
DS PlA 11/11
(Anlage)

19.05.2011

4444243.12

Planungsausschuss am 26.05.2011

TOP 8 (öffentlich)
Punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans der Verwaltungs-
gemeinschaft Heitersheim, Ballrechten-Dottingen und Eschbach
- Sonderbaufläche „Lebensmittelmarkt“ auf der Gemarkung Ballrechten-

Dottingen
hier: Stellungnahme des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein nach

§ 4 Abs. 1 BauGB

– beschließend –

1. Beschlussvorschlag der Verbandsgeschäftsstelle

Der Planungsausschuss beschließt folgende Stellungnahme:

1.1 Der Regionalverband Südlicher Oberrhein begrüßt grundsätzlich das Anlie-
gen der Gemeinde Ballrechten-Dottingen und der Stadt Sulzburg, die Grund-
versorgung ihrer Bevölkerung zu verbessern.

1.2 Der Regionalverband Südlicher Oberrhein lehnt die vorgelegte Planung ab
und erhebt erhebliche raumordnerische Bedenken im Hinblick auf die Einhal-
tung des „Integrationsgebots“ (PS 3.3.72 LEP i.V.m. PS 2.6.9.5 Regionalplan)
sowie des „Beeinträchtigungsverbots“ (PS 2.6.9.3 Regionalplan).

1.3 Der Regionalverband Südlicher Oberrhein stellt die unter Ziff. 1.2 genannten
Bedenken unter der Bedingung zurück, dass die Träger der Bauleitplanung
bis zur Offenlage des Flächennutzungsplanes nach § 4 Abs. 2 BauGB den
Entwurf eines raumordnerischen Vertrages nach § 13 ROG vorlegen, der die
dauerhafte Verwirklichung der regionalplanerischen Vorgaben (Einhaltung
des „Beeinträchtigungsverbots“ sowie des „Integrationsgebots“) mit dem
Regionalverband als dem gesetzlichen Träger der Regionalplanung gewähr-
leistet.
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1.4 Der Regionalverband Südlicher Oberrhein fordert die Gemeinde Ballrechten-
Dottingen als Träger der Bauleitplanung auf, bis zur Offenlage des Flächen-
nutzungsplans einen Nachweis zu erbringen, dass Alternativen für eine adä-
quate Grundversorgung der Gemeinde Ballrechten-Dottingen (ohne Sulz-
burg) deutlich unterhalb von 1.200 m² Verkaufsfläche, hinreichend geprüft
wurden.
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2. Anlass und Begründung

Die Gemeinde Ballrechten-Dottingen und die Stadt Sulzburg beabsichtigen im
Rahmen ihrer interkommunalen Zusammenarbeit, einen großflächigen Lebens-
mittelmarkt mit einer Verkaufsfläche von 1.200 m² auf der Gemarkung Ballrech-
ten-Dottingen anzusiedeln. Es handelt sich um einen Standort im Ortsteil Dottin-
gen in unmittelbarer Nähe zur L 125. Dieser soll die Grundversorgung in beiden
Gemeinden sicherstellen.

Sowohl Ballrechten-Dottingen als auch Sulzburg sind im Regionalplan als Ge-
meinden mit Eigenentwicklung ausgewiesen. In der Gemeinde Ballrechten-
Dottingen gibt es zwei Bäckereien; weitere Lebensmittelmärkte sind nicht mehr
vorhanden. In der Stadt Sulzburg besteht ein kleinflächiger Lebensmittelmarkt mit
200 m² Verkaufsfläche in städtebaulich integrierter Lage. Das geplante Vorhaben
steht nach Vorstellung beider Gemeinden unter der Prämisse, dass der Fortbe-
stand des Marktes in Sulzburg durch vertragliche Vereinbarung langfristig gesi-
chert wird.

