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I. Präambel: 
 
Die Stadt Peine gründet die Weiterentwicklung der gesamtstädtischen Einzelhandelsstruktur auf 
eine tragfähige und städtebaulich-funktional ausgewogene Gesamtkonzeption. Hierdurch soll 
die „Leitfunktion Einzelhandel“ einerseits eine bestmögliche Vitalität und eine nachfragewirksa-
me Attraktivität des Innenstadtzentrums gewährleisten. Andererseits wird es hierdurch möglich, 
konkrete Entwicklungsziele für die weiteren Einzelhandelsstandorte in Peine zu definieren. Und 
nicht zuletzt soll durch die Gesamtkonzeption die alltägliche Lebensqualität in Peine durch eine 
funktionierende wohnortnahe Grundversorgung mit den Gütern des täglichen Bedarfs gesichert 
und ausgebaut werden. 
 
 
II. Übergeordnete Entwicklungsgrundsätze: 
 
Um dem Einzelhandel in der Stadt Peine ausgewogene Entwicklungschancen zu ermöglichen 
besteht ein Konsens hinsichtlich folgender übergeordneter Entwicklungsgrundsätze: 
 

II. 1. Zentrenstärkung: Erhaltung, Stärkung und Weiterentwicklung des Zentralen Ver-
sorgungsbereichs „Innenstadtzentrum“ und gleichzeitig Vermeidung schädlicher 
Auswirkungen auf die flächendeckende Nahversorgung. 

 
II. 2. Nahversorgung: Die flächendeckende Nahversorgung in den Wohngebieten 

bestmöglich sichern und stärken, ohne hierbei die Entwicklung des Zentrums zu 
beeinträchtigen. 

 
II. 3. Sonderstandorte: Ergänzend und im Rahmen eindeutiger Regelungen Standorte 

für den großflächigen, nicht zentrenrelevanten Einzelhandel bereitstellen, ohne 
hierbei die Entwicklung des Zentrums oder der Nahversorgung substanziell zu 
beeinträchtigen. 

 
 
III. Abweichungen vom Gutachten: 
 
Zu folgenden Themenbereichen wurden im Arbeitskreis abweichende Ergebnisse gegenüber 
den Empfehlungen des Gutachters erzielt: 
 

III. 1. Das Zentrenkonzept 
III. 2. Das Nahversorgungskonzept 
III. 3. Konzept für Sonderstandorte 
III. 4. Die Sortimentsliste für Peine 
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III. 1. Das Zentrenkonzept 
         =>Abgrenzung des Zentralen Versorgungsbereichs (ZVB) 2009/2010 
 
Die gutachterlichen Empfehlungen zur Innenstadt als Einzelhandelsschwerpunkt aus den Jah-
ren 1999/2000 und 2009 unterscheiden sich in den räumlichen Abgrenzungen. Daher bedarf die 
Beschlussfassung zur Gebietsfestlegung des Zentralen Versorgungsbereichs einer sorgfältigen 
Betrachtung und Bewertung. 
 
Im Einzelhandelsentwicklungskonzept 1999/2000 wurde der „Innenstadtbereich“ auf Grundlage 
eines Gutachtens von Dr. Lademann & Partner wie folgt abgegrenzt: 
 

 
 

Abgrenzung „Innenstadtbereich“ 1999/2000 
 
Der Begriff „Innenstadt“ ist ein Begriff aus den Raumwissenschaften. Er bezeichnet den inne-
ren, historisch gewachsenen Kern einer Stadt. Hier konzentrieren sich Handel, Dienstleistungs-
einrichtungen und je nach der Struktur der Stadt regionale Verwaltungen, Bahnhof und Bus-
bahnhof. Es zeigt sich eine Dominanz des „Tertiärsektors“ (Dienstleistungssektor). 
 
Im Jahr 2004 wurde der Begriff „Zentraler Versorgungsbereich“ im Baurecht eingeführt. 
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Abgrenzungskriterien für einen Zentralen Versorgungsbereich sind gemäß Gutachter und 
Rechtsprechung: 
 

• vielfältiges und dichtes Angebot an Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtung 
• städtebaulich integrierte Lage 
• wesentlicher fußläufiger Einzugsbereich und gute Einbindung in das ÖPNV-Netz 
• stadtgestalterische Ausprägung und Aufenthaltsqualität der öffentlichen Bereiche 

 
Zur Abgrenzung des Zentralen Versorgungsbereichs ist es von Bedeutung, den Bestand zu 
ermitteln und zu definieren sowie Ziel- und Entwicklungsperspektiven zu formulieren. 
 
Die Festlegung des Zentralen Versorgungsbereichs unterliegt prinzipiell der Planungshoheit der 
Kommune, ist jedoch einer gerichtlichen Überprüfung zugänglich. 
 
