Einkaufs- und Fachmarktzentren in Niederösterreich
NÖ Raumordnungsgesetz
Regelungen betreffend Einkaufs-/Fachmarktzentren finden sich im NÖ Raumordnungsgesetz 2014, LGBl. Nr.
3/2015 (NÖ ROG 2014) und in der NÖ Warengruppenverordnung, LGBl. 8000/95-0.
Grundsätze
Die relevante Einteilung der Ortsgebiete erfolgt nunmehr in Zentrumszonen, geschlossene, bebaute Gebiete
und Peripherien. Bestehende oder geplante Ortskerne können als Zentrumszonen im Flächenwidmungsplan
festgelegt werden. Kriterien dafür sind die Verkehrsanbindung, die dichte Bebauung sowie die Mischnutzung.
- In Zentrumszonen kann die Widmung Bauland-Kerngebiet mit dem Zusatz „Handelseinrichtung“ bezeichnet
werden. In dieser Widmung besteht grundsätzlich keine Beschränkung für Handelsbetriebe, außer die
Gemeinde hat eine derartige Beschränkung ausdrücklich festgelegt.

UMWELT - TECHNIK - INNOVATION

- Außerhalb von Zentrumszonen, im geschlossenen, bebauten Ortsgebiet, darf die Verkaufsfläche nicht mehr
als 750 m2 betragen. Der Standort muss als Bauland gewidmet sein.
- An der Peripherie darf die Verkaufsfläche für zentrenrelevante Waren max. 80 m² betragen. Keine
Flächenbegrenzung besteht für den Verkauf von nicht zentrenrelevanten Waren, Produktionsbetriebe und den
ausschließlichen Verkauf an Wiederverkäufer.

keine Beschränkung für
Handelsbetriebe

max. 750 m 2 Verkaufsfläche, z.B.
Lebensmittelmärkte

max. 80 m 2 Verkaufsfläche für nicht zentrenrelevante
Waren

keine Flächenbegrenzung für:
Verkauf von nicht zentrenrelevanten Waren
Produktionsbetriebe
ausschließlichen Verkauf an Wiederverkäufer

Erläuterung wesentlicher Begriffe
- Zentrumszonen: Zentrumszonen können in bestehenden zusammenhängenden Siedlungseinheiten mit
mindestens 1.800 Einwohnern festgelegt werden, soweit eine gute Verkehrsanbindung an das öffentliche
und/oder individuelle Verkehrsnetz vorliegt, eine dichtere Bebauungsstruktur als im Umgebungsbereich und
ein Durchmischungsgrad von Wohn– und anderen Nutzungen (z.B. öffentliche Einrichtungen, Büro, Handelsund Dienstleistungsbetriebe) gegeben ist (§ 14 Abs. 2 Ziff. 15 NÖ ROG). In Zentrumszonen kann die Widmung
Bauland-Kerngebiet mit dem Zusatz „Handelseinrichtungen“ versehen werden.
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- Geschlossenes, bebautes Ortsgebiet: Gemäß dem gängigen Vollzug liegt ein solches in der Regel dann vor,
wenn der Standort innerhalb einer Ortschaft liegt, im unmittelbaren Umgebungsbereich die Bebauung
dominiert und zumindest an drei benachbarten Seiten des betroffenen Bauplatzes bereits ein Hauptgebäude
vorhanden ist.
- Zusammenrechnungsregelung: Bilden mehrere Handelsbetriebe eine bauliche, funktionelle oder
organisatorische Einheit, darf die Summe der Verkaufsflächen innerhalb des geschlossenen, bebauten
Ortsgebietes nicht mehr als 750 m² und die Summe der Verkaufsfläche an „der Peripherie“ nicht mehr als 80
m² betragen. Eine funktionelle Einheit ist gegeben, wenn angrenzende und straßenseitig gegenüberliegende
Grundstücke (zumindest ein angrenzendes oder gegenüberliegendes Grundstück!) ausschließlich oder
dominierend für Handelseinrichtungen einschließlich Abstelleinrichtungen für Kraftfahrzeuge genutzt werden.
Dazwischen liegende Verkehrsflächen unterbrechen die funktionelle Einheit nicht, ebenso Grundflächen (z. B.
Grüngürtel und Gewässer) mit einer Gesamtbreite bis zu 14 m sowie schmale Grundstücke mit einer Breite bis
zu 40 m.
- Verkaufsfläche: die Summe aller Flächen, die in Gebäuden von Handelseinrichtungen liegen und die für
Kunden allgemein zugänglich sind sowie die Bedienungs- und Kassenbereiche. Davon ausgenommen sind
Flächen von Tiefgaragen, Lagern, Windfängen, Zugängen, Einpackbereichen und Stiegenhäusern, sofern dort
keine Waren angeboten werden, sowie von Sanitärräumen mit ihren Zugängen, Flächen für
Kinderbetreuungseinrichtungen, Flächen, auf denen Bank- oder Postdienstleistungen erbracht werden, sowie
Flächen von Dienstleistungs- und Gastronomieeinrichtungen, die sich nicht in einem gemeinsamen Raum mit
Verkaufsflächen befinden;
Hinweis: eine umfassende Erklärung der Begriffe bietet auch der Leitfaden zur Abgrenzung von Zentrumszonen
des Landes NÖ sowie das Durchführungsrundschreiben des Landes NÖ zur Novelle 2005 des NÖ ROG (Achtung:
diese beziehen sich auf die – weitgehend idente – Rechtslage vor Erlassung des NÖ ROG 2014).
Regelungen im Detail
In Zentrumszonen gibt es nunmehr keine Beschränkungen von Verkaufsflächen (§ 18 Abs.1 NÖ ROG), es sei
denn, im Flächenwidmungsplan wurde durch die Gemeinde ein Zusatz zur Beschränkung der Verkaufsfläche
angebracht. Außerhalb der Zentrumszonen, aber noch innerhalb des geschlossenen, bebauten Ortsgebiets
dürfen max. 750 m² Verkaufsfläche im Bauverfahren bewilligt werden (§ 18 Abs. 2 NÖ ROG). Die Bestimmungen
zur Summation mit angrenzenden Handelsbetrieben wurden mit dem NÖ ROG 2014 konkretisiert. Dazwischen
liegenden öffentlichen Verkehrsflächen sowie Grundflächen (z. B. Grüngürtel und Gewässer) mit einer
Gesamtbreite bis zu 14 m sowie schmale Grundstücke mit einer Breite bis zu 40 m kommt keine
Trennungswirkung mehr zu (§ 18 Abs. 4 NÖ ROG). Außerhalb der Zonen (Peripherie) dürfen für
zentrumsrelevante Waren nur 80 m² Verkaufsfläche errichtet werden (§ 18 Abs. 3 NÖ ROG).
Ausnahmen
Für bestimmte Warengruppen, die nicht zentrumsrelevant sind und in einer Durchführungsverordnung (NÖ
Warengruppenverordnung, LGBl. 8000/95-0) aufgezählt werden, gibt es - ohne Rücksicht auf den jeweiligen
Standort - ebenfalls keine Beschränkungen. Diese Warengruppen, die nicht zum typischen Angebot eines
Ortszentrums gehören und dort sogar störend wirken können, werden von raumordnungsrechtlichen Regelungen
generell ausgenommen und sollen daher auch auf der „grünen Wiese“ keinen Größenbeschränkungen
unterliegen. Warengruppen, die nach ihrer Beschaffenheit bzw. nach ihrer Packungs- oder Gebindegröße vom
Kunden unter Verwendung eines Kraftfahrzeuges abtransportiert werden müssen (nicht zentrumsrelevante
Waren), sind:
-

Fahrzeuge inkl. Zubehör
Baustoffe, Bauelemente und Eisenwaren
Bodenbeläge
Brenn- und Treibstoffe
Stein- und Betonwaren
Pflanzen und Gartenbedarfsartikel
Holzrohstoffe
Möbel

Ebenfalls ausgenommen sind der Direktvertrieb von am Standort des Produktionsbetriebes produzierten Waren,
der Verkauf von Waren, die diese wirtschaftlich ergänzen oder als Zubehör zu werten sind, soweit der
Charakter als Produktionsbetrieb eindeutig gewahrt bleibt sowie die Handelseinrichtungen die ihre Waren
ausschließlich an Wiederverkäufer abgeben (§ 18 Abs. 6 NÖ ROG).
Übergangsbestimmungen
Für bereits bestehende Gebäude von Handelseinrichtungen, die den Bestimmungen des § 18 NÖ ROG nicht
entsprechen, gilt:
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- Bei der Wiedererrichtung eines Gebäudes auf dem selben Bauplatz oder bei Zu- und Umbauten darf das
bestehende, der Baubewilligung entsprechende Ausmaß der Verkaufsfläche beibehalten, aber nicht vergrößert
werden.
- Handelseinrichtungen, die bisher sowohl zentrumsrelevante Waren als auch nicht zentrumsrelevante Waren
angeboten haben, dürfen das Verhältnis zwischen diesen Warengruppen nicht zugunsten der
zentrumsrelevanten Waren verändern; waren keine Lebensmittel zulässig, darf bei den zentrumsrelevanten
Waren der Anteil der Lebensmittel künftig nur maximal 80 m² betragen.
Hinweis zur Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms bzw. Flächenwidmungsplans
Änderungen des örtlichen Raumordnungsprogramms bzw. Flächenwidmungsplans sind vor Erlassung zur
allgemeinen Einsicht aufzulegen. Haushalte sind über die Auflage durch ortsübliche Aussendung zu informieren.
Die betroffenen Grundstückseigentümer sind zusätzlich zu verständigen. Die Interessenvertretungen sind
schriftlich oder elektronisch zu benachrichtigen. Dabei ist eine Auflistung aller beabsichtigter Änderungen
anzuschließen (§ 24 Abs. 5 und Abs. 6 NÖ ROG).

Dieses Merkblatt ist ein Produkt der Wirtschaftskammer Niederösterreich – urheberrechtlich geschützt.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Wirtschaftskammer Niederösterreich: Tel. Nr.: (02742) 851-16301
Hinweis! Diese Information finden Sie auch im Internet unter http://wko.at/uti
Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr und eine Haftung des Autors oder der
Wirtschaftskammer Niederösterreich ist ausgeschlossen.
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