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Création ou extension de grandes surfaces
commerciales dans la Grande Région SaarLorLux
Gründung oder Erweiterung von großflächigen
Einzelhandelsbetrieben in der Großregion SarLorLux
1. Existe-t-il une politique générale, des lignes de conduite générales en matière
de création ou d’extension de grandes surfaces commerciales (aménagement du
territoire, maintien ou rétablissement de l’équilibre de la distribution de détail,
etc.)? Lesquelles?
1. Existieren Vorschriften (z.B. der Raumordnung und Landesplanung) oder
allgemeine Richtlinien für die Errichtung und Erweiterung von großflächigen
Einzelhandelsbetrieben ? Wenn ja, welche?
France Frankreich Belgique Belgien

Luxembourg Luxemburg Allemagne Deutschland

2. Quelles sont les lois ou réglementations de base régissant le droit
d’établissement pour les grandes surfaces commerciales ? Références de la
publication officielle de ces lois et/ou réglementations?
2. Welche grundlegenden Rechtsvorschriften (Gesetze, Verordnungen, etc.)
regeln die Ansiedlung und Bewertung von Einzelhandelsprojekten, und wo sind
diese Gesetze, Verordnungen oder Vorschriften veröffentlicht bzw. einzusehen?
France Frankreich

Belgique Belgien

Luxembourg Luxemburg Allemagne Deutschland

3 . A partir de quelle surface est-ce qu’une autorisation particulière est requise
(renseigner le ou les seuils applicables ) ?
3. Ab welcher Verkaufsfläche sind Einzelhandelsprojekte genehmigungspflichtig?
France Frankreich

Belgique Belgien

Luxembourg Luxemburg Allemagne Deutschland

4. Qui peut agir comme demandeur d’une autorisation particulière pour la
création ou l’extension d’une grande surface commerciale ?
4. Wer kann Antragsteller zu Errichtung eines großflächigen
Einzelhandelsbetriebes sein?
France Frankreich

Belgique Belgien

Luxembourg Luxemburg Allemagne Deutschland

5. Quels sont la forme, le contenu et les annexes d’une demande en obtention
d’une autorisation particulière ?
5. Was muss der Genehmigungsantrag zur Errichtung großflächiger
Einzelhandelsbetriebe an Formalien, Inhalten und Anlagen enthalten?
France Frankreich

Belgique Belgien
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6. Quelle(s) autorité(s) a (ont) compétence pour l’instruction de la demande et
l’octroi de l’autorisation et quelle est, le cas échéant, la composition de l’organe
consultatif ou de décision ?
6. Wer ist für die Prüfung und Bewilligung des Antrages zuständig und wie setzt
sich das Beratungs- bzw. Entscheidungsgremium zusammen?
France Frankreich

Belgique Belgien

Luxembourg Luxemburg Allemagne Deutschland

7. Quelle est la procédure d’instruction, de consultation et de décision et quels
sont les acteurs qui y prennent part ?
7. Wie verläuft das Prüfungs-, Beratungs- und Entscheidungsverfahren ab und
wer ist daran beteiligt?
France Frankreich

Belgique Belgien

Luxembourg Luxemburg Allemagne Deutschland

8. Quels sont les critères spécifiques ou généraux d’appréciation et de décision ?
8. Welches sind die allgemeinen bzw. speziellen Beurteilungs- und
Entscheidungskriterien?
France Frankreich

Belgique Belgien

Luxembourg Luxemburg Allemagne Deutschland

9. Quelles sont les étapes principales de la procédure d’autorisation et leur durée
respective ?
9. Wie sehen die wichtigsten Verfahrensschritte aus und wie lange dauern sie
jeweils?
France Frankreich

Belgique Belgien

Luxembourg Luxemburg Allemagne Deutschland

10. Dans quelle mesure les Chambres de Commerce et d’industrie sont-elles
impliquées ?
10. Inwiefern sind die Industrie- und Handelskammern am Genehmigungsprozess
beteiligt?
France Frankreich