Die Verwaltungsgemeinschaft Heitersheim/Ballrechten-Dottingen/Eschbach hat
mit Schreiben vom 22.02.2011 den Regionalverband gebeten bis zum
31. März 2011 Stellung zur Änderung des Flächennutzungsplans zu nehmen. Da
der Regionalverband bereits im Vorfeld grundlegenden regionalplanerischen und
–politischen Beratungsbedarf bekundet hatte, wurde mit der Verwaltungsgemein-
schaft vereinbart, dass der Regionalverband erst nach Behandlung des Themas in
der Sitzung des Planungsausschusses am 26.05.2011 seine Stellungnahme abge-
ben wird.

Der geplante Lebensmittelmarkt wird vor Ort sehr unterschiedlich betrachtet.
Beim Regionalverband Südlicher Oberrhein gingen in den vergangen Monaten
verschiedene Stellungnahmen von Privatpersonen aus Ballechten-Dottingen und
Sulzburg, des Vereines Markgräfler Kulturlandschaft e.V. sowie von Naturschutz-
verbänden ein. Diese lehnen das geplante Vorhaben aus verschiedenen Gründen
ab. Vorgebracht werden u.a. ein Eingriff in das Landschaftsbild, insbesondere im
Hinblick auf den nahe gelegenen Castellberg. Zudem wird eine Gefährdung der
Grundversorgung in der Stadt Sulzburg und eine weitere Zersiedelung der Land-
schaft befürchtet, die den Bemühungen zur Reduzierung des „Flächenver-
brauchs“ entgegen stehen würden. Auch seien Standortalternativen in Ballrech-
ten-Dottingen nicht hinreichend untersucht worden.

Der vom Verein Markgräfler Kulturlandschaft e.V. in einem Schreiben vom
21.01.2011 geäußerte Wunsch, die Bedenken gesprächsweise dem Verbandsdi-
rektor vortragen zu können, hat er mit dem Hinweis auf eine in öffentlicher Sit-
zung des Planungsausschusses vorgesehene Beratung der Stellungnahme des
Regionalverbands Südlicher Oberrhein beantwortet.
(Anlage)
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3. Regionalplanerische Beurteilung

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind kommunale Bauleitpläne an die Ziele der Raum-
ordnung anzupassen (sog. „Anpassungsgebot“). Die Ansiedlung großflächiger
Einzelhandelsbetriebe (größer 800 m² Verkaufsfläche) bedürfen deshalb der
raumordnerischen Verträglichkeit mit den Plansätzen des Landesentwicklungs-
plans 2002, des Einzelhandelserlasses Baden-Württemberg sowie den im Plansatz
2.6.9 des Regionalplans i.d.F. v. 16.07.2010 kodifizierten Kriterien.

3.1. Konzentrationsgebot

Das Konzentrationsgebot besagt, dass Einzelhandelsgroßprojekte in der Regel
nur in Ober-, Mittel- und Unterzentren zulässig sind. Ausnahmsweise kommen
auch Standorte in Gemeinden ohne zentralörtliche Einstufung zur Sicherung der
Grundversorgung in Betracht. Beide Gemeinden sind im Regionalplan als Ge-
meinden mit Eigenentwicklung ausgewiesen. Die Ansiedlung des Marktes mit ca.
1.200 m² Verkaufsfläche wäre ausschließlich auf eine der beiden Gemeinden al-
lein bezogene Betrachtung unzulässig. Bei einer gesamthaften Betrachtung für
beide Gemeinden ist er grundsätzlich zulässig und zu begrüßen, wenn er raum-
ordnungsrechtlich hinreichend abgesichert zur Grundversorgung der Bevölke-
rung beider Gemeinden erforderlich ist.

In den vorgelegten FNP-Unterlagen sind keine Aussagen enthalten, die belegen,
dass auch Alternativen geprüft wurden, die für eine adäquate Grundversorgung
der Gemeinde Ballrechten-Dottingen (ohne Sulzburg) ausreichen und deren Di-
mensionierung sich deutlich unter 1.200 m² Verkaufsfläche bewegt.

3.2. Kongruenzgebot

Das Kongruenzgebot besagt, dass der betriebswirtschaftlich angestrebte Ein-
zugsbereich eines Vorhabens den zentralörtlichen Verflechtungsbereich der
Standortgemeinde nicht wesentlich überschreiten darf.

Mit dem vorgelegten Marktgutachten ist plausibel dargelegt, dass in den Versor-
gungsbereichen der Gemeinden Ballrechten-Dottingen und der Stadt Sulzburg
zwischen 80 und 90 % des Umsatzes des geplanten Marktes erzielt wird. Die sog.
Regelvermutung, wonach das Kongruenzgebot dann verletzt ist, wenn mehr als
30 % des Umsatzes aus Räumen außerhalb des Verflechtungsbereichs erzielt
wird, wird somit deutlich unterschritten. Dementsprechend wird das Kongruenz-
gebot – ausschließlich bei einer gesamthaften Betrachtung für beide Gemeinden -
nicht verletzt sein.

3.3. Integrationsgebot

Das Integrationsgebot besagt, dass Vorhaben in einem zentralörtlichen Versor-
gungskern errichtet oder erweitert werden sollen und solche Standorte Vorrang
vor städtebaulichen Randlagen haben.
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Der geplante Marktstandort befindet sich am Siedlungsrand des Ortsteils Dottin-
gen in unmittelbarer Nachbarschaft von größeren Wohngebieten. Der Markt wird
von Dottingen aus zu Fuß erreichbar sein, von Ballrechten und Sulzburg werden
sich längere Wege ergeben. Insgesamt muss aufgrund der sehr guten verkehrli-
chen Erreichbarkeit über die L 125/K 4941 davon ausgegangen werden, dass die
Mehrzahl der Kunden mit dem Auto den Markt anfahren werden.

Das Integrationsgebot wird zwar nicht eingehalten, da sich der geplante Standort
nicht vollständig in das bestehende Siedlungsgefüge integriert. Auf der anderen
Seite hat nach Auskunft der Gemeinde Ballrechten-Dottingen eine Prüfung erge-
ben, dass im dortigen Innenbereich kein Markt in der geplanten Größe von rund
1.200 m² Verkaufsfläche realisierbar wäre, da keine entsprechenden Flächenpo-
tenziale zur Verfügung stehen würden.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass es sich um ein interkommunales Vorhaben
von Ballrechten-Dottingen und Sulzburg handelt. Eine Lage des Marktes bei-
spielsweise im Ortszentrum von Dottingen wäre aus Sulzburger Sicht nicht wün-
schenswert.

Ausschließlich unter Berücksichtigung des interkommunalen Anliegens können
die raumordnerischen Bedenken bezüglich des Nichteinhaltens des Integrations-
gebotes zurückgestellt werden, sofern die raumordnerischen Belange hinrei-
chend abgesichert sind.

3.4 Beeinträchtigungsverbot

Das Beeinträchtigungsverbot besagt, dass ein Vorhaben das städtebauliche Ge-
füge und die Funktionsfähigkeit des Versorgungskerns sowie die verbraucherna-
he Versorgung nicht beeinträchtigen darf.

Ausweislich eines eingeholten Marktgutachtens würden von dem geplanten Le-
bensmittelmarkt Verteilungsquoten unterhalb des relevanten Schwellenwertes
der Verträglichkeit von 10 % ausgelöst. Eine Gefährdung bestehender Betriebe in
den umliegenden Städten und Gemeinden sei nicht zu erwarten. Das Beeinträch-
tigungsverbot sei somit eingehalten.

