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Amt 

Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  1237/16 

Titel 

Antrag der Fraktion SPD zur Drucksache 2546/15 Antrag auf Einleitung eines vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans GIK682 "Verlagerung und Neubau eines Einzelhandelsmarktes an der 

Sondershäuser Straße 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 

 
 

Stellungnahme 

Das Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung nimmt zur o.g. Drucksache wie folgt Stellung:  

 

„Die Drucksache wird um BP 05 ergänzt: 

Der Oberbürgermeister wird damit beauftragt, zu prüfen, ob die Verlagerung und der Neubau 

entsprechend des Einzelhandelskonzeptes der regionalen Planungsgemeinschaft einer darin 

festgelegten Prüfung bzw. Moderation bedarf.“ 

 

Stellungnahme  

Das Prüfergebnis kann bereits mitgeteilt werden: 

Die Stadt Erfurt muss in dem vorgegebenen Verfahren der regionalen Planungsgemeinschaft 

zunächst die Übereinstimmung des Vorhabens mit den Inhalten des REHK prüften. Ein Einzel-

handelsvorhaben befindet sich generell immer dann in Übereinstimmung mit dem REHK, sofern: 

- die „Aufgreifschwelle“ für das Moderations- und Abstimmungsverfahren nicht überschritten 

wird (kleiner als 800 m² Verkaufsraumfläche, ist hier gegeben) und 

- kein Widerspruch zur „Standortmatrix“ besteht. 

 

Ob ein Widerspruch zur Standortmatrix besteht, muss noch ermittelt werden. An „sonstigen 

integrierten Standorten“ soll gemäß REHK eine „standortgerechte Dimensionierung, bezogen 

i.d.R. auf das unmittelbare Wohnumfeld“ gegeben sein. Nach erfolgter Beschlussfassung zur 

Einleitung und Aufstellung des Bauleitplanverfahrens wären daher folgende Untersuchungen 

notwendig, aus denen die entsprechenden Erkenntnisse gewonnen werden können: 

- Nachweis, dass das Vorhaben der Nahversorgung und / oder der Gebietsversorgung dient; 

- städtebauliche Verträglichkeitsanalyse ergänzend zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

der Landeshauptstadt Erfurt (Wirkungsanalyse). 

Diese Untersuchungen sind im Zuge des Bebauungsplanverfahrens ohnehin durchzuführen. 

 

Diese Untersuchungen werden ohne regionale Beteiligung durch die Stadt auf Kosten des 

Vorhabenträgers durchgeführt. Sofern dabei ein Widerspruch zur „Standortmatrix“ festgestellt 

würde, wäre das Vorhaben laut REHK als „nicht regional abstimmbar“, das bedeutet als nicht 

zustimmungsfähig einzustufen. Das REHK ist zwar für die Kommunen nicht in der Endkonse-

quenz bindend, jedoch müssten diese evtl. entgegenstehenden Belange dann auch im Bauleit-

planverfahren abgewogen werden.  

 

Das im Regionalen Einzelhandelskonzept (REHK) vorgeschlagene „Moderations- und 

Abstimmungsverfahren“ ist wie oben dargestellt nicht notwendig.  
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gez. Börsch 
 

15.06.2016 
Unterschrift               Datum 
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