Belgique Belgien

Luxembourg Luxemburg Allemagne Deutschland

11. Quels sont les droits et les moyens de recours dont disposent
- Le requérant, en cas de refus
- Les milieux professionnels concernés, en cas d’octroi de l’autorisation
11. Welche Rechtsmittel und Einsprüche sind zulässig?
- Seitens des Antragstellers, bei negativem Bescheid
- Seitens der betroffenen Mitbewerber, bei positivem Bescheid
France Frankreich

Belgique Belgien
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France
La régulation des activités commerciales a été introduite par la loi Royer de 1973,
modifiée à plusieurs reprises depuis. Elle doit respecter certains principes
fondamentaux :
- Les activités commerciales et artisanales s’exercent dans le cadre d’une concurrence
claire et loyale.
- Satisfaire les consommateurs en termes de prix, de qualité de produits et services.
- Les pouvoirs publics sont chargés de veiller à ce que l'essor du commerce et de
l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises en évitant qu'une
croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement
de la petite entreprise et ne soit préjudiciable à l'emploi.
- Le commerce et l’artisanat « doivent participer au développement de l'emploi et
contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et
rurale et améliorer sa qualité. »
retour/zurück

Frankreich
Die Regulierung der Handelstätigkeiten wurde durch das Gesetz „Royer“ (1973)
eingeführt. Es wurde seitdem schon mehrmals geändert. Die Regulierung muss
gewisse Grundprinzipien beachten:
● Die Handels- und Handwerkstätigkeiten sollen sich im Rahmen eines klaren und
fairen Wettbewerbs bewegen.
● Die Verbraucher sollen im Hinblick auf Preis, Produkt- und Servicequalität
zufrieden gestellt werden.
● Die Behörden wachen darüber, dass Handels- und Handwerksaufschwung die
Ausweitung aller Formen von Unternehmen erlaubt. Sie sollen auch vermeiden,
dass ein unkontrolliertes Wachstum neuer Unternehmensformen den Vertrieb der
kleinen Betriebe hemmt und für die Beschäftigung schädlich ist.
● Der Handel und das Handwerk sollen an der Entwicklung der Beschäftigung
teilnehmen und dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft zu
erhöhen, das ländliche und städtische Leben zu beleben und seine Qualität zu
verbessern.“
retour/zurück

Belgique
Au niveau fédéral:
C’est la procédure socio-économique qui est d’application, son principe est le contrôle
du développement d’une activité économique.
L’objectif est d’arbitrer la concurrence et de préserver le équilibres.
Au niveau régional:
Rien si ce n’est les plan d’occupation du sol (plan de secteur) réalisés à petite échelles.
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Belgien
● Auf Bundesebene :
Anwendung des sozioökonomischen Verfahrens, dessen Prinzip es ist, die Entwicklung
von Wirtschaftsaktivitäten zu kontrollieren.
Zielsetzung : Ausgleich von Wettbewerbsnachsteilen und Erhaltung des wirtschaftlichen
Gleichgewichts.
● Auf regionaler Ebene :
Wenn, dann nur im Rahmen des Flächennutzungsplanes (in geringem Maße).
retour/zurück

