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DIHK Stellungnahme zum Entwurf eines Leitfadens zum Umgang mit § 11 Absatz 3 

Baunutzungsverordnung in Bezug auf Betriebe des Lebensmitteleinzelhandels 

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) vertritt als Dachorganisation der 79 

Industrie- und Handelskammern (IHKs) das Gesamtinteresse der deutschen gewerblichen 

Wirtschaft. Seine Legitimation gründet sich auf mehr als 3,6 Millionen Mitgliedsunternehmen aller 

Branchen, Regionen und Größenklassen bei den IHKs. 

 

Der DIHK begrüßt, dass die Fachkommission Städtebau die Initiative ergriffen hat, um für die Praxis 

den Umgang mit der Regelung des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung (im Folgenden: 

BauNVO) zu erleichtern. Wir halten gerade die Anlagen 1 „Ergänzende Begriffsbestimmungen“  und 

Anlage 2  „Rechtsprechungsübersicht“ für zielführend für einen praxisnahen Umgang mit § 11 

Absatz 3 BauNVO, wenngleich letztere sicher regelmäßig zu ergänzen ist. 

 

Für die Beurteilung des vorgelegten Leitfadens zu § 11 Absatz 3 BauNVO zum Umgang mit 

Betrieben des Lebensmitteleinzelhandels, möchte der DIHK - in Gesamtinteressenvertretung der 

gewerblichen Wirtschaft - hervorheben, dass  attraktive, funktionsfähige Orts- und Stadtzentren mit 

einer Vielfalt an Waren- und Dienstleistungsangeboten wichtig für Bewohner und Betriebe 

gleichermaßen erscheinen. Hier wird gern gewohnt und gearbeitet. Industrieunternehmen haben 

dort weniger Probleme Auszubildende oder Fachkräfte zu finden. Insofern ist es für die IHK-

Organisation elementar, für attraktive Wohn- und Arbeitsorte zu sorgen. 

Die Kommunen haben die Möglichkeit, dies durch die Ausweiung von zentralen 

Versorgungsbereiche deutlich zu machen und so Angebote für integrierte Einzelhandelsstandorte 

zu offeriern.  

In diesem Zusammenhang möchten wir auch darauf aufmerksam machen, dass interkommunale 

Abstimmungen für die Ausweisung und Entwicklung von Einzelhandelsstandorten von großer 

Bedeutung sind, unter Beachtung der Ziele und Grundsätze der Landesentwicklungsplanung. 

Außerdem sind gute, transparente Öffentlichkeitsbeteiligungsprozesse für die Ansiedlung 

großflächiger Einzelhandelsverfahren nicht zu unterschätzen – gleichermaßen wie in anderen 

Planverfahren für die Ansiedlung von Gewerbe, Industrie oder Infrastruktur. Es erscheint wichtig, 

bei Investitionsvorhaben, die Öffenltichkeit frühzeitig und sachlich einzubeziehen, um auszuloten, 
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ob ein Konflikt drohen könnte und mögliche Auswirkungen sachlich zu diskutieren -  unter 

Einbeziehung der regionalen IHK, als Träger öffentlicher Belange. 

Dies ist von Vorteil für Bürger, Investoren, Unternehmen, Politik und Verwaltung gleichermaßen. 

Informationen über die Grundlage von Planungen und gemeinsame Diskussionen bieten die 

Chance für einvernehmliche Lösungen und eine Verkürzung der Genehmigungsverfahren. Der 

Entwurf des vorliegenden Leitfadens mit dem vorgeschlagenen Prüfungsschema für § 11 Absatz 3 

BauNVO sollte deshalb nicht dazu führen, Öffentlichkeitsbeteiligungen einzuschränken oder darauf 

zu verzichten. 

 

Zu den aufgeworfenen Fragen im Einzelnen: 

1. Gehen Sie davon aus, dass die Bedeutung des Online-Handels für den 

Lebensmittelbereich zunehmen wird und bestehen aus Ihrer Sicht für Online-Handel 

und Multi-Channel-Handel städtebauliche Besonderheiten im Hinblick auf § 11 Absatz 

3 BauNVO? 

Unter Zugrundlegung der Stellungnahmen der IHKs, beispielsweise aus Bayern, Berlin oder 

Nordrhein-Westfalen, gehen wir davon aus, dass die Bedeutung des Online-Handels für den 

Lebensmittelbereich noch zunehmen wird. Derzeit werden nicht nur von großen Anbietern, 

wie Amazon Fresh, Edeka oder Rewe neue Konzepte ausprobiert, vielmehr gibt es 

beispielsweise im IHK-Bezirk Düsseldorf einen Lebensmittelhandel, der als sogenannter 

„Online-Pure-Player“ erfolgreich ist.  

Dabei wird für die Frage nach der Entwicklung des Online-Handels im Lebensmittelbereich 

die Lösung von logistischen Herausforderungen der Lieferung und Zustellung eine 

entscheidende Rolle spielen. So könnten beispielsweise kleine und große 

Lebensmittelmärkte gleichermaßen ihre Einzugsbereiche durch Lieferservices erweitern und 

sich somit genauso auf gewachsene Versorgungsstrukturen auswirken, wie der reine 

Online-Handel. 