Aufgrund des mit dem geplanten Lebensmittelmarkt zu erwartenden Kaufkraftab-
flusses ist eine Gefährdung des vorhandenen kleinflächigen Lebensmittelmarktes
(200 m² Verkaufsfläche) in Sulzburg nicht unwahrscheinlich. Deshalb sollte nach
dem Willen der beiden Gemeinden für den bestehenden kleinen Lebensmittel-
markt in Sulzburg eine Kooperation mit dem neuen Markt erfolgen. Weitergehen-
de Angaben enthalten die öffentlichen Anhörungsunterlagen zur FNP-
Fortschreibung nicht. Dennoch gehen beide Gemeinden offenkundig wie alle
Träger öffentlicher Belange davon aus, dass ohne weitergehende vertragliche
Regelung das Projekt jedenfalls wegen Verletzung des regionalplanerischen „Be-
einträchtigungsverbots“ (PS 2.6.9.3 Regionalplan) unzulässig wäre.

3.5 Vertragliche Regelungen

Bei interkommunalen Ansätzen sind stets überörtliche Belange berührt und diese
fallen regelmäßig in den Zuständigkeitsbereich der Regionalverbände.
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Die Gemeinde Ballrechten-Dottingen hatte deshalb die Bitte an den Regionalver-
band herangetragen zu prüfen, wie eine raumordnerische Verträglichkeit des
Vorhabens hergestellt werden könnte. Auf Wunsch der Gemeinde Ballrechten-
Dottingen hatte deshalb die Verbandsgeschäftsstelle seit November 2010 in meh-
reren Gesprächen beratend die in § 13 ROG eingeräumte Möglichkeit erläutert,
mit dem Regionalverband als Träger der Regionalplanung den beabsichtigten
„städtebaulichen Vertrag“ auch als sog. raumordnerischen Vertrag mit dem Regi-
onalverband abzuschließen.

Nach § 13 ROG „sollen zur Vorbereitung oder Verwirklichung von Raumord-
nungsplänen ...... die Träger der Landes- und Regionalplanung mit den hierfür
maßgeblichen Stellen und Personen des Privatrechts ..... zusammenarbeiten
oder auf die Zusammenarbeit dieser Stellen und Personen hinwirken ....... For-
men der Zusammenarbeit können insbesondere sein: vertragliche Vereinbarun-
gen, insbesondere .......... zur Vorbereitung oder Verwirklichung von Raumord-
nungsplänen, ..........“

Ein raumordnerischer Vertrag wäre dann nicht notwendig, wenn die Gemeinden
im Rahmen eines interkommunalen Interessenausgleiches rechtlich in der Lage
wären, zu einer Regelung zu kommen, die die Verwirklichung der Ziele des Regi-
onalplanes sicherstellen könnte. Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein Ein-
zelhandelsgroßprojekt mit überörtlichen Auswirkungen, das vor dem Hintergrund
des Kongruenzgebotes, Konzentrationsgebotes, Integrationsgebotes und Beein-
trächtigungsverbotes zu bewerten ist. Die vorgenannten Regelungen sind Ziele
der Raumordnung und sollen dem Erhalt der Funktionsfähigkeit des zentralörtli-
chen Systems Rechnung tragen. Fragen, die regelmäßig das zentralörtliche Sys-
tem berühren, können aber nicht alleine Angelegenheit der Kommunen sein. Die-
se sind originäre Kernaufgabe der Regionalverbände als Träger der Regionalpla-
nung:

(1) Gemäß den Vorgaben des Raumordnungsgesetzes sind die Träger der Regi-
onal- und Landesplanung einer nachhaltigen Daseinsvorsorge verpflichtet.
Dazu soll eine Konzentration der Siedlungstätigkeit auf ein System leistungs-
fähiger zentraler Orte im Rahmen einer dezentralen Siedlungsstruktur erfol-
gen (§ 2 Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 3 ROG).

(2) Dem Zentrale-Orte-Konzept folgend, sollen die Träger der Regional- und Lan-
desplanung auch die räumlichen Voraussetzungen für die Erhaltung der In-
nenstädte und örtlichen Zentren als zentrale Versorgungsbereiche schaffen.
Dabei steht das regionalpolitische Ausgleichsziel, der Schaffung gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse in allen Teilräumen sowie die Gewährleistung einer
verbrauchernahen Versorgung und im Vordergrund. Hierzu gehört ausdrück-
lich auch eine wohnortnahe Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des
täglichen Bedarfs. Im Hinblick auf den fortschreitenden demographischen
Wandel ist es elementar, dass auch künftig die Versorgung mit Lebensmitteln
für alle Bevölkerungsgruppen in zumutbarer Entfernung dauerhaft gesichert
wird.

(3) Raumbedeutsame Einzelhandelsvorhaben sind zudem generell Gegenstand
landes- und regionalplanerischer Festlegungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG). Auf
dieser Grundlage ist die Regional- und Landesplanung bei der Ansiedlung
von großflächigen Einzelhandelsvorhaben immer dann berührt, wenn Vorha-
ben nicht nur räumliche Auswirkungen auf die Standortgemeinde selbst,
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sondern auch auf Nachbargemeinden erwarten lassen, die dort zu raumstruk-
turellen und funktionalen Veränderungen führen können. Aufgrund der Größe
des Einzelhandelsgroßprojektes (ca. 1200 m² Verkaufsfläche) handelt es sich
um ein überörtliches Vorhaben, das als raumbedeutsam einzustufen ist und
deshalb nicht mehr in die ausschließliche Steuerungskompetenz der Träger
der Bauleitplanung fällt.

Aus den vorgenannten Gründen ist der Abschluss eines raumordnerischen Ver-
trages unter Einbeziehung des Regionalverbandes als Vertragspartner geboten.

Dem Vorschlag, einen raumordnerischen Vertrag abzuschließen, sind die beiden
Gemeinden, ohne dies zu begründen, bislang nicht gefolgt. Im April 2011 hatte
das Regierungspräsidium Freiburg als höhere Raumordnungsbehörde den Ge-
meinden empfohlen, den Regionalverband Südlicher Oberrhein als „raumordne-
rische Instanz in die Vertragsgestaltung einzubinden.“ Im gleichen Monat hatte
die Verbandsgeschäftsstelle die Sach- und Rechtslage den beiden Gemeinden
nochmals eingehend erläutert.

Mit Schreiben vom 12.05.2011 teilte die Stadt Sulzburg der Verbandsgeschäfts-
stelle mit, dass zwischenzeitlich ein „städtebaulicher Vertrag“ zwischen den bei-
den Gemeinden sowie dem Betreiber des neuen Marktes sowie dem des bisheri-
gen Geschäftes in Sulzburg unterzeichnet worden sei. Ferner hätten die beiden
Gemeinden auch mit dem Regierungspräsidium Freiburg als höhere Raumord-
nungsbehörde eine öffentlich-rechtliche Zusatzvereinbarung mit dem Inhalt ge-
schlossen, wonach bei einer Änderung des „städtebaulichen Vertrags“ eine Ab-
stimmung mit dem Regierungspräsidium erfolgen müsse. Eine Begründung für
diese Vorgehensweise erfolgte nicht.

4. Fazit

Kernaufgabe der Regionalverbände ist es, für ihre Region Regionalpläne aufzu-
stellen und fortzuschreiben (§ 12 Abs. 1 LplG). Der Landesgesetzgeber hat die
Regionalverbände verpflichtet (§ 11 Abs. 3 Ziff. 5 LPlG) in den Regionalplänen
„Schwerpunkte für großflächige Einzelhandelsbetriebe“ festzulegen. Dieser Ver-
pflichtung ist der Regionalverband Südlicher Oberrhein mit dem Satzungsbe-
schluss am 16.07.2010 nachgekommen.

In den Aufgabenbereich der Regionalverbände fällt auch, die von ihr gesetzten
Steuerungsvorgaben als Träger öffentlicher Belange im Rahmen von Bauleitplan-
verfahren zu überwachen.

(DS VVS 03/10)
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Zur Durchsetzung der regionalplanerischen Vorgaben hat der Landesgesetzgeber
den Regionalverbänden mit dem Planungsgebot nach § 21 LPG1 und der Klagebe-
fugnis nach § 22 LPlG (gegen Genehmigungen von großflächigen Einzelhandels-
vorhaben) wirksame rechtliche Instrumente an die Hand gegeben, die es in ande-
ren Bundesländern so nicht gibt. Darüber hinaus hat der Bundesgesetzgeber mit
der Novelle zum ROG den Regionalverbänden das Instrumentarium eines „raum-
ordnerischen Vertrags“ (§ 13 ROG) zur Verfügung gestellt, um die in den Raum-
ordnungsplänen enthaltenen rechtsverbindlichen Ziele flexibel zu verwirklichen.

Auf diesem gesetzlich vorgegebenen Weg ist es den Regionalverbänden möglich,
raumordnerische Bedenken zurückzustellen und dennoch örtlich flexibel die
raumordnerischen Belange hinreichend mit den Trägern der kommunalen Pla-
nungshoheit abzusichern. Dies entspricht auch der gängigen Planungspraxis an-
derer Regionalverbände in Baden-Württemberg. So macht z. B. der Regionalver-
band Mittlerer Oberrhein, der gleichlautende Regelungen zur Steuerung von Ein-
zelhandelsgroßprojekten im Regionalplan verankert hat, regelmäßig Gebrauch
davon. Das Regierungspräsidium Karlsruhe fordert die Gemeinden in der Region
Mittlerer Oberrhein zur Anwendung des Instrumentariums des raumordnerischen
Vertrags mit dem dortigen Regionalverband auf.

Regionalplanung in Baden-Württemberg ist eine auf die kommunalverfassten
Regionalverbände übertragene Aufgabe, die den politischen Willen der Region
ausdrückt. Regionalverbände als Träger der Regionalplanung sind Garant einer
abgestimmten, demokratisch legitimierten interkommunalen Abstimmung und
einer wechselseitigen Kooperation von Staat und Kommunen. So hat der Regio-
nalverband Südlicher Oberrhein aufgrund seines politischen Selbstverständnis-
ses den ihm durch den Gesetzgeber zugewiesenen eigenständigen, gegenüber
übergeordneten Raumordnungsbehörden und der kommunalen Ebene abge-
grenzten Planungsauftrag mit den ihm zur Verfügung gestellten gesetzlichen In-
strumentarien bisher flexibel wahrgenommen.

Die vorliegende Konstellation besitzt präjudizielle Bedeutung für die künftige An-
wendung des von der Verbandsversammlung am 16.07.2010 beschlossenen Ka-
pitels 2.6.9 des Regionalplans Südlicher Oberrhein.

Vor diesem Hintergrund schlägt die Verbandsgeschäftsstelle vor, dass der Pla-
nungsausschuss sich für eine flexible Verwirklichung der regionalplanerischen
Ziele einsetzt und folglich die unter Ziff. 1 formulierten Beschlüsse fasst.

1
Dieses Instrumentarium im Hinblick auf die Steuerung von Einzelhandelsgroßprojekten

haben bereits der Verband Region Stuttgart (2005/2006), der Regionalverband Mittlerer
Oberrhein (2005/2006) sowie der Regionalverband Nordschwarzwald (2010) als Träger der
Regionalplanung angewendet. Gemäß § 21 Abs. 1 LplG können: „Die Träger der Bauleitpla-
nung […] durch den Regionalverband dazu verpflichtet werden, die Bauleitpläne den Zielen
der Raumordnung anzupassen, insbesondere Bauleitpläne aufzustellen, wenn dies zur Ver-
wirklichung von regionalbedeutsamen Vorhaben gemäß § 11 Abs. 3 oder zur Erreichung
anderer Ziele der Raumordnung erforderlich ist (Planungsgebot).“
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