Luxembourg
L’exercice d’une activité commerciale, artisanale, industrielle ou de certaines
professions libérales au Luxembourg exige la détention d’une autorisation
d’établissement délivrée par le Ministère des Classes Moyennes conformément à la loi
du 28 décembre 1988. Le législateur vient de modifier cette loi, réforme qui est entrée
en vigueur le 11 août 2004. Cette réforme redéfinit en grande partie les qualifications
nécessaires pour l’accès aux professions commerciales. Pour tout ce qui relève du
secteur commercial, la loi privilégie maintenant les compétences en matière de
gestion d’entreprise en délaissant toute connaissance spécifique dans une branche.
Or, ce n’est pas seulement une compétence en matière de gestion d’entreprise qui est
exigée par la loi. Viennent s’y ajouter des preuves d’honorabilité, de l’existence d’un
établissement fixe sur le territoire luxembourgeois ainsi que de l’exercice d’une
direction effective et permanente à partir de ce site.
Pour les surfaces de vente en détail isolées ou groupées, spécialisées ou non,
dépassant la superficie de 400 m², une autorisation particulière du Ministère des
Classes Moyennes est requise. Par surface de vente, il faut entendre la surface bâtie,
mesurée à l'intérieur des murs extérieurs, à l'exclusion des surfaces réservées aux
installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de
réserve pour autant qu'ils sont nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur
et, en ce qui concerne les dépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant
qu'ils ne sont pas accessibles au public.
Cette autorisation particulière est obligatoire en cas de création, d'extension, de
reprise, de transfert ou de changement de la ou des branches commerciales
principales d'une surface commerciale dont la surface de vente est supérieure à
400 m². Elle est également exigée en cas de réutilisation à usage de commerce de
détail d'une grande surface libérée à la suite d'une autorisation de transfert. Pour les
projets relatifs à l'extension d'une surface commerciale existante, la limite des 400 m² se
réfère à la surface de vente globale après extension.
L'autorisation particulière peut être refusée si le projet risque de compromettre l'équilibre
dans la ou les branches commerciales principales concernées sur le plan national,
régional ou communal.
Elle perd sa validité en cas de défaut d'exécution du projet ou de défaut d'installation de
chantier dans un délai de deux ans à partir de sa date d'octroi. La loi précise ce qu'il faut
entendre par installation de chantier.
www.handelsatlas.de
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Pour les projets de création, d'extension, de reprise ou de transfert, de même que pour
un changement de la ou des branches commerciales principales d'une surface de vente
inférieure à 2.000 m², une simple demande au Ministère des Classes Moyennes suffit.
Pour les projets dont la surface de vente est supérieure à 2.000 m², le requérant doit
produire une étude de marché, sauf en cas de reprise n'entraînant pas changement de
la ou des branches commerciales principales de surfaces dûment autorisées.
Un règlement grand-ducal arrête la forme et le contenu de la demande
d'autorisation particulière et de l'étude de marché.

Luxemburg
Für die Ausübung eines Geschäftsbetriebes, Handwerksbetriebes, Industriebetriebes
oder bestimmter freiberuflicher Tätigkeiten wird in Luxemburg eine Genehmigung
verlangt, die vom Ministère des Classes Moyennes (Ministerium für den Mittelstand),
gemäß dem Gesetz vom 28. Dezember 1988, ausgestellt wird.
Dieses Gesetz wurde modifiziert und trat am 11. August 2004 in Kraft. Diese
Gesetzesreform definiert die erforderlichen Qualifikationen, um Handelsberufe ausüben
zu dürfen, größtenteils neu.
Was den Bereich Handel betrifft, so begünstigt das neue Gesetz betriebswirtschaftliche
Kenntnisse, während fachspezifische Branchenkenntnisse vernachlässigt werden.
Neben dem Nachweis der betriebswirtschaftlichen Fähigkeiten des Antragstellers,
verlangt das Gesetz auch den Nachweis der persönlichen Zuverlässigkeit. Des weiteren
muss nachgewiesen werden, dass ein Geschäftsstandort auf luxemburgischen Gebiet
existiert und dass von diesem Standort aus tatsächlich permanent eine leitende
Tätigkeit ausgeübt wird.
Für den Einzelhandel - ob isoliert oder in einem Zusammenschluss, ob spezialisiert oder
nicht – wird bei einer Verkaufsfläche von mehr als 400m² eine Genehmigung des
Ministère des Classes Moyennes verlangt.
Unter der Verkaufsfläche versteht man die Gebäudefläche, abgesehen von der Fläche,
die für die sanitären Anlagen, die Büros und die Werkstatt- und Lagerräume vorgesehen
ist. Dies gilt allerdings nur, wenn die eben genannten Räume durch eine massive
Trennwand klar vom eigentlichen Verkaufsraum getrennt sind und wenn diese,
abgesehen von den sanitären Anlagen, nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind.
Diese Genehmigung ist im Falle einer Firmenneugründung, einer Vergrößerung, einer
Übernahmen, einer Übertragung oder einer Veränderung der Haupthandelsaktivitäten,
bei einer Verkaufsfläche von mehr als 400m², verpflichtend. Sie wird ebenfalls verlangt,
wenn ein Einzelhandelsbetrieb, der durch eine Umsiedlungsgenehmigung befreit wurde,
wieder für den Einzelhandel genutzt wird.
Das Gesetz gilt für Vergrößerungsprojekte, wenn die Verkaufsfläche nach der
Erweiterung mehr als 400m² beträgt.
Die Genehmigung kann abgelehnt werden, wenn das Projekt den Erhalt des
Gleichgewichtes der Einzelhandlesstruktur auf nationaler, regionaler oder kommunaler
Ebene gefährdet.