Entsprechend dem Gutachten 2009 (Stadt + Handel) soll der Zentrale Versorgungsbereich als 
Innenstadtzentrum wie bisher den Angebotsschwerpunkt für kurzfristig bis mittelfristig nachge-
fragte Bedarfsgüter verschiedener Qualität bilden, ergänzt auch um langfristig nachgefragte 
Bedarfsgüter. 
 
Der Gutachter empfiehlt 2009 folgende Abgrenzung des Zentralen Versorgungsbereichs „In-
nenstadtzentrum“: 
 

 
(s. auch Abbildung 45, S. 96 Endbericht) 
 
Er folgt nördlich der Bahn der Abgrenzung des bisherigen Innenstadtbereichs 2000. Die Flä-
chen südlich der Bahn grenzt er aus. Er begründet dies mit der stark trennenden Wirkung der 
Bahnlinie und fehlenden, funktionierenden Verbindungen zwischen den beiden Bereichen nörd-
lich und südlich der Bahnstrecke. Er erkennt dem Bereich südlich der Bahn allerdings durchaus 
eine Bedeutung als Standort für den Einzelhandel in Form eines Quartierzentrums für die Süd-
stadt zu. 
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Im Arbeitskreis wurde der Abgrenzungsvorschlag des Zentralen Versorgungsbereichs des Gut-
achters, welcher, wie oben ersichtlich an der Bahnlinie endet, gegenüber der alten Abgrenzung 
der Innenstadt, welche einen Bereich um den Friedrich-Ebert-Platz südlich der Bahn mit einbe-
zieht, intensiv diskutiert. Alternativ wurde auch die Abgrenzung eines eigenen Stadtteilzentrums 
südlich der Bahn erörtert. Die Ausweisung von eigenen Stadt- oder Ortsteilzentren neben dem 
ZVB der Kernstadt wird allerdings insgesamt abgelehnt (auch in Vöhrum und Stederdorf), da 
man in den Orts- und Stadtteilen gebietstypische Einzelhandelsentwicklungen begrüßt und die-
se nicht räumlich eingrenzen will. Es soll nach Auffassung des Arbeitskreises demzufolge nur 
einen Zentralen Versorgungsbereich (ZVB) in der Innenstadt geben. 
 
Die Teilnehmer des Arbeitskreises sprechen sich mehrheitlich dafür aus, den bisherigen Innen-
stadtbereich aus dem Einzelhandelsentwicklungskonzept 1999/2000 als Abgrenzung des Zent-
ralen Versorgungsbereichs zu nehmen und ihn um einen Entwicklungsbereich („Knochenmo-
dell“, s. Gutachten S. 98) nördlich der Bahn zu ergänzen. Dieses Knochenmodell wird bereits im 
Innenstadtgutachten des Planungsbüros Prof. W. Ackers (2007) empfohlen. Dem Vorschlag 
wird aus folgenden Gründen gefolgt: 
 

• Es wird seit mehreren Jahrzehnten das städtebauliche Ziel verfolgt, die zentralen Ver-
sorgungsfunktionen nördlich und südlich der Bahnlinie zu vernetzen. Diese Ziele haben 
unverändert Gültigkeit. 

• Die Ansiedlungs- und Entwicklungsmöglichkeiten der Südstadt sollen hinsichtlich zen-
trenrelevanter Sortimente nicht beschränkt werden. Dies betrifft auch einige kleine in-
habergeführte Geschäfte im Bereich Braunschweiger Straße / Neue Straße. 

• Jede Abgrenzung ist ein Signal für Stadtentwicklung sowie Öffentlichkeit und hat eine 
psychologische Wirkung. Die Südstädter sollen nicht ausgegrenzt, sondern integriert 
werden. 

• Eine Isolierung der Südstadt soll nicht gefördert werden. 
• Brachfallende Gewerbeflächen in der Südstadt sollen adäquat als Entwicklungsflächen 

genutzt werden können und für einen Strukturwandel zur Verfügung stehen. Bei einer 
Grenzziehung an der Bahnlinie ist dies nicht möglich. 

• Auf Grundlage der bisherigen Abgrenzung des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes 
1999/2000 konnten keine Fehlentwicklungen beobachtet werden. 

• Bestehende Betriebe (z. B. Marktkauf/Edeka, Gartencenter) haben in der Vergangen-
heit von der alten Abgrenzung profitiert. Dies soll so bleiben. 

• Es gibt südlich der Bahnlinie planungsrechtlich abgesicherte Kerngebiete sowie kultu-
relle und Dienstleistungseinrichtungen von zentraler Bedeutung, die eine Berücksichti-
gung im Zentralen Versorgungsbereich begründen. 

 
Der vom Gutachter Stadt + Handel vorgelegten Abgrenzung des Zentralen Versorgungsbe-
reichs wird entsprechend nicht gefolgt. 
 