Diese Entwicklungen könnten Anlass bieten, die Tatbestandsmerkmale „Großflächigkeit“ 

und „Auswirkungen“ auf den Prüfstand zu stellen. Durch die Kombination von 

Lebensmittelgeschäft mit Online-Handel ergeben sich möglicherweise neue Bedarfe an 

zusätzlichen Lagerflächen, die aber keine Verkaufsflächen sind, da sie klassischerweise 

nicht vom Kunden betreten werden sowie zusätzlicher Bedarfe an Flächen für den 
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Lieferverkehr. Beides liegt dann zwar unterhalb der Großflächigkeitsschwelle im Sinne von 

§ 11 Absatz 3 BauNVO, wird sich aber städtebaulich weit über den Nahbereich hinaus 

auswirken.  

Offen ist auch die Frage, inwieweit zwischen dem ländlichen Raum, in dem die 

Nahversorgung in bestimmten Teilen oft kaum mehr gegeben ist, und den größeren 

Zentren, die in der Regel gut versorgt sind, differenziert werden muss. 

Die IHK-Organisation regt deshalb an, diese Entwicklungen regelmäßig zu betrachten, 

auszuwerten und den Leitfaden vor diesem Hintergrund regelmäßig zu überprüfen.  

 

2. In Nr. 2.3.2.4 des Entwurfs des Leitfadens wird die Auffassung der in der 

Arbeitsgruppe „Strukturwandel im Lebensmitteleinzelhandel und § 11 Absatz 3 

BauNVO“ vertretenen Einzelhandelsunternehmen zitiert, dass es sich um eine 

Sicherung der verbrauchernahen Versorgung nur dann handeln wird, wenn – von 

besonderen Siedlungs- und Konkurrenzstrukturen abgesehen – der voraussichtliche 

Gesamtumsatz des geplanten Supermarktes 35% der relevanten Kaufkraft der 

Bevölkerung im Nahbereich nicht übersteigt. Teilen Sie diese Auffassung bzw. ist 

diese Aussage heute noch aktuell? 

Der DIHK war 2001/2002 Mitglied in der Arbeitsgruppe „Strukturwandel im 

Lebensmitteleinzelhandel und § 11 Absatz 3 BauNVO“. Er hat die Annahme, dass ein 

Lebensmittelunternehmen dann Nahversorgungsfunktion hat, wenn 35% der relevanten 

Kaufkraft der Bevölkerung im Nahbereich erzielt wird, mit vertreten. 

Die IHKs schildern aus der Praxis, dass der tatsächliche Umgang mit der Richtgröße von 

35% sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Es gibt IHKs, beispielsweise die IHK zu Köln 

und die IHK Siegen, sowie die Rheinland-Pfälzischen IHKs, die angeben, dass sie von den 

Kommunen als Rahmen angewendet wird, mit Ausnahmemöglichkeiten. 

Die Bayerischen IHKs weisen darauf hin, dass das Landesentwicklungsprogramm Bayern 

vorgibt, das ein geplantes Einzelhandelsprojekt im Bereich Lebensmittel maximal 25% der 

Kaufkraft im landesplanerisch zugeordneten Nahbereich abschöpfen darf und sich diese 

Grenze als sinnvoll erwiesen und sich bewährt habe. Diese Regelung wird von IHKs aus 

anderen Bundesländern kritisch betrachtet. 
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In weiteren IHKs aus Niedersachen, auch aus Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-

Anhalt wird die 35% Schwelle hinterfragt, eine Spezifizierung und Aktualisierung angeregt.   

 

3. Unter 2.3 wird die Widerlegung der Vermutungsregel schematisch aufbereitet. Es 

werden drei Gruppen für eine sogenannte Atypik gebildet: 

a) Städtebauliche Atypik – Nahversorgung 

b) Betriebliche Atypik – z.B. Baustoffhandel 

Wonach die Vermutungsregel grundsätzlich widerlegt werden soll. Teilen Sie aus 

Ihrer Praxis diese Einschätzung? Oder halten Sie sie für schwierig, wenn ja, warum? 

Die schematische Aufbereitung der Widerlegung der Vermutungsregel wird im Grundsatz 

begrüßt. Allerdings möchte die IHK-Organisation von einer pauschalen Anwendung – da 

sind sich die IHKs von Berlin bis nach Bayern einig – abraten.  

Die Rheinland-Pfälzischen IHKs weisen darauf hin, dass die Definition der betrieblichen 

Atypik unklar bleibe. Sie schlagen vor, anstelle der betrieblichen Atypik sollte eher zwischen 

atypischen Sortimenten und Waren unterschieden werden, um klar zwischen dem 

Versorgungsbereich bzw. der integrierten Lage und der sortimentsbezogenen Atypik 

entscheiden zu können. Sie verweisen auf das Urteil des VG Achen: Az: 3 K 896/10. 

Insgesamt regt die IHK-Organisation an, die Atypik nur im Bebauungsplanverfahren 

anzuwenden, um weiterhin die Öffentlichkeitsbeteiligung sicher zu stellen und so für faire 

und transparente Genehmigungs- und Planverfahren zu sorgen, die gleiche 

Wettbewerbsvoraussetzungen für alle Teile der gewerblichen Wirtschaft bieten und die 

Wirtschaftsstandorte stärken. 

 

(T.Fuchs, Referatsleiterin für Stadtentwicklung, Planungsrecht, Bauleitplanung, nationale 

Verbraucherpolitik biem DIHK e.V.) 