Die Genehmigung verliert ihre Gültigkeit, falls das Projekt nicht durchgeführt wird oder
falls die Baustelle nicht innerhalb von zwei Jahren nach der Bewilligung begonnen wird.
Das Gesetz präzisiert, was unter dem Begriff Baustelle zu verstehen ist.
www.handelsatlas.de

28.11.2008

Atlas commercial de la Grande Région

-6–

Handelsatlas Großregion SaarLorLux

Bei einer Gründung, Vergrößerung, Übernahme, Übertragung oder Veränderung der
Haupthandelsaktivitäten bei einer Verkaufsfläche von weniger als 2.000 m², genügt eine
einfache Anfrage beim Ministère des Classes Moyennes.
Handelt es sich um Vorhaben, die eine Verkaufsfläche von 2.000m² übersteigen, so
wird eine Marktsstudie verlangt, es sei denn es handelt sich lediglich um eine
Übertragung, die keine Veränderung in der oder den bereits genehmigten
Haupthandelsaktivitäten mit sich bringt.
Eine großherzogliche Verordnung setzt die Form
Genehmigungsantrages, sowie der Marktstudie fest.

und

den

Inhalt

des

retour/zurück

Allemagne
Les principes et objectifs de l’aménagement du territoire et du plan d’urbanisme sont
définis à tous les niveaux de la planification. A l’échelon fédéral les objectifs à réaliser
dans le domaine de la planification sont essentiellement définis par la loi sur
l’aménagement du territoire (objectifs généraux), dans le recueil des lois relatives à la
construction et par le règlement des bâtisses. Les lignes de conduite quant au
développement dans l’aménagement du territoire sont – en ce qui concerne les Länder
définis et concrétisés dans les programmes de développement et d’expansion des
Länder, et – à l’échelon régional – par les plans et programmes régionaux. Les objectifs
particuliers et réglementations spécifiques liés à l’implantation d’un commerce des
grandes surfaces sont également précisés dans les textes sousmentionnés.
L’idée directrice de l’aménagement du terroire est développement du territoire durable,
qui lie les exigences socioéconomique aux fonctions écologiques du territoire et conduit
ainsi à un ordre durable et équilibré.
Dans ce contexte il est important de :
- Protéger et développer les bases vitales
- Créer des conditions d’implantation garantissant un développement économique
- Renforcer la diversité qui caractérise les différents espaces d’un pays
- Créer des conditions de vie semblables dans l’ensemble des régions
- Créer des conditions territoriales permettant de renforcer la cohésion au sein de
l’Union Européenne / en Europe en général
Principes à l’égard du développement urbain et commercial :
- Système de sites centraux
- Principe de l’intégration
- Principe de la concentration
- Interdiction de gêner causer préjudice a autrui
- Fonctionnalité des entres vilees
→ Voir aussi question n°8
retour/zurück
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Deutschland
Die für die Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsbetriebe relevante Grundsätze und
Leitlinien im Bereich der Raumordnung werden in der Bundesrepublik Deutschland auf
verschiedenen staatlich-administrativen Ebenen geregelt. Auf der obersten Ebene
entwickeln im Wesentlichen das Raumordnungsgesetz, das Baugesetzbuch sowie
insbesondere auch die Baunutzungsverordnung Lenkungswirkungen hinsichtlich der
Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsbetriebe. Die dort niedergelegten Leitbilder und
Vorschriften erfahren auf der Ebene der Bundesländer eine weitere Konkretisierung. Im
Saarland ist der Landesentwicklungsplan Siedlung vom 9.10.1997 maßgebend. In
Rheinland-Pfalz ist es gegenwärtig das Landesentwicklungsprogramm III (LEP III). Das
seit 1995 gültige LEP III erfährt zurzeit eine Überarbeitung; mit der Neufassung LEP IV
ist voraussichtlich 2006 zu rechnen. Ergänzend zum Landesentwicklungsprogramm
werden auf regionaler Ebene (in der Region Trier zum Beispiel durch die regionale
Planungsgemeinschaft
als
Zusammenschluss
vor
allem
kommunaler
Gebietskörperschaften bei Mitgliedschaft der IHK) die Ansiedlungsoptionen
großflächiger Einzelhandelsbetriebe in regionalen Raumordnungsplänen definiert und
weiter konkretisiert. Diese Raumordnungspläne müssen von der obersten
Landesplanungsbehörde dem Ministerium des Innern und für Sport im Benehmen mit
der Struktur- und Genehmigungsdirektion, SGD, genehmigt werden (LPlG § 3 Nr. 1 und
§ 10 Abs. 2 S. 1).
Die generellen Leitlinien von Raumordnung und Landesplanung haben zum Ziel,
eine geordnete Siedlungs- und Gewerbeentwicklung zu gewährleisten. Hierbei kommt
der Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung Bedeutung zu, die
wirtschaftliche, soziale und ökologische Belange ausgewogen berücksichtigt. Dabei ist
sowohl das Ziel der Realisierung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilräumen,
als auch der Erhalt mittelständischer Wirtschaftsstrukturen wesentlich. Um die
Funktionsfähigkeit der Innenstädte zu erhalten und eine am System der zentralen
Orte orientierte Handelsentwicklung zu gewährleisten, kommt den folgenden
Geboten hervorgehobene Bedeutung zu:
-