Die Abgrenzung des Zentralen Versorgungsbereichs muss parzellenscharf erfolgen. Die Gren-
zen des alten Innenstadtbereichs wurden demzufolge den Parzellenverläufen angepasst. 
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Die neue Abgrenzung des Zentralen Versorgungsbereichs (ZVB) 2009/2010 stellt sich wie folgt 
dar: 
 
Abgrenzung Zentraler Versorgungsbereich (ZVB) 2009/2010: 

 
(s. auch Anlage 3 zur Vorlage) 
 
Aus der Darstellung des Entwicklungsbereichs („Knochenmodell“) lassen sich städtebauliche 
Prioritäten, aber keine Rechtsfolgen ableiten. Dieser „Knochen“ soll das Rückgrat für die An-
siedlung innerstädtischer Einzelhandelsbetriebe sein. Die Stärkung dieser Achse hat Vorrang 
vor Entwicklungen in den Querachsen und wird in Ansiedlungsgesprächen und Verhandlungen 
in den Vordergrund der Entwicklung gestellt. 
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III. 2. Das Nahversorgungskonzept / Empfehlungen zu sonstigen Standortbereichen in 
         städtebaulich nicht integrierter Lage  
         =>Standorte für Lebensmittelmärkte mit mehr als 800 m² Verkaufsfläche 
 
Die gesamtstädtische Nahversorgungssituation wird vom Gutachter 2009 wie folgt bewertet: 
 

 
 

(s. auch Abbildung 20, S. 49 Endbericht) 
 
 
Seine Empfehlungen sind: 
 

• Vorhandene Nahversorgungsbetriebe in integrierten Lagen zu sichern und 
• neue Nahversorgungsbetriebe an integrierten Standorten zugunsten einer wohnort-

nahen Versorgungsstruktur zuzulassen. 
 
Für diese Betriebe hält er grundsätzlich 800 m² Verkaufsfläche für angemessen. Allerdings 
empfiehlt er außerdem größere Betriebe im Einzelfall zu ermöglichen. 
 
Den Aussagen des Gutachters, dass für die Nahversorgungsstruktur im Stadtgebiet von Peine 
weiterhin 800 m² Verkaufsfläche eine angemessene Größenordnung ist, allerdings im Einzelfall 
größere Lebensmittelmärkte zu empfehlen sind, wird gefolgt. Eine größere Verkaufsfläche 
ergibt sich aus dem gegenüber Discountern größeren Warensortiment, welches bereitgehalten 
wird, daher wird im Folgenden der Begriff Vollsortimenter verwendet. 
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Die Stadt Peine möchte auf diese Empfehlung hin die „Lücke“ zwischen dem SB-Warenhaus 
und dem Discounter schließen. Sie sieht den Norden (Kaufland) und den Süden (Edeka u. Re-
we) bereits gut mit Vollsortimentern versorgt. Im Westen und Osten bestehen hier Defizite. 
 
Grundsätzlich wird das Ziel verfolgt, ein qualitativ ausgewogenes Verhältnis zwischen Lebens-
mitteldiscountern und so genannten Vollsortimentern zu entwickeln. 
 
In der Arbeitsgruppe besteht Konsens über zwei neue Standorte für Nahversorger/Voll-
sortimenter mit mehr als 800 m² Verkaufsfläche in Vöhrum und an der Woltorfer Straße. 
 

• In Vöhrum gibt es noch keinen konkreten Standort. Es liegen verschiedene Anfragen 
vor. Hier wird ein Wettbewerberverfahren zur Findung des geeigneten Standortes 
durchgeführt werden. 

• An der Woltorfer Straße ist eine Fläche im Bereich der Kreuzung Schäferstraße ange-
dacht, konkret auf dem Grundstück Gemarkung Peine, Flur 5, Flurstücke 141/15 und 
141/16.  

 
Der angestrebte neue Standort in Vöhrum folgt den Empfehlungen des Gutachters. 
 
Hinsichtlich des Standortes an der Woltorfer Straße wird aus folgenden Gründen von den Emp-
fehlungen des Gutachters, diesen Standort nicht weiterzuentwickeln, abgewichen: 
 

• Ein neuer Standort an der Woltorfer Straße wird befürwortet, da hier bei den vorhande-
nen Märkten eine stark eingeschränkte Produktvielfalt herrscht und bisher einseitig der 
Discountsektor bedient wird. 

• Ein neuer Vollsortimenter an der Woltorfer Straße kann die Kaufkraftpotentiale aus dem 
Osten des Stadtgebiets binden. 

• Im Rahmen des erforderlichen Bauleitplanverfahrens für einen Sondergebietsstandort 
kann die Einzelhandelsentwicklung für diesen Stadtbereich klar definiert werden. 

 
Bauleitplanung Standort Woltorfer Straße: 
 

Hierzu ist der Bebauungsplan Nr. 153 E „Woltorfer Straße/Schäferstraße/Lehmkuhlenweg“ 
 - Peine - zu ändern, die Bebauungsplanaufstellung Nr. 153 C „Woltorfer Straße/zwischen Hein-
richstraße und Schäferstraße“ - Peine - wieder aufzugreifen und in diesem Zusammenhang der 
Bebauungsplan Nr. 153 D Teil I „Nördlich Woltorfer Straße/ westlich Schäferstraße“ - Peine - in 
Teilen zu überplanen. Ausgewiesen werden soll hier ein größeres Sondergebiet für eine Fach-
marktagglomeration (Bestand: Netto, Jawoll, Teppichteufel, Möbeldiscounter, Hol´ Ab Geträn-
kemarkt; Neubau: Vollsortimenter > 800 m² VKF). 
 
 
III. 3. Konzept für Sonderstandorte 
 
Neben dem Zentralen Versorgungsbereich bestehen in Peine weitere Einzelhandelagglomerati-
onen mit einem deutlichen Standortgewicht. Zu nennen sind hier die Sonderstandorte. 
 
Sonderstandorte sind in der Zielstellung primär als Ansiedlungsbereich für den großflächigen 
Einzelhandel mit „nicht zentrenrelevanten“ Hauptsortimenten zu verstehen. Sie dienen der Er-
gänzung des Innenstadthandels indem sie Einzelhandelsbetriebe aufnehmen: 
 

• die einen überdurchschnittlichen Flächenverbrauch aufweisen und die in der Innenstadt 
daher räumlich schlecht anzusiedeln wären und 

• die Sortimente führen, die das Zentrum in seiner Entwicklung nicht beeinträchtigt. 
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Weiterhin sollen die Sonderstandorte gemäß den übergeordneten Zielstellungen zu keinen ne-
gativen Auswirkungen auf die flächendeckende wohnortnahe Nahversorgungsstruktur führen. 
 
Der Gutachter hält eine gesamtstädtische Konzentration auf einige wenige, dafür leistungsfähi-
ge Sonderstandorte für sinnvoll, weil eine solche Standortbündelung aus Kundensicht attrakti-
vere und damit auch für das überörtliche Nachfragepotential im mittelzentralen Einzugsgebiet 
interessante Standorte schafft. 
 
Für den großflächigen Fachmarkt-Einzelhandel werden zwei Standorte empfohlen. 1. Sonder-
standort Gewerbegebiet Nord und 2. Standort Wiesenstraße. Diese Standorte sind primär durch 
die Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel mit „nicht zentrenrelevanten“ und „nicht nah-
versorgungsrelevanten“ Sortimenten zu sichern und zu entwickeln. Zur Entwicklung dieser 
Standorte sind seitens der Bauleitplanung leistungsfähige Angebotsflächen für entsprechende 
Vorhaben (Sondergebiete) zur Verfügung zu stellen. 
 
Zz. stehen im Bereich des Gewerbegebietes Nord drei mit der Regionalplanung abgestimmte 
Sondergebietsflächen zur Verfügung. Der Gutachter empfiehlt, wenn kein erhöhter Gewerbeflä-
chenbedarf besteht, an diesem Standort dem großflächigen Einzelhandel darüber hinaus weite-
re Sondergebietsflächen zur Verfügung zu stellen. Dieser Empfehlung wird nicht gefolgt, da 
bereits zwei der drei Flächen (Westen und Nordosten) aufgrund eines bedeutenden Gewerbe- 
und Verkehrsprojektes kurzfristig entfallen werden (Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 33 
„Gewerbe- und Sondergebiete Peine Nord“ - Stederdorf -). Allerdings soll der vom Gutachter 
empfohlene Standort an der Wiesenstraße neu als Sonderstandort entwickelt und eine Fach-
marktagglomeration an der Woltorfer Straße bauleitplanerisch gesichert werden (s. auch III., 
Punkt 2.). Ferner ist eine Festsetzung im Bereich der bestehenden Einzelhandelsbetriebe an 
der Dieselstraße zu prüfen, damit im vorhandenen Rahmen eine angemessene Zukunftsper-
spektive für diese Immobilien gesichert wird (s. auch IV. 1.) 
 
Bauleitplanung Standorte Wiesenstraße und Woltorfer Straße: 
 

Hierzu ist der Bebauungsplan Nr. 151 „Südlich Wiesenstraße“ - Peine - sowie der Bebauungs-
plan Nr. 153 E „Woltorfer Straße/Schäferstraße/Lehmkuhlenweg“ - Peine - zu ändern, die Be-
bauungsplanaufstellung Nr. 153 C „Woltorfer Straße/zwischen Heinrichstraße und Schäferstra-
ße“ - Peine - wieder aufzugreifen und in diesem Zusammenhang der Bebauungsplan Nr. 153 D 
Teil I „Nördlich Woltorfer Straße/ westlich Schäferstraße“ - Peine - in Teilen zu überplanen (s. 
auch III., Punkt 2.). 
 
Bauleitplanung Standort Gewerbegebiet Nord: 
 

Die entsprechenden Bebauungspläne im Gewerbegebiet Nord werden zz. überplant und in ei-
nem Bebauungsplan Nr. 33 „Gewerbe- und Sondergebiete Peine Nord“ - Stederdorf - zusam-
mengefasst.  
 
 
III. 4. Die Sortimentsliste für Peine 
 
Der vom Gutachter empfohlenen Einordnung der Sortimente in der „Peiner Liste“ wird an ver-
schiedenen Stellen nicht gefolgt. 
 
Ein Konsens hinsichtlich der Einordnung der Sortimente in die Kategorien „zentrenrelevant“ 
(ZR) und „nicht zentrenrelevant“ (NZR) konnte innerhalb des Arbeitskreises nicht herbeigeführt 
werden. 
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Die Einordnung folgender Sortimente wurde in dem Arbeitskreis zur Diskussion gestellt und 
nochmals einer Bewertung unterzogen: 
 

• Bettwaren      (Gutachter: NZR) 
• Computer (PC-Hardware und Software)  (Gutachter: ZR) 
• Elektrogroßgeräte      (Gutachter: NZR) 
• Elektrokleingeräte      (Gutachter: ZR) 
• Fahrräder und Zubehör     (Gutachter: NZR) 
• Heimtextilien       (Gutachter: NZR) 
• Leuchten/ Lampen      (Gutachter: NZR) 
• Teppiche (ohne Teppichböden)    (Gutachter: NZR) 
• Unterhaltungselektronik     (Gutachter: ZR) 
• Zoologischer Bedarf      (Gutachter: NZR) 

 
Bezüglich der Rechtssicherheit des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes und ausschlaggebend 
für die Einordnung der Sortimente sind u. a. auch die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort. Die 
Aussagen und Konsequenzen der Einzelhandelskonzepte anderer Städte lassen sich nicht un-
mittelbar auf Peine übertragen. Hinsichtlich der Sortimente „Computer“, „Elektrogroßgeräte“, 
„Elektrokleingräte“ und „Unterhaltungselektronik“, welche bereits in großem Umfang auf den 
Sondergebietsflächen in Stederdorf vertrieben werden, bedeutet dies die Einordnung als „nicht 
zentrenrelevant“. Keines dieser Sortimente ist für die Innenstadt prägend. 
 
Zur Entscheidungsfindung hinsichtlich der Einordnung der Sortimente „Bettwaren“, „Fahrräder 
und Zubehör“ sowie „Heimtextilien“ wurden, wie im Arbeitskreis vorgeschlagen, zusätzlich Ge-
spräche mit ansässigen Händlern dieser Sortimente geführt. Die Gespräche sind konstruktiv 
und klärend verlaufen. 
 
Nach Abwägung aller Argumente wird das Sortiment „Fahrräder und Zubehör“ als „zentrenrele-
vant“ (ZR) eingeordnet, da das Sortiment im Zentralen Versorgungsbereich bereits vertreten ist, 
der Flächenanspruch (Integrationsfähigkeit) hier relativ gering ist und von Kunden überwiegend 
mitgenommen werden kann (Transportfähigkeit). 
 
Das Sortiment „Heimtextilien“ wird ebenfalls in der Innenstadt angeboten und trägt hier zu ei-
nem attraktiven Branchenmix des Zentrums bei. Zudem besteht hier kein großer Flächenbedarf 
und es bestehen keine Transportprobleme mit diesem Sortiment. Aus diesen Gründen wird das 
Sortiment „Heimtextilien“ ebenfalls als „zentrenrelevant“ (ZR) eingeordnet. 
 
Das Sortiment „Bettwaren“ ist hinsichtlich des höheren Flächenanspruchs (spez. in Kombination 
mit Möbeln) sowie ihrer eingeschränkten Transportfähigkeit (kein „Handtaschensortiment“) als 
„nicht zentrenrelevant“ (NZR) einzuordnen. Ein Vertreiber dieses Sortiments in der Innenstadt, 
das Dänische Bettenlager, strebt seit Jahren eine Verlagerung des Betriebes an einen geeigne-
teren Standort an (Platzmangel, Verkehrsprobleme). 
 
Auch das Sortiment „Teppiche“ zeichnet sich durch eine eingeschränkte Transportfähigkeit aus. 
Zudem zeigt es sich als nicht prägend für die Innenstadt. Die Einordnung erfolgt aus diesen 
Gründen als „nicht zentrenrelevant“ (NZR). 
 
„Leuchten/Lampen“ und „Zoologischer Bedarf“ werden in Peine ausschließlich außerhalb des 
ZVB angeboten. Dementsprechend werden die empfohlenen Einordnungen des Gutachters 
beibehalten (beides NZR). 
 
Die Einführung der Kategorie „nahversorgungsrelevant“ sowie die hier eingeordneten Sortimen-
te sind unstrittig. 
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Die abschließende „Peiner Liste“ sieht entsprechend sortiert folgendermaßen aus: 
 
„Peiner Liste“ 2009/2010    (s. auch Anlage 3 zur Vorlage) 
 
zentrenrelevante Sortimente: * 
 
Augenoptik 
Bekleidung (ohne Sportbekleidung) 
Bücher 
Fahrräder und Zubehör 
Foto- und optische Erzeugnisse und Zubehör 
Glas/Porzellan/Keramik 
Haus-/Bett-/Tischwäsche 
Hausrat 
Heimtextilien 
Kurzwaren/Schneidereibedarf/Handarbeiten sowie Meterware für Bekleidung und Wäsche 
Medizinische und orthopädische Geräte 
Musikinstrumente und Musikalien 
Papier/Büroartikel/Schreibwaren sowie Künstler- und Bastelbedarf 
Schuhe/Lederwaren 
Spielwaren 
Sport- und Campingartikel (ohne Campingmöbel und Anglerbedarf, inkl. Sportbekleidung) 
Telekommunikationsartikel 
Uhren/Schmuck 
Waffen/Jagdbedarf 
Wohneinrichtungsbedarf (ohne Möbel)/Bilder/ Poster/Bilderrahmen/Kunstgegenstände 
 
nahversorgungsrelevante Sortimente: ** 
(nahversorgungsrelevante Sortimente sind auch zentrenrelevant) 
 
Blumen 
Drogerie/Kosmetik/Parfümerie 
Nahrungs- und Genussmittel 
Pharmazeutische Artikel (Apotheke) 
Zeitungen Zeitschriften 
 
nicht zentrenrelevante Sortimente: *** 
 
Angeln 
Baumarkt-Sortimente im engeren Sinn 
- Bauelemente 
- Baustoffe 
- Bodenbeläge 
- Eisenwaren 
- Elektroinstallationsmaterial 
- Farben/Lacke/Tapeten 
- Sanitär- und Installationsbedarf 
Bettwaren 
Computer (PC-Hardware und Software) 
Elektrogroßgeräte 
Elektrokleingeräte 
Gartenartikel (ohne Gartenmöbel) 
Kfz-Zubehör 
Leuchten/Lampen 
Möbel (inkl. Garten- und Campingmöbel) 
Pflanzen/Samen 
Teppiche (ohne Teppichböden) 
Unterhaltungselektronik 
Zoologischer Bedarf und lebende Tiere 
Sonstige Sortimente, die aufgrund ihrer Größe und Beschaffenheit nicht für zentrale Lagen geeignet sind 
 
* - zulässig innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs (s. auch Ziffer IV. 3. oder Anlage 3 Ziffer 5) 
** - zulässig innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs und mit Einschränkungen in MI- oder WA-Gebieten 

  gemäß BauNVO (s. auch Matrix Ziffer IV. 3. oder Anlage 3 Ziffer 5) 
*** - zulässig innerhalb und außerhalb des zentralen Versorgungsbereichs (s. auch Matrix Ziffer IV. 3. oder 

  Anlage 3 Ziffer 5) 
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IV. Ergänzungen zum Gutachten: 
 
Folgende Themenbereiche wurden im Arbeitskreis ergänzend diskutiert: 
 

IV. 1. Bestehende Gewerbebetriebe im Gewerbegebiet Nord 
IV. 2. Internet-/Versandhandel 
IV. 3. Matrix Unternehmensansiedlung in der Stadt Peine 

 
 
IV. 1. Bestehende Einzelhandelsbetriebe im Gewerbegebiet Nord  
 
Der Gutachter Stadt + Handel kommt zu dem Ergebnis, dass die Standortagglomeration im 
Gewerbegebiet Nord nach der Innenstadt der zweitwichtigste Einzelhandelsstandort im Stadt-
gebiet ist. Durch die starke Agglomerationswirkung, vorhandenen Besatz sowie die sehr gute 
Erreichbarkeit und Sichtbarkeit verfügt der Standort über eine hohe Standortattraktivität. Aus 
Kundensicht ergibt sich des Weiteren eine erhebliche Anziehungskraft – neben der guten Ver-
kehrserschließung für Pkw-Nutzer – durch die möglichen Kopplungseinkäufe sowie auch durch 
die Ergänzung des Einzelhandelsangebots mit einzelhandelsnahen Dienstleistungen und Gast-
ronomie.  
 
Einzelhandelsbestand an der Standortagglomeration Gewerbegebiet Nord 
 

 
(s. Abbildung 27, S. 61 Endbericht) 
 
Das Gutachten empfiehlt die Sicherung und Weiterentwicklung dieses Standortes primär für 
den großflächigen Einzelhandel mit „nicht zentrenrelevanten“ und „nicht nahversorgungsrele-
vanten“ Sortimenten. Zur Entwicklung dieses Standortes sind seitens der Bauleitplanung weite-
re leistungsfähige Angebotsflächen für entsprechende Vorhaben (Sondergebiete) zur Verfü-
gung zu stellen.  
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Bisher ist dieser Bereich großflächig mit Gewerbeflächen sowie drei Sonderbauflächen für groß-
flächigen Einzelhandel überplant. In den entsprechend festgesetzten Gewerbegebieten ist die 
Einzelhandelsnutzung bis auf wenige Ausnahmen (z. B. Kiosk, Kraftfahrzeugeinzelhandel) aus-
geschlossen. Diesen generellen Ausschluss von Einzelhandel in Gewerbegebieten empfiehlt 
der Gutachter beizubehalten. 
 
Der Empfehlung, weitere Sondergebietsflächen auszuweisen, wird aufgrund eines bedeutenden 
Gewerbe- und Verkehrsprojektes in diesem Bereich nur eingeschränkt gefolgt. Hier werden 
kurzfristig zwei der drei Flächen (Westen und Nordosten) entfallen (zu „Sondergebiete“ s. Punkt 
III. 3.). Der empfohlene Ausschluss von Einzelhandel in Gewerbegebieten wird beibehalten. 
 
Die bestehenden Einzelhandelsbetriebe im Gewerbegebiet Nord sind zz. in großer Anzahl au-
ßerhalb der Sondergebiete und innerhalb der festgesetzten Gewerbegebiete mit Einzelhandels-
ausschluss angesiedelt. Sie haben an dieser Stelle lediglich Bestandsschutz. Erweiterungen 
oder ein bedeutender Sortimentswechsel eines solchen Betriebes sind allerdings auf Grundlage 
der bisher rechtskräftigen Bebauungspläne „nicht zulässig“. 
 
Da allerdings, wie oben dargelegt, auch die bestehenden Betriebe innerhalb der Gewerbegebie-
te zur Attraktivität dieses Standortes beitragen, sollen sie an ihrem Standort gesichert und ihnen 
die Möglichkeit zur Expansion gegeben werden, um sich den in ständigem Wandel begriffenen 
Marktbedingungen anpassen zu können. Hierzu ist eine Änderung/Ergänzung der Festsetzun-
gen der bestehenden Bebauungspläne erforderlich. Dies soll über eine Festsetzung für einen 
erweiterten Bestandsschutz gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO erfolgen. 
 
Eine entsprechende Festsetzung könnte wie folgt lauten: 
 

„Gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO sind Erweiterungen, Änderungen, Nutzungsänderungen und Er-
neuerungen bestehender Einzelhandelsbetriebe mit „nicht zentrenrelevanten“ Hauptsortimenten 
allgemein zulässig. Für zentren- bzw. nahversorgungsrelevante Randsortimente ist ein Ver-
kaufsflächenanteil von maximal 10 % der jeweiligen Gesamtverkaufsfläche bzw. maximal 
800 m² zulässig.“ 
 
Eine solche Festsetzung gewährleistet weiterhin den generellen Ausschluss von Einzelhandel, 
steht aber gleichzeitig den vorhandenen Gewerbetrieben Entwicklungsmöglichkeiten zu.  
 
Bauleitplanung Standort Gewerbegebiet Nord: 
 

Die entsprechenden Bebauungspläne im Gewerbegebiet Nord werden zz. überplant und in ei-
nem Bebauungsplan Nr. 33 „Gewerbe- und Sondergebiete Peine Nord“ - Stederdorf - zusam-
mengefasst.  
 
 
IV. 2. Internet-/Versandhandel 
 
Der Gutachter Stadt + Handel macht hierzu keine Aussagen. Die Arbeitsgruppe befürwortet die 
Klärung der Situation für den Versand- und Internethandel. Er hat faktisch keine Auswirkungen 
auf den Zentralen Versorgungsbereich und soll in seiner Ansiedlung nicht behindert werden, 
sofern keine direkten Verkäufe in einem Laden vor Ort damit verbunden sind. 
 
Beurteilungsgrundlage für Baugesuche sind (u. a.) bestehende Bebauungspläne, das BauGB 
sowie die BauNVO. Gemäß Kommentar zur BauNVO (Fickert/Fieseler, 10. Auflage 2002) zählt 
auch der Versandhandel zum Einzelhandel. Denn für die Zuordnung zum Einzelhandel spielt es 
keine Rolle, ob die Waren unter Inanspruchnahme von Vermittlern oder in Verkaufsstellen ver-
äußert werden. 
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Gemäß BauNVO wäre Versand-/Internethandel im 
 
MI/MD: - zulässig (ohne B-Plan gem. § 34 BauGB sowie BauNVO => bis 1.200 m² GFZ), 
 
WA: - nicht zulässig (ohne B-Plan gem. § 34 BauGB sowie BauNVO => nur 

   Gebietsversorgung => Versandhandel entspricht dieser Forderung nicht), 
 
WR: - nicht zulässig (ohne B-Plan gem. § 34 BauGB sowie BauNVO => nur Aus- 
   nahmen zur Deckung des täglichen Bedarfs möglich). 
 
In Misch- (MI) und Dorfgebieten(MD) ist Versand-/Internethandel demnach in hinreichender 
Größe zulässig. Für Allgemeine Wohngebiete (WA) und Reine Wohngebiete (WR) werden die 
Regelungen der BauNVO für angemessen gehalten.  
 
Innerhalb von Bebauungsplanbereichen gelten die getroffenen Festsetzungen. Für Gewerbe-/ 
Industriegebiete (GE/GI) liegen im Stadtgebiet flächendeckend Bebauungspläne vor, in denen 
Einzelhandel und somit auch der Versand-/Internethandel ausgeschlossen ist. 
 
Da für Internet-/Versandhandel nur Lager und Büroräume ohne Verkaufsraum benötigt werden 
und somit keine Verkaufsströme umgelenkt werden, ist nicht davon auszugehen, dass durch 
diese Vertriebsart das Innenstadtzentrum geschädigt wird. Die Stadt Peine will dem Boom die-
ses Wirtschaftszweiges nicht entgegenstehen. Zudem bietet auch der Internet-/Versandhandel 
wertvolle Arbeitsplätze. 
 
Um Versandhandel in Gewerbegebieten zu ermöglichen, ist eine Änderung/Ergänzung der 
Festsetzungen der bestehenden Bebauungspläne erforderlich, welche den Internet-/Versand-
handel ermöglicht. 
 
Eine entsprechende Festsetzung könnte wie folgt lauten: 
 

„Innerhalb des GE-Gebietes ist Internet-/Versandhandel ohne Verkaufsstelle für Direktvertrieb 
ausnahmsweise zulässig, wenn davon keine wesentlich störenden Wirkungen auf den Zentra-
len Versorgungsbereich ausgehen.“ 
 
Bauleitplanung für bestehende Gewerbegebiete: 
 

Die entsprechenden ca. 15 Bebauungspläne werden angepasst.  
 



 15 

 
IV. 3. Matrix Unternehmensansiedlung in der Stadt Peine 
 
Das Instrumentarium der Fortschreibung des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes 2009/2010 
soll um eine Matrix zur Unternehmensansiedlung erweitert werden. 
 

 
 

(Matrix: s. auch Anlage 3 zur Vorlage) 
 
Sie soll neben den anderen Instrumenten (s. Anlage 3 zur Vorlage) zur Beurteilung von Bauge-
suchen und zur Erforderlichkeit von Steuerung durch Bauleitplanung dienen. 
 
 
V. Überarbeitung des „Handwerkerprivilegs“ 
 
Eine weitere Ausnahme für Einzelhandel in Gewerbegebieten soll gemäß Empfehlung des Gut-
achters ausnahmsweise für Verkaufsstellen von Handwerks-, produzierenden und weiterverar-
beitenden Gewerbebetrieben („Handwerkerprivileg“) zugelassen werden, wenn 
 

• eine räumliche Zuordnung zum Hauptbetrieb, 
• die Errichtung im betrieblichen Zusammenhang, 
• eine deutliche flächen- und umsatzmäßige Unterordnung sowie sortimentsbezogene 

Zuordnung zum Hauptbetrieb gegeben ist und 
• wenn eine Verkaufsflächenobergrenze von maximal 800 m² nicht überschritten wird. 

 
Bisher wurde in den beplanten Gewerbegebieten eine vergleichbare Festsetzung in diesem 
Sinne getroffen, welche nun, nach einigen negativen Erfahrungen, konkretisiert werden soll. 
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Eine entsprechende Festsetzung könnte nach Empfehlung des Gutachters wie folgt lauten: 
 

„Ausnahmsweise sind Verkaufsstellen von Handwerks-, produzierenden und weiterverarbeiten-
den Gewerbebetrieben zulässig, wenn eine unmittelbare räumliche Zuordnung zum Hauptbe-
trieb und die Errichtung im betrieblichen Zusammenhang gegeben ist, wenn zudem eine deut-
lich flächen- und umsatzmäßige Unterordnung zum Hauptbetrieb gegeben ist sowie wenn die 
Grenze der Großflächigkeit im Sinne des § 11 (3) BauNVO nicht überschritten wird und keine 
negativen städtebaulichen Auswirkungen auf den Zentralen Versorgungsbereich erkennbar 
sind.“ 
 
Bauleitplanung für bestehende Gewerbegebiete: 
 

Die entsprechenden ca. 15 Bebauungspläne werden angepasst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


