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Planungsausschuss am 26.05.2011 
 
 
 
TOP 7   (öffentlich) 
3. Änderung des Regionalplans 2015 des Regionalverbandes Nord-
schwarzwald  
Plansatz 2.9.3 - Agglomeration - sowie parallele Aufhebung der 1. Ände-
rung des Regionalplanes 2015, Plansatz 2.9.3 
hier: Stellungnahme des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein 
 
- beschließend  - 
 
 
 
1.      Beschlussvorschlag der Verbandsgeschäftsstelle 
 
1.1 Der Planungsausschuss nimmt den Entwurf zur Änderung des Regionalpla-

nes 2015 des Regionalverbandes Nordschwarzwald zur Kenntnis. 
 

1.2 Der Planungsausschuss begrüßt die Absicht des Regionalverbandes 
Nordschwarzwald, einen modifizierten Plansatz zur regionalplanerischen 
Steuerung von Einzelhandelsagglomerationen, entsprechend der eigenen 
Regelung im Regionalplan Südlicher Oberrhein, aufzunehmen. 

 
 
 
 



 

2.  Anlass und Begründung 
 
Der Regionalverband Nordschwarzwald hat am 30.03.2011 einen Entwurf zur 3. 
Änderung des Regionalplans Nordschwarzwald 2015, Plansatz 2.03. – Agglomera-
tion beschlossen. Ferner hat der Planungsausschluss des Regionalverbandes 
Nordschwarzwald in der gleichen Sitzung beschlossen, das Beteiligungsverfahren 
nach § 12 Abs. 2 LplG einzuleiten. Der Regionalverband Südlicher Oberrhein 
wurde als Träger öffentlicher Belange um Abgabe einer Stellungnahme bis zum 
27.05.2011 gebeten. 
 
Die derzeitige Definition des Begriffes „Agglomeration“ im Regionalplan 
Nordschwarzwald stellt sich wie folgt dar: 
 
„Eine Agglomeration von Einzelhandelsbetrieben entsteht, wenn räumlich nahe 
beieinander liegend mehrere Einzelhandelsbetriebe errichtet werden, […], so 
dass die Summe der Verkaufsfläche […] größer als 800 m² ist. Räumlich nahe 
beieinander liegen Einzelhandelsbetriebe, wenn die Luftlinie zwischen den Ge-
bäudezugängen nicht länger als 150 m ist.“ 
 
Der Regelung liegt die Annahme zugrunde, dass bei einer Größenordnung von 
150 m angenommen werde könne, dass die Betriebe durch die Kunden fußläufig 
genutzt und gemeinsam wahrgenommen werden. Der Regionalverband 
Nordschwarzwald hatte damit eine gleich lautende Formulierung des Regional-
plans der Region Stuttgart als Ziel der Raumordnung übernommen.  
 
Eine solche Regelung lässt jedoch bei der Umsetzung einige Fragen offen (z.B. 
bezüglich der Annahme, eine raumordnerische Relevanz sei beim Überschreiten 
von 800 m² Verkaufsfläche automatisch gegeben, bezüglich der Maßstäblichkeit 
einer solchen Regelung auf regionaler Ebene sowie der Schwierigkeit, Sondersi-
tuationen angemessen berücksichtigen zu können).  
 
Aus diesen Gründen hat der Regionalverband Nordschwarzwald nun den Entwurf 
eines modifizierten Plansatzes vorgelegt: 
 
„Mehrere selbständige, jeweils für sich nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe 
sind bei einem räumlichen und funktionalen Zusammenhang als Agglomeration 
anzusehen und wie ein Einzelhandelsgroßprojekt zu behandeln, sofern raumord-
nerische Wirkungen wie bei einem Einzelhandelsgroßprojekt zu erwarten sind“. 
 
Dies entspricht der Agglomerationsregelung der am 16.07.2010 durch die Ver-
bandsversammlung des der Regionalverbandes Südlicher Oberrhein beschlosse-
nen Teilfortschreibung „Einzelhandelsgroßprojekte“ (Plansatz 2.6.9.8). 
 
„Mehrere Einzelhandelsbetriebe, die aufgrund ihres räumlichen und funktionalen 
Zusammenhangs (Agglomeration) negative raumordnerische Auswirkungen er-
warten lassen, sind wie ein einheitliches Einzelhandelsgroßprojekt zu beurtei-
len.“ 
 
Dass sich der Regionalverband Nordschwarzwald der herrschenden Rechtsmei-
nung angeschlossen hat, bestätigt die Auffassung des Regionalverbandes Südli-
cher Oberrhein, dass es sachgerecht ist, auf den Begriff des räumlichen und funk-
tionalen Zusammenhangs als eigenständige regionalplanerische Definition abzu-
stellen und keine metergenauen Abstandsregelungen zu treffen.  
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