Konzentrationsgebot
Integrationsgebot
Nichtbeeinträchtigungsgebot
Agglomerationsvermeidungsgebot im Außenbereich

→ Siehe auch Frage n°8
retour/zurück

2. Quelles sont les lois ou réglementations de base régissant le droit
d’établissement pour les grandes surfaces commerciales ?
→ Références de la publication officielle de ces lois et/ou réglementations
2. Welche grundlegenden Rechtsvorschriften (Gesetze, Verordnungen, etc.)
regeln die Ansiedlung und Bewertung von Einzelhandelsprojekten, und wo sind
diese Gesetze, Verordnungen oder Vorschriften veröffentlicht bzw. einzusehen ?
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France
•

Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 dite loi Royer

•

Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de
certains magasins de commerce de détail, et de certains établissements hôteliers,
aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial

•

Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 dite Raffarin, relative au développement et à la
promotion et au développement du commerce et de l'artisanat

•

Circulaire du 16 janvier 1997 portant application des dispositions de la loi
d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973 modifiée, relative
aux équipements commerciaux

•

Arrêté du 12 décembre 1997 relatif au contenu de la demande d'autorisation
d'exploitation de certains commerces de détail

•

Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains dite loi SRU

•

Décret n°2002-1369 du 20 novembre 2002 relatif aux schémas de développement
commercial

•

Loi n°2004-804 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie (LME) :

Le régime d’établissement des surfaces commerciales s’est vu profondément modifié
par la loi du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie (LME), afin de se mettre
en conformité avec le droit communautaire (Directive Services 2006/123/CE).
Cette loi comprend 4 grands volets dont un consacré au commerce. L’objectif recherché
est de renforcer la concurrence en assouplissant les règles de seuil d’implantation, en
stimulant les règles de fixation des prix (nouveau régime des soldes) tout en exerçant
un contrôle sur les pratiques commerciales (création d’une Autorité de la concurrence).
retour/zurück

Frankreich
Grundlegende Gesetze und Verordnungen :
● Gesetz Nr.79-1193 – genannt Gesetz „Royer“ - vom 12. Dezember 1973
● Verordnung Nr.93-306 vom 9. März 1993 über die Niederlassung von
Einzelhandelsbetrieben und Hotelbetrieben.
● Gesetz Nr.96-603 vom 5. Juli 1996 über die Entwicklung und Förderung von
Handel und Handwerk.
● Rundschreiben vom 16. Januar 1997 über die Umsetzung der Anordnungen.
● Durchführungsanordnung vom 12. Dezember 1997, über den Inhalt des Antrages
auf Genehmigung von Einzelhandelsbetrieben.
● Gesetz Nr.2000-1208 – genannt Gesetz SRU - vom 20. November 2000 über die
Solidarität und städtische Erneuerung.
● Verordnung Nr.2002-1369 vom 20. November 2002 über die Pläne zur
Handelsentwicklung/Handelswachstum.
● Artikel 720.1 bis 720.11 des Handelsgesetzbuchs.
● Gesetz Nr.2004-804 – genannt Gesetz zur Wirtschaftsmodernisierung – vom 4.
August 2008.
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Das Genehmigungsverfahren zur Ansiedlung von Gewerbeflächen wurde grundlegend
per Gesetz vom 4. August 2008, geändert. „Gesetz zur Wirtschaftsmodernisierung“
(LME: „Loi de modernisation de l´économie“). Ziel ist, eine volle Übereinstimmung mit
dem Gemeinschaftsrecht (Richtlinie 2006/123/EG Services) zu erzielen. Dieses Gesetz
beinhaltet 4 große Teile. Einer dieser Teile betrifft den Handel. Das angestrebte Ziel
besteht darin, den Wettbewerb durch eine Lockerung der Standort-Schwelleregelung zu
stärken und durch eine Stimulation der Preisgestaltungsregelung anzuregen (neue
Regelung der Preisgestaltung). Der Prozess unterliegt der Aufsicht der
Handelspraktiken (Schaffung einer Wettbewerbsbehörde).
retour/zurück

Belgique
Loi relative aux implantations commerciales
Loi du 29 juin 1975
Loi du 9 juillet 1976
Loi du 23 juin 1994

Belgien
Gesetz über das Niederlassungsrecht von Handelsunternehmen
● Gesetz vom 29. Juni 1975
● Gesetz vom 9. Juli 1976
● Gesetz vom 23. Juni 1994
retour/zurück

Luxembourg
1. La loi du 28 décembre 1988 sur le droit d’établissement (section 2, article 12), telle
que modifiée par la loi du 4 novembre 1997 et ses règlements d’exécution (règlements
grand-ducaux du 24 novembre 1997 et du 9 janvier 1998). Ces lois et règlements
grand-ducaux sont publiés au Mémorial (A88/97 pp. 2682 – 2684 ; A94/97 pp. 2918 –
2923 ; A4/98 pp. 56 – 57)
2. La loi du 9/7/2004 publiée au Mémorial (A145/04), modifiant le règlement grandducal du 24/11/97. Le secteur commercial étant mentionné au titre II. Des
Commerçants, industriels et artisans. La section 2 et son article 12 concerne les
grandes surfaces commerciales.
3. Le règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 déterminant la forme et le contenu
de la demande d’autorisation particulière et de l’étude de marché prévues à l’article 12
de la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d’établissement. Mémorial
(A94/97)

Luxemburg
1. Das Gesetz vom 28. Dezember 1988 über das Niederlassungsrecht (Sektion 2,
Artikel 12) abgeändert durch das Gesetz vom 4. November 1997, sowie die
www.handelsatlas.de
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diesbezüglichen Durchführungsbestimmungen (großherzogliche Bestimmungen vom
24. November 1997 und vom 9. Januar 1998).
Diese Gesetze und großherzoglichen Bestimmungen sind im Amtsblatt veröffentlicht
(A88/97 S. 2683-2684, A94/97 S. 2918-2923, A4/98 S. 56-57).
2. Das Gesetz vom 09. Juli 2004, veröffentlicht im Amtsblatt (A145/04), modifiziert die
großherzogliche Verordnung vom 24. November 1997. der Handelssektor (Händler,
Industrielle und Handwerker) wird unter der Überschrift II genannt. Der Artikel 12 des 2.
Abschnittes betrifft großflächigen Einzelhandel.

3. Die großherzogliche Verordnung vom 24. November 1997 legt die Form und den
Inhalt des Genehmigungsantrages sowie der Marktstudie fest, welche im Artikel 12 des
modifizierten Gesetzes vom 28. Dezember 1988 zum Niederlassungsrecht vorgesehen
sind. (A94/97)
retour/zurück

Allemagne
1. Loi relative à l’aménagement du terrotoire (ROG) du 18.08.1997 (Journal
Officiel pour la publication des lois I, page 2102)
2. Décret relatif à l’aménagement du territoire (ROV) du 13.12.1990 (Journal
Officiel, p. 3486)
3. Plan d’expansion économique de la Rhénanie-Palatinat (LEP III) du
27.06.1995 (GVBL, page 225).
Plan d’expansion économique de la Sarre du 9.10.1997 (Bulletin Officiel du
Land de la Sarre, page1316)
4. Plan d’équipement du territoire de la Rhénanie-Palatinat (LPIG du
10.04.2003 – GVBI n° 5 du 28.04.2003, page 41)
Plan d’équipement du territoire de la Sarre du 12.06.2002 (Amtsblatt/Bulletin
Oficiel du Land de Sarre 2002, page 1506)
5. Code relatif à la construction (BauGB) du 23.06.1960, version refondue du
23.09.2004 (BGBI I, page 2414)
6. Code relatif à l’exploration du bâtiment/de la bâtisse (BauNVO) du
26.06.1962, modifié par la loi du 22.04.1993 (BGBI I 1993, page 466)
7. Codes des Länder relatifs à la construction :
Pour la Sarre : Code relatif à la construction du 18.02.2004 (Bulletin Officiel
2004, page 822)
Pour la Rhénanie-Palatinat : Code relatif à la construction du 24.11.1998, modifié
par la loi du 22.12.2003 (GVBI 2003, page 396)
8. Codes des Régions relatifs à la construction :
Par exemple → Code relatif à la construction de la région de Trèves du
15.12.1995
retour/zurück

Deutschland
1. Raumordnungsgesetz (ROG) vom 18.08.1997 (BGBl I, S. 2102)
2. Raumordnungsverordnung (ROV) vom 13.12.1990 (BGBl I, S. 2766)
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3. Landesplanungsgesetze:
Landesplanungsgesetz Saarland vom 12.06.2002, Amtsblatt 2002 S. 1506
Landesplanungsgesetz Rheinland-Pfalz (LPlG) vom 10.04.2003 (GVBl Nr. 5 vom
28.04.2003, Seite 41).
4. Landesentwicklungsprogramme.
Landesentwicklungsplan Siedlung Saarland vom 9.10.1997, Amtsblatt 1997,
Seite 1316
Landesentwicklungsprogramm III Rheinland-Pfalz vom 27.06.1995 (GVBl vom
04.08.1995, Seite 225).
5. Baugesetzbuch (BauBG) vom 23.06.1960, neu gefasst durch Bekanntmachung
vom 23.09.2004 (BGBl I, Seite 2414).
6. Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 26.06.1962, geändert durch Gesetz
vom 22.04.1993 (BGBl I 1993, Seite 466).
7. Landesbauordnungen der Länder:
Für das Saarland: Landesbauordnung vom 18.02.2004, Amtsblatt 2004, S. 822
Für Rheinland-Pfalz: (Landesbauordnung, LBauO) vom 24.11.1998, geändert
durch Gesetz vom 22.12.2003 (GVBl 2003, Seite 396).
9. Regionale Raumordnungspläne; beispielsweise regionaler Raumordnungsplan
für die Region Trier vom 15.12.1995.
retour/zurück

3 . A partir de quelle surface est-ce qu’une autorisation particulière est requise
(renseigner le ou les seuils applicables ) ?
3. Ab welcher Verkaufsfläche sind Einzelhandelsprojekte genehmigungspflichtig?

France
Depuis la loi du 4 août 2008, le seuil d’assujettissement général est porté à 1000 m² de
surface de vente, au lieu de 300 m² auparavant.
Ce sont désormais les Commissions Départementales de l’Aménagement Commercial
(CDAC) qui sont les instances décisionnelles des autorisations des surfaces
commerciales.
Projets et seuils soumis à autorisation commerciale :
- Création de commerces de détail de plus de 1000 m² de surface de vente
- Extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà
atteint le seuil des 1000 m² de surface de vente
- Créations et extensions d’ensembles commerciaux de plus de 1000 m² de surface de
vente
- Changement de secteur d’activité pour les commerces de plus de 2000 m² de surface
de vente, et de plus de 1000 m² pour les commerces à prédominance alimentaire
- Regroupement de surface de vente de magasins voisins de plus de 2500 m², sans
création de surface de vente. Ce seuil est réduit à 1000 m² lorsque l’activité nouvelle est
à prédominance alimentaire.
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- Réouverture au public sur le même emplacement d’une surface de vente supérieure à
1000 m² dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant 3 ans.
retour/zurück

Frankreich
Mit dem Gesetz vom 4. August 2008, wird die Schwelle, ab der die allgemeine Pflicht
zur Baugenehmigung besteht, auf 1.000m² statt bisher 300m² angehoben.
Für die Handelsraumplanung sind die Departement-Ausschüsse (CDAC: Commissions
départementales de l´Aménagement commercial) zuständig. Sie erteilen die
Genehmigungen für Einzelhandelsansiedlungen.
Handelsgenehmigungspflichtige Projekte und Schwellen:
● Errichtung eines Geschäftes, dessen Verkaufsfläche größer als 1.000m² ist.
● Erweiterung bereits bestehender Einzelhandelsgeschäfte, die dazu führen, dass
die Verkaufsfläche von 1.000m² überschreiten wird.
● Gründung und Erweiterung von Handelskomplexen, die eine Verkaufsfläche von
mehr als 1.000m² nutzen.
● Änderung des Tätigkeitsbereichs eines bereits existierenden
Handelsunternehmens, mit mehr als 2.000m² Verkaufsfläche, und einem
Handelsschwerpunkt im Bereich von Lebensmitteln von mehr als 1.000m².
● Verkaufsflächenzusammenfassung von Geschäften, die mehr als 2.500m² nutzen
und die keine zusätzliche Verkaufsfläche gründen und der Schwerpunkt der
neuen Tätigkeit im Lebensmittelbereich ist. Hier liegt die Schwelle bei 1.000m².
● Wiedereröffnung einer Verkaufsfläche von mehr als 1.000m² nach einer
Stilllegungsdauer von mehr als 3 Jahren.
retour/zurück

Belgique
● 400 m² de surface de vente nette en zone 2 (hors centre)
● 1 000 m² de surface de vente nette en zone 1 (centre)

Belgien
● Nettoverkaufsfläche in Zone 2 von 400 m² (außerhalb der Zentren)
● Nettoverkaufsfläche in Zone 1 von 1 000m² (Zentren)
retour/zurück

Luxembourg
Pour les surfaces de vente en détail isolées ou groupées, spécialisées ou non,
dépassant la superficie de 400 m2, une autorisation particulière du Ministère des
Classes Moyennes est requise. Par surface de vente, il faut entendre la surface bâtie,
mesurée à l'intérieur des murs extérieurs, à l'exclusion des surfaces réservées aux
installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production et aux dépôts de
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réserve pour autant qu'ils sont nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur
et, en ce qui concerne les dépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant
qu'ils ne sont pas accessibles au public.
Cette autorisation particulière est obligatoire en cas de création, d'extension, de reprise,
de transfert ou de changement de la ou des branches commerciales principales d'une
surface commerciale dont la surface de vente est supérieure à 400 m2. Elle est
également exigée en cas de réutilisation à usage de commerce de détail d'une grande
surface libérée à la suite d'une autorisation de transfert. Pour les projets relatifs à
l'extension d'une surface commerciale existante, la limite des 400 m2 se réfère à la
surface de vente globale après extension.
L'autorisation particulière peut être refusée si le projet risque de compromettre l'équilibre
dans la ou les branches commerciales principales concernées sