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Z 39

Grundzentren sind in den Regionalen Entwicklungsplänen unter
Zugrundelegung folgender Kriterien festzulegen:
• Der im Zusammenhang bebaute Ortsteil als zentrales Siedlungsgebiet einer
Gemeinde einschließlich seiner Erweiterungen im Rahmen einer geordneten
städtebaulichen Entwicklung, soll in der Regel über mindestens 3 000
Einwohner verfügen.
• Der Versorgungsbereich soll darüber hinaus in der Regel mindestens 9 000
Einwohner umfassen.
• Die Erreichbarkeit durch die Bevölkerung des Versorgungsbereiches ist in der
Regel in 15 Minuten PKW- Fahrzeit zu gewährleisten.
In dünn besiedelten Räumen gemäß § 2a Nr. 3d) Zweites Gesetz zur Änderung
des Landesplanungsgesetzes (GVBl. LSA 2007 S. 466) kann von den Kriterien
abgewichen werden, wenn Erreichbarkeit und Tragfähigkeit nicht in
Übereinstimmung zu bringen sind. Dieses ist im Einzelfall zu begründen, wobei
der Erreichbarkeit das höhere Gewicht beizumessen ist, um gleichwertige
Lebensbedingungen auch im ländlichen Raum mit geringer Siedlungs- und
Einwohnerdichte sicherstellen zu können.
Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Regionalen Entwicklungsplan soll
mit den Kommunen, in denen ein Zentraler Ort festgelegt wird, dieser im
Einvernehmen mit ihnen räumlich abgegrenzt werden.

Begründung:
Die Grundzentren haben den Versorgungsauftrag für die allgemeine tägliche
Grundversorgung ihres Verflechtungsbereiches (in der Regel mindestens 12 000
Einwohner). Um diesen Auftrag erfüllen zu können, sollen sie über ein Eigenpotenzial an
Einwohnern im Zentralen Ort und Versorgungseinrichtungen der schulischen,medizinischen
und sozialen Grundversorgung verfügen. Es ist Aufgabe, die Voraussetzungen einer
ausreichenden, kostengünstigen und möglichst wohnortnahen Grundversorgung, auch bei
abnehmender Bevölkerungszahl und großmaschiger Siedlungsstruktur, zu verbessern und
zu sichern.
Die Möglichkeiten, die Tragfähigkeit der Versorgungsstrukturen durch Anpassung von
Standort und Angebotsstrukturen und deren Erreichbarkeit für alle Bevölkerungsgruppen zu
sichern, können es erfordern, dass von den Kriterien im begründeten Einzelfall abgewichen
wird.
Grundzentrum ist jeweils der im Zusammenhang bebaute Ortsteil als zentrales
Siedlungsgebiet der Gemeinde einschließlich seiner Erweiterungen im Rahmen einer
geordneten städtebaulichen Entwicklung. Die räumliche Abgrenzung soll durch die
Regionalplanung im Einvernehmen mit den Gemeinden vorgenommen werden.
Im Falle, dass das Einvernehmen nicht hergestellt werden kann, hört die oberste
Landesplanungsbehörde die Beteiligten an. Kann auch hier keine Einigung erzielt werden,
nimmt der Träger der Planung die räumliche Abgrenzung vor.
Die räumliche Abgrenzung der Grundzentren ist entsprechend der Planungsebene eine
generalisierte Festlegung, die durch die Städte im Rahmen der Flächennutzungsplanung
nach innen präzisiert werden kann.
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Z 46

Die Ausweisung von Sondergebieten für Einkaufszentren, großflächige
Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Handelsbetriebe im Sinne des
§ 11 Abs. 3 der Baunutzungsverordnung ist an Zentrale Orte der oberen oder
mittleren Stufe zu binden. Die Ausweisung von Sondergebieten für eine
spezifische Form großflächiger Einzelhandelsbetriebe, HerstellerDirektverkaufszentren (Factory-Outlet-Center - FOC), ist nur an integrierten
Standorten in Zentralen Orten der oberen Stufe (Oberzentren) vorzusehen und
darf die Attraktivität der Innenstädte nicht gefährden.

Z 52

Die Ausweisung von Sondergebieten für großflächige Einzelhandelsbetriebe,
die ausschließlich der Grundversorgung der Einwohner dienen und keine
schädlichen Wirkungen, insbesondere auf die zentralen Versorgungsbereiche
und die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung anderer Gemeinden oder
deren Ortskerne erwarten lassen, ist neben den Ober – und Mittelzentren auch
in Grundzentren unter Berücksichtung ihres Einzugsbereiches zulässig.
Ausschließlich der Grundversorgung dienen großflächige
Einzelhandelsbetriebe, deren Sortiment Nahrungs- und Genussmittel
einschließlich Getränke und Drogerieartikel umfasst. Voraussetzung ist die
Anpassung des grundzentralen Systems durch die Regionalen
Planungsgemeinschaften an die Kriterien im Landesentwicklungsplan.

Begründung:
Die Zentralen Orte sind traditionell auch die zentralen Standorte des Einzelhandels. Zur
Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist es Aufgabe der Zentralen Orte,
entsprechend ihrer jeweiligen Zentralitätsstufe ausreichend Flächen für den Einzelhandel
bereitzustellen, damit sich der Einzelhandel so entwickeln kann, dass die Bevölkerung (auch
die nicht motorisierte) mit einem differenzierten und bedarfsgerechten Warenangebot in
zumutbarer Erreichbarkeit versorgt werden kann. Dabei ist es die Aufgabe aller Zentralen
Orte, in ihrem Verflechtungsbereich eine verbrauchernahe Grundversorgung zu sichern.
Aufgrund des Einzugsbereiches von Einzelhandelsgroßprojekten sind diese an Ober- und
Mittelzentren zu binden.
Die Entstehung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben, überwiegend am Rand von
Gemeinden, in den vergangenen Jahren gefährdet in zunehmendem Maße die Entwicklung
der Innenstadtbereiche der Ober- und Mittelzentren.
Raumordnerisches Ziel ist es, die hohe Lebensqualität und Anziehungskraft der Innenstädte
und der Ortszentren, für die das Land in den letzten Jahren beträchtliche Finanzmittel im
Rahmen der Städtebauförderung eingesetzt hat, zu erhalten.
Dieses erfordert eine umfassende, überörtliche und koordinierende Steuerung der Standorte
für großflächige Einzelhandelsprojekte. Dabei ist es Ziel, den Handel in den Zentren zu
stärken, eine ausgewogene Einzelhandelsstruktur und eine verbrauchernahe Versorgung in
den Regionen sicherzustellen. Die Bündelung von Versorgungseinrichtungen in einer
gestuften Zentrenstruktur ist Ausdruck des planerischen Leitbilds der Zentralen Orte.
Einzelhandelsgroßprojekte müssen in Bezug auf den Umfang ihrer Verkaufsfläche und ihres
Warensortiments so konzipiert werden, dass sie der zentralörtlichen Versorgungsfunktion
und dem Einzugsbereich des Zentralen Ortes entsprechen (Kongruenzgebot). Sie dürfen
ausgeglichene Versorgungsstrukturen sowie ihre Verwirklichung nicht beeinträchtigen.
Größe der Verkaufsflächen eines Einzelhandelsprojektes und die Differenzierung des
Warensortiments sind für die Bewertung der Auswirkungen hinsichtlich des
Kongruenzgebotes und des Beeinträchtigungsverbotes wesentliche Kenngrößen. Nach dem
Kongruenzgebot ist zu prüfen, ob ein geplantes Einzelhandelsgroßprojekt dem
zentralörtlichen Auftrag der planenden Gemeinde entspricht. Nach dem
Beeinträchtigungsverbot ist zu prüfen, ob von dem Einzelhandelsgroßprojekt wesentliche
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Beeinträchtigungen auf die Komponenten einer ausgeglichenen Versorgungsstruktur und
deren Verwirklichung ausgehen. Hierbei sind aus raumordnerischer Sicht Kennziffern zur
Zentralitätsentwicklung und zur Nachfrageentwicklung im Einzugsbereich des Zentralen
Ortes zu prüfen.
Auch Erweiterungen bestehender Sondergebiete sollen auf Ober- und Mittelzentren
beschränkt bleiben unter Berücksichtigung der gleichen Kriterien wie bei einer
Neuausweisung.
Ebenso dürfen beabsichtigte Nutzungsänderungen an nicht städtebaulich integrierten
Standorten nicht zu Lasten des innerstädtischen Einzelhandels erfolgen. Dieses soll durch
Einzelhandelsgutachten nachgewiesen werden.
Agglomerationen von nicht großflächigen Einzelhandelsbetrieben können in ihrer Wirkung
dazu führen, dass sie das Ausmaß von Einzelhandelsgroßprojekten im Sinne des § 11 Abs.
3 BauNVO erreichen und damit die Entwicklung der Zentralen Orte als Versorgungskerne
gefährden. Aus diesem Grund ist bei der Genehmigung dieser Verkaufseinrichtungen stets
die Summationswirkung am Standort zu betrachten.
Abweichend von Z 46, welches die Standortkonzentration des großflächigen Einzelhandels
auf Ober- und Mittelzentren beschränkt, können Sondergebiete für großflächigen
Einzelhandel, die ausschließlich der Grundversorgung dienen, in Grundzentren zugelassen
werden. Damit soll die wohnortnahe Grundversorgung in ländlichen Räumen verbessert
werden, indem dort den ausschließlich der Grundversorgung dienenden Betrieben insoweit
eine Alleinstellung eingeräumt wird, als dort nur sie Einzelhandelsgroßprojekte realisieren
dürfen. Diese Alleinstellung soll gerade Grundzentren in die Lage versetzen, dass sie für die
Bevölkerung in ihrem Einzugsbereich eine qualitativ hochwertige Vollversorgung im Bereich
des täglichen Bedarfs vorhalten können. Bei der Errichtung eines Einzelhandelsbetriebes für
die Grundversorgung müssen negative Wirkungen insbesondere auf die Einzugsbereiche
der Mittelzentren ausgeschlossen werden.
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