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Hinweis zum Inhalt und Umgang mit dem 

Einzelhandelskonzept für Ansiedlungsinteressenten 

Zur Steuerung von Einzelhandelsansiedlungen in der Fontanestadt hat die 
Stadtverordnetenversammlung am 08.06.2009 ein Zusammengefasstes 
Einzelhandelskonzept (ZEHK) beschlossen, dass auf ein Grundlagengutachten  
aufbaut, welches das Büro für Stadtforschung und Planung, Junker und Kruse aus 
Dortmund im April 2009 fertig gestellt hat.  
Die zur Fontanestadt zugehörigen Ortsteile sind nicht durch Einzelhandelsstandorte 
geprägt, einzige Ausnahme bildet Alt Ruppin. Bei künftigen Ansiedlungsanfragen mit 
zentrenrelevanten oder nicht zentrenrelevanten Sortimenten in verschiedensten 
Bereichen der Stadt ist auf der Grundlage des ZEHK einzelfallbezogen zu prüfen, ob 
die Ansiedlung Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich (Innenstadt) 
hat, der geschützt und entwickelt werden soll. Während in diesem 
Versorgungsbereich jeglicher Einzelhandel in Sortiment und Größe möglich ist, 
müssen bei Ansiedlungsanfragen in weiteren Lagen verschiedenste Kriterien zur 
Prüfung herangezogen werden.  
Neben einem definierten Leitbild, der Neuruppiner Sortimentsliste, festgelegten 
Entwicklungs- und Tabubereichen, sind aufgezeigte Ansiedlungsmöglichkeiten auf 
Potentialflächen und sechs Grundsätze der räumlichen Entwicklung, der 
Beurteilungsmaßstab für die Zulässigkeit von klein- oder großflächigen, 
zentrenrelevanten oder nicht zentren-relevanten Vorhaben.  
Der zentrale Versorgungsbereich stellt den Hauptgeschäftsbereich dar, das Ruppiner 
Einkaufszentrum (REIZ) wird hingegen als wichtiger Ergänzungsstandort zur 
Innenstadt definiert. Lebensmitteldiscounter sind in der Stadt in ausreichender 
Anzahl vorhanden, so dass die wohnortnahe Versorgung sichergestellt, im süd-
westlichen Bereich sogar überversorgt ist.  
Das beschlossene ZEHK ist eine informelle Planung und stellt eine wesentliche  
Grundlage zur Aufstellung von Bebauungsplänen dar, in denen Einzelhandelsflächen 
zugelassen, beschränkt oder ausgeschlossen werden sollen. Das Gutachten sowie 
das ZEHK ist spätestens nach 4 bis 7 Jahren den Entwicklungen anzupassen und 
fortzuschreiben. 
Das ZEHK enthält zu den einzelnen Sachthemen einen jeweiligen Bezug auf das 
Grundlagengutachten, dem bei Bedarf umfangreichere Begründungen entnommen 
werden können. Es empfiehlt sich daher beide Konzepte (EHK und ZEHK) zur Hand 
zu nehmen. (Download auf der Homepage) 
 
Auskunft erteilt: 
 
Antje Schulz 
Sachgebiet Stadtplanung 
Tel. 03391 / 355-723 
E-Mail:antje.schulz(at)stadtneuruppin.de 
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