Auszug aus Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 01.09.2013 S. 20 ff:
Lesehinweis: (Z) Ziel; (G) Grundsatz; (B) Begründung

2.1.5 Festlegung der Zentralen Orte und Nahbereiche
(Z) Die Mittel- und Oberzentren werden gemäß Anhang 1 festgelegt. Die Grundzentren werden in
den Regionalplänen festgelegt. Die Nahbereiche aller Zentralen Orte werden in den Regionalplänen
als Teil der Begründung abgegrenzt.

2.1.6 Grundzentren
(Z) Eine Gemeinde ist in der Regel dann als Grundzentrum festzulegen, wenn sie zentralörtliche
Versorgungsfunktionen für mindestens eine andere Gemeinde wahrnimmt und einen tragfähigen
Nahbereich aufweist.
(G) Die als Grundzentrum eingestuften Gemeinden sollen darauf hinwirken, dass die Bevölkerung
ihres Nahbereichs mit Gütern und Dienstleistungen des Grundbedarfs in zumutbarer Erreichbarkeit
versorgt wird.
(G) Bestehende Klein- und Unterzentren sowie bestehende Siedlungsschwerpunkte können als
Grundzentren beibehalten werden.
(Z) Zusätzliche Mehrfachgrundzentren sind unzulässig.
(Z) Die Wahrnehmung des gemeinsamen Versorgungsauftrags neu festgelegter Doppelgrundzentren
ist mit einem landesplanerischen Vertrag nach Art. 29 BayLplG zu sichern. Der Vertrag ist vor dem
Inkrafttreten des Doppelgrundzentrums zu schließen.

Begründung zu 2.1.5 und 2.1.6
Zu 2.1.5 (B)
Die Mittel- und Oberzentren übernehmen Versorgungsaufgaben, die über die zentral-örtliche
Grundversorgung und teilweise über die Regionsgrenzen hinausgehen. Sie werden deshalb im
Landesentwicklungsprogramm abschließend festgelegt. Mit der Festlegung der Grundzentren sowie
aller Nahbereiche wird die Zuständigkeit der gesamten zentralörtlichen Grundversorgung den
Regionalen Planungsverbänden übertragen. Diese verfügen auf Grund ihrer Ortskenntnis hierfür über
die besten Grundlagen.
Nahbereiche werden aus denjenigen Gemeinden gebildet, für die der jeweilige Zentrale Ort die
zentralörtliche Grundversorgung wahrnimmt. Maßgebend für die Zuordnung ist die räumliche Nähe
der Gemeinden zum Siedlungs- und Versorgungskern des Zentralen Orts. Dabei wird angenommen,
dass sich die Einwohner einer Gemeinde zum jeweils nächstgelegenen Zentralen Ort orientieren.
Weicht das Versorgungsverhalten der Einwohner hiervon ab, ist dem tatsächlichen mehrheitlichen
Versorgungsverhalten Rechnung zu tragen. Zentrale Dop-pel- und Mehrfachorte der Grundversorgung
(vgl. 2.1.6) bilden einen gemeinsamen Nahbereich.
Aus statistischen Gründen werden die Nahbereiche jeweils aus ganzen Gemeinden und unter Beachtung der Regionsgrenzen gebildet.

Zu 2.1.6 (B)
Bei der Auswahl der Zentralen Orte der Grundversorgung ist nicht nur die Existenz zentral-örtlicher
Einrichtungen der Grundversorgung, sondern auch die Bedeutung als Mitversorger um-liegender
Gemeinden sowie eine möglichst flächendeckende Versorgung aller Teilräume relevant. Auf das
Erfordernis der Mitversorgung einer weiteren Gemeinde kann im Einzelfall verzichtet werden, wenn
der Zentrale Ort auf Grund seiner Größe selbst die Tragfähigkeit der zentralörtlichen Einrichtungen
gewährleistet.
Ein tragfähiger Nahbereich liegt vor, wenn das Nutzerpotenzial für eine Auslastung der zentralörtlichen Einrichtungen der Grundversorgung ausreicht. Dies ist dann anzunehmen, wenn
- ausreichend Einwohner anderer Gemeinden die Einrichtungen mitnutzen oder
- die Gemeinde selbst ausreichend Einwohner aufweist.
Als Richtwert eines tragfähigen Nahbereichs eines Grundzentrums gelten mindestens 7.500
Einwohner im Nahbereich.
Neueinstufungen sind insbesondere vor dem Hintergrund der künftigen Bevölkerungsentwicklung
sowie des landesweit ausreichend eng geknüpften Netzes Zentraler Orte der Grundversorgung in der
Regel nicht erforderlich. Im Einzelfall kann zur Schließung von Versorgungslücken die Festlegung eines
zusätzlichen Grundzentrums oder der Ersatz eines bestehenden Zentralen Orts durch ein Grundzentrum an anderer Stelle notwendig werden. In diesen Fällen sind die oben genannten Richtwerte
zwingend einzuhalten.
_____
Der Anteil der privaten und kommunalen Träger ist bei den zentralörtlichen Einrichtungen der Grundversorgung besonders hoch. Den Grundzentren kommt deshalb eine besondere Verantwortung zu,
dass die entsprechenden Einrichtungen für die Bevölkerung ihres Nahbereichs vorgehalten werden.
_____
Um das hohe Versorgungsniveau einer flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit den
zentralörtlichen Einrichtungen der Grundversorgung in zumutbarer Erreichbarkeit aufrecht zu erhalten, können die bislang festgelegten Klein- und Unterzentren als Grundzentren beibehalten
werden. Entsprechendes gilt für die Siedlungsschwerpunkte, die nach dem LEP 2006 als Sonderform
der Zentralen Orte der Grundversorgung festgelegt sind. Aus gleichem Grund können die bestehenden
Doppel- bzw. Mehrfachklein- und -unterzentren sowie Doppel- und Mehrfachsiedlungsschwerpunkte
als Doppel- und Mehrfachgrundzentren beibehalten werden.
Für die Deckung des Grundbedarfs ist die Bündelungsfunktion Zentraler Orte (vgl. 2.1.1) und damit die
Konzentration der zentralörtlichen Einrichtungen in einer Gemeinde von besonderer Bedeutung. Von
der Festlegung weiterer Mehrfachgrundzentren ist daher abzusehen.
_____
Um Gemeinden als neue Doppelgrundzentren festlegen zu können, müssen sie durch ihren baulichen
Zusammenhang und in ihrer gegenseitigen funktionalen Ergänzung ein gemeinsames Zentrum ihres
Einzugsbereiches bilden. Hierfür ist Voraussetzung, dass die potenziellen Partner im Hinblick auf ihre
zentralörtlichen Einrichtungen eine vergleichbare Bedeutung besitzen. Für die Festlegung neuer

Doppelgrundzentren ist der Abschluss eines landesplanerischen Vertrags zwingende Voraussetzung.
Der Vertrag ist vor der Verbindlicherklärung des Regionalplans zu schließen. Mindestinhalt sind klare
Aufgabenzuweisungen an die vertragsschließenden Gemeinden im Hinblick auf ihren Versorgungsauftrag (vgl. 2.1.2).
Im Rahmen von späteren Fortschreibungen der zentralörtlichen Konzepte in den Regionalplänen
haben die Regionalen Planungsverbände neu festgelegte Doppelgrundzentren auf die Erfüllung ihres
gemeinsamen zentralörtlichen Versorgungsauftrags zu überprüfen. Als Ergebnis der Überprüfung ist
bei der Entwicklung als Doppelgrundzentrum entweder verstärkt zusammenzuarbeiten oder die
zentralörtliche Einstufung an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen (Entzug der zentralörtlichen Einstufung).
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