienste sind vor allem jene haushaltsorientierte Güter, 
die auf die Endnachfrage bezogen sind. Der Begriff der Zentralen Orte ist verschiedener 
Maßen anwendbar (vgl. ebd.). 

Somit können Zentrale Orte als kleine Nachbarschaftszentren definiert werden, aber 
auch als Stadtteil- oder Stadtzentren bis hin zu Hauptstädten oder etwa Metropolen. 
Ebenso kann mit einem Zentralen Ort ein bestimmter Zentrentyp gemeint sein, wie bspw. 
ein Shopping-Center oder auch ein Fachmarktzentrum. Den Zentralen Orten kommt le-
diglich die Funktion zu, dass sie zur Versorgung ihrer Einwohner dienen (vgl. ARL 2005: 
1307ff).  

Gegenwärtig wird das Zentrale-Orte-Konzept folgendermaßen bewertet. 

„Das Zentrale-Orte-Prinzip ist ein für die räumliche Entwicklung des Bundesgebiets und 
seiner Teilräume prägendes Gestaltungsprinzip und gleichzeitig aufgrund der damit an-
gestrebten ausgewogenen Versorgungsstruktur und Chancengerechtigkeit eine tragende 
Säule der Raumentwicklungspolitik.“ (SPANNOWSKY/HOLL 2012: 52) 

Das bundesgesetzlich verankerte Prinzip ist zu heutiger Zeit, der Zeit des demographi-
schen Wandels, ein wichtiges Instrument, da mit Hilfe dieses Gestaltungsprinzips kom-
munale Versorgungseinrichtungen entstanden sind, die eine Zersiedelung der Fläche 
verhindern und in zumutbarer Entfernung zwischen Teilräumen eine weitgehend ausge-
wogene Versorgungsstruktur schaffen, auch in den ländlichen und eher wirtschafts-
schwächeren Räumen.  

Das zentralörtliche System ist hierarchisch gegliedert in Grundzentren, Mittelzentren und 
Oberzentren. Diese zentralörtliche Gliederung wird in den Raumordnungsplänen, wie 
bspw. im RROP des Großraum Braunschweig festgelegt (vgl. ZGB 2008: 6). 

Aufgrund einer Konkretisierung im Jahre 1968 von der Ministerkonferenz für Raumord-
nung, bei der ein Ausstattungskatalog mit bestimmten zentralen Einrichtungen für die 
jeweiligen Zentren festgelegt wurde, werden folgende Versorgungseinrichtungen den 
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Oberzentren zugerechnet: „Gesundheitseinrichtungen (zusätzlich Krankenhäuser mit 
Scherpunktversorgung), Kultureinrichtungen (Theater/Orchester), Weiterbildungseinrich-
tungen (Bibliotheken), Bildungseinrichtungen (neben Gymnasien, berufsbildende Schu-
len, vor allem auch Fachhochschulen und Universitäten sowie Forschungseinrichtungen), 
Sportstätten Vergnügungsstätten von überregionaler Bedeutung, neben Behörden und 
Gerichten unterer Instanzen auch Landgerichte und Gerichte höherer Instanz, Verkehrs-
infrastruktureinrichtungen (neben Bahnhöfen auch IC/ICE-Haltepunkte).“ 
(SPANNOWSKY/HOLL 2012: 52) 

Versorgungseinrichtungen wie bspw. Krankenhäuser der Grundversorgung oder dezent-
rale stationäre Pflegeeinrichtungen sowie Amtsgerichte, Finanzämter, Arbeitsagenturen, 
Regionalbahnhöfe und Weiterbildungseinrichtungen der Grundversorgung gehören zu 
den Mittelzentren (vgl. ebd.).  

Für die Unterzentren/ Grundzentren ergab die regionalplanerische Konkretisierung Ver-
sorgungseinrichtungen der Grundversorgung für die Bereiche Gesundheit, Bildung und 
Behörden (vgl. SPANNOWSKY/HOLL 2012: 53f).  

Das LROP Niedersachsen bezeichnet die zentralen Orte als Leistungsträger der Raum-
struktur. Ihnen komme die Aufgabe der Kristallisationspunkte der Bevölkerungsentwick-
lung zu. Zeitgleich seien sie Orientierungspunkte für Wirtschaft, Verwaltung und Versor-
gung. Deshalb sei es auch unumgänglich und von höchster Priorität, dass die Zentralen 
Orte in Raumordnungsprogrammen räumlich konkret festgelegt werden (vgl. ML 1994: 
107). 

Laut dem RROP für den Großraum Braunschweig bezweckt das Zentrale-Orte-Konzept 
eine Funktionsbündelung, die auf die zentralörtlichen Versorgungskerne ausgerichtet ist. 
Ebenso sorgt das Konzept für eine Konzentration von Arbeits- und Wohnstätten. Versor-
gungseinrichtungen sowie soziale, kulturelle und administrative Einrichtungen sollen in-
nerhalb der zentralen Orte vorhanden sein. Damit ist es der Bevölkerung möglich, diese 
Einrichtungen ohne einen großen Zeit- und Wegeaufwand in Anspruch zu nehmen. Au-
ßerdem können die unterschiedlichen Einrichtungen aufgrund der Nähe zu den anderen 
Einrichtungen voneinander profitieren. Ein weiterer Vorteil dieser Funktionsbündelung ist 
die Sicherung einer langfristigen Infrastrukturausstattung sowie ein gut ausgebautes 
ÖPNV- und überörtliches Verkehrsnetz (vgl. ZGB 2008: 22). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Zentrale-Orte-Konzept ein bedeuten-
des Instrument der Raumordnung darstellt, welches in allen Landesteilen Deutschlands 
zum Erhalt einer dauerhaften und vor allem ausgewogenen Versorgungs- sowie Sied-
lungs- und Verkehrsstruktur beiträgt.  

Als räumliche Basis dient dabei das zentralörtliche System der Einstufung von Ober-, 
Mittel- und Grundzentren. Es dient vor allem der ausreichenden Versorgung der Bevölke-
rung, dem Erhalt der Wirtschaft in den jeweiligen Verflechtungsbereichen der zentralen 
Orte sowie der Bündelung von Struktur- und dessen Entwicklungspotenzialen.  
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Außerdem fungiert das Zentrale-Orte-Konzept als räumliche Konzentration leistungsfähi-
ger Zentren und tragfähiger Standortstrukturen. Diese Funktionen sind zu sichern.  

Deshalb ist die Festlegung der Zentralen Orte in Landesraumordnungsplänen, wie dem 
LROP Niedersachsen, von wichtiger Bedeutung. Dadurch wird ein raumstrukturelles Netz 
geschaffen, welches der Bevölkerung, aber auch der Wirtschaft und den öffentlichen so-
wie privaten Trägern der Daseinsvorsorge, Rahmenbedingungen schafft, die für Stand-
ort- aber auch Investitionsentscheidungen von entscheidender Bedeutung sind. 

Doch ist nicht nur das Zentrale-Orte-Konzept ein wichtiges Mittel, um (großflächige) Ein-
zelhandelseinrichtungen so zu steuern, dass stets eine verbrauchernahe Versorgung 
gewährleistet ist. Im Folgenden werden weitere Steuerungsinstrumente beschrieben. 

 

3.2 Zentrale Versorgungsbereiche als planerisches Instrument 

Um den Begriff des zentralen Versorgungsbereiches (ZVB) zu definieren, ist es sinnvoll, 
den Begriff „zentral“ und den Begriff „Versorgungsbereich“ einzeln zu betrachten. 

„Bei einem ‚Versorgungsbereich‘ handelt es sich um einen räumlich abgrenzbaren Be-
reich im Gebiet einer Gemeinde, dem eine bestimmte Versorgungsfunktion zukommt.“ 
(KUSCHNERUS 2007: 79) Der Versorgungsbereich weist dementsprechend diverse Ein-
zelhandelsbetriebe auf, aber in der Regel auch Dienstleistungsbetriebe von verschie-
denster Art sowie gastronomische Angebote. Die Verwendung des Wortbestandteils „Be-
reich“ verdeutlicht, dass die Anhäufung von Einzelhandelsbetrieben eine gewisse räumli-
che Ausdehnung aufweisen muss, um als Versorgungsbereich zu gelten. Eine bestimmte 
Mindestgröße ist jedoch nicht vorgeschrieben. Kuschnerus ist jedoch der Auffassung, 
dass bei einer Grundfläche von lediglich 1.000 qm noch nicht von einem Versorgungsbe-
reich gesprochen werden kann. Dabei spielt es keine Rolle, ob die jeweiligen Einzelhan-
delsnutzungen des Versorgungsbereichs unmittelbar aneinandergrenzen oder nicht. Es 
können in diesem Bereich durchaus diverse bauliche Nutzungen verschiedenster Art 
existieren, die nichts mit Dienstleistungen oder Einzelhandel gemein haben. So kann 
bspw. auch ein gewisser Anteil an Wohnnutzungen in einem Versorgungsbereich vorzu-
finden sein (vgl. KUSCHNERUS 2007: 79). 

Der Begriff „zentral“ bedeutet hierbei, dass dem Bereich die Funktion eines Zentrums 
zukommen muss, welches die Versorgung eines gesamten Gemeindegebiets, oder zu 
zumindest eines Teilbereiches davon, mit einem gewissen Spektrum an Waren und 
Dienstleistungen sicherstellen kann. Zu den diversen Dienstleistungen können u.a. Bank- 
und Postservices, Reinigungen oder Gastronomieangebote zählen. Demnach ist das Ad-
jektiv auch nicht geografisch zu verstehen, der zentrale Versorgungsbereich muss sich 
also nicht genau im Zentrum der jeweiligen Gemeinde befinden (vgl. KUSCHNERUS 2007: 
79ff). 
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Ebenso lautet es auch in einem nordrheinwestfälischem Oberverwaltungsgerichtsurteil 
vom 11.12.2006: „Der Zusatz ‚zentral‘ geht über die Bedeutung des Wortteils Versor-
gungs’bereich‘ hinaus, so dass eine hohe Agglomeration von Einzelhandelsnutzungen in 
einem räumlich abgrenzbaren Bereich diesen allein noch nicht zu einem ‚zentralen‘ Ver-
sorgungsbereich macht. Dem Bereich muss vielmehr die Bedeutung eines Zentrums für 
die Versorgung zukommen. Dies ist zu bejahen, wenn die Gesamtheit der auf die Ver-
sorgung der Bevölkerung ausgerichteten baulichen Nutzungen in dem betreffenden Be-
reich auf Grund der Zuordnung dieser Nutzungen innerhalb des räumlichen Bereichs und 
auf Grund ihrer verkehrsmäßigen Erschließung und verkehrlichen Anbindung die Funkti-
on eines Zentrums mit einem bestimmten Einzugsbereich hat, nämlich die Versorgung 
des Gemeindegebietes oder eines Teilbereichs mit einem auf den Einzugsbereich abge-
stimmten Spektrum an Waren des kurz-, mittel- oder langfristigen Bedarfs funktionsge-
recht herzustellen.“ (OVG NRW Urteil vom 11.12.2006, AZ 7 A 964/05) 

Zusammenfassend ist also festzustellen, dass zur Stärkung der Innenentwicklung sowie 
zur Sicherstellung einer wohnortnahen Versorgung die Erhaltung und Entwicklung zentra-
ler Versorgungsbereiche in den Städten sowie Gemeinden von hoher städtebaulicher 
Bedeutung ist. Somit dient die Wahrung und dementsprechend der Schutz von zentralen 
Versorgungsbereichen dem Erhalt der verbrauchernahen Versorgung und ist in § 34 Abs. 
3 BauGB geregelt. Demnach dürfen Vorhaben in Form von Einzelhandelsbetrieben jeder 
Größenordnung keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche ha-
ben. Wäre ein Einzelhandelsbetrieb also an sich nach § 34 Abs. 1 und 2 BauGB zulässig, 
kann er dennoch unzulässig sein, weil von ihm schädliche Auswirkungen auf zentrale 
Versorgungsbereiche zu erwarten sind. „Schädliche Auswirkungen auf zentrale Versor-
gungsbereiche sind zu erwarten, wenn ein Einzelhandelsvorhaben die Funktionsfähigkeit 
eines zentralen Versorgungsbereichs so nachhaltig stört, dass sie ihren Versorgungsauf-
trag generell oder hinsichtlich einzelner Branchen nicht mehr substantiell wahrnehmen 
kann.“ (SÖFKER 2014: 13) 

Zur Feststellung, ob und in welchem Ausmaß schädliche Auswirkungen zu erwarten sind, 
wird nach den jeweiligen örtlichen Verhältnissen beurteilt. Dazu gehören bspw. die Ge-
samtzusammenhänge in den jeweiligen betroffenen zentralen Versorgungsbereichen, der 
Standort des Vorhabens außerhalb des bestehenden zentralen Versorgungsbereichs 
sowie die zu erwartenden Veränderungen in den jeweiligen zentralen Versorgungsberei-
chen aufgrund der Ansiedlung des außerhalb entstehenden Einzelhandelsvorhabens. 
Zum Beispiel kann der Kaufkraftabzug anhand eines Verkaufsflächenvergleichs unter 
Berücksichtigung weiterer Umstände, wie bspw. der Abstand zwischen Vorhaben und 
dem betroffenem zentralen Versorgungsbereich sowie die mögliche Gefährdung eines im 
zentralen Versorgungsbereich vorhandenen und für seine Funktion wichtigen „Magnetbe-
trieb“ oder die Kundenattraktivität des geplanten Vorhabens festgestellt werden (vgl. 
SÖFKER 2014: 14). 
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Es ist durchaus möglich, dass es innerhalb einer Kommune mehr als nur einen zentralen 
Versorgungsbereich gibt. Die Typen der zentralen Versorgungsbereiche reichen bspw. 
von Innenstadt über Stadtteil- bzw. Nebenzentren bis zu Grund- und Nahversorgungs-
zentren, die ebenso zu den zentralen Versorgungsbereichen zählen (vgl. KUSCHNERUS 
2007: 82). 

Die Innenstadtzentren charakterisieren sich durch einen großen Einzugsbereich, der in 
der Regel das gesamte Stadtgebiet sowie ggf. zusätzlich weiteres Umland umfasst. Es ist 
ein breites Angebot an Waren- und Dienstleistungen vorhanden, vor allem Waren für den 
kurz-, mittel- und langfristigen Bedarf (vgl. ebd.). 

Nebenzentren weisen einen mittleren Einzugsbereich auf, der meist auf bestimmte Bezir-
ke von größeren Städten beschränkt ist.  Das Spektrum an Waren- und Dienstleistungs-
angeboten ist zwar schmaler als das der Innenstadtzentren, aber die Sortimente beste-
hen trotzdem aus Waren für den kurz-, mittel- und bis hin zum langfristigen Bedarf (vgl. 
ebd.). 

Grund- und Nahversorgungszentren hingegen haben lediglich ein begrenztes Spektrum 
an Waren- und Dienstleistungsangeboten und weisen vor allem Waren für den kurzfristi-
gen, aber auch mittelfristigen Bedarf auf, welches vor allem der Sicherung der Grund- 
und Nahversorgung dient.  Der Einzugsbereich ist demnach eher klein, auf bestimmte 
Quartiere von größeren Städten beschränkt oder es sind Zentren kleinerer Or-
te/Gemeinden (vgl. ebd.). 

Zentrale Versorgungsbereiche können sich sowohl aus planerischen Festlegungen, wie 
zum Beispiel Bauleitplänen oder Raumordnungsplänen ergeben und abgrenzen, aber 
auch aus raumordnerischen sowie städtebaulichen Konzeptionen wie bspw. den Zen-
trenkonzepten, auf die im nachfolgenden Kapitel näher eingegangen wird. Des Weiteren 
ist es möglich, zentrale Versorgungsbereiche in Flächennutzungsplänen darzustellen. 
Damit soll erreicht werden, dass die jeweiligen Gemeinden ihren informellen Einzelhan-
delskonzepten so ein stärkeres rechtliches Gewicht geben und dabei gleichzeitig die 
Steuerungs- und Koordinierungsfunktion des Flächennutzungsplanes nutzen können (vgl.  
KUSCHNERUS 2007: 90). 

Sie können sich aber auch aus den tatsächlichen örtlichen Verhältnissen ergeben, wobei 
entsprechende Standortbereiche nicht bereits vollends entwickelt sein müssen. Kriterien, 
die für eine räumliche Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche zuständig sind, 
wurden allerdings noch nicht hinreichend entwickelt. Daher werden zentrale Versor-
gungsbereiche in kommunalen Einzelhandels- und Zentrenkonzepten so zusammenge-
fasst und abgegrenzt, dass der jeweilige Bereich in einem Gemeindegebiet eine funktio-
nale Einheit aus Einkaufen, Versorgen und Dienstleistungen bildet.  
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Zu den wenigen Abgrenzungskriterien gehören dabei bspw. der Besatz der Erdge-
schosszonen mit Geschäftsnutzungen, eine fußläufige Erreichbarkeit und funktionale 
Verknüpfungskriterien, welche anhand von Passantenströmen festgelegt werden können 
(vgl. BUNZEL et al. 2009: 213f). Eine bindende Vorgabe kann ein Einzelhandelskonzept 
jedoch nicht haben.  

 

3.3 Kommunale Einzelhandels- und Zentrenkonzepte als Steue-
rungsgrundlage 

Mehrere lediglich im Einzelfall geprüfte Planvorhaben, die über einen engen räumlichen 
Zusammenhang verfügen und dementsprechend sich mehrmals überschneidende Ein-
zugsbereiche aufweisen, können für einzelne Teilbereiche einer Gemeinde oder für Teil-
bereiche mehrerer Gemeinden zu erheblich negativen absatzwirtschaftlichen oder sogar 
städtebaulichen Auswirkungen führen. Aufgrund einiger solcher Fälle in der Vergangen-
heit hat sich das gesamtstädtische Einzelhandelskonzept, auch Zentrenkonzept genannt, 
in den meisten Städten und Gemeinden bewährt und durchgesetzt (vgl. BUNZEL et al. 
2009: 183). 

Im Rahmen der Erarbeitung eines solchen Konzeptes werden gesamtstädtische und 
stadtentwicklungspolitische Zielvorstellungen formuliert, die den übergeordneten Rahmen 
bilden. Daraus werden wiederum grundsätzliche Strategien abgeleitet, die der räumlichen 
Entwicklung des künftigen Einzelhandels dienen. Die daraus entstandenen Leitlinien 
werden als Grundsätze formuliert und anschließend für alle möglichen Ansiedlungs- so-
wie Erweiterungs- und Verlagerungsvorhaben in der Stadt bzw. Kommune durchgespielt 
und definiert. Somit bildet die Summe aller Möglichkeiten für die Errichtung von Einzel-
handelseinrichtungen mit zentrenrelevanten Sortimenten die Grundlage für die Bewer-
tung einzelner Standorte im Hinblick auf dessen Eignung als zukünftiger Einzelhandels-
standort. Bei dieser gesamtstädtischen Betrachtungsweise werden alle möglichen Sum-
menwirkungen von den einzelnen unterschiedlichen Vorhaben berücksichtigt sowie von 
bereits bestehenden Einzelhandelseinrichtungen, die außerhalb der zentralen Versor-
gungsbereiche angesiedelt sind. Nur mit Hilfe der Berücksichtigung von Einzelhandels-
bestand außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche können städtebaulich ungewollte 
Entwicklungen verhindert werden (vgl. BUNZEL et al. 2009: 183ff). 

Das LROP empfiehlt den jeweiligen Städten und Gemeinden, ein solches Einzelhandels-
entwicklungskonzept zu erarbeiten. So hat auch der ZGB als Träger der Regionalplanung 
für den Großraum Braunschweig ein solches Konzept entwickelt. Die Grundlage dafür 
bildete eine umfassende flächendeckende Einzelhandelserhebung sowie –Analyse (vgl. 
ZGB 2008: 61f). 
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Sicherung der verbrauchernahen Versorgung 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass kommunale Zentrenkonzepte in der derzei-
tigen kommunalen Planungspraxis in Deutschland flächendeckend eingesetzt werden. 
Sie verfügen über hohe Wirksamkeit und haben sich ebenso in der obergerichtlichen 
Rechtssprechung durchgesetzt und dementsprechend als „rechtssicher“ erwiesen.  
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4. Raumordnerisch relevante Aspekte bei der Beurtei-
lung der Zulässigkeit von Einzelhandelsgroßprojekten 

Die Genehmigung von Einzelhandelsgroßprojekten in Niedersachsen, speziell im Groß-
raum Braunschweig, welcher im Rahmen dieser Arbeit den Untersuchungsraum darstellt, 
erfolgt durch die Untere Planungsbehörde, dem ZGB.  

Ob ein Einzelhandelsgroßprojekt genehmigungsfähig ist, wird anhand von Instrumenten 
der Raumordnung entschieden. Es wird untersucht, ob das zu genehmigende Vorhaben 
mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung einhergeht. Werden die Ziele und 
Grundsätze der Raumordnung verletzt, so verstößt das Vorhaben gegen die Raumord-
nung und ist somit nicht genehmigungsfähig. 

4.1 Die Raumordnung 

Geregelt wird die Raumordnung durch das Raumordnungsgesetz (ROG) und beinhaltet 
allgemeine Aussagen zur Ordnung, Entwicklung und Sicherung des Raumes. „Sie be-
zieht sich auf die zusammenfassende, übergeordnete Planung und Ordnung des Rau-
mes auf Landes- und Regionalebene, indem sie als überörtliche Planung vielfältige Pla-
nungen – seien es spezifische Fachplanungen, […] Planungen auf örtlicher (kommuna-
ler) Ebene – zusammenfasst und aufeinander abstimmt“  (KUSCHNERUS 2007: 195) und 
zu einem möglichst widerspruchfreien Konzept zusammenfügt.  

Die Raumordnung sowie die Landesplanung haben die Aufgabe, die Gesamtstruktur des 
jeweiligen räumlichen Bereichs, d.h. die gesamten Arbeits- und Lebensbedingungen so 
zu steuern bzw. zu beeinflussen, dass in sämtlichen Teilräumen gleichartige Lebensver-
hältnisse bestehen (vgl. WEERS-HERMANNS 2007: 93).  

Im ROG wird zwischen den beiden Steuerungsinstrumenten „Grundsätze der Raumord-
nung“ und „Ziele der Raumordnung“ unterschieden. 

 

4.1.1 Grundsätze der Raumordnung 

Grundsätze der Raumordnung gemäß § 3 Nr. 3 ROG  sind allgemeine, überörtliche Aus-
sagen zur räumlichen Entwicklung. Sie sind zwar Teil der Steuerungsinstrumente der 
Raumordnungsplanung, aber nach dem ROG § 4 Abs. 2, 4 bei raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen von den öffentlichen Stellen und Personen lediglich zu berück-
sichtigen.  

„Berücksichtigen“ bedeutet hierbei, dass die aufgestellten Grundsätze der Raumordnung 
als Teil öffentlicher Belange in erforderlichen Ermessens- oder Abwägungsentscheidun-
gen zu beurteilen sind.  

18 
 



Raumordnerisch relevante Aspekte bei der Beurteilung der Zulässigkeit von 
Einzelhandelsgroßprojekten 

Das heißt, dass sie im Rahmen der Abwägung zwar in die Entscheidung mit einbezogen 
werden, aber zurückgestellt oder überwunden werden können, wenn zusätzlich andere 
Belange gegeneinander abgewogen und für gewichtiger erklärt werden  (vgl. HEEMEYER 
2007: 10).  

4.1.2 Ziele der Raumordnung 

Ziele der Raumordnung hingegen sind laut ROG § 3 Nr.2 „verbindliche Vorgaben in Form 
vom räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger der Landes- o-
der Regionalplanung abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in 
Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums.“ (KUSCHNE-

RUS 2007: 197)  

Sie unterliegen der Beachtenspflicht (§ 1 Abs. 4 BauGB) und stellen daher verbindliche, 
überörtliche Vorgaben dar, die im Rahmen der Ermessens- und Abwägungsentscheidun-
gen nicht überwunden oder zurückgestellt werden können. Die Behörden des Bundes 
und Landes, die Landkreise, Städte und Gemeinden sowie weitere öffentliche Stellen 
sind demnach stets zur Einhaltung der Ziele verpflichtet und bei raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen an die jeweiligen Zielvorgaben gebunden. Im Gegensatz zu 
den Grundsätzen der Raumordnung sind die Ziele nicht bloß ein Maßstab, an dem sich 
orientiert wird, sondern die letztendliche Konkretisierung der Maßnahmen zur Entwick-
lung, Ordnung und Sicherung des Raumes bzw. das Ergebnis der landesplanerischen 
Abwägung. Für die kommunale Bauleitplanung besteht gemäß § 1 Abs. 4 BauGB eine 
besondere Pflicht zur zwingenden Beachtung der Ziele der Raumordnung. Aber auch für 
Personen des Privatrechts besteht die Bindungswirkung nach § 4 Abs. 4 ROG (vgl. 
WEERS-HERMANNS 2007: 96). 

Die inhaltliche Voraussetzung eines Ziels ist demnach, dass es sachlich und konkret for-
muliert sein muss, ohne dass es ausfüllungsfähig bzw. ausfüllungsbedürftig ist. Denn nur 
auf Grundlage einer konkreten Zielformulierung kann der Planungsträger der Beachtens-
pflicht nachkommen. 

 

4.2 Vorgaben der Raumordnung und Landesplanung zur Steuerung 
des Großflächigen Einzelhandels 

Da dem großflächigen Einzelhandel aufgrund der Vielzahl des Warenangebotes meist 
eine überörtliche Funktion und Bedeutung zukommt und er dementsprechend negative 
Auswirkungen auf Einzelhandelsbetriebe, insb. auf die mittelständischen Unternehmen, 
in der Umgebung zur Folge haben kann, gibt es landesplanerische und städtebauliche 
Steuerungsinstrumente, die der Steuerung der Ansiedlung von großflächigem Einzelhan-
del dienen.  
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So sollen etwa gleiche Wettbewerbsbedingungen für Einzelhandelsbetriebe in der Innen-
stadt und auch außerhalb in peripheren Randlagen bestehen. Dies dient außerdem der 
Schaffung und Sicherung von Arbeits- sowie Ausbildungsplätzen. Einkaufszentren wie 
bzw. großflächige Einzelhandelsbetriebe beeinflussen zudem die raumordnerische und 
städtebauliche Struktur. So kann es bei falscher Standortwahl schnell zu negativen Aus-
wirkungen kommen. 

Doch die Instrumente dienen nicht nur dem Schutz der bestehenden Einzelhandelsbe-
triebe und Arbeits- sowie Ausbildungsplätze, vielmehr sind diese Regulierungsinstrumen-
te nötig, um die Zersiedelung der Landschaft zu unterbinden und die Attraktivität der Ort-
szentren sowie Innenstädte zu wahren (vgl. WEERS-HERMANNS 2007: 91f). 

Demnach ist die Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren von Städten, Stadtteilen 
sowie Gemeinden ein wesentlicher Bestandteil der Städtebau- und Raumordnungspolitik. 

Die grundsätzlichen Vorschriften zur Beurteilung des Einzelhandels sind im BauGB, in 
der BauNVO sowie im ROG festgehalten. Darauf aufbauend werden die Ziele und 
Grundsätze des LROP Niedersachsen und dementsprechend auch das RROP des Groß-
raum Braunschweig verfasst. 

Das LROP Niedersachsen und das RROP des Großraum Braunschweigs legen demnach 
nachfolgend näher dargestellte Grundsätze und Ziele zur Sicherung der Nahversor-
gungsstruktur, welches ein wesentliches Element der kommunalen Daseinsvorsorge dar-
stellt, und Steuerung des großflächigen Einzelhandels fest. Sie sollen der Stärkung und 
Revitalisierung von Gemeinden, Städten und Stadtteilen dienen und sie in ihrer Versor-
gungs-, Dienstleistungs- und Kommunikationsfunktion stärken. Eine zentrale Zielsetzung 
des ZGB ist es daher, Versorgungsstrukturen nicht nur zu sichern und zu entwickeln, 
sondern auch wiederherzustellen (vgl. ZGB 2008: 53f). 

 

4.2.1 Beeinträchtigungsverbot 

„Ausgeglichene Versorgungsstrukturen und deren Verwirklichung, die Funktionsfähigkeit 
der Zentralen Orte und integrierter Versorgungsstandorte sowie die verbrauchernahe 
Versorgung zu der Bevölkerung dürfen durch neue Einzelhandelsgroßprojekte nicht we-
sentlich beeinträchtigt werden.“ (ZGB 2008: 9) 

Das Beeinträchtigungsverbot zielt dementsprechend darauf ab, eventuell zukünftige 
raumordnerisch negative Auswirkungen zu vermeiden und ausschließlich neue großflä-
chige Einzelhandelsprojekte zuzulassen, die eine raum- und strukturverträgliche Größen-
ordnung aufweisen bzw. die bestehenden Versorgungsstrukturen nicht gefährden. 

Um dies zu verhindern,  werden unterschiedliche Faktoren geprüft, wie zum Beispiel die 
durch das neue Vorhaben zu erwartende Umsatzumverteilung oder auch die veränderte 
Nachfrageentwicklung im Einzugsbereich des geplanten Einzelhandelsvorhabens.  
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Eine wesentliche Beeinträchtigung ist meist dann gegeben, wenn die zu erwartende 
Kaufkraftumverteilung bei mehr als 10 % liegt. Wenn diese Grenze von 10 % überschrit-
ten wird, sind an anderer Stelle durchaus negative städtebauliche Entwicklungen als Fol-
ge zu erwarten. Es kommt jedoch immer auf das individuelle Vorhaben sowie die dazu-
gehörigen Umstände an und es sollte im Rahmen einer Raumverträglichkeitsprüfung für 
jeden Einzelfall geklärt werden, ob negative städtebauliche Folgen zu erwarten sind, da 
die derzeitige Gesetzgebung bisher keine klaren Regelungen formuliert hat. Auch die 
Rechtsprechung konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt keine klaren, allgemeinen Vorgaben 
schaffen (vgl. ZGB 2008: 55). 

Sollte nun eine wesentliche Beeinträchtigung vermutet werden, sind unterschiedliche 
Faktoren in die Raumverträglichkeitsprüfung mit einzubeziehen wie beispielsweise die zu 
erwartenden Auswirkungen aufgrund der Vergrößerung der Verkaufsfläche (vgl. ebd.). 

 

4.2.2 Kongruenzgebot 

„Verkaufsfläche und Warensortiment von Einzelhandelsgroßprojekten müssen der zent-
ralörtlichen Versorgungsfunktion und dem Verflechtungsbereich des jeweiligen Zentralen 
Ortes entsprechen.“ (ZGB 2008: 9) 

Das bedeutet, dass eine Agglomeration von Einzelhandelsmärkten in einem Grundzent-
rum, welche sich durch ein Warenangebot auszeichnet, das weit über den Einzugsbe-
reich der jeweiligen Gemeinde hinausgeht, dem Kongruenzgebot widerspräche und zu 
unterbinden wäre. Ebenso gilt das Kongruenzgebot für die gegenteilige Annahme.  

Sollte ein Oberzentrum mit bspw. nur einem Supermarkt ausgestattet sein, welcher zu-
dem noch ein geringes Warensortiment aufweist, ist dem ebenso entgegenzuwirken und 
für mehr Verkaufsfläche sowie ein breiteres Warenangebot zu sorgen. 

Ziel ist also, eine Einzelhandelsentwicklung zu schaffen, die an die jeweilige Größe und 
Zentralitätsstufe (Unterzentrum, Mittelzentrum oder Oberzentrum) angepasst und darauf 
abgestimmt ist. So soll demnach in den Grundzentren/ Unterzentren der Grundbedarf 
gedeckt sein und die Mittel- und Oberzentren sollen dementsprechend über ein Waren-
angebot für den mittel- bzw. langfristigen Bedarf verfügen.  

Unter einem Verflechtungsbereich ist derjenige räumliche Bereich zu verstehen, in den 
eine Stadt mit ihren verschiedenen zentralen Funktionen ausstrahlt, auch Einzugsbereich 
genannt. Es ist also jener Bereich, dessen Bevölkerung vom zugehörigen zentralen Ort 
versorgt wird. Gerade bei Mittel- und Oberzentren kann der Verflechtungsbereich sehr 
unterschiedlich ausfallen, da dieser von der jeweiligen Einzelhandelsstruktur abhängig 
ist. So beeinflussen Faktoren wie bspw. die Verkaufsflächenausstattung, die jeweilige 
Marktposition der Wettbewerber oder die Erreichbarkeit für die Kunden die räumliche 
Ausdehnung der Verflechtungsbereiche (vgl. ZGB 2008: 55). 
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Anzumerken ist hier jedoch, dass das Kongruenzgebot aufgrund aktueller Rechtsspre-
chung nicht als wirksames Ziel anzusehen ist, da ein Verflechtungsbereich laut des OVG 
Lüneburg nicht hinreichend zu bestimmen sei (vgl. OVG Lüneburg Urteil vom 15.03.2013, 
AZ 1 KN 152/10). Mit der aktuellen Änderung des LROP 2014 wird das Kongruenzgebot 
jedoch derzeit überarbeitet. Der ZGB hat diese Verflechtungsbereiche im Rahmen des 
Regionalen Raumordnungsprogramms jedoch näher definiert (siehe oben). 

 

4.2.3 Konzentrationsgebot 

„Neue Einzelhandelsgroßprojekte von überörtlicher Bedeutung sind nur innerhalb des 
zentralen Siedlungsgebietes des jeweiligen Zentralen Ortes bzw. seiner integrierten Ver-
sorgungsstandorte zulässig.“ (ZGB 2008: 9) 

Das Konzentrationsgebot weist somit großflächigen Einzelhandelsprojekten Orten be-
stimmter Zentralitätsstufen zu, was bedeutet, dass außerhalb von Ober-, Mittel- oder Un-
terzentren die Genehmigung dieser Einzelhandelsvorhaben dem Konzentrationsgebot 
zuwider läuft und dementsprechend nicht genehmigungsfähig ist.   

Mit Hilfe der angemessenen und nachhaltigen Bündelung der Einzelhandelsagglomerati-
onen wird die Daseinsvorsorge in den Zentralen Orten garantiert und eine Häufung von 
Einzelhandelsgroßprojekten außerhalb gedämmt bzw. unterbunden. 

 

4.2.4 Abstimmungsgebot 

„Neue Einzelhandelsgroßprojekte sind ab einer Verkaufsfläche von 800 m² interkommu-
nal abzustimmen.“ (ZGB 2008: 10) 

 

4.2.5 Integrationsgebot 

„Neue Einzelhandelsgroßprojekte, deren Kernsortimente innenstadtrelevant sind, sind 
nur innerhalb der städtebaulich integrierten Lagen zulässig.“ (ZGB 2008: 9) 

Es verfolgt das Ziel, die Sicherung und Entwicklung der Handelsfunktion von Innenstäd-
ten und Ortsmitten zu wahren. Doch auch die Verkehrsbelastung durch großflächige Ein-
zelhandelsbetriebe spielt hierbei eine zentrale Rolle. Mit dem Integrationsgebot soll auf-
grund der damit garantierten zentralen Lage des Einzelhandels der Ausstoß von Autoab-
gasen verringert werden, da innerhalb der innerstädtisch integrierten Lagen die öffentli-
chen Verkehrsmittel genutzt werden können und sollen. 
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„Das Integrationsgebot ist das raumordnerische Instrument, das am kleinteiligsten wirkt 
[…]. Es verknüpft die raumordnerischen und städtebaulichen Gestaltungsmittel zur zent-
ralörtlichen Standortentwicklung. Großflächige Einzelhandelsvorhaben sind unter beson-
derer Berücksichtigung ihrer Auswirkungen auf die städtebauliche Entwicklung und Ord-
nung sowie der Umweltverträglichkeit auch im Hinblick auf die Ziele der Verkehrsvermei-
dung und -verlagerung in bestehende Siedlungsgebiete möglichst unter Erreichbarkeit im 
ÖPNV zu integrieren. Vorhaben, die für eine Unterbringung im innerstädtischen Bereich 
ungeeignet sind (z.B. Baustoff-, Bau-, Garten-, Reifen-, Kraftfahrzeug-, Brennstoffmärk-
te), können davon ausgenommen werden. 

Städtebaulich integrierte Lagen sind Standorte in einem insbesondere baulich verdichte-
ten Siedlungszusammenhang mit überwiegenden Wohnanteilen oder in dessen unmittel-
barem Anschluss als Bestandteil eines planerischen Gesamtkonzeptes mit besonderer 
Berücksichtigung der Aspekte Städtebau, Verkehr sowie Einzelhandel und Dienstleistun-
gen. Sie zeichnen sich neben einer Anbindung an den ÖPNV auch durch einen anteiligen 
fußläufigen Einzugsbereich aus.“ (ZGB 2008: 57). 

Trotz der im RROP beinhalteten Erläuterung zu städtebaulich integrierten Lagen ist die 
Anwendung des Integrationsgebotes nicht immer eindeutig. Die Einordnung einer inte-
grierten Lage stellt sich in der Praxis aufgrund ungenauer und mangelnder Vorgaben 
seitens der Landesplanung sowie vorhandenen unbestimmten Rechtsbegriffen oftmals 
als schwierig heraus. 

Innerhalb des nächsten Kapitels wird das Integrationsgebot in Bezug auf dessen Anwen-
dung näher betrachtet und die dabei entstehenden Schwierigkeiten analysiert. 
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5. Raumordnerische Beurteilung der Zulässigkeit von 
großflächigen Einzelhandelsvorhaben unter Anwen-
dung des Integrationsgebotes 

Bei der Beurteilung von großflächigen Einzelhandelsvorhaben ist neben den zuvor aufge-
führten Ge- und Verboten zu prüfen, ob diese dem Integrationsgebot entsprechen oder 
zuwider laufen. 

Da eine solche Überprüfung der Einhaltung des Integrationsgebotes die jeweils zuständi-
gen Genehmigungsbehörden vor einige Herausforderungen stellt, weil das Integrations-
gebot mit unbestimmten Rechtsbegriffen gespickt ist, die eine Anwendung des Gebotes 
und damit einhergehend eine Beurteilung der Zulässigkeit erschweren, wird nachfolgend 
vertieft auf die unbestimmten Rechtsbegriffe eingegangen, um mit diesen als Ausgangs-
punkt für die weiteren Kapitel dieser Arbeit Lösungsmöglichkeiten aufzeigen zu können. 

 

5.1 Bedeutung der Art des Vorhabens 

Die Art eines Betriebes beschreibt u.a. dessen Zweckbestimmung, im Falle eines Einzel-
handelbetriebes also die Versorgungsfunktion für den privaten Bedarf. Außerdem wird 
bei einer Untersuchung bezogen auf die Art zwischen verschiedenen Betriebstypen un-
terschieden, bspw. Industriebetrieb, Bankbetrieb, Versicherungsbetrieb oder Handelsbe-
trieb. Innerhalb dieser Betriebstypen kann noch weiter differenziert werden. Im Falle der 
Handelsbetriebstypen kann z.B. weiter zwischen stationärem Handel oder Versandhan-
del unterschieden werden. Des Weiteren wird sich bei einer Beschreibung der Art des 
Betriebes auf die verschiedenen Betriebsformen wie Kaufhäuser, Warenhäuser oder Su-
permärkte bezogen (vgl. WEERS-HERMANNS 2007: 75). 

Ein wichtiger Faktor bei der raumordnerischen Beurteilung anhand des Integrationsgebo-
tes ist die Art des Betriebes bezogen auf dessen Warensortiment. Dabei ist entschei-
dend, ob die Sortimente des jeweiligen Einzelhandelsvorhabens als innenstadtrelevant 
oder nicht innenstadtrelevant beurteilt werden. Demnach sind ausschließlich innenstadt-
relevante Kernsortimente innerhalb städtebaulich integrierter Lagen zulässig. Sollten die-
se Sortimente nun an nicht integrierten Standorten angeboten werden, sind negative 
Auswirkungen auf die zentralörtliche Gliederung und insbesondere auf die Innenstadt-
entwicklung zu erwarten (vgl. ebd.). 

Da häufig der Begriff innenstadtrelevant mit der Zentrenrelevanz gleichgesetzt und dem-
entsprechend simultan verwendet wird, die Begriffe sich aber doch geringfügig unter-
scheiden, ist zunächst einmal zwischen innenstadtrelevanten und zentrenlevanten Sorti-
menten zu differenzieren. 
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Zentrenrelevante Sortimente zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie eine große 
Menge an Innenstadtbesuchern anziehen und einen geringen Flächenanspruch aufwei-
sen. Außerdem können sie meist überwiegend problemlos mit dem PKW transportiert 
werden und werden häufig gleichzeitig mit anderen Innenstadtnutzungen nachgefragt. 
Bei innenstadtrelevanten Sortimenten, auch nahversorgungsrelevante Sortimente ge-
nannt, spielt hingegen der Faktor der Grundversorgung die entscheidende Rolle. Sie 
zeichnen sich durch Waren des täglichen Bedarfs aus, wie bspw. Lebensmittel, Geträn-
ke, Drogerieartikel oder auch Gesundheitsartikel/ Medikamente. Meist sind jedoch zen-
trenrelevante Artikel gleichzeitig auch innenstadtrelevante Artikel, da die zuvor genannten 
Merkmale in der Regel auf beide Arten von Sortimenten zutreffen und die parallele Ver-
wendung demnach durchaus gerechtfertigt ist (vgl. gif: 203f).  

Eine Orientierungshilfe zur Identifikation der zentrenrelevanten Sortimente gibt das LROP 
Niedersachsen. Dort ist aufgelistet, welche Sortimente in der Regel als zentrenrelevant 
gelten: 

- „Genuss- und Lebensmittel, Getränke, 
- Drogerieartikel, Kosmetika und Haushaltswaren, 
- Bücher, Zeitschriften, Papier, Schreibwaren, Büroorganisation, 
- Kunst, Antiquitäten, 
- Baby- und Kinderartikel, Spielwaren, 
- Bekleidung, Lederwaren, Schuhe, Sportartikel, 
- Unterhaltungselektronik, Elektrohaushaltswaren, Foto/Film, Optik, 
- Uhren, Schmuck, Musikinstrumente, 
-  Einrichtungszubehör, Haus- und Heimtextilien, Bastelartikel, Kunstgewerbe, 
- Teppiche (ohne Teppichböden), 
- Blumen, 
- Campingartikel, Fahrräder und Fahrradzubehör, 
- Tiernahrung und Zoobedarf, 
- Lampen / Leuchten.“ (ML 2008: 91) 

 

Diese Auflistung ist allerdings ausschließlich ein vorgegebener Rahmen und keine lan-
desweit abschließend gültige Liste, da die Sortimentsstruktur in keiner Stadt oder Ge-
meinde vorab statisch festgelegt werden kann. 

In den jeweiligen Raumordnungsprogrammen, wie auch im RROP des Großraum Braun-
schweig, wird darauf aufbauend festgelegt und aufgelistet, welche Sortimente für den 
jeweiligen Geltungsbereich innenstadtrelevant sind. Dies geschieht meist im Rahmen 
eines Regionalen Einzelhandelskonzepts in Form einer schlichten tabellarischen Auflis-
tung. Eine Erarbeitung solch einer spezifischen Sortimentsliste bedarf einer individuellen 
Betrachtung der jeweiligen örtlichen Gegebenheiten, da sich je nach örtlicher Situation 
die Zentrenrelevanz unterschiedlich ausprägen kann.  
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Nicht innenstadtrelevante Kernsortimente definiert der ZGB als Sortimente, „die aufgrund 
des Flächen- oder Transportbedarfs üblicherweise nicht in der Innenstadt angesiedelt 
werden und dort auch die städtebaulichen Strukturen stören können (u.a. Möbel-, Bau- 
und Heimwerkermärkte, Gartencenter).“ (ZGB 2008: 57) Einzelhandelsvorhaben wie 
Baustoff-, Bau- und Gartenmärkte sowie Reifen- oder Kraftfahrzeugmärkte gehören damit 
zu den Einzelhandelstypen, die in innerstädtischen Bereichen aufgrund ihres hohen Flä-
chen- und Transportbedarfs eher ungeeignet und deshalb nicht innenstadtrelevant sind. 
Sie sind aufgrund dessen vom Integrationsgebot ausgenommen. 

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht aller innenstadtrelevanten Sortimente für den 
Großraum Braunschweig.  

 

 
  Abb. 2 : Innenstadtrelevante Sortimente im Großraum Braunschweig (ZGB 2008: 57) 

 

5.2 Bedeutung der Größe des Vorhabens 

Bei der raumordnerischen Beurteilung von Einzelhandelsvorhaben ist neben der Art des 
Betriebes auch die Größe von wichtiger Bedeutung. 

§ 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauNVO regelt, dass Einzelhandelsbetriebe bei Überschreiten 
der Schwelle zur Großflächigkeit nur in Kern- oder Sondergebieten auszuweisen sind, 
wenn sie sich nach Art, Lage oder Umfang auf die Verwirklichung der Ziele der Raum-
ordnung und Landesplanung oder auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht 
nur unwesentlich auswirken können. Sie können z.B.  auf die infrastrukturelle Ausstat-
tung, den Verkehr oder auf das Orts- und Landschaftsbild erheblichen Einfluss nehmen.  

Diese Auswirkungen werden bei Überschreiten einer Geschossfläche von 1.200 qm ver-
mutet (Vermutungsregel § 11 Abs. 3 Satz 3). Da es jedoch nur eine Vermutungsregel ist, 
ist sie jedoch in zwei möglichen Richtungen widerlegbar.  
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Zum einen können schädliche Auswirkungen entstehen, obwohl die Geschossfläche nicht 
überschritten wurde, zum anderen können Auswirkungen trotz dieser Überschreitung 
ausbleiben. Dies ist dann innerhalb einer Einzelfallprüfung zu betrachten, sofern die 
Schwelle zur Großflächigkeit überschritten ist.  

Somit ist zwar gesetzlich geregelt, ab wann schädliche städtebauliche Auswirkungen zu 
erwarten sind, nicht aber die Schwelle zur Großflächigkeit. Damit ist ein großflächiger 
Einzelhandelsbetrieb zunächst einmal ein unbestimmter Rechtsbegriff, der einer gesetzli-
chen Definition bzw. Erläuterung bedarf, da aufgrund der Unbestimmtheit des Begriffs 
immer wieder Probleme bei der Beurteilung von Einzelhandelsvorhaben auftreten und 
somit Anlass zum Streit geboten wird.  

Das größte Problem bei der Betrachtung und Bewertung der Großflächigkeit liegt mo-
mentan bei der Festlegung der Ober- bzw. Untergrenze, sprich ab wann von einem groß-
flächigen Einzelhandel zu sprechen ist und wann ein nicht großflächiges Einzelhandels-
vorhaben vorliegt. 

Mit diesem Problem hat sich erstmals das Bundesverwaltungsgericht im Rahmen eines 
Urteils im Jahre 1987 befasst: „Mit dem Merkmal der Großflächigkeit unterscheidet die 
Baunutzungsverordnung Einzelhandelsbetriebe, die wegen ihres angestrebten Einzugs-
bereichs- wenn nicht in Sondergebiete- in Kerngebiete gehören und typischerweise auch 
dort zu finden sind, von den Läden und Einzelhandelsbetrieben der wohnungsnahen Ver-
sorgung der Bevölkerung, die in ausschließlich, überwiegend oder zumindest auch dem 
Wohnen dienenden Gebieten gehören und dort typischerweise auch zu finden sind. Folg-
lich beginnt die Großflächigkeit dort, wo üblicherweise die Größe solcher, der wohnungs-
nahen Versorgung dienender Einzelhandelsbetriebe, gelegentlich auch ‚Nachbarschafts-
läden‘ genannt, ihre Obergrenze findet. Der Oberbundesanwalt gibt hierfür eine Verkaufs-
fläche von 600 bis 700 qm an.“ (BVerwG Urteil vom 22.05.1987, AZ 4 C 19.85.) 

Im Jahre 2005 wurde die Grenze von 700 qm auf 800 qm innerhalb eines Bundesverwal-
tungsgerichtsurteils heraufgesetzt, da festgestellt wurde, dass diese Grenze aufgrund 
des Strukturwandels im Lebensmitteleinzelhandel nicht mehr zeitgemäß sei. Ein Nahver-
sorgungs-SB-Markt komme aufgrund des umfangreicheren und vielfältigeren Warenan-
gebots mit einer Verkaufsfläche von 700 qm nicht mehr aus:  

„Der Verwaltungsgerichtshof sieht es als eine allgemeine Erfahrung an, dass seit 1987 
bei (Lebensmittel-) Einzelhandelsbetrieben, die der wohnungsnahen Versorgung der Be-
völkerung dienen, die Ansprüche und Erwartungen der Käufer gestiegen sind. Der unum-
kehrbare Trend zu Selbstbedienungsläden mit einem immer breiteren Warenangebot 
habe zu einem entsprechenden Bedarf an Flächen für das Befahren mit Einkaufswagen 
sowie für eine attraktivere Präsentation der Waren geführt. [….] Auf der Grundlage dieser 
auch vom Verwaltungsgerichtshof festgestellten Tatsachen kann nunmehr davon ausge-
gangen werden, dass nach den heutigen Gegebenheiten jedenfalls Einzelhandelsbetrie-
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be mit nicht mehr als 800 qm Verkaufsfläche als Betriebe einzustufen sind, die der Nah-
versorgung dienen. […]“ (BVerwG Urteil vom 24.11.2005, AZ 4 C 10.04.) 

Somit ist, zumindest was die Regelung der Großflächigkeit angeht, mit dem Bundesver-
waltungsgerichtsurteil vom 24.11.2005 für die Genehmigungspraxis Rechtssicherheit 
geschaffen worden, indem die Grenze bei 800 qm Verkaufsfläche festgelegt wurde. 

Unter einer Verkaufsfläche versteht man „alle Bereiche des Betriebs, die von Kunden 
betreten werden können und in denen ihnen die Waren zum Kauf angeboten werden.“ 
(KUSCHNERUS 2007: 29) Auch die Kassenzone, die Pack- und Entsorgungszone, die Kä-
se-, Fleisch- und Wursttheke oder der Windfang zählen zur Verkaufsfläche. Dementspre-
chend finden reine Lagerflächen oder Büro- und sonstige Aufenthaltsräume für das Per-
sonal sowie Bereiche, die für den Kunden nicht sichtbar sind, keine Berücksichtigung bei 
der Ermittlung der Großflächigkeit (vgl. KUSCHNERUS 2007: 27). 

 

5.3 Bedeutung der Lage des Vorhabens 

Die Lage eines Betriebes ist neben der Betriebsart von großer Bedeutung, weil sie vor 
allem die Intensität der raumordnerischen und städtebaulichen Auswirkungen neuer Ein-
zelhandelsvorhaben beeinflusst. Diese Auswirkungen beziehen sich auf die Versorgung 
der Bevölkerung im jeweiligen Einzugsbereich des Vorhabens und beeinflussen die Ent-
wicklung zentraler Versorgungsbereiche, aber auch die Umwelt. Ist ein Einzelhandelsbe-
trieb richtig platziert, so sind meist auch positive Auswirkungen auf den jeweiligen zentra-
len Versorgungsbereich zu erwarten, wie beispielsweise die Aufwertung eines Gebietes.  

Negative Auswirkungen sind zu erwarten, wenn ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb 
mit zentrenrelevantem Sortiment in einem Gebiet, welches wachsende Siedlungsstruktu-
ren aufweist, außerhalb der Innenstadt oder den zentralen Versorgungsbereichen ange-
siedelt wird, da die Betriebe im Zentrum und innerhalb der übrigen Versorgungsbereiche 
so mit starken Kaufkraftabflüssen zu rechnen haben und damit die verbrauchernahe Ver-
sorgung dort im schlimmsten Fall nicht mehr garantiert werden kann. Die Auswirkungen 
auf die verbrauchernahe Versorgung sind bei einer Ansiedlung in der Peripherie höher, 
weshalb das Integrationsgebot großflächige Einzelhandelsvorhaben mit zentrenlevantem 
Sortiment lediglich innerhalb integrierter Standorte zulässt (vgl. WEERS HERMANNS 
2007: 76). 

Im Gegensatz zur Großflächigkeit, dessen Abgrenzung sich die Rechtssprechung bereits 
angenommen hat, sind die Merkmale einer integrierten Lage noch weitreichend undefi-
niert. Dies führt immer wieder zu Streitigkeiten zwischen Genehmigungsbehörden und 
Antragsstellern, ob der jeweilige Standort des Einzelhandelsvorhabens nun städtebaulich 
integriert ist und somit auch das Integrationsgebot erfüllt, oder aber die Lage nicht aus-

28 
 



Raumordnerische Beurteilung der Zulässigkeit von großflächigen Einzelhandelsvorhaben unter 
Anwendung des Integrationsgebotes 

reichend integriert und aufgrund des Verstoßes des Integrationsgebots ein Einzelhan-
delsprojekt nicht zulässig ist. 

Da es in der Rechtssprechung und in der Literatur nicht einheitlich geklärt ist, was unter 
einer städtebaulich integrierten Lage zu verstehen ist, sind in den jeweiligen Raumord-
nungsplänen der verschiedenen Länder meist eigene Definitionen zu finden. 

Im Folgenden werden verschiedene Definitionsansätze für eine städtebaulich integrierte 
Lage aufgezeigt, um daraus allgemeine Kriterien abzuleiten. Außerdem werden die 
Schwierigkeiten der Anwendung verdeutlicht und es erfolgt eine Untersuchung von Fall-
beispielen aus der Region, dem Großraum Braunschweig. 
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6. Kriterienentwicklung für eine integrierte Lage  

Die Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung (gif) beschreibt die städtebau-
lich integrierte Lage als einen „Standort, welcher sich innerhalb eines baulich verdichte-
ten Siedlungszusammenhangs befindet oder unmittelbar an diesen angrenzt.“ (gif 2014: 
197) 

Des Weiteren, so die gif, zeichnet eine integrierte Lage einen bereits vorhandenen Be-
satz an Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungseinrichtungen sowie eine gewisse 
Anzahl an Wohnanteilen innerhalb dieses Bereiches aus. Außerdem charakteristisch für 
eine integrierte Lage seien die Verfügbarkeit von öffentlichem Personennahverkehr und 
eine von den Wohnbereichen fußläufige Erreichbarkeit zu den Einzelhandelseinrichtun-
gen, die Sortimente des kurzfristigen Bedarfs vorweisen (vgl. ebd.).  

Im Landesentwicklungsprogramm (LEP) des Landes Bayern von 2013 ist eine integrierte 
Lage wie folgt definiert. „Städtebaulich integrierte Lagen sind Standorte innerhalb eines 
baulich verdichteten Siedlungszusammenhangs mit wesentlichen Wohnanteilen oder 
direkt angrenzend, die über einen anteiligen fußläufigen Einzugsbereich und eine ortsüb-
liche Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) verfügen. Direkt an 
einen Siedlungszusammenhang angrenzende Standorte sind nur dann städtebaulich in-
tegriert, wenn sie an ein Gemeindeteil angrenzen, der nach Bevölkerungsanteil und Sied-
lungsstruktur einen Hauptort darstellt und in dem die Einrichtungen zur Deckung des 
wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Grundbedarfs für die Gemeindebevölkerung im 
Wesentlichen vorgehalten werden.“ (BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR WIRT-
SCHAFT, INFRASTRUKTUR, VERKEHR UND TECHNOLOGIE 2013: 60) 

Im RROP des Großraum Braunschweig werden städtebaulich integrierte Lagen als 
„Standorte in einem insbesondere baulich verdichteten Siedlungszusammenhang mit 
überwiegenden Wohnanteilen oder in dessen unmittelbaren Anschluss als Bestandteil 
eines planerischen Gesamtkonzeptes mit besonderer Berücksichtigung der Aspekte 
Städtebau, Verkehr sowie Einzelhandel und Dienstleistungen“ (ZGB 2008: 57). bezeich-
net. Des Weiteren seien die Anbindung an den ÖPNV und ein fußläufiger Einzugsbereich 
von Bedeutung.  

Zusammenfassend lässt sich also zunächst einmal feststellen, dass integrierte Lagen 

- sich innerhalb eines baulich verdichteten Siedlungszusammenhang befinden oder 
unmittelbar an diesen angrenzen, 

- über einen bestimmten Anteil an Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen 
verfügen, 

- außerdem über einen gewissen Wohnanteil verfügen, 

- sich durch einen fußläufigen Einzugsbereich zu den Einzelhandelseinrichtungen 
auszeichnen und 
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- über eine gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr verfügen. 

Dabei nicht ausreichend definiert und deshalb ungeklärt bleiben folgende Fragen. 

- Wie groß muss der Anteil an Dienstleistungseinrichtungen oder Gastronomiean-
geboten sein, damit die Lage als integriert gilt? 

- Gibt es bestimmte Dienstleistungseinrichtungen, die vor Ort sein müssen, damit 
der Standort integriert ist? 

- Wie hoch muss dieser gewisse Wohnanteil sein? 

- Ab wann wird von einem fußläufigen Einzugsbereich gesprochen? 

- Was ist eine gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr? 

 

Ziel ist es daher, Kriterien zu entwickeln, welche zur Beantwortung der noch offenen Fra-
gen beitragen, um damit einen konkreteren Definitionsrahmen für integrierte Lagen fest-
zulegen. Mit Hilfe dieser Kriterien ist es anschließend möglich, bestehende Einzelhan-
delsstandorte in der Region des Großraum Braunschweig im Hinblick auf das Integrati-
onsgebot zu untersuchen und zu überprüfen, ob das Integrationsgebot stets eingehalten 
wird. 

 

Kriterium der fußläufigen Erreichbarkeit 

Das OVG NRW spricht in einem Urteil vom 19.06.2008 (AZ 7 A 1392/07) von einer fuß-
läufigen Erreichbarkeit von 700 m. Allerdings spricht sich das OVG NRW ebenso dafür 
aus, dass laut vorliegenden fachlichen Erkenntnissen der fußläufige Einzugsbereich bei 
700 m noch gegeben ist, nach einer bauplanungsrechtlichen Beurteilung nach § 34 Abs.1 
BauGB allerdings maßgeblich über eine nähere Umgebung hinaus gehe und daher eine 
Distanz von 700 m nicht mehr als ein unmittelbarer Nahbereich zu werten sei. 

Auch 2009 spricht das OVG NRW in einem Urteil vom 17.04. von einer fußläufigen Er-
reichbarkeit, welche bei 700 m angesetzt ist (AZ 7 D 110/07).   

In einem Urteil vom 09.12.2013 des OVG Niedersachsen heißt es, dass sich am sog. 
Einzelhandelserlass NRW orientiert werden könne. Darin wird angemerkt, dass ein Nah-
bereich „je nach Siedlungsstrukturen, zentralörtlichen Gegebenheiten und Einwohner-
dichte variieren“ (OVG Niedersachsen 09.12.2013, AZ 1 KN 190/11) könne. Als Faust-
formel könne allerdings eine Gehzeit von 10 Minuten genommen werden, welche etwa 
einer Distanz von 700 m bis 1.000 m entspräche. 

Anzumerken ist hier jedoch, dass vor allem ältere Menschen für eine 700 m - 1.000 m 
Distanz sehr viel länger benötigen als die jüngere Bevölkerung. Des Weiteren hängt die 
Gehzeit auch von den örtlich gegebenen Verhältnissen ab.  
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Liegt das Vorhaben bspw. auf einem Berg und bedarf es einer gewissen Anstrengung zu 
diesem Einkaufszentrum zu gelangen, kann möglicherweise nicht mehr von einer Strecke 
von ca. 700 m in 10 Min. Gehzeit gesprochen werden. Hier wäre gerade die ältere Bevöl-
kerung wiederum ein wichtiger Faktor. Aus diesen Gründen ist eine Orientierung an der 
Gehzeit nicht für besonders sinnvoll zu erachten. Auch erscheint eine 700 m Distanz für 
Menschen mit Gehbehinderung sehr hoch angesetzt. Ein Ansatz wäre es, den Maßstab 
bei ca. 500 m anzusetzen, welches sich teilweise wiederum als schwierig einzuhalten 
herausstellen könnte, da es nicht immer möglich ist innerhalb von 500 m Entfernung ei-
nen großflächigen Einzelhandel anzusiedeln. Deshalb sollte außerdem die tatsächliche 
Lage zuvor analysiert werden. Es empfiehlt sich daher für jeden einzelnen zentralen Ver-
sorgungsbereich die fußläufige Erreichbarkeit individuell festzulegen und bspw. im jewei-
ligen Einzelhandelskonzept festzuhalten. 

 

Kriterium des Wohnanteils 

Im RROP des Großraums Braunschweig sowie im bayerischen LEP wird betont, dass 
integrierte Standorte über einen gewissen Wohnanteil zu verfügen haben. Das Urteil des 
Niedersächsischen OVG vom 09.12.2013 (AZ 1 KN 190/11) konkretisiert diese Vorgabe. 
Demnach steht der Wohnanteil eng in Verbindung mit dem Kriterium des fußläufigen Ein-
zugsbereichs. Der entscheidende Faktor besteht darin, dass ein zentrales Siedlungsge-
biet ausgewiesen sein soll, welches innerhalb des fußläufigen Einzugsbereichs liegt. 

 

Kriterium des Vorhandenseins von Gastronomie- sowie Dienstleistungseinrichtun-
gen 

Integrierte Standorte müssen neben einer fußläufigen Erreichbarkeit sowie einem zentra-
len Siedlungsgebiet ebenso einen gewissen Anteil an gastronomischen Einrichtungen 
sowie Dienstleistungsangeboten verfügen. Das OVG Niedersachsen nennt zwar in einem 
Urteil vom 10.01.2014 (AZ 1 ME 158/13; 2 B 798/13) diverse Dienstleistungseinrichtun-
gen, die einen integrierten Standort ausmachen, aber keinen prozentualen Anteil oder 
dergleichen. Aus dem Urteil zu entnehmen, machen folgende Dienstleistungseinrichtun-
gen einen integrierten Standort aus: Banken, Versicherungsanstalten, Kasinos, Fitness-
studios, Friseure, Reinigungen, Apotheken, Kioske etc. Das LROP Niedersachsen gibt 
ebenso lediglich an, dass städtebaulich integrierte Lagen über ein vielfältiges und dichtes 
Angebot an Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen verfügen, jedoch nicht was 
ein dichtes Angebot ausmacht. 

Für eine einfachere Planungs- sowie Genehmigungspraxis ist es demnach durchaus 
sinnvoll, in den jeweiligen Regionalen Raumordnungsplänen vorab festzuhalten, welche 
Dienstleistungseinrichtungen vorhanden sein müssen, damit ein vielfältiges Angebot ge-
geben ist. Es bedarf ebenso einer konkreteren Angabe seitens der Landesplanung.  
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Neben der konkreten Benennung der einzelnen Dienstleistungseinrichtungen wäre alter-
nativ eine prozentuale Angabe bezogen auf den Bevölkerungsanteil, welcher sich inner-
halb des ausgewiesenen Siedlungsgebietes befindet, möglich. Leben bspw. 1.000 Men-
schen in dem ausgewiesenen Siedlungsgebiet und es ist ein Dienstleistungsanteil von 
0,6 % vorgeschrieben, so müssen neben dem geplanten Vorhaben mind. sechs Dienst-
leistungseinrichtungen vorhanden sein. Wie hoch dieser prozentuale Anteil sein soll, 
kann von den jeweiligen Genehmigungsbehörden vorgegeben und/oder in den Landes- 
bzw. Regionalen Raumordnungsplänen als Kriterium festgelegt werden. 

 

Kriterium der ÖPNV-Anbindung  

Weiterhin wird in der Begründung auf Seite 90 des LROP ausgeführt, dass städtebaulich 
integrierte Lagen in das ÖPNV-Netz eingebunden sein müssen. Genauere Angaben, wie 
bspw. die Häufigkeit der Möglichkeit zur Nutzung des Nahverkehrs, werden jedoch nicht 
gemacht. Dies sollte ebenfalls konkretisiert werden, denn sonst könne ein Standort schon 
als integriert gelten, welcher lediglich ein oder zweimal pro Tag von einem Bus angefah-
ren wird, was in einigen Ortsteilen heutzutage nicht mehr unüblich ist. So könne bspw. im 
LROP Niedersachsen vorgeschrieben werden, dass die jeweiligen Regionalen Raumord-
nungsprogramme festzuhalten haben, ab wann der jeweilige Standort über eine ausrei-
chende ÖPNV-Anbindung verfügt. Dies kann von Standort zu Standort unterschiedlich 
sein. Ist nämlich ein neues Vorhaben in einer kleineren Stadt geplant, so könne eine gute 
Anbindung bspw. schon gegeben sein, wenn ein Bus stündlich den Standort anfährt. Bei 
einer größeren Stadt wie Hannover würde dann schon nicht mehr von einer guten Anbin-
dung die Rede sein.  

Neben der Häufigkeit der Möglichkeit zur Nutzung des ÖPNV ist die Entfernung zur je-
weiligen Bus- oder Bahnhaltestelle ebenso ein wichtiger Faktor, der zuvor festgelegt wer-
den müsse. Gerade für die ältere Bevölkerung, die meist den PKW nicht oder nicht mehr 
nutzen, spielt es eine wichtige Rolle, ob die nächste Haltestelle 500 m oder gar 1.500 m 
entfernt ist. Die Vorgabe, dass die nächste Haltestelle innerhalb des fußläufigen Ein-
zugsbereichs (500 m) zu erreichen sein sollte, erscheint hier durchaus sinnvoll. 

Das OVG Niedersachsen führt in dem Urteil vom 10.01.2014 (AZ 1 ME 158/13 & AZ 2B 
798/ 13) aus, dass im Hinblick auf alle zuvor genannten Kriterien  lediglich die Vorausset-
zungen und die Absicht zur Schaffung dieser Kriterien erkennbar sein müssen.  

So muss der Standort zwar entsprechende Möglichkeiten zur Entwicklung von gastrono-
mischen Einrichtungen, Dienstleistungsbetrieben oder einer ÖPNV Anbindung vorweisen, 
nicht aber die tatsächlich gegebenen Verhältnisse vor Ort, welches eine Beurteilung be-
züglich der Integration eines Standorts zusätzlich erschwert. 
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7. Untersuchung des Integrationsgebotes anhand von 
bestehenden Einzelhandelsstandorten 

Ziel ist es, einige im Großraum Braunschweig befindliche Einzelhandelsstandorte im Hin-
blick auf das Integrationsgebot zu untersuchen. Sind ebendiese Standorte wirklich inte-
griert sodass das Integrationsgebot stets eingehalten wird?  

Zur besseren Nachvollziehbarkeit befinden sich Fotos der jeweils untersuchten Standorte 
im Anhang.  

7.1 Der Einzelhandelsstandort „Innenstadt Königslutter am Elm“ 

Königslutter am Elm ist eine niedersächsische Stadt im Westen des Landkreises Helm-
stedt, welcher dem Großraum Braunschweig zugehörig ist. Sie liegt an der Nord-Ost Sei-
te des bewaldeten Höhenzugs Elm. Der Landkreis Helmstedt grenzt im Norden an das 
Oberzentrum Wolfsburg, mit dem seit März 2013 Verhandlungen bezüglich einer Fusion 
laufen. Die Entfernung zwischen Königslutter am Elm und dem Oberzentrum Wolfsburg 
beträgt ca. 29 km. Das westlich gelegene Oberzentrum Braunschweig ist dagegen nur 
ca. 24 km entfernt.  

Die Stadt Königslutter setzt sich aus insgesamt 18 Stadtteilen zusammen, welche über-
wiegend nördlich der Kernstadt angesiedelt sind. Neben Königslutter sind diese Stadttei-
le: Beienrode, Boimstorf, Bornum am Elm, Glentorf, Groß Steinum, Klein Steimke, Lauin-
gen, Lelm, Ochsendorf, Rhode (mit Bisdorf), Rieseberg, Rotenkamp, Rottorf, Scheppau, 
Schickelsheim, Sunstedt und Uhry. Die derzeitige Einwohnerzahl beträgt laut kommuna-
lem Einzelhandelskonzept für die Stadt Königslutter ungefähr 15.000 Einwohner, von 
denen über die Hälfte der Kernstadt Königslutter zugeordnet werden können.  

Durch das nördliche Stadtgebiet, welches ca. 7 km von der Kernstadt entfernt ist, verläuft 
die Autobahn A 2. Die nächstgelegene Anschlussstelle „Königslutter“ befindet sich unmit-
telbar nördlich des Stadtteils Ochsendorf. Im nordwestlichen Stadtgebiet trifft die Auto-
bahn A 2 im Autobahnkreuz „Wolfsburg / Königslutter“ auf die Bundesautobahn A 39 
(Wolfsburg-Salzgitter). Die nächstgelegene Anschlussstelle der A 39 „Scheppau“ liegt ca. 
10 km von der Kernstadt entfernt. Außerdem wird diese von der Bundesstraße B 1 
durchzogen, die parallel zur Autobahn A 1 verläuft und im Westen in die Stadt Braun-
schweig sowie im Osten in die Stadt Helmstedt führt. 
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Abb. 3: Lage der Stadt Königslutter am Elm (Eigene Darstellung, Datengrundlage: Auszug aus den 
Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung) 
 

Die Regionalplanung hat der Stadt Königslutter die Funktion eines Grundzentrums zuge-
wiesen (vgl. ZGB 2008: 7). 

In dem Einzelhandelskonzept der Stadt wurde der zentrale Versorgungsbereich abge-
grenzt, welcher zwei unterschiedlich strukturierte Bereiche in der Kernstadt umfasst. Das 
Hauptzentrum bildet die historische Innenstadt um den Markt herum und wird von der B 1 
im Norden, Osten und Westen abgegrenzt.  

Als Ergänzungsbereich Innenstadt ist der zentrale Versorgungsbereich ausgewiesen, 
welcher direkt östlich an das Hauptzentrum angrenzt.  

Zur Haupteinkaufslage innerhalb des Hauptzentrums gehören der Bereich des Marktes 
und die Marktstraße sowie die vom Markt abgehende Westernstraße. Zu den dort befind-
lichen Läden gehören u.a. Filialen von Tedi und Kik sowie ein Drogeriemarkt des Unter-
nehmens Rossmann, welcher einen wichtigen Magnetbetrieb darstellt. Des Weiteren sind 
inhabergeführte Fachgeschäfte sowie verschiedene Gastronomiebetriebe ansässig. Die 
Geschäfte des Marktes können unmittelbar mit dem PKW angefahren werden. Zudem 
befinden sich einige Parkplätze direkt auf dem Marktplatz. 
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Abb. 4: Abgrenzung des Innenstadtzentrums Königslutter mit Ergänzungsbereich (eigene Darstel-
lung, nach HÄDECKE/JETHON 2010: 41,48) 

 

Entfernt man sich vom Hauptzentrum des Marktes, dünnt der Einzelhandelsbesatz immer 
mehr aus. Dies ist bereits entlang der beiden Hauptgeschäftsstraßen Marktstraße und 
Westernstraße deutlich zu erkennen. Ebenso sind diverse Leerstände innerhalb der In-
nenstadt vorzufinden. Diese Leerstände nehmen ebenfalls mit steigender Entfernung 
vom Markt zu. 

Der an das Hauptzentrum angrenzende Ergänzungsbereich bietet Raum für die weitere 
Entwicklung des innerstädtischen Einzelhandelsangebotes. In diesem Bereich befindet 
sich neben einem Edeka-Vollsortimenter u.a. zwei Fachmärkte der Filialunternehmen 
Takko und ABC-Schuhe sowie ein Bäcker. Des Weiteren ist dort ein Ärzte- und Thera-
piezentrum in Kombination mit einer Seniorenwohnanlage anzufinden. Zwar ist der Ver-
sorgungsbereich mit dem Ergänzungsbereich durch diverse Straßen und Fußwege mitei-
nander verbunden, wird jedoch von der Bundestraße B 1 und der noch erhaltenen histo-
rischen Stadtmauer optisch voneinander getrennt. Ebenso besteht aufgrund eines unter-
schiedlichen Höhenniveaus eine gewisse Barrierewirkung.  

Der Schwerpunkt des innerstädtischen Warenangebots liegt bei Nahrungs- und Genuss-
mitteln. Diese werden insbesondere von kleinflächigen Betrieben angeboten wie bei-
spielsweise Bäckereien oder Metzgereien. Ebenso werden Bekleidung und Schuhe an-
geboten, überwiegend von Anbietern des preisgünstigen Segments. 

 

Prüfung der Einhaltung des Integrationsgebotes 

Ob der an das Hauptzentrum angrenzende Versorgungsbereich tatsächlich integriert ist, 
ist auf den ersten Blick nicht sofort eindeutig zu bestätigen.  
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Er weist zwar mit dem dort angesiedeltem Ärzte- und Therapiezentrum, welches mit se-
niorengerechtem Wohnen sowie einem Café, einem Sanitätshaus, einer Apotheke und 
einer Versicherung ergänzt wird, ein relativ breites Spektrum an Dienstleistungseinrich-
tungen auf, übernimmt aber durch den Ankerbetrieb Edeka die Funktion des Frequenz-
bringers und kann somit durchaus schnell zur Konkurrenz des Hauptzentrums werden.  

Beide Bereiche sind zwar über mehrere Stichstraßen und Fußwege miteinander verbun-
den und fußläufig erreichbar, jedoch ist der Ergänzungsbereich durch verschiedene Bau-
ten vom Hauptzentrum aus nicht einsehbar sowie das Hauptzentrum ebenso nicht zu 
sehen ist, wenn man sich im Ergänzungsbereich aufhält. Hinzu kommt, dass beide Berei-
che durch eine relativ stark befahrene Straße voneinander getrennt sind. Es existiert 
zwar gerade deshalb eine Fußgängerampel um den jeweils anderen Bereich leichter zu 
erreichen, verhindert bzw. erschwert das Erlangen des gegenüberliegenden Bereiches 
jedoch trotzdem. 

Durch die kaum vorhandene Einsehbarkeit in das Hauptzentrum, wird der Ergänzungsbe-
reich als dieser nicht wahrgenommen und dementsprechend auch nicht ergänzend zum 
Hauptzentrum genutzt.  

Aufgrund der zahlreichen Parkmöglichkeiten im Ergänzungsbereich und des Vollsorti-
menter Edeka gehen die Menschen meist entweder im Hauptzentrum oder im Ergän-
zungsbereich einkaufen. Edeka verkauft beispielsweise auch diverse Drogerieartikel so-
dass ein anschließender Einkauf bei Rossmann überflüssig wird. Auch die beiden Cafés 
in und gegenüber von Edeka unterstützen das alleinige in Anspruch nehmen des Ergän-
zungsbereiches. Somit könnte Gefahr bestehen, dass der Standort, der eigentlich nur zur 
Ergänzung eines attraktiveren Waren- und Dienstleistungsangebots gedacht ist, schnell 
eine gewisse Eigendynamik entwickelt und das Hauptzentrum immer weniger genutzt 
wird. Dies gilt es zu verhindern und eine gewisse Wechselwirkung zu schaffen, damit 
positive Synergieeffekte entstehen. So sind beispielsweise zentrenrelevante Sortimente 
oder gewisse Dienstleistungseinrichtungen wie Optiker oder Fotograf im Hauptzentrum 
zu belassen und eine Umsiedelung oder weitere Eröffnung im Ergänzungsbereich zu 
verhindern. Lediglich gesundheitsrelevanter Einzelhandel wie beispielsweise Hörgeräte-
Fachläden oder gesundheitsspezifische Dienstleistungseinrichtungen wie eine Massage-
praxis erscheinen für den Ergänzungsbereich sinnvoll. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Ergänzungsbereich zwar vor allem 
fußläufig integriert ist, aber gewisse Barrieren wie bspw. die Notwendigkeit der Überwin-
dung einer stark befahrenen Straße (siehe Foto im Anhang S.52) oder die nicht vorhan-
dene Einsicht vom zentralen Versorgungsbereich in den Ergänzungsbereich vorhanden 
sind. Diese Beeinträchtigungen bezwecken, dass der Ergänzungsbereich nicht eindeutig 
als dieser identifiziert werden kann.  
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Zudem wird aufgrund dieser Barrieren gut deutlich, dass das Integrationsgebot sehr stark 
mit dem Beeinträchtigungsverbot einhergeht. Wenn also aufgrund der vorhandenen Bar-
rieren die Menschen nur das Hauptzentrum oder nur den Ergänzungsbereich zum Ein-
kaufen aufsuchen, darf es gemäß des Beeinträchtigungsverbots zu keinerlei Konkurrenz 
zwischen neuem großflächigem Einzelhandel im Ergänzungsbereich und dem vorhanden 
Einzelhandelsbesatz im Hauptzentrum kommen. Es ist stets zu beachten, dass innerhalb 
der integrierten Lagen keine gefährdenden Konkurrenzen geschaffen werden, die dem 
zentrenrelevanten Einzelhandel schaden können.  

 

7.2 Der Einzelhandelsstandort „Hoiersdorfer Straße“, Schöningen 

Die niedersächsische Stadt Schöningen befindet sich ebenso wie die Stadt Königslutter 
im Gebiet des Großraum Braunschweig. Sie liegt südöstlich des Landkreises Helmstedt, 
unmittelbar an der Grenze zum benachbarten Bundesland Sachsen-Anhalt. Das westli-
che Stadtgebiet von Schöningen ist von bewaldeten Ausläufern des Höhenzugs Elm ge-
prägt. Im östlichen Stadtgebiet hingegen befinden sich ausgedehnte Tagebauflächen. 
Ca. 52 km entfernt liegen die Oberzentren Braunschweig und Wolfsburg.  

Die Stadt gliedert sich in drei Stadtteile – Schöningen, Esbeck und Hoiersdorf. Im hierar-
chischen System der zentralen Orte ist der Stadt durch die Regionalplanung die Funktion 
eines Grundzentrums zugewiesen (vgl. ZGB 2008: 7). 

Durch das Stadtgebiet verläuft die Bundesstraße B 244, welche Schöningen mit der ca. 
15 km entfernten Stadt Helmstedt im Norden verbindet. Westlich besteht durch die Bun-
desstraße B 82 eine direkte Verbindung zur Stadt Schöppenstedt. Nördlich von Schönin-
gen verläuft die Autobahn A 2. Die nächstgelegenen Anschlussstellen „Helmstedt-Ost“ 
und „Marienborn/Helmstedt“ befinden sich ca. 15 km entfernt. 
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Abb. 5: Lage der Stadt Schöningen (Eigene Darstellung Datengrundlage: Auszug aus den Geobasis-
daten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung) 
 

Da für die Stadt Schöningen kein aktuelles Einzelhandelskonzept vorliegt, wurde im 
Rahmen der Untersuchung eine eigene Abgrenzung für die Innenstadt vorgenommen. 
Nach Besichtigung und Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten umfasst die In-
nenstadt im Kern den Markt sowie die vom Markt nach Osten verlaufende Niedernstraße. 
Im Süden stellt die Wallstraße die Grenze dar, im Norden die Wilhelmstraße. Im Osten 
verläuft die Grenze entlang der Büddenstedter Straße. Sie umfasst die Niedernstraße 
sowie die Bismarckstraße. Westlich wird der Innenstadtbereich durch die Straßen „Neue 
Tor“, „Am Schloss“ und der Herrenstraße begrenzt.  

Der vergleichsweise weitgefasste zentrale Versorgungsbereich wird von zwei Achsen 
gebildet, welche den Hauptgeschäftsbereich darstellen. Die eine Achse befindet sich auf 
dem Marktplatz mit dem sich nach Osten anschließenden Abschnitt der Niedernstraße, 
der als Fußgängerzone ausgewiesen ist. Die andere Achse bildet die Bismarckstraße. 
Sie zweigt am östlichen Ende der Fußgängerzone nach Süden hin ab und ist für den 
Verkehr ausschließlich einseitig freigegeben.  

Innerhalb dieser beiden Achsen ist ein dichter Einzelhandelsbesatz vorzufinden, welcher 
sich jenseits dieser Achsen nur gering fortsetzt.  
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Abb. 6: Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt Schöningen (Eigene Darstellung, 
Datengrundlage: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katas-
terverwaltung) 
 

Die ansässigen Geschäfte bilden eine Mischung aus inhabergeführten Fachgeschäften 
und Filialbetrieben. Zu den Unternehmen vor Ort gehören u.a. Ernsting’s Family, Takko, 
Kik, MäcGeiz, Apollo Optik, NKD, Rossmann oder ABC-Schuhe. Diverse Dienstleis-
tungsunternehmen (Banken, Reisebüros etc.) ergänzen das Einzelhandelsangebot, wel-
ches abgesehen von einigen Ausnahmen dem eher preisgünstigen Segment zuzuordnen 
ist. Jenseits dieser Hauptgeschäfte befinden sich nur einige wenige, örtlich verteilte La-
dengeschäfte.  

 

Prüfung der Einhaltung des Integrationsgebotes 

Der Einzelhandelsstandort an der Hoiersdorfer Straße befindet sich im Gegensatz zum 
Ergänzungsbereich in Königslutter mit 1,2 km, welches einem ungefähren Fußmarsch 
von 17 Minuten entspricht, eher weit ab gelegen vom  Schöninger Hauptzentrum. 
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Abb. 7: Entfernung des Einzelhandelsstandorts zum Hauptzentrum (Eigene Darstellung, Datengrund-
lage: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung) 
 

Hier wird die Beurteilung einer integrierten Lage noch schwieriger, was wiederum gegen 
die erteilte Genehmigung dieses Einzelhandelsstandorts spricht. 

Trotz der Entfernung zum Hauptzentrum ist die fußläufige Erreichbarkeit des Standorts 
gegeben, da nicht sehr weit ein Siedlungsgebiet angrenzt. Der großflächige Einzelhandel 
ist trotz dessen zu Fuß eher bedingt gut zu erreichen, da er sich auf einer Anhöhe befin-
det, die gerade für die ältere Bevölkerung eine Herausforderung darstellt. Zudem ist das 
Siedlungsgebiet vom Standort durch eine stark befahrene Straße getrennt und es gibt 
weder eine Ampel noch einen Fußgängerüberweg, die einer solchen Barrierewirkung 
entgegen steuern könnten. Der Standort wird aufgrund zahlreicher Parkplätze vor Ort und 
der guten Erreichbarkeit eher mit dem PKW aufgesucht als zu Fuß. Auch mit Hilfe öffent-
licher Verkehrsmittel ist der Einzelhandelsstandort sehr schwer zu erreichen, da sich kei-
ne Bushaltestelle oder ähnliches unmittelbar angrenzend befindet. Unter diesen Ge-
sichtspunkten ist der Standort rein auf die PKW nutzende Kundschaft ausgelegt. 

Die Einzelhandelsagglomeration an der Hoiersdorfer Straße besteht aus einem Marktkauf 
(Vollsortimenter), einem Aldi, einer Tankstelle sowie einer Autowaschanlage. Weitere 
Dienstleistungseinrichtungen oder gastronomische Angebote sind jedoch nicht vorzufin-
den, welches wiederum gegen einen integrierten Standort spricht. 

Zusammenfassend lässt sich aufgrund des mangelhaften Dienstleistungsangebotes fest-
halten, dass die Gegebenheit einer integrierten Lage nur sehr schwer festzustellen ist. 

41 
 



Untersuchung des Integrationsgebotes anhand von bestehenden Einzelhandelsstandorten 

Vor allem wegen des Fehlens einer genauen Festlegung ab wann ein umfangreiches 
Angebot an Dienstleistungseinrichtungen vorliegt, ist die Bewertung des Standorts in Be-
zug auf den Aspekt der integrierten Lage kaum bis gar nicht objektiv zu beurteilen. 

 

7.3 Der Einzelhandelsstandort „Im Moorbusche“, Cremlingen 

Die Einheitsgemeinde Cremlingen setzt sich neben Cremlingen selbst aus den Ortsteilen 
Abbenrode, Destedt, Gardessen, Hemkenrode, Hordorf, Klein Schöppenstedt, Schan-
delah Schulenrode und Weddel zusammen. Sie liegt im Landkreis Wolfenbüttel, im süd-
östlichen Bereich von Niedersachsen.  

Durch das Gemeindegebiet verläuft die Autobahn A 39, welche zur überörtlichen Erreich-
barkeit der Gemeinde dient. Weiterhin wird die Ortschaft Cremlingen von der Bundes-
straße B 1 in Ost-West-Richtung (Helmstedt-Braunschweig) durchquert und stellt damit 
neben der Autobahn A 39 eine weitere wichtige Hauptverkehrsstraße dar. Außerdem ist 
Cremlingen durch diverse Landes- und Kreisstraßen mit allen übrigen Ortsteilen der Ein-
heitsgemeinde gut vernetzt. Das nächstgelegene Oberzentrum ist Braunschweig, mit 
einer Entfernung von ca. 14 km Entfernung zur Innenstadt. 

 

 
Abb. 8: Lage der Einheitsgemeinde Cremlingen (Eigene Darstellung, Datengrundlage: Auszug aus 
den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung) 
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Die Gemeinde ist von der Regionalplanung als Grundzentrum ausgewiesen und über-
nimmt somit Versorgungsaufgaben für die allgemeine tägliche Grundversorgung (vgl. 
ZGB 2008: 9). 

Cremlingen verfügt über zwei Einzelhandelsstandorte. Das zuerst bestehende Nahver-
sorgungszentrum befindet sich im östlichen Bereich von Cremlingen, direkt an der 
Hauptstraße, welche als Ortsdurchfahrt fungiert. Das dort befindliche Sortiment besteht 
vorwiegend aus Angeboten des mittleren Preissegments sowie einem Discountmarkt. 
Direkt an dem Nahversorgungszentrum befindet sich eine Bushaltestelle, welche von der 
älteren Bevölkerung ohne PKW aus anderen Dörfern wie beispielsweise Schulenrode 
oder Veltheim zum Einkaufen des täglichen Bedarfs genutzt wird. 

Prüfung der Einhaltung des Integrationsgebotes 

Der Einzelhandelsstandort „Im Moorbusche“ wurde errichtet, um das Warenangebot der 
Gemeinde zu erweitern. Dieses setzt sich überwiegend aus Gütern des periodischen Be-
darfsbereichs zusammen, wozu u.a. die Sortimente Lebensmittel, Reformwaren, Apothe-
ken, Drogeriewaren oder Blumen zählen. Den Sortimentsschwerpunkt bilden die Mode- 
sowie die Lebensmittelbranche. Der Standort befindet sich aus Braunschweig kommend 
kurz vor dem Ortseingang und ist somit etwas außerhalb der Ortschaft gelegen. Die An-
bindung an den öffentlichen Personennahverkehr ist zwar durch eine Bushaltestelle ge-
geben, diese befindet sich jedoch etwas abseits, so dass zunächst einmal eine Anhöhe 
bestritten werden muss, um zur Einzelhandelsagglomeration zu gelangen. Dadurch und 
durch die nahe befindliche Autobahnabfahrt sowie durch die zahlreich vorhandenen 
Parkplätze ist der Standort wie der in Schöningen eher für die motorisierte Bevölkerung 
ausgelegt. Für den Einkauf zu Fuß ist der Standort direkt innerhalb der Ortschaft geeig-
neter.  

Das Dienstleistungsangebot besteht aus einer Bank, einer Autowaschanlage sowie einer 
Apotheke, einem Kiosk und einem Reisebüro. Ein wenig weiter entfernt befinden sich 
auch ein Autohaus und eine Tankstelle. Das Gastronomieangebot ist mit lediglich einem 
Café durchaus ausbaufähig. 

Die fußläufige Erreichbarkeit ist durch das zentrale Siedlungsgebiet ganz in der Nähe, 
welches sich immer noch im Aufbau befindet, gegeben.  

Der Einzelhandelsstandort ist ein gutes Beispiel für die derzeit ungelöste Frage wie bei 
der Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsvorhaben damit umgegangen werden 
soll, dass innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs aufgrund mangelndem Platzes 
keine Möglichkeit für eine Neuansiedlung besteht und dementsprechend nach außen 
ausgewichen werden musste. Nach aktueller Auffassung des Landes sind solche Vorha-
ben allerdings nicht zulässig.  

Das hätte aber zur Folge, dass in einigen Orten keine Ansiedlung mehr möglich wäre und 
somit keine Einzelhandelsentwicklung oder auch Sicherung erfolgen könne.  
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8. Bewertung und Handlungsempfehlung 

Die Betrachtung der drei Fallbeispiele hat gezeigt, dass innerhalb der Planungspraxis 
aufgrund unbestimmter Rechtsbegriffe Probleme bei der Einordnung eines integrierten 
Standorts auftreten. So wäre der Einzelhandelsstandort in Schöningen aufgrund des feh-
lenden Dienstleistungsangebotes nicht genehmigungsfähig.  

Somit besteht seitens der Landesplanung Handlungsbedarf. Es wäre sinnvoll, im Rah-
men einer Überarbeitung des LROP Niedersachsen Kriterien für eine integrierte Lage 
festzulegen.  

Die Kriterien könnten folgendermaßen aussehen.  

1. Kriterium des Wohnanteils 

2. Kriterium der ÖPNV Anbindung 

3. Kriterium der fußläufigen Erreichbarkeit 

4. Kriterium eines umfangreichen Dienstleistungs- und Gastronomie Angebots.  

Diese sind wiederrum dementsprechend zu konkretisieren. Herr Zöllner vom ZGB merkt 
diesbezüglich in einem Interview an, dass zur Konkretisierung dieser Kriterien das Ein-
richten von Arbeitskreisen, die bspw. mit Vertretern der IHK, Landkreisen und Kommunen 
sowie anderen Trägern der Regionalplanung besetzt sind, sinnvoll erscheint (siehe An-
hang S. 49). 

Zu Kriterium 1 sollte festgelegt werden, wie groß der Wohnanteil sein muss. Des Weite-
ren könne eine Vorgabe sein, dass ein zentrales Siedlungsgebiet ausgewiesen sein 
muss. 

Beim zweiten Kriterium sollte ebenso konkretisiert werden, wie die ÖPNV Anbindung 
ausgeprägt sein soll. Dabei ist der Anteil der Bevölkerung des jeweiligen Verflechtungs-
bereiches des Standorts von Bedeutung und muss dementsprechend berücksichtigt wer-
den. Dazu ist dieser Verflechtungsbereich vorab abzugrenzen. Denn sollte innerhalb ei-
nes Standorts mit mehr als 5.000 Einwohnern eines Verflechtungsbereiches nur ein Bus 
stündlich fahren, kann eine ausreichende Kapazität nicht gegeben sein. Außerdem sollte 
die Entfernung der Bus- bzw. Bahnhaltestellen zu den jeweiligen Einzelhandelsstandor-
ten berücksichtigt werden. So könne die Vorgabe bspw. lauten, dass die Haltestellen in-
nerhalb des fußläufigen Einzugsbereichs sein müssen.  

Das Kriterium der fußläufigen Erreichbarkeit kann einerseits über die Dauer der zurückle-
genden Strecke definiert werden oder andererseits über die Entfernung. So sprach sich 
das OVG Niedersachsen im Jahre 2013 dafür aus, dass als Faustformel eine Gehzeit 
von 10 Minuten genommen werden könne, welche etwa einer Distanz von 700 m bis 
1.000 m entspräche (vgl. OVG Niedersachsen Urteil vom 09.12.13, AZ: 1 KN 190/11).  
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Bei der Definition über die Dauer ergibt sich jedoch das Problem, dass die benötigte Zeit 
der Wegstrecke sehr individuell ist und daher sehr unterschiedlich ausfällt.  

So kann ein durchtrainierter Mensch für eine Strecke von 1000 m etwa 10-15 Minuten 
brauchen, ein älterer Mensch jedoch das Doppelte. Es ist deshalb sinnvoll, eine konkrete 
Entfernung festzulegen.  

Herr Zöllner führt zu diesem Punkt an, dass in der Praxis von einem Radius von 500 m 
ausgegangen und zusätzlich ein erweiterter Radius von 750 m angewandt werde (siehe 
Anhang S. 51). Dies sollte von der Landesplanung überprüft und daraufhin konkret fest-
gelegt werden.  

Eine Konkretisierung ist ebenso beim Kriterium des umfangreichen Dienstleistungs- und 
Gastronomieangebots notwendig. Dies könne bspw. in Form einer prozentualen Angabe 
bezogen auf den Bevölkerungsanteil innerhalb des ausgewiesenen Siedlungsgebietes 
und des Verflechtungsbereiches erfolgen. Ist z.B. ein prozentualer Dienstleistungsanteil 
von 0,6% vorgeschrieben, so müssen innerhalb eines Standorts mit einer Bevölkerung 
(Verflechtungsbereich mit eingerechnet) von 1.000 Menschen mind. sechs Dienstleis-
tungseinrichtungen vorhanden sein. Gleiches gilt für den gastronomischen Anteil. Es ist 
jedoch sinnvoll, den gastronomischen Anteil gesondert vom Dienstleistungsanteil zu be-
trachten, da es sonst dazu führen kann, dass bspw. innerhalb eines Standorts nur Gast-
ronomieangebote oder nur Dienstleistungsangebote vorzufinden sind. 

Die aufgeführten konkreten Vorgaben seitens der Landesplanung wäre eine Möglichkeit, 
um die Anwendung des Integrationsgebotes in der Planungspraxis zu vereinfachen. Eine 
Alternative wäre, dass die Landesplanung innerhalb des LROP lediglich die einzelnen 
einzuhaltenden Kriterien vorgibt, die jeweiligen regionalen Planungsbehörden innerhalb 
der Regionalen Raumordnungspläne diese Kriterien jedoch eigenständig konkretisieren. 
Diese eigenständige Konkretisierung hat den Vorteil, dass eine individuellere Betrachtung 
der unterschiedlichen Standorte erfolgen kann. Bspw. ist es dem ZGB so möglich, für das 
Grundzentrum Königslutter am Elm und für das Grundzentrum Braunlage eine differen-
zierte ÖPNV Anbindung festzulegen. Dies erscheint sinnvoll, da das Grundzentrum 
Braunlage eine andere Bevölkerungsstruktur und dementsprechend einen unterschiedli-
chen  Verflechtungsbereich aufweist sowie zusätzlich über einen ungleichen Touris-
musanteil verfügt, der für einen Einzelhandelsstandort ebenso von Bedeutung ist. Ein 
Nachteil dabei ist jedoch der enorme Aufwand, den eine individuelle Betrachtung mit sich 
bringt.  
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9. Schlussbetrachtung 

Moderne Vertriebsformen des großflächigen Einzelhandels, wie beispielsweise Lebens-
mittelsupermärkte, Lebensmitteldiscounter, Verbrauchermärkte, SB-Warenhäuser oder 
Fachmärkte tragen maßgeblich zu einer preiswerten Sicherung der Versorgung der Be-
völkerung bei. Ob diese großflächigen Einzelhandelseinrichtungen jedoch regional und 
kommunal sowie ökologisch und sozial verträglich sind, hängt vor allem von ihren Sorti-
mentsstrukturen und deren Größenordnungen ab. Auch die Standortwahl spielt dabei 
eine erhebliche Rolle.  

Wenn sich nun großflächiger Einzelhandel, welcher zentrenrelevante Sortimente auf-
weist, außerhalb von gewachsenen Stadt- und Ortszentren ansiedelt, kommt es in der 
Regel zu einer Gefährdung des aktuellen Bestandes sowie deren Entwicklung innerhalb 
der Stadt- und Ortszentren. Auch die wohnungsnahe Grundversorgung ist somit gefähr-
det. Da die Standorte außerhalb jedoch meist kostengünstiger sind, streben Unternehmer 
zunehmend diese Lagen an. Dabei verzerrt ihre Zulassung allerdings den Wettbewerb zu 
Lasten des Einzelhandels in den Innenstädten, den Nebenzentren sowie in den Grund- 
und Nahversorgungszentren. Weitere Folgen der Verlagerung des Einzelhandels erge-
ben sich aus dem damit einhergehenden erhöhten Verkehrsaufkommen, welches einen 
zunehmenden Schadstoffausstoß mit sich führt. Ebenso wird der Landschaftsverbrauch 
gesteigert, was wiederum auch zu Lasten der Umwelt ist. Dieses gilt mit Hilfe der geziel-
ten Steuerung des Einzelhandels zu verhindern. 

Auch der aktuelle Strukturwandel des Einzelhandels sorgt für eine zunehmende Notwen-
digkeit der Steuerung dessen. Die Basis der Nah- und Grundversorgung bilden heute die 
Lebensmitteldiscountmärkte sowie Supermärkte. Diese Märkte werden zunehmend grö-
ßer. Da dadurch wiederum die Zahl der insgesamt existierenden Betriebe sinkt, wird das 
bestehende Nahversorgungsnetz immer weitmaschiger. Infolgedessen gewinnt die jewei-
lige Standortentscheidung eines neu geplanten Supermarktes oder Discountmarktes eine 
immer größere städtebauliche Bedeutung. Diese Standortentscheidung hat erhebliche 
Auswirkungen auf die Versorgungssituation der Bevölkerung und damit ebenso auf die 
Entwicklung der jeweiligen Orts- und Stadtteilzentren. Außerdem kommt den Super- und 
Discountmärkten die wichtige Rolle der Frequenzbringer für die meist mittelständischen 
Betriebe des weiteren Einzelhandels sowie der ergänzenden Dienstleistungen in den 
Innenstädten sowie Ortszentren oder den Nah- und Grundversorgungszentren zu. 

Das Integrationsgebot stellt mit der Vorgabe, dass großflächiger Einzelhandel mit zen-
trenrelevanten Sortimenten ausschließlich in integrierten Lagen befindlich sein dürfen, ein 
wichtiges Instrument dar, um der Zersiedelung von verbrauchernaher Versorgung entge-
genzuwirken. Da die im LROP Niedersachsen befindlichen Erläuterungen zum Integrati-
onsgebot und speziell bezüglich integrierter Standorte jedoch mit einigen unbestimmten 
Rechtsbegriffen (fußläufige Erreichbarkeit, ausreichendes Angebot an Gastronomie- so-
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wie Dienstleistungseinrichtungen etc.) gespickt ist, bedarf es hierbei einer Konkretisie-
rung der Landesplanung bezüglich der Anwendung. Diese Konkretisierung könne in Form 
der zuvor vorgestellten Kriterien erfolgen und innerhalb des LROP allgemein gültig vor-
geschrieben oder in den jeweiligen Regionalen Raumordnungsprogrammen individuell für 
jedes Grundzentrum/Mittelzentrum/Oberzentrum festgelegt werden.  

Für eine erfolgreiche Konkretisierung ist es in jedem Falle notwendig, dass alle Akteure, 
die mit dem Integrationsgebot in der Praxis in Berührung kommen (Landesplanung, sämt-
liche Planungsbehörden als auch die IHK), in den Prozess der Verfeinerung dieses Ge-
botes mit einbezogen werden. 
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Anhang 

Protokoll des Experteninterviews 

Interview mit Herrn Zöllner, Zweckverband Großraum Braunschweig, Abteilung Regio-
nalplanung vom  21.10.2014: 

 

1. Welche Rolle spielt bei Ihnen, als untere Landesplanungsbehörde, das Integrations-
gebot? 

 
Das Integrationsgebot wurde als zu beachtendes Ziel der Raumordnung aus dem Lan-
desraumordnungsprogramm in das Regionale Raumordnungsprogramm übernommen. 
Der Zweckverband Großraum Braunschweig prüft in einem Raumordnungsverfahren die 
Raumverträglichkeit von raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen. Laut § 9 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 des Niedersächsischen Raumordnungsgesetzes kann von der Durchführung 
eines bundesrechtlich vorgesehenen Raumordnungsverfahren abgesehen werden, wenn 
die Planung oder Maßnahme räumlich und sachlich hinreichend konkreten Zielen der 
Raumordnung entspricht oder widerspricht. Die Einhaltung des Integrationsgebotes wird 
im Zuge einer Prüfung der Erforderlichkeit eines Raumordnungsverfahrens überprüft. 
Hierbei wäre noch hinzuzufügen, dass das Integrationsgebot das raumordnerische In-
strument ist, das am kleinteiligsten wirkt und die Sicherung und Entwicklung der Handels-
funktionen vor allem von Innenstädten und Ortsmitten zum Ziel hat. Es verknüpft die 
raumordnerischen und städtebaulichen Gestaltungsmittel zur zentralörtlichen Standort-
entwicklung. 

 

2. Wie ist aus Ihrer Sicht das Integrationsgebot als Ziel der Raumordnung zu bewerten? 
Gibt es evtl. Schwierigkeiten bei der Anwendung des Integrationsgebotes? 

 
Die Änderungen des LROP führten dazu, dass bei strikter Einhaltung neue Einzelhan-
delsgroßprojekte nur innerhalb von städtebaulich integrierten Lagen zulässig sind. Dies 
bedeutet, dass sich solche Projekte nur im engen räumlichen und funktionalen Zusam-
menhang mit den zentralen Versorgungsbereichen realisieren lassen. 

Im Großraum Braunschweig gibt es einige Vorhaben, bei denen die Anwendung des In-
tegrationsgebotes auf den ersten Blick nicht ganz so eindeutig ist. Dies liegt unter ande-
rem daran, dass es seitens des Landes Niedersachsen keine Vorgaben zur Bewertung 
der Einhaltung des Integrationsgebotes gibt und die Einordnung einer integrierten Lage 
eines Standortes Probleme bereitet. 
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Es fehlen nähere Leitlinien des Landes für die Beurteilung der Integration eines Standor-
tes. Oder aber Aussagen zu Fällen, die beispielsweise die neue LROP-Regelung nicht 
einhalten können, da schlichtweg innerhalb der Gemeinde keine frei verfügbaren Flächen 
für großflächigen Einzelhandel vorhanden sind und somit eine Ansiedlung außerhalb des 
Zentrums erfolgen muss. Nach der LROP-Änderung würde eine solche Entwicklung aber 
nicht möglich sein und ggf. die Entwicklung und Sicherung von kleineren Gemeinden ge-
fährden. 

 

3. Wie könnte Abhilfe geschaffen werden? 
 

Hilfreich wäre das Einrichten von Arbeitskreisen beispielsweise mit Vertretern der IHK, 
Landkreisen und Kommunen sowie anderen Trägern der Regionalplanung, um die An-
wendung des Integrationsgebotes weiter zu schärfen. 

 

4. Das Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen legt in der Begründung fest, 
dass ein integrierter Standort u.a. durch eine fußläufige Erreichbarkeit gekennzeich-
net ist, gibt allerdings keine weiteren Auskünfte darüber, was genau unter einer fuß-
läufigen Erreichbarkeit zu verstehen ist. Wie gehen Sie in der Praxis damit um und 
bewerten dementsprechend die fußläufige Erreichbarkeit? 

 

In der Praxis wird von einer fußläufigen Erreichbarkeit innerhalb eines Radius von 500 m 
zum Vorhabenstandort gesprochen. Zusätzlich wird ein erweiterter Radius von 750 m 
angewandt. Zu prüfen ist dann, wie viel Bevölkerung innerhalb dieses Bereichs durch 
einen Standort abgedeckt werden kann. Sind zentrale Versorgungsbereiche festgelegt, 
ist der Abstand zu diesen zu prüfen, um festzustellen, ob sie fußläufig erreichbar sind. 

 

5. Gleiches gilt für das Vorhandensein von Dienstleistungseinrichtungen. Laut Landes-
raumordnungsprogramm Niedersachsen verfügen integrierte Standorte über ein dich-
tes Angebot von Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen. Ein Maßstab, wel-
cher darüber Auskunft gibt, wie ein dichtes Angebot zu definieren ist wird jedoch nicht 
festgelegt. Wie beurteilen Sie nun, ob ein dichtes Angebot an Dienstleistungen vor-
liegt? 

 
Ein pauschaler Maßstab für die Beurteilung des Vorhandenseins von einem vielfältigen 
und dichten Angebot an Versorgungs- und Dienstleistungen lässt sich nicht festlegen. 
Vielmehr muss im Einzelfall geprüft werden, wie groß und vielfältig das Angebot im Nah-
bereich eines geplanten Vorhabens ist.  

Ein Kennzeichen ist an dieser Stelle unter anderem das Vorhandensein mehrerer Nah-
versorger in der Nähe des Vorhabens, sowie mehrerer Märkte, die im selben Sortiment 
wie das des geplanten Vorhabens anzusiedeln sind. 
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Der Einzelhandelsstandort „Ergänzungsbereich Innenstadt Königslutter am 
Elm“ 

 
Blick auf Vollsortimenter; rechts & links Dienstleistungseinrichtungen 

 
Vollsortimenter Edeka sowie Bekleidungsgeschäfte „Takko & ABC-Schuh“ 

 
Straße zum Ergänzungsbereich 
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Seniorengerechtes Wohnen direkt am Standort 

 
Ärzte- und Therapiezentrum inklusive Apotheke und Friseur 
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Der Einzelhandelsstandort an der Hoiersdorfer Straße, Schöningen 

 
Vollsortimenter „Marktkauf“ 

 
angrenzend „Lidl“  
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Der Einzelhandelsstandort „Im Moorbusche“, Cremlingen 

 
Drogeriemarkt + „Lidl“ sowie Bäckerei und Bank 

 
Vollsortimenter „REWE“ sowie angrenzender Kiosk + Reisebüro 

 

 
Bekleidungsgeschäfte „Takko“ & „ABC-Schuh“ sowie „Dänisches Bettenlager“ 
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