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Der Senat von Berlin        
- Stadt I A Jur -   
Tel.: 9025-1323      
 
 
  
 
   An das  
 
   Abgeordnetenhaus von Berlin 
 
   über Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
M i t t e i l u n g 
 
- zur Kenntnisnahme - 
 
über 
 
Stadtverträgliche Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsunternehmen  
 
- Drucksachen Nrn. 16/2285 und 16/3224  -  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Der Senat legt nachstehende Mitteilung dem Abgeordnetenhaus zur Besprechung vor. 
 
Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung am 3. Juni 2010 Folgendes beschlossen: 
 
"Der Senat wird aufgefordert, sich verstärkt für eine siedlungs-, stadtbild- und zentrenverträgliche 
Ansiedlung von Unternehmen des großflächigen Einzelhandels in Berlin einzusetzen. Dazu sind ü-
bergeordnete, stadtweit umfassende Leitlinien zur planungsrechtlichen Regelung zu erarbeiten bzw. 
weiter zu entwickeln. Ziel ist es, eine unverhältnismäßige räumliche Konzentration der großflächigen 
Einzelhandelsstandorte zu verhindern und die flächenmäßige Ausdehnung der einzelnen Standorte 
möglichst gering zu halten. 
 
Ferner wird der Senat aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass sämtliche Berliner Bezirke zeitnah 
bezirkliche Zentren- und Einzelhandelskonzepte erarbeiten. 
 
Darüber hinaus wird der Senat aufgefordert darzulegen, ob durch eine Änderung bundesrechtlicher 
Regelungen (Baunutzungsordnung) eine wirksamere Beschränkung der Ansiedlung großflächiger 
Einzelhandelseinrichtungen im Sinne einer siedlungs-, stadtbild- und zentrenverträglichen Entwick-
lung erreicht werden könnte." 
 
Hierzu wird berichtet: 
 

1. Vorbemerkung  
Die in Berlin vorhandenen Instrumente zur Zentren- und Einzelhandelsentwicklung sind im 
Wesentlichen gut geeignet, um großflächige Einzelhandelseinrichtungen siedlungs- und 
zentrenverträglich zu steuern. Durch die Weiterentwicklung der Instrumente kann die Berliner 
Einzelhandels- und Zentrenstruktur noch an Profil gewinnen.  
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Das System der Einzelhandelssteuerung und Zentrenentwicklung ist komplex, weil es unter-
schiedliche instrumentelle Ebenen umfasst. Um diese Zusammenhänge systematisch darzu-
stellen, wurde entsprechend der Gliederung des Beschlusses folgender Aufbau gewählt:  

Zunächst wird ein kurzer Überblick gegeben, der die Ziele der Einzelhandelssteuerung und 
den Stand und die Weiterentwicklungsperspektiven der Steuerungsinstrumente darstellt 
(Kap. 2). Anschließend werden die vorhandenen Instrumente vorgestellt (Kap. 3) und hin-
sichtlich ihrer Optimierungsmöglichkeiten bewertet (Kap. 4). Es folgt ein gesondertes Kapitel 
zum Inhalt und Bearbeitungsstand bezirklicher Zentrenkonzepte (Kap. 5). Optionen zur Än-
derung bundesrechtlicher Regelungen (Baunutzungsverordnung) werden abschließend skiz-
ziert (Kap. 6). Die wesentlichen Aussagen des Berichts werden in einem Fazit zusammenge-
fasst (Kap. 7).  

 

2. Einführung  
Ausgangslage  

Handel ist Wandel. Bundesweit findet ein anhaltender Wandel der Betriebsformen des Ein-
zelhandels statt. Filialisten, Fachmärkte und Discounter expandieren und drängen an Stand-
orte außerhalb der Zentren und Innenstadtlagen. Die Verkaufsflächen wachsen, das Waren-
angebot wird zunehmend homogener. Hinzu kommt, dass Fachmärkte bestrebt sind, ihre 
Randsortimente immer weiter auszudehnen. Es entstehen neue Mischungen von Handel mit 
Freizeit, Gastronomie und Unterhaltung an dezentralen Standorten. Damit verbunden ist ein 
verändertes, hybrides Verbraucherverhalten: Der Einkauf beim Discounter erfolgt unabhän-
gig von der Höhe des Einkommens; Versorgungs- und Erlebniseinkauf vermischen sich. In-
habergeführte Läden in gewachsenen Innenstadtlagen geraten zunehmend unter Druck und 
verlieren an Bedeutung. Als Folge des Strukturwandels fließt Kaufkraft aus vielen gewach-
senen städtischen Zentren und Geschäftsstraßen ab. Bezogen auf die Nahversorgung führt 
die zunehmende Konzentration auf eine geringere Anzahl von Betrieben mit immer größer 
werdenden Verkaufsflächen dazu, dass das Versorgungsnetz immer weitmaschiger und die 
Einkaufswege länger werden. Mit den in den Jahren 2004 und 2006 eingefügten Änderungen 
des Baugesetzbuchs zum Schutz zentraler Versorgungsbereiche soll den negativen Folgen 
dieser Entwicklung durch höhere Anforderungen an die Planung und Genehmigung von Ein-
zelhandelsvorhaben entgegengewirkt werden. 

 

Ziele der Einzelhandelssteuerung und Zentrenentwicklung  

Wesentliches Ziel der Berliner Einzelhandelssteuerung und Zentrenentwicklung ist es, die 
bewährte polyzentrale Struktur zu erhalten, zu entwickeln und die Stadt als lokalen und über-
regionalen Einkaufsstandort weiter zu profilieren. Dazu gehört vor allem, dass der großflä-
chige Einzelhandel stadt- und zentrenverträglich integriert wird und die Nahversorgung gesi-
chert bleibt. Nicht zuletzt angesichts des demografischen Wandels ist auf kurze Wege zwi-
schen Wohnen und Einkaufsstätten zu achten, um der zunehmenden Zahl älterer Menschen 
eine Grundversorgung in fußläufig erreichbarer Entfernung zu bieten. Darüber hinaus ist in 
den Berliner Zentren eine attraktive Mischung unterschiedlicher Nutzungen - vom Einzelhan-
del über Dienstleistungen bis hin zu Kultur- und Freizeiteinrichtungen - zu sichern und weiter 
zu entwickeln, damit die Zentren nicht nur als Einkaufs-, sondern auch als Identifikationsorte 
für Bewohner und Besucher wirken können. Die Individualität der Zentren herauszustellen, 
ist auch für eine nachhaltige touristische Attraktivität Berlins wichtig.  
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Kein Eingriff in das Wirtschaftsrecht  

Die räumliche Steuerung des großflächigen Einzelhandels ist keine Wirtschaftslenkung, son-
dern dient dazu, städtebauliche Ziele wie die Sicherung der verbrauchernahen Versorgung, 
den Erhalt und die Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche sowie Vermeidung von 
motorisiertem Individualverkehr umzusetzen. Die Verhinderung bestimmter Betriebsformen 
(z.B. Ausschluss von Lebensmitteldiscountern) dagegen ist rechtlich nicht zulässig. Dies 
wäre ein städtebaulich nicht zu begründender Eingriff in den Wettbewerb.  

Räumliche Steuerung 

Die räumliche Steuerung des großflächigen Einzelhandels erfolgt rahmensetzend durch die 
überörtliche Raumordnungsplanung im Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-
B) und wird durch vielfältige stadtplanerische Instrumente konkretisiert. Planungsrechtliche 
Steuerungsinstrumente auf gesamtstädtischer Ebene sind der Flächennutzungsplan (FNP), 
der Stadtentwicklungsplan Zentren (StEP Zentren) sowie die einschlägigen Ausführungsvor-
schriften. Die bezirklichen Zentrenkonzepte konkretisieren die Planung für ihren Bereich. 
Fachlich sektoral enthalten auch die Stadtentwicklungspläne Gewerbe und Verkehr für die 
Einzelhandelsansiedlung maßgebende Aussagen. Der Stadtentwicklungsplan Zentren 2020 
wird derzeit aktualisiert.  

Steuerung der Sortimente  

Städtische Zentren sind Orte zum Einkauf von Waren aller Art, z.B. Bekleidung, Schuhe, 
Elektroartikel, Bücher, Uhren, aber auch Lebensmittel und Drogerieartikel. Die vorhandenen 
Instrumente sind darauf gerichtet, Einzelhandelsbetriebe mit diesen zentrenrelevanten Sor-
timenten in die städtischen Zentren zu lenken, da sie ganz wesentlich ein funktionsfähiges 
lebendiges Zentrum prägen. Einige Sortimente (z.B. Möbel, Heimwerker- oder Gartenbedarf) 
lassen sich aufgrund ihrer Flächenansprüche vielfach nicht in die Zentren integrieren. Sofern 
sich diese nicht-zentrenrelevanten Sortimente nicht in den städtischen Zentren unterbringen 
lassen, sind sie alternativ auf Fachmarktagglomerationen zu lenken. Die zentrenrelevanten 
Randsortimente, die dort angeboten werden dürfen, werden zum Schutz benachbarter Zent-
ren im Rahmen von Planungs- und Genehmigungsverfahren reglementiert.  

Steuerung der Nahversorgung durch die Bezirke 

Waren des täglichen Bedarfs wie Nahrungsmittel oder Getränke sind nahversorgungsrele-
vant. Die räumliche Steuerung der nahversorgungsrelevanten Sortimente liegt in der Zustän-
digkeit der Bezirke. Mit den Ausführungsvorschriften zum Aufbau und Inhalt bezirklicher Ein-
zelhandels- und Zentrenkonzepte (AV Zentrenkonzepte vom 22. Juli 2009) wurde eine 
Grundlage geschaffen, die gewährleisten soll, dass die Konzepte in ganz Berlin nach einheit-
lichen Maßstäben und Leitlinien erarbeitet werden und die Nahversorgung flächendeckend 
gesichert wird. Die meisten Bezirke haben inzwischen bezirkliche Konzepte vorgelegt oder 
sind dabei, diese zu erarbeiten.  

Steuerung der städtebaulichen Integration und Gestaltung  

Zentren leben von der richtigen Mischung unterschiedlicher Nutzungen und Gebäude. Sie 
profitieren von qualitativ hochwertiger Gestaltung. Der StEP Zentren als gesamtstädtisches 
Konzept und Vorgabe für bezirkliches Handeln umfasst Leitlinien, durch deren konsequente 
Anwendung großflächige Einzelhandelseinrichtungen städtebaulich und gestalterisch in die 
Zentren eingefügt werden. Von besonderer Bedeutung sind hierbei der Maßstab (die Grö-
ßenordnung eines Vorhabens muss zur Umgebung passen), die Öffnung zum öffentlichen 
Raum, die Einbindung in Netze des Fuß- und Radverkehrs sowie Umfang und Lage von 
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Stellplätzen. Für die lokale städtebauliche Situation ist entscheidend, dies in Bebauungsplä-
nen umzusetzen. Gerade die städtebauliche Einpassung und architektonische Gestaltung 
von Discountern ist dabei eine besondere Herausforderung für die bezirkliche Planung.  

 

Optimierung der stadtentwicklungsplanerischen Steuerung  

Fachmärkte können aufgrund des Umfangs der von ihnen angebotenen zentrenrelevanten 
Randsortimente und des durch Anfahrt mit dem Pkw erhöhten Verkehrsaufkommens die Ber-
liner Siedlungs- und Zentrenstruktur negativ beeinflussen. Um die Steuerung dieser nicht-
zentrenrelevanten großflächigen Einzelhandelseinrichtungen zu optimieren, ist beabsichtigt, 
Fachmarktstandorte im FNP darzustellen. Hierzu sind Änderungen des FNP erforderlich. 
Fachmärkte sollen auf stadtentwicklungsplanerisch geeignete Standorte konzentriert werden. 
An anderen Standorten soll ihre Entwickelbarkeit reduziert werden. Die von ihnen ausgehen-
den negativen städtebaulichen Folgen sind zu verhindern. Die Einführung einer Berichts-
pflicht für Fachmärkte über Art und Umfang der von ihnen geführten zentrenrelevanten 
Randsortimente kann den Vollzug dieser Steuerungsaufgabe stadtweit untersetzen.  

Das Instrument zur Sicherung der Nahversorgung sind die bezirklichen Einzelhandels- und 
Zentrenkonzepte. Der Senat fordert den Einsatz dieses Instruments ein und unterstützt seine 
Erarbeitung dadurch, dass er mit den Ausführungsvorschriften (AV Zentrenkonzepte) einen 
stadtweit einheitlichen Rahmen geschaffen hat.  

Das gesamtstädtische Zentrenkonzept bietet die Grundlage dafür, dass großflächiger Ein-
zelhandel verträglich in die Stadtstruktur und Zentrenhierarchie integriert wird. Um auch die 
Kumulation von Einzelhandelsbetrieben an dezentralen Standorten besser zu steuern und 
damit eine bedarfsgerechte Nahversorgung zu erhalten, sind ergänzende Zielaussagen im 
neuen StEP Zentren vorgesehen, die bei der verbindlichen Bauleitplanung zu berücksichti-
gen sind. Die Umsetzung im Planungs- und Genehmigungsverfahren liegt grundsätzlich in 
der Hand der Bezirke. 

 

Der Senat  

- strebt an, auf der Ebene des Flächennutzungsplans die Entwicklungsspielräume für Ein-
zelhandelsvorhaben noch weiter als bisher auf die Zentren zu konzentrieren und die Fach-
marktsteuerung eindeutiger zu regeln, 

- wird den Stadtentwicklungsplan Zentren und die einschlägigen Ausführungsvorschriften 
im Sinne einer noch konsequenteren Steuerung weiterentwickeln, 

- wird sich auf Bundesebene in die Diskussion zur Novellierung der Baunutzungsverord-
nung mit dem Ziel einbringen, noch wirksamere Planungsinstrumente zur Einzelhandels-
steuerung zu erreichen. 

 

Die vorhandenen Instrumente reichen in der Regel aus, um großflächige Einzelhandelsein-
richtungen in Berlin weitestgehend siedlungs- und zentrenverträglich anzusiedeln. Soweit 
Auswüchse zu verzeichnen sind, resultieren diese meist nicht aus einem instrumentellen 
Defizit, sondern aus einem Vollzugsdefizit. Das zur Verfügung stehende Instrumentarium 
wird noch nicht hinreichend genutzt. So gibt es beispielsweise im Westteil Berlins in vielen 
Bereichen Planungsrecht, in denen großflächiger Einzelhandel als Art der Nutzung zulässig 
ist. Insbesondere gilt dies für den Baunutzungsplan von 1961 in Verbindung mit den pla-
nungsrechtlichen Vorschriften der Bauordnung 1958 und für festgesetzte Bebauungspläne, 
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für die die Vorschriften der Baunutzungsverordnung (BauNVO) von 1962 und 1968 gelten. 
Erst seit den Regelungen der BauNVO 1977 ist großflächiger Einzelhandel außer in Kernge-
bieten nur noch in dafür festgesetzten Sondergebieten zulässig. Zur konsequenten Steue-
rung ist es daher erforderlich, noch umfassender vorhandene Bebauungspläne auf die gel-
tende Baunutzungsverordnung überzuleiten. Die mit den Instrumenten verbundenen Anfor-
derungen und die personelle Ausstattung der Bezirke erfordern klare und konsequente 
Schwerpunktsetzungen.  

3. Instrumente zur siedlungs-, stadtbild- und zentrenver-
träglichen Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsein-
richtungen 

Die siedlungs-, stadtbild- und zentrenverträgliche Ansiedlung von Unternehmen des großflä-
chigen Einzelhandels ist eines der wichtigsten stadtentwicklungspolitischen Ziele. Der Um-
setzung dieser Ziele wird durch eine Vielzahl von Instrumenten auf allen Planungsebenen 
Rechnung getragen.  

Auf Ebene der Raumordnung definiert der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP 
B-BB) städtische Kernbereiche, auf die sich großflächige Einzelhandelseinrichtungen mit 
zentrenrelevanten Sortimenten konzentrieren sollen. 

Auf der Ebene der Bauleitplanung sorgt in Berlin das Ausführungsgesetz zum Baugesetz-
buch (AGBauGB) dafür, dass sich die Planungen und Maßnahmen der Bezirke auf gemein-
same gesamtstädtische Grundlagen beziehen.  

Der Flächennutzungsplan, die einschlägigen Stadtentwicklungspläne und die dazugehörigen 
Ausführungsvorschriften bilden zusammen die gesamtstädtisch maßgeblichen Planungsvor-
gaben. 

Förderprogramme zur Stabilisierung und Entwicklung von Zentren ergänzen die planungs-
rechtlichen Instrumente.  

Zu beachten ist auch, dass die Bauleitplanung allein der Umsetzung städtebaulicher Ziele 
und nicht dem Wettbewerbsschutz dient. Es geht um die räumliche Gliederung und Vertei-
lung der Betriebe sowie ihre Einbindung in die stadträumliche Situation. Mit dem Planungs-
recht können nicht bestimmte Betriebsformen benachteiligt oder verhindert werden. Das 
Bauplanungsrecht darf weder der im EU-Recht garantierten Niederlassungsfreiheit noch dem 
Grundsatz des freien Wettbewerbs entgegenstehen. Bei Standortentscheidungen sind allein 
Anforderungen an eine geordnete städtebauliche Entwicklung, die in Plänen und Program-
men formuliert sind, zu beachten bzw. zu berücksichtigen. 

3.1 Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg 
Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) vom 31. März 2009 (GVBl. 
S. 182) enthält Festlegungen zum Einzelhandel (Ziffer 4.7 ff. LEP B-B), die für die gesamte 
Hauptstadtregion gelten. Danach sind großflächige Einzelhandelseinrichtungen auf die Met-
ropole Berlin sowie die Ober- und Mittelzentren im Land Brandenburg zu konzentrieren. In-
nerhalb der Stadt sollen derartige Einrichtungen, wenn sie zentrenrelevante Sortimente an-
bieten, auf städtische Kernbereiche begrenzt bleiben (Integrationsgebot). Die Kernbereiche 
sind im LEP B-B festgelegt und entsprechen gesamtstädtisch den städtischen Zentren 
grundsätzlich bis zur Ebene der Stadtteilzentren. Berlin ist Kern der Hauptstadtregion und 
hat mit seinen städtischen Zentren überregionale Funktionen als Zentraler Ort und Metropo-
le. In dem von der Landesplanung vorgegebenen Rahmen erfolgt die örtliche Steuerung in 
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Berlin durch Stadtentwicklung und Stadtplanung. Für Vorhaben mit voraussichtlich überörtli-
chen Auswirkungen kann im Einzelfall die Durchführung eines Raumordnungsverfahrens 
erforderlich sein. 

 

3.2. Flächennutzungsplan  
Die verbindliche Bauleitplanung unterliegt dem Entwicklungsgebot (§ 8 Abs. 2 BauGB). Da-
nach dürfen Bebauungspläne nur mit solchen Nutzungen aufgestellt werden, die den Dar-
stellungen des Flächennutzungsplans nicht widersprechen. Der Flächennutzungsplan Berlin 
enthält generalisierte Darstellungen zur Entwicklung von Baugebieten für großflächige Ein-
zelhandelseinrichtungen.  

Mit dem Symbol "Einzelhandelskonzentration" (schwarze Balken) werden Bereiche (städti-
sche Zentren) gekennzeichnet, in denen Baugebiete für zentrenrelevante großflächige Ein-
zelhandelseinrichtungen entwickelt werden sollen.  

Darüber hinaus ist die Entwicklung von Baugebieten für großflächige Einzelhandelseinrich-
tungen als Ausnahme zulässig, wenn davon keine negativen Auswirkungen auf zentrale Ver-
sorgungsbereiche zu erwarten sind (s.a. Kap. 3.4.1). 

Gewerbliche Bauflächen (G) sind grundsätzlich für Gewerbe- und Industriegebiete mit pro-
duktionsgeprägtem Gewerbe vorgesehen. Aus ihnen können Baugebiete für großflächige 
Einzelhandelseinrichtungen nur in besonders begründeten Einzelfällen entwickelt werden, 
wenn negative stadtstrukturelle Auswirkungen nicht zu erwarten sind.  

Bestehende Bebauungspläne sind an die im LEP B-B, FNP und StEP dargestellten überge-
ordneten Planungsziele anzupassen, soweit sie großflächige Einzelhandelseinrichtungen im 
Widerspruch zum FNP noch zulassen. Hiervon betroffen sind vor allem Festsetzungen älte-
rer Bebauungspläne (BauNVO 1962 und 1968) oder des übergeleiteten Baunutzungsplans 
von 1961.  

 

3.3 Stadtentwicklungspläne  
Stadtentwicklungspläne werden für die räumliche Entwicklung des gesamten Stadtgebietes 
erarbeitet (§ 4 Abs. 1 Satz 1 AGBauGB). Sie sind sektorale Gesamtpläne, die Maßnahmear-
ten und –räume sowie deren Prioritäten darstellen. So enthält der Stadtentwicklungsplan 
Zentren und Einzelhandel, der etwa alle 5 Jahre erstellt wird, gesamtstädtische Ziele, Leitli-
nien und Steuerungsgrundsätze sowie ein gesamtstädtisches Zentrenkonzept, mit dem die 
zu erwartende Entwicklung durch Qualitätskriterien und Orientierungsgrößen gesteuert wer-
den soll. Stadtentwicklungspläne sind von der Gemeinde beschlossene sonstige städtebauli-
che Planungen, deren Ergebnisse bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen 
sind (§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB). 

Den geltenden StEP Zentren 2020 hat der Senat im Jahr 2005 beschlossen. Der neue 
Stadtentwicklungsplan (Arbeitstitel: „StEP Zentren 3“) wird derzeit erarbeitet und soll Anfang 
2011 vom Senat beschlossen werden. Dem Abgeordnetenhaus wird der Plan danach zur 
Kenntnisnahme vorgelegt. 

Der Stadtentwicklungsplan StEP Zentren 2020 konkretisiert die Zentrenstruktur des Flä-
chennutzungsplans, indem er Verkaufsflächengrößen, Handlungsbedarf und Entwicklungs-
korridore für die einzelnen Zentren bis zur Ebene der Ortsteilzentren feststellt. Er benennt 
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auch Orientierungswerte und Qualitätsanforderungen, die ein Zentrum entsprechend seiner 
Hierarchiestufe erfüllen soll.  

Fachmärkte, die wegen Art und Umfang ihres Warenangebots oft keine geeigneten Standor-
te in Zentren finden (Baumärkte, Möbelhäuser, Gartencenter), sollen nach den Leitlinien des 
StEP 2020 vorrangig in Fachmarktagglomerationen zusammengefasst werden.  

Der StEP Zentren hat aufgrund seiner gesamtstädtischen Ausrichtung vorrangig die Profilie-
rung und Entwicklung der städtischen Zentren zum Ziel. Zur Nahversorgung enthält er pro-
grammatische Aussagen, jedoch keine unmittelbaren räumlichen Vorgaben. Er muss hin-
sichtlich der Standortbestimmung für Einzelhandelsbetriebe, insbesondere Betriebe unter-
halb der Schwelle der Großflächigkeit (800 m² VKF)1, durch bezirkliche Konzepte ergänzt 
werden (hierzu unten 5.).  

Hinsichtlich der Bestimmung von Gewerbeflächen für den produktionsgeprägten Bereich hat 
auch der Stadtentwicklungsplan Gewerbe Steuerungswirkung auf die Ansiedlung von Ein-
zelhandel. Seine Aufgabe ist es, Flächen für produktionsgeprägte Nutzungen vorzuhalten 
und sie vor Bodenpreissteigerungen durch höherwertige Nutzungen, z.B. Einzelhandel, zu 
schützen. Dieser Plan wird ebenfalls zurzeit fortgeschrieben und dem Senat im ersten Quar-
tal 2011 zur Beschlussfassung vorgelegt. Er wird mit dem geltenden Entwicklungskonzept für 
den produktionsgeprägten Bereich (EpB) zusammengefasst und damit als integriertes Plan-
werk optimiert. 

 

3.4 Verwaltungsvorschriften  
Die übergeordnete Planung wird durch Ausführungsvorschriften erläutert und konkretisiert. 
Die Verwaltungsvorschriften dienen vor allem dazu, dass gesamtstädtische Maßgaben von 
allen Bezirken in gleicher Weise ausgelegt und angewendet werden, um einheitliches Pla-
nungsrecht und damit Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu gewährleisten. Sie liefern Ver-
fahrensregeln, die bestimmen, wann ein Eingreifen der Hauptverwaltung in Dissensfällen in 
der Regel erforderlich wird. 

3.4.1 AV Einzelhandel 

Die Ausführungsvorschriften über großflächige Einzelhandelseinrichtungen für das Land Ber-
lin (AV Einzelhandel) vom 29. September 2007 (ABl. S. 2957) erläutern, entsprechend den 
Einzelhandelserlassen der Flächenstaaten, die in Berlin maßgebenden Vorschriften und 
sonstigen Vorgaben zur Planung und Genehmigung großflächiger Einzelhandelseinrichtun-
gen und geben Anweisungen zu deren Umsetzung. Sie enthalten Kriterien, ab welchen 
Schwellen schädliche Auswirkungen auf die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung zu erwarten sind, sowie die derzeit für Berlin aktuelle Liste zentrenrelevanter und 
nicht-zentrenrelevanter Sortimente (Sortimentsliste).  

                

1 Großflächigkeit: Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat in drei Entscheidungen vom 24.11.2005 (4 C 10/04, 4 C 14/04 
und 4 C 3/05) zum Merkmal „großflächig“ i.S.d. § 11 Abs. 3 BauNVO Stellung genommen. Nach dieser Vorschrift können sich 
großflächige Einzelhandelsbetriebe regelmäßig dann auf die Ziele der Raumordnung sowie die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung auswirken, wenn sie eine Geschossfläche von 1200 m² überschreiten. Nach älterer Rechtsprechung und Literatur 
sollte dies einer Verkaufsfläche von etwa 700 m² entsprechen. Dieser Wert wurde angesichts der zwischenzeitlichen Entwick-
lung im Einzelhandel (geringere Lagerhaltung, breiteres Warenangebot) bereits verschiedentlich in Frage gestellt. Das BVerwG 
setzt sich mit diesen Einwänden auseinander und geht nunmehr von einer Verkaufsfläche von etwa 800 m² als Schwelle zur 
Großflächigkeit aus, d.h. auch als Schwelle, bis zu der ein Einzelhandelsbetrieb vorrangig auf die wohnungsnahe Versorgung 
ausgerichtet ist. 
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Die Ausführungsvorschriften grenzen das dringende Gesamtinteresse Berlins in Bezug auf 
die Erhaltung der Zentrenstruktur (§ 7 Abs. 1 Nr. 7 AGBauGB) ab.  

So ist für die Entwicklung von Baugebieten für großflächige Einzelhandelseinrichtungen in 
Ziffer 3.5.2 AV Einzelhandel festgelegt, dass diese innerhalb der Innenstadt (des S-Bahn-
Rings) zulässig sind, wenn die nähere Umgebung nicht wesentlich gestört wird und negative 
Auswirkungen auf die Zentrenstruktur nicht zu erwarten sind. Davon ist in der Regel bei Vor-
haben mit bis zu 5000 m² Brutto-Grundfläche auszugehen.  

In den Zentren sind Baugebiete für großflächigen Einzelhandel grundsätzlich zulässig. Auch 
dort kann allerdings eine Begrenzung der Verkaufsflächengröße und der Sortimente in Ab-
hängigkeit von der jeweiligen Bedeutung des Zentrums geboten sein, um die Funktion ande-
rer Zentren und die verbrauchernahe Versorgung nicht zu gefährden.  

Außerhalb der Innenstadt und der städtischen Zentren sollen großflächige Einzelhandelsein-
richtungen mit zentrenrelevanten Sortimenten nur ausnahmsweise zugelassen werden, 
wenn ein besonderer Bedarf besteht und eine Zentrengefährdung nicht zu befürchten ist. 
Eine Gefährdung der Zentrenstruktur prüft die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in die-
sen Bereichen bei Vorhaben mit mehr als 2500 m² Brutto-Grundfläche, auf gewerblichen 
Bauflächen ab 1200 m² Brutto-Grundfläche (Ziffer 3.1.2 Nr. 2 und 3 AV Einzelhandel). 

Für Einzelhandelsbetriebe mit weniger als 800 m² Verkaufsfläche (VKF) gelten die Ein-
schränkungen der vorstehenden Absätze nicht. Ihre Ansiedlung und Erweiterung ist nur über 
bezirkliche Zentrenkonzepte und deren Umsetzung in Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren zu steuern. Sofern im Fall eines Bauantrages oder einer Bauvoranfrage für einen sol-
chen nicht großflächigen Einzelhandelsbetrieb eine Genehmigungsfähigkeit zu attestieren 
wäre, obwohl es sich um einen nicht integrierten Standort handelt, hat der Bezirk bei Gefähr-
dung seiner zentralen Versorgungsbereiche eine abwehrende Bebauungsplanung einzulei-
ten.  

Die wesentlichen allgemeinen Inhalte der AV Einzelhandel wurden mit dem Einzelhandelser-
lass des Landes Brandenburg abgeglichen. 

3.4.2 AV Zentrenkonzepte 

Die Ausführungsvorschriften zum Aufbau und Inhalt bezirklicher Einzelhandels- und Zentren-
konzepte (AV Zentrenkonzepte) vom 22. Juli 2009 (ABl. S. 2135) normieren Aufbau und In-
halte bezirklicher Zentrenkonzepte, um so flächendeckend für Berlin ein differenziertes, in 
sich schlüssiges Netz von Konzepten bis zur Ebene der Nahversorgung zu erhalten. 

3.4.3 AV FNP 

Die Ausführungsvorschriften zum Darstellungsumfang, zum Entwicklungsrahmen sowie zu 
Änderungen des Flächennutzungsplans Berlin (AV-FNP) vom 8. September 2006 
(ABl. S.3673) erläutern (insbesondere in Ziffern 3.2.2, 4, 5.2.1, 6.5), unter welchen Voraus-
setzungen Einzelhandelsnutzungen aus den Bauflächen des FNP entwickelt werden können. 
Im Wesentlichen wird Bezug genommen auf die Regelungen der AV Einzelhandel.  
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3.5 Landesrecht 

3.5.1 Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) 

Dringendes Gesamtinteresse 

Nach § 7 Abs. 1 Nr. 7 AGBauGB kann ein dringendes Gesamtinteresse Berlins vorliegen, 
wenn ein Bebauungsplan Vorhaben ausweist, die die Zentrenstruktur des FNP berühren. 
Was darunter zu verstehen ist, wird in den AV-FNP sowie in Ziffer 3.1.2 AV Einzelhandel 
näher umschrieben. In diesen Fällen kann die für das Bauwesen zuständige Senatsverwal-
tung Einzelweisungen erteilen und, wenn diese nicht befolgt werden, im Wege des Eingriffs-
rechts das Verfahren an sich ziehen.  

 

Informationspflichten  

Voraussetzung für die Wahrung gesamtstädtischer Ziele und dringender Gesamtinteressen 
ist, dass die zuständige Senatsverwaltung von bedeutsamen Einzelhandelsvorhaben Kennt-
nis erlangt. Hierzu enthält das AGBauGB umfangreiche Informationspflichten der Bezirke. 
Diese haben die zuständigen Senatsverwaltung zu unterrichten, wenn sie die Absicht haben, 
einen Bebauungsplan aufzustellen (§ 5 AGBauGB). Darüber hinaus haben sie über einen 
Bauantrag oder Antrag auf einen Bauvorbescheid zu informieren, wenn das damit beabsich-
tigte Vorhaben den Darstellungen des FNP widersprechen kann (§ 10 Abs. 6 AGBauGB). 
Schließlich gibt es eine besondere Informationspflicht bei Entscheidungen über großflächige 
Einzelhandelsvorhaben außerhalb der im FNP dargestellten Standorte für Einzelhandelhan-
delskonzentration (§ 17 Satz 1 Nr. 2 AGBauGB). Stellt die zuständige Senatsverwaltung fest, 
dass eine Planung oder Genehmigung dringende Gesamtinteressen Berlins beeinträchtigt, 
kann sie von ihrem Eingriffsrecht nach § 7 Abs. 1 AGBauGB Gebrauch machen. Insbeson-
dere kann sie ein Bebauungsplanverfahren an sich ziehen, wenn der Bezirk eine Einzelwei-
sung nicht befolgt (§ 7 Abs. 1 Satz 4 AGBauGB). Einer Information der Senatsverwaltung für 
Inneres oder eines Senatsbeschlusses bedarf es hierfür nicht. 

 

Planungsgebot, Anpassungspflicht, Untersagung 

Neben dem Eingriffsrecht wegen dringender Gesamtinteressen bietet das AGBauGB der 
Hauptverwaltung weitere Instrumente, einen Bezirk zu einer den gesamtstädtischen Zielen 
entsprechenden Planung zu veranlassen. So kann die zuständige Senatsverwaltung verlan-
gen, dass der Bezirk innerhalb einer angemessenen Frist einen bestimmten Bebauungsplan 
aufstellt (§ 10 Abs. 2 AGBauGB) oder einen bestehenden Plan, der den Zielen der Raum-
ordnung, den Darstellungen des FNP oder den Maßgaben des Stadtentwicklungsplans wi-
derspricht, an vorhandene Ziele anpasst (§ 10 Abs. 1 AGBauGB). Für die Ausübung des 
Eingriffsrechts gilt § 7 Abs. 1 Satz 2 und 4 AGBauGB2 entsprechend. Der Rat der Bürger-
meister ist davon vorher zu unterrichten (§ 10 Abs. 5 AGBauGB). Die zuständige Senatsver-
waltung kann eine Planung auch untersagen, wenn sie zwar noch aus dem FNP entwickel-
bar ist, dieser sich aber im Änderungsverfahren befindet und der Bebauungsplan den künfti-
gen FNP-Darstellungen widerspricht (§ 10 Abs. 4 AGBauGB).  

                
2 § 7 Abs. 1 Satz 2 AGBauGB: „Einer Information der Senatsverwaltung für Inneres als Bezirksaufsichtsbehörde bedarf es 
jedoch nicht; § 13a Abs. 2 bis 4 des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes findet keine Anwendung.“  
§ 7 Abs. 1 Satz 4 AGBauGB: „Das zuständige Mitglied des Senats kann insbesondere das Verfahren der Aufstellung und 
Festsetzung des Bebauungsplans an sich ziehen, wenn das Bezirksamt eine erteilte Einzelweisung nicht in der dafür gesetzten 
Frist befolgt oder wenn die Bezirksverordnetenversammlung den Bebauungsplan nicht innerhalb von vier Monaten nach Vorlage 
des Entwurfs beschließt.“ 
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Besondere Gestaltungsanforderungen 

Besondere Anforderungen an die städtebauliche Einordnung und bauliche Gestaltung von 
Einzelhandelsbetrieben sowie deren Werbeanlagen können gemäß § 12 Abs. 1 AGBauGB in 
Bebauungsplänen festgesetzt werden. Dafür sind die Plan aufstellenden Behörden, in der 
Regel die Bezirksämter, zuständig.  

Darüber hinaus kann die für das Bauwesen zuständige Senatsverwaltung durch Rechtsver-
ordnung besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung von baulichen Anlagen stellen 
(§ 12 Abs. 1 und 3 AGBauGB). Dies erfolgt in Abstimmung mit den jeweils betroffenen Bezir-
ken. Eine derartige Gestaltungsverordnung wurde beispielweise für bauliche Anlagen im 
Historischen Zentrum Berlins erlassen. In ihrem Geltungsbereich werden Traufhöhen, Fas-
sadengliederung, Dachgestaltung und Ähnliches geregelt.  

3.5.2 Bauordnung für Berlin (BauOBln) 

Daneben gilt für Werbeanlagen das besondere Verunstaltungsverbot des § 10 Abs. 2 Bau-
OBln. 

 

 

4. Bewertung der Instrumente und Verbesserungsmöglich-
keiten 

Bei Ausschöpfung und Anwendung aller planungsrechtlichen und informellen Instrumente ist 
die Steuerung einer siedlungs-, stadtbild- und zentrenverträglichen Ansiedlung von Unter-
nehmen des großflächigen Einzelhandels grundsätzlich umsetzbar.  

Eine Aktualisierung der Instrumente soll gewährleisten, dass die aktuellen Rahmenbedin-
gungen und Entwicklungen im Einzelhandel berücksichtigt werden und die Steuerung noch 
konsequenter erfolgen kann.  

4.1. Keine Änderung der Landesentwicklungsplans Berlin-
Brandenburg 

Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg wurde erst im Jahr 2009 von den beiden 
Ländern beschlossen. Seine Steuerungsfunktion bezieht sich auf überörtliche Auswirkungen. 
Für die räumliche Verteilung des Einzelhandels innerhalb der Stadt haben die raumordneri-
schen Vorgaben eine rahmensetzende Steuerungswirkung im Hinblick auf die Lokalisierung 
des großflächigen zentrenrelevanten Einzelhandels in städtischen Kernbereichen. Eine wei-
tere Überarbeitung des LEP B-B ist bezüglich der Einzelhandelsentwicklung in näherer Zu-
kunft nicht erforderlich. 

4.2 Änderungen des FNP 
Um die Berliner Zentren in ihrer Qualität zu erhalten und zu stärken, beabsichtigt der Senat, 
die Regelungen zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels auf der Ebene des FNP in 
Verbindung mit der Fortschreibung des StEP Zentren weiter zu präzisieren. Damit soll die 
Entwicklung des großflächigen zentrenrelevanten Einzelhandels noch stärker auf die Zentren 
des FNP gelenkt werden. Die Entwicklungsspielräume für Bebauungspläne, die die Ansied-
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lung großflächiger Einzelhandelseinrichtungen ermöglichen, werden deshalb zurzeit über-
prüft: So sollen zum Beispiel aus den gewerblichen Bauflächen künftig keine Bebauungsplä-
ne mehr entwickelbar sein, die großflächigen Einzelhandel ermöglichen. Auch außerhalb der 
städtischen Zentren und bezirklichen Nahversorgungszentren sollen grundsätzlich keine Ge-
biete für großflächigen zentrenrelevanten Einzelhandel entwickelbar sein. Dazu sind Ände-
rungen der Entwicklungsgrundsätze des FNP erforderlich. Auch gemischte Bauflächen der 
Dichtestufe M 1 ohne Symbol Einzelhandelskonzentration, aus denen Kerngebiete mit groß-
flächigem Einzelhandel entstehen können, sollen in Bezug auf ihre Erforderlichkeit überprüft 
werden. 

4.2.1 Darstellung von Fachmarktagglomerationen 

Derzeit werden im FNP keine Sonderbauflächen für großflächigen Einzelhandel (§ 11 Abs. 3 
BauNVO) dargestellt. Um die Ansiedlung von großen Fachmärkten in Berlin mit dem FNP 
gesamtstädtisch besser steuern zu können, beabsichtigt der Senat durch Änderung des FNP 
künftig gesonderte Standorte für großflächigen Einzelhandel mit nicht-zentrenrelevanten Sor-
timenten darzustellen. Damit können die für die Ansiedlung von Fachmärkten stadtentwick-
lungsplanerisch geeigneten Bauflächen auf der Ebene des FNP aufgezeigt werden und An-
siedlungsbegehren an städtebaulich unverträglichen Standorten unter Verweis auf die aus-
gewiesenen geeigneten Flächen zurückgewiesen werden. An den Fachmarktstandorten sind 
Funktionsergänzungen durch zentrenrelevante Einzelhandels- und Freizeiteinrichtungen 
auszuschließen. Zentrenrelevante Randsortimente der Fachmärkte (z.B. Lampen, Elektroar-
tikel, Haushaltswaren oder Heimtextilien in einem Möbelhaus) sind eng zu begrenzen.3 

4.2.2 Ausschluss von Einzelhandel auf gewerblichen Bauflächen  

Aus gewerblichen Bauflächen des FNP sollen künftig keine Einzelhandelsstandorte mehr 
entwickelt werden. Die Entwicklungsgrundsätze des FNP sind entsprechend zu ändern. 
Auch Einzelhandelshandelsbetriebe unterhalb der Schwelle der Großflächigkeit (unter 
800 m² VKF) sollen so weit wie möglich in Gewerbegebieten durch textliche Festsetzungen 
in Bebauungsplänen ausgeschlossen werden, weil sie städtebaulich regelmäßig uner-
wünscht sind, soweit sie dort nahversorgungs- und zentrenrelevante Waren (insbesondere 
Lebensmittel) anbieten. Ein genereller Ausschluss von Einzelhandel in Gewerbegebieten ist 
in Bebauungsplänen zulässig (§ 1 Abs. 5 BauNVO, BVerwG Beschluss v. 3.5.1993 – 
4 NB13/93). Gegen einen stadtweiten Ausschluss jeglichen Einzelhandels auf gewerblichen 
Bauflächen des FNP bestehen allerdings rechtliche Bedenken. Hier ist vielmehr die örtliche 
Steuerung durch die Bauleitplanung der Bezirke gefordert. 

4.3 Fortschreibung des StEP Zentren 
Der Senat überprüft mit der Fortschreibung des Stadtentwicklungsplans Zentren die vorhan-
dene Zentrenstruktur und wird diese an neue Erfordernisse und Entwicklungen anpassen. 
Die Einzelhandelsentwicklung ist nicht mehr – wie noch in den 1990er Jahren – durch einen 
breiten quantitativen Nachholbedarf gekennzeichnet. Die Entwicklungsimpulse, die sich aus 
neuen Einzelhandelsvorhaben ergeben, sind dafür zu nutzen, dass qualitative Verbesserun-
gen in den Zentren entstehen. Der StEP wird, indem er einen wesentlichen Schwerpunkt auf 
die Erarbeitung von Qualitätskriterien für die stadtverträgliche Einzelhandelsansiedlung legt, 
auch der Nahversorgung mehr Gewicht beimessen. Die Ansiedlung von Einzelhandelsvor-
                
3  Dies müssen die Bezirke auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung durch textliche Festsetzungen im Bebauungsplan oder 
Regelungen in einem städtebaulichen Vertrag bzw. im Genehmigungsverfahren gegebenenfalls durch Eintrag einer beschränkt 
persönlichen Dienstbarkeit ins Grundbuch oder einer Baulast umsetzen. 
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haben soll künftig in größerem Maße dazu beitragen, die städtebauliche Qualität in den Zent-
ren und Geschäftsstraßen zu verbessern. Dabei sind als Grundsatz enge funktionale Zuord-
nungen ebenso wichtig wie definierte Anforderungen zur baulichen Gestaltung.  

Wichtige Neuerungen werden im Folgenden (4.3.1 - 4.3.5) dargestellt. 

 

4.3.1 Begrenzung der Randsortimente in Fachmärkten  

Fachmärkte sind in der Begrifflichkeit der Berliner Planung nur großflächige Einzelhandels-
betriebe, die nicht-zentrenrelevante Kernsortimente führen (vor allem Bau- und Möbelmärkte, 
Gartencenter, nicht dagegen Lebensmittel-, Drogerie- und Sportartikelmärkte o.ä.). Dies wird 
der StEP Zentren im Zusammenhang mit der Überprüfung der Fachmarktstandorte aus-
drücklich betonen. Auch die so definierten Fachmärkte bieten allerdings zentrenrelevante 
Waren als Randsortimente an. Deren Anteil an der Gesamtverkaufsfläche soll gemäß AV 
Einzelhandel auf 10%, höchstens jedoch 800 m² begrenzt sein. Für die Zukunft wird die Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung im Rahmen der Beteiligungsverfahren konsequent dar-
auf achten, dass die zuständigen Stadtplanungsämter diese vorhandenen Maßgaben an-
wenden.  

4.3.2 Ziel des Ausschlusses von Einzelhandel in Gewerbegebieten  

Bisher enthält der StEP Zentren 2020 Leitlinien, die in generalisierter Form und mit einem 
erläuternden Text die gesamtstädtischen Vorgaben umreißen. Diese Leitlinien werden in 
dem neuen StEP Zentren gestrafft, systematisiert und durch Steuerungsgrundsätze ergänzt.  

Ein Steuerungsgrundsatz hat den Ausschluss von Einzelhandel in Gewerbegebieten (auch) 
zum Schutz zentraler Versorgungsbereiche zum Inhalt. Er ist in der bauleitplanerischen Ab-
wägung zu berücksichtigen. Die verbindliche Umsetzung erfolgt in Bebauungsplänen. Beste-
hende Pläne sind zu überprüfen und anzupassen. Neue Pläne sollen eine entsprechende 
textliche Festsetzung aufnehmen. Der Bestand kann festgeschrieben werden. Gegebenen-
falls können Ausnahmen für Läden im Zusammenhang mit produzierendem Gewerbe (bis zu 
einer gewissen Größenordnung) zugelassen werden (Handwerkerprivileg). Um diesen Vor-
gaben ausreichend Gewicht zu verleihen, kann ihre Umsetzung im Rahmen der Erhaltung 
der Zentrenstruktur zum dringenden Gesamtinteresse erhoben werden. 

In Verbindung mit den beabsichtigten veränderten Darstellungen im FNP ergibt sich mit den 
Modifikationen in den Stadtentwicklungsplänen Zentren sowie Gewerbe eine noch konse-
quentere Standortsteuerung des Einzelhandels.  

4.3.3 Qualitätskriterien für die Ansiedlung von Einzelhandelsvorhaben  

Der StEP Zentren 2020 beinhaltet Maßgaben zur Einzelfallprüfung von Vorhaben sowie Ori-
entierungswerte (Zielkorridore, in deren Rahmen die Verkaufsflächenentwicklung der einzel-
nen Zentren als stadtverträglich anzusehen ist) für die geplante Entwicklung der einzelnen 
Zentren. 

Der neue StEP Zentren wird dagegen nur allgemeine Größen für Zentren einer Hierarchie-
stufe festlegen und dafür in höherem Maß differenzierte Qualitätsanforderungen an die zent-
ralen Versorgungsbereiche und die städtebauliche Integration anzusiedelnder Einzelhan-
delsbetriebe stellen. Hierzu gehören auch Gestaltungsrichtlinien für neue Vorhaben. 
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4.3.4 Stellplatzbegrenzung zur Sicherung der Nahversorgung  

Die Nahversorgung der Bevölkerungsgruppen, die über keinen eigenen Pkw verfügen, wird 
in nicht unerheblichem Maß durch den Trend zu rein pkw-orientierten Standorten außerhalb 
zentraler Versorgungsbereiche beeinträchtigt. Diese Entwicklung erzeugt längere Einkaufs-
wege und zusätzlichen Verkehr. Zur besseren Sicherung der Nahversorgung arbeiten ande-
re Großstädte bereits mit Stellplatzbeschränkungen für Nahversorger. Der Senat wird prüfen, 
ob dies auch für Berlin ein geeignetes Steuerungsinstrument sein kann. 

 

4.4 Überarbeitung der Verwaltungsvorschriften  
Die genannten Verwaltungsvorschriften (AV Einzelhandel, AV FNP sowie AV Zentrenkon-
zepte) werden nach Verabschiedung der neuen Stadtentwicklungspläne und Abschluss der 
Änderungen des FNP an die neue Rechtslage angepasst. Sie setzen damit die Erfordernisse 
der Raumordnung des LEP B-B von 2009 sowie die aktualisierten Ziele des StEP und neuen 
Darstellungen des FNP in Vorgaben für das konkrete Verwaltungshandeln um.  

4.4.1 Verhinderung zentrenrelevanter Agglomerationen 

Das Problem der Agglomeration von Betrieben unterhalb der Großflächigkeit (800 m² VKF) 
außerhalb der Zentren bedarf einer einheitlichen Lösung. Das dringende Gesamtinteresse 
kann in solchen Fällen nicht nur vorhabenbezogen, sondern muss auch standortbezogen 
gesehen werden. Hierzu bedarf es einer klarstellenden Regelung in der AV Einzelhandel, 
dass Vorhaben auch dann, wenn sie erst in Verbindung mit bereits genehmigten Betrieben 
an einem Standort oder im erwarteten Einzugbereich Auswirkungen auf zentrale Versor-
gungsbereiche haben, die Zentrenstruktur berühren.  

4.4.2 Zentrenrelevante Randsortimente - Berichtspflicht 

Fachmärkte außerhalb der Zentren bieten in erheblichem Umfang Waren an, die regelmäßig 
zum Einzelhandelssortiment der Zentren gehören und zu deren Attraktivität beitragen (z.B. 
Haushaltswaren, Elektroartikel, Textilien). Die Ausführungsvorschriften schreiben für solche 
Sortimente eine funktionalen Bezug zum Hauptsortiment und eine Begrenzung der Verkaufs-
fläche vor. Da die Bauaufsichtsämter nur über wenig Personal verfügen, das die Kontrolle 
von Verkaufsflächenbeschränkungen übernehmen kann, soll hierzu – unter Beachtung der 
EU-Dienstleistungsrichtlinie – eine Berichtspflicht der Betriebe eingeführt werden. 

 

4.5 Künftige Änderungen des Landesrechts 

4.5.1 Künftige Änderungen des AGBauGB 

Mit der Abschaffung der Fachaufsicht über die Bezirke im Zuge der Verwaltungsreform der 
neunziger Jahre wurden die Einflussmöglichkeiten der Hauptverwaltung auf die Rechtsauf-
sicht sowie das Eingriffsrecht bei Beeinträchtigung dringender Gesamtinteressen Berlins 
zurückgeführt. Die Vorschriften des AGBauGB geben der Hauptverwaltung die in diesem 
Rahmen erforderlichen Steuerungsmöglichkeiten an die Hand.  
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Nach § 7 Abs. 1 Nr. 7 AGBauGB kann ein dringendes Gesamtinteresse Berlins vorliegen, 
wenn ein Bebauungsplan Vorhaben ausweist, die die Zentrenstruktur des FNP berühren. In 
diesen Fällen kann die zuständige Senatsverwaltung Einzelweisungen erteilen und, wenn 
diese nicht befolgt werden, das Verfahren an sich ziehen. Diese Verfahrensregelung hat sich 
– soweit ersichtlich – bewährt. In aller Regel erweist sich die gegenseitige Unterrichtung und 
kooperative Zusammenarbeit zwischen Hauptverwaltung und Bezirken als hinreichend, um 
eine den gesamtstädtischen Interessen gemäße Planung zu erreichen. Es gibt aber auch 
Vollzugsdefizite der verbindlichen Bauleitplanung, insbesondere bei der Anpassung älterer 
Bebauungspläne und des Baunutzungsplans von 1961 an die aktuellen gesamtstädtischen 
Planungsziele. Der Senat wird im Rahmen der Trägerbeteiligung verstärkt darauf dringen, 
dass die Bezirke diese Mängel beheben. 

Im Rahmen einer vorgesehenen grundlegenden Überarbeitung des AGBauGB werden unter 
anderem die gemeinsamen Ziele, Leitlinien und Grundsätze zur Erhaltung der Nahversor-
gung (Ziff. 3.1-3.2.6 AV Zentrenkonzepte), sowie Grundsätze der Fachmarktansiedlung als 
dringendes Gesamtinteresse Berlins im Sinn des § 7 AGBauGB zu definieren sein.  

4.5.2 Gestaltungsverordnungen 

Für den Erlass einer Rechtsverordnung über besondere Gestaltungsanforderungen an 
(großflächige) Einzelhandelsbetriebe (vgl. oben 3.5.1) werden tragfähige und angemessene 
Anforderungen erarbeitet. Über die mit dem neuen StEP Zentren zu formulierenden Gestal-
tungsanforderungen sollen zunächst Maßstäbe zur Anpassung an das Stadtbild und die 
Stadtstruktur geschaffen werden, die einer Umsetzung durch die verbindliche Bauleitplanung 
bedürfen (vgl. 4.6.3).  

 

4.6 Neue informelle Instrumente 

4.6.1 Aufbau eines Einzelhandelsinformationssystems  

Es ist beabsichtigt, ab 2011 ein geografisches Informationssystem zum Einzelhandel aufzu-
bauen. Ziel ist es, die stadtentwicklungsplanerischen Steuerungsgrundlagen u.a. durch eine 
differenziertere Datengrundlage zu verbessern.  

4.6.2 Konsultationskreis 

Der Senat beabsichtigt, die bereits bisher bei wichtigen Projekten praktizierte Abstimmung 
mit Vertreterinnen und Vertretern von Hauptverwaltung und Bezirken, der Industrie- und 
Handelskammer sowie des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg zu systematisieren und 
zu intensivieren. 

Ziel ist es, städtebaulich unerwünschte Einzelhandelsprojekte im Vorfeld eines Antragsver-
fahrens auf konsensualem Wege abzuwenden und Interessenten auf stadtverträgliche Ein-
zelhandelsstandorte und Verkaufsflächengrößen hinzuweisen, bei denen sie mit einem 
schnellen Planungs- und Genehmigungsverfahren rechnen können.  

Im Rahmen möglicher Konsultationsrunden sollen nicht die stadtentwicklungsplanerischen 
Zielvorgaben und verbindliches Planungsrecht verhandelt werden. Vielmehr soll das Verfah-
ren dazu dienen, Projekte besser zu koordinieren und Zielvorgaben zu kommunizieren, um 
so die Akzeptanz und Umsetzung der planerischen Vorgaben zu erhöhen.  
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4.6.3 Empfehlungen zur qualitätvollen Gestaltung  

Um die gestalterische Integration von Einzelhandelsvorhaben zu verbessern, beabsichtigt 
der Senat, Empfehlungen zur baulich-räumlichen Qualität von konkreten Projekten im Berli-
ner Baukollegium (Gestaltungsbeirat) zu entwickeln. Damit soll ein frühzeitiges gemeinsa-
mes Handeln der unterschiedlichen Verwaltungsebenen in Gestaltungsfragen ermöglicht 
werden.  

 

5. Erarbeitung bezirklicher Einzelhandels- und Zentrenkon-
zepte 

Ziel des Senats ist es, dass alle Bezirke zur zukünftigen Einzelhandels- und Zentrenentwick-
lung entsprechende Konzepte erstellen. Sie ergänzen die gesamtstädtische Zentrenstruktur 
durch die Bestimmung der Nahversorgungszentren sowie Festlegung der zur bedarfsgerech-
ten Versorgung der Bevölkerung angestrebten Einzelhandelsausstattung im Bezirk. 

Aufgaben bezirklicher Zentrenkonzepte sind, zentrale Versorgungsbereiche festzulegen, die 
wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs (Nahversor-
gung) zu stärken, Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung dieser Zentren zu benen-
nen und, soweit erforderlich, Flächenpotenziale für ergänzende Standorte und Nutzungen 
auszuweisen.  

Dazu sind der Bestand und die zu erwartende künftige Entwicklung zu analysieren und dar-
zustellen. 

Im Juli 2009 hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Ausführungsvorschriften zum 
Aufbau und Inhalt bezirklicher Einzelhandels- und Zentrenkonzepte – AV Zentrenkonzepte - 
(ABl. S. 2135) erlassen. Die Verwaltungsvorschriften sind am 1. September 2009 in Kraft 
getreten. Sie haben zum Ziel, für Berlin eine einheitliche Planungs- und Genehmigungspra-
xis zum Schutz der Nahversorgung und zur Erhaltung und Stärkung zentraler Versorgungs-
bereiche sicherzustellen. 

Dazu haben alle Bezirke untereinander abgestimmte Zentrenkonzepte zu erstellen, die glei-
che Ziele, Leitlinien und Steuerungsgrundsätze enthalten und diese den besonderen teil-
räumlichen Erfordernissen entsprechend konkretisieren. Die Zentrenkonzepte sollen einer 
einheitlichen Darstellungsweise folgen, dieselbe Begrifflichkeit benutzen und in den wesent-
lichen inhaltlichen Schwerpunkten vergleichbar sein. 

Es gelten gemeinsame Leitlinien, nach denen stadtweit 

- die bezirklichen Zentren (Haupt-, Stadtteil-, Ortsteil- und Nahversorgungszentren) in ihrer 
Funktion zu sichern und als attraktive, multifunktionale Zentrumsbereiche auszubauen sind, 

- zentrenrelevante Sortimente auf die ausgewiesenen Zentren zu konzentrieren sind,  

- die Verkaufsfläche mit der Versorgungsfunktion des jeweiligen Zentrums übereinstimmen 
muss, 

- Nahversorgungsangebote außerhalb von Zentren keine schädlichen Auswirkungen auf 
die benachbarten Zentren haben dürfen,  

- Einzelhandel auf Gewerbeflächen zu vermeiden ist, 

- die Anzahl der Stellplätze auf das erforderliche Maß begrenzt wird, 
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- neue Einzelhandelsbetriebe sich in die städtebaulichen Strukturen ihres Umfeldes einzu-
fügen haben, 

- kommunale, kulturelle und gastronomische Einrichtungen vorrangig in städtischen Zent-
ren anzusiedeln sind. 

Die Inhalte bezirklicher Zentrenkonzepte sind in der verbindlichen Bauleitplanung zu berück-
sichtigen. Sie sind maßgebliche Grundlage für die planerische Beurteilung von Einzelhan-
delsprojekten. 

 

5.1. Stand der Erarbeitung in den Bezirken 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat sich kontinuierlich dafür eingesetzt, dass die 
Bezirke Einzelhandelskonzepte erstellen oder vorhandene Konzepte aktualisieren und sie 
durch Beschlüsse des Bezirksamtes sowie der Bezirksverordnetenversammlung zur Grund-
lage ihres Handelns erheben. Ebenso kontinuierlich weist die Senatsverwaltung darauf hin, 
dass die bezirklichen Konzepte nur dann ihre Wirkung als Instrumente der Einzelhandels-
steuerung wirksam entfalten können, wenn sie konsequent angewendet, d.h. in der Pla-
nungs- und Genehmigungspraxis umgesetzt werden.  

Fast alle Bezirke haben inzwischen ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept beschlossen 
oder erarbeiten zurzeit einen Entwurf. Lediglich zwei Bezirksämter haben keine entspre-
chenden Schritte eingeleitet. 

Reinickendorf hält eine Steuerung über Bebauungspläne auf der Grundlage noch zu be-
schließender Leitlinien zur Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel für ausreichend. Für 
alle noch nicht qualifiziert beplanten Industrie- und Gewerbegebiete des Bezirks wurde ein 
einfacher Bebauungsplan festgesetzt, der diese Bereiche auf die aktuelle planungsrechtliche 
Grundlage (BauNVO 1990) umstellt und damit dort großflächigen Einzelhandel ausschließt 
(Bebauungsplan 12-7 B vom 02.08.2005; GVBl, S. 438). Auf den übrigen Bauflächen wird 
großflächiger Einzelhandel – wo erforderlich – über städtebauliche Kriterien (z.B. Geschos-
sigkeit) im Rahmen eines Bebauungsplans ausgeschlossen bzw. begrenzt. Damit verhindert 
der Bezirk zwar grobe Fehlentwicklungen. Eine planerisches Konzept, das feststellt, wie sich 
der Einzelhandel im Bezirk verteilt, wo Nahversorgungszentren bestehen und gefördert wer-
den sollen und wo Handlungsbedarf zum Schutz und zur Entwicklung zentraler Versor-
gungsbereiche erforderlich ist, fehlt allerdings.  

Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf sieht aufgrund fehlender personeller und finanzieller 
Ressourcen keine Möglichkeit, ein bezirkliches Einzelhandels- und Zentrenkonzept zu erar-
beiten. 

Zukünftig wird der Bestimmung bezirklicher Nahversorgungszentren im Rahmen der Erarbei-
tung und Aktualisierung von Einzelhandels- und Zentrenkonzepten eine wachsende Bedeu-
tung zukommen. Denn nur in den Nahversorgungszentren wird, ergänzend zu den städti-
schen Zentren, die der Flächennutzungsplan darstellt, noch großflächiger zentrenrelevanter 
Einzelhandel in verträglichem Umfang möglich sein. 
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Stand der Erarbeitung bezirklicher Zentren- und Einzelhandelskonzepte 
 
Bezirk    Konzept Stand       
 
Treptow- 
Köpenick   Bezirksamt 19.05.2009  

(BA-Vorlage 336/09) BVV 16.07.2009 (Drs.-Nr. VI/1126) 
(bereits erste Aktualisierung des Konzeptes von 2004) 

 
Lichtenberg   BVV-Beschluss 17.07.2008 (ABl. S. 2051) 
 
Pankow   Bezirksamt 6.12.2005 (BA-Vorlage V-1193/2005) 
    BVV z. K. 14.12.2005 (Drs. Nr. V-159)  

Aktualisierung in Erarbeitung 
 
Steglitz- 
Zehlendorf   Bezirksamt 8.1.2008 BVV z.K. 30.01.2008 

(bereits erste Aktualisierung des Konzeptes von 2005) 
 
Marzahn- 
Hellersdorf   Bezirksamt 15.04.2008 BVV 22.05.2008 
 
Tempelhof- 
Schöneberg   BA-Beschluss v. 20.10.2009 BVV-Beschluss v. 17.02.2010  
 
Neukölln   BA-Beschluss v. 20.4.2010 
    BVV-Beschluss vom 2.6.2010 (ABl. S. 1051) 
 
Mitte    BA-Beschluss v. 11.05.2010 (Beschluss-Nr. 1000) 
     BVV-Beschluss v. 18.11.2010 (Drs.-Nr. 1701/III) 
 
Friedrichshain- 
Kreuzberg   Erarbeitung des Konzeptes in zwei Phasen 
    Erste Phase: Analyse (in Erarbeitung) 
    Zweite Phase: Konzept 
 
Spandau   Erarbeitung eines Konzeptes ist vorgesehen. 
 
Reinickendorf   Steuerung über B-Pläne auf der Grundlage noch 
    zu beschließender Leitlinien 
 
Charlottenburg- 
Wilmersdorf   Kein Konzept vorgesehen 
     
 

 

6. Änderung bundesrechtlicher Regelungen (insbesondere 
der Baunutzungsverordnung - BauNVO) 

Die durch die Dynamik im Einzelhandel hervorgerufenen Entwicklungen, wie Konzentration, 
Filialisierung, Bau von Factory-Outlet-Centern sowie die ständig wachsende Zahl von Dis-
countern, die zu einer zunehmenden Gefährdung der Zentren und der Grundversorgung der 
Bevölkerung führen, sind ein bundesweites Phänomen und werden entsprechend auf einer 
breiten Fachebene behandelt. 
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Insbesondere die Fachausschüsse der Bauministerkonferenz, der Ministerkonferenz für 
Raumordnung sowie des Deutschen Städtetages führen hierzu eine intensive länderüber-
greifende Diskussion. Ergebnisse sind die Novellierungen des Baugesetzbuchs 2004 (Euro-
parechtsanpassungsgesetz Bau vom 24.6.2004, BGBl. I S. 1359) und 2006 (Gesetz zur Er-
leichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte vom 21.12.2006, 
BGBl. I S. 3316), mit denen die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung und der 
Schutz zentraler Versorgungsbereiche gestärkt werden sollen. Die Wirksamkeit und rechtli-
che Durchsetzbarkeit der dadurch geschaffenen Instrumente ist in der Zwischenzeit durch 
eine Vielzahl gerichtlicher Entscheidungen bestätigt worden.  

 

Mit der am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Änderung des Baugesetzbuchs soll die Innen-
entwicklung der Städte gestärkt werden. Die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versor-
gungsbereiche wurde zur Planungsleitlinie erhoben (§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB). 

Zur Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche und im Interesse der verbrau-
chernahen Versorgung können auch durch einfachen Bebauungsplan Gebiete festgesetzt 
werden, in denen Einzelhandel ausgeschlossen ist (§ 9 Abs. 2 a BauGB).  

Die Zulässigkeit von Einzelhandelsvorhaben im unbeplanten Innenbereich wird erschwert. 
Von ihnen dürfen künftig auch keine negativen Fernwirkungen auf zentrale Versorgungsbe-
reiche in der Gemeinde ausgehen (§ 34 Abs. 3 BauGB). Den kommunalen Zentren- und Ein-
zelhandelskonzepten wird dabei eine grundlegende Bedeutung beigemessen. 

 

Das Bauplanungsrecht bietet darüber hinaus zahlreiche Möglichkeiten, durch Festsetzung 
bestimmter Baugebiete (insbesondere Wohngebiete) den zulässigen Einzelhandel zu be-
grenzen oder ihn aus städtebaulichen Gründen auszuschließen (z.B. in Gewerbe- und 
Mischgebieten). Großflächige Einzelhandelsbetriebe (ab 800 m² VKF) sind bei entsprechen-
den Auswirkungen nur in dafür vorgesehenen Sondergebieten und in Kerngebieten zulässig.  

Andererseits unterliegen die Festsetzungsmöglichkeiten in den Baugebietstypen der Baunut-
zungsverordnung einigen Beschränkungen. Sie sind hinsichtlich der Art der Nutzung regel-
mäßig typenbezogen, nicht größenbezogen. Damit können die Betriebsgrößen für den Ein-
zelhandel im Allgemeinen nicht unmittelbar vorgegeben werden. Es können lediglich Grund-
flächen, Geschossflächen, Zahl der Vollgeschosse und Bauhöhe baulicher Anlagen festge-
setzt werden. Die Verkaufsflächengröße ist darüber nur indirekt zu steuern. 

Die Wirksamkeit des Planungsrechts könnte erhöht werden, wenn durch Modifizierungen der 
Baunutzungsverordnung die bereits in Kraft getretenen BauGB-Änderungen zur Stärkung 
der Innenentwicklung unterstützt würden. Hierzu gibt es zurzeit lediglich vorbereitende Un-
tersuchungen und interne Expertengespräche auf Bundesebene. Das Gesetzgebungsverfah-
ren soll 2011 durchgeführt werden. 

 

Mögliche Ansatzpunkte einer Novellierung 

Ein Ansatzpunkt könnte der Begriff des Ladens (§§ 3 u. 4 BauNVO) in Abgrenzung zum 
„Einzelhandelsbetrieb“ sein. Würde hier neben einer Beschreibung seiner Funktion auch eine 
maximale Verkaufsfläche unterhalb der Großflächigkeit genannt (z.B. 400 m²), wäre damit 
ein bestimmter Betriebstyp definiert, auf den bei Festsetzungen in Baugebieten zurückgegrif-
fen werden könnte.  
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Eine Lockerung des Gebietstypenzwangs (wie beim vorhabenbezogenen Bebauungsplan) 
würde bewirken, dass die Zulässigkeit von Vorhaben auf das jeweilige Baugebiet abge-
stimmt werden könnten, ohne dass die Vorgaben für Gebietstypen, z.B Gewerbegebiet (GE), 
Mischgebiet (MI), allgemeines Wohngebiet (WA), zu beachten wären. 

Andererseits würde auch ein Gebietstyp oder ein Sondergebiet „Zentraler Versorgungsbe-
reich“ dazu beitragen, dass die räumliche Konzentration und Versorgungsangebot einzelner 
Bereiche besser zu steuern wären.  

Ein weiterer Änderungsvorschlag bezieht sich auf die Zweckbestimmung geltender Gebiets-
typen in Bezug auf Einzelhandelsbetriebe. So könnte die allgemeine Zulässigkeit von Einzel-
handelsbetrieben in Gewerbegebieten („Gewerbebetriebe aller Art“) auf eine ausnahmsweise 
Zulässigkeit eingeschränkt werden. Damit wären sie auch nicht mehr ohne Weiteres nach § 
34 Abs. 2 BauGB zuzulassen. Für Mischgebiete könnte der in Kerngebieten geltende § 7 
Abs. 4 BauNVO entsprechend übernommen werden, wonach ein bestimmter Anteil der Ge-
schossfläche dem Wohnen vorbehalten werden könnte. Damit würde indirekt die Nutzung 
von Grundstücken mit eingeschossigen Discountern eingeschränkt.   

Die ebenfalls diskutierte Reduzierung der Schwelle der Großflächigkeit (derzeit 800 m² VKF) 
ist dagegen für eine Stadt von der Größe Berlins nicht ausreichend. Negative Auswirkungen 
gehen hier nämlich weniger von dem jeweiligen Einzelbetrieb (mit einer Verkaufsfläche bei-
spielweise von 400 m² bis unter 800 m²) aus, sondern von der Ansammlung mehrerer Be-
triebe in Streulagen, die zusammengenommen die Größenordnung von 800 m² deutlich ü-
berschreiten und einen wesentlichen Kaufkraftabfluss aus benachbarten Ortsteil- oder Nah-
versorgungszentren verursachen. Dieses zentrale Problem der Agglomeration mittelgroßer 
Betriebe (meist Discounter), die erst in der Summe eine Erosion der Zentren bewirken, wür-
de mit der Absenkung der Großflächigkeitsschwelle nicht gelöst, da die Regelung des § 11 
Abs. 3 BauNVO grundsätzlich auf die Beurteilung des einzelnen Vorhabens abstellt. 

Berlin bringt sich mit diesen Forderungen aktiv in das Gesetzgebungsverfahren auf Bundes-
ebene (BauNVO, BauGB) ein, damit die besonderen Belange Berlins als Stadtstaat und als 
Metropole hinreichend Berücksichtigung finden. 

 

7. Fazit 
Die Sicherung und Weiterentwicklung gewachsener Zentrenstrukturen ist von strategischer 
Bedeutung für die Funktionsfähigkeit der Gesamtstadt.  

Die vorliegenden Instrumente gewährleisten im Wesentlichen eine stadtverträgliche räumli-
che Steuerung insbesondere von großflächigen Einzelhandelsansiedlungen. In Bezug auf 
die Ansiedlung und Häufung nicht großflächiger Einzelhandelsvorhaben werden die vorhan-
denen Instrumente noch nicht ausreichend angewendet. Unabdingbar für eine erfolgreiche 
Einzelhandelssteuerung ist die konsequente Anwendung und Umsetzung der in den Plänen 
und Vorschriften festgelegten Ziele und Maßgaben. 

 

Das vorhandene Steuerungsinstrumentarium wird durch Anpassung an die aktuellen Ent-
wicklungen weiter verbessert und verfeinert werden.  

Mit der Fortschreibung des StEP Zentren, den beabsichtigten Änderungen des FNP und ei-
nem flächendeckenden Netz bezirklicher Zentrenkonzepte werden die übergeordneten, 
stadtweiten Leitlinien konsequent weiterentwickelt. Die Steuerung wird damit zukünftig noch 
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stärker darauf ausgerichtet, die vorhandenen Qualitäten in den Berliner Zentren zu sichern 
und zu verbessern. 

Schließlich wird eine aktive Rolle Berlins in der bevorstehenden Diskussion zur Novellierung 
des Baugesetzbuchs und der Baunutzungsverordnung zur Ergänzung des städtebaulichen 
Instrumentariums sowie zu einer wirksamen und nachhaltigen Einzelhandelssteuerung bei-
tragen und im Erfolgsfall die planungsrechtlichen Handlungsmöglichkeiten erweitern. 

 
 
Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und / oder Wirtschaftsunternehmen 
 
Es ergeben sich keine unmittelbaren Auswirkungen. 
 
 
Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: 
 
a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:  Keine  
b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen:  Keine 

 
 
Wir bitten, den Beschluss damit als erledigt anzusehen. 
 
Berlin, den 25. Jan. 2011 
 

Der Senat von Berlin 
 
 
 
Klaus Wowereit       Ingeborg Junge-Reyer  
...............................      ............................................. 
Regierender Bürgermeister     Senatorin für Stadtentwicklung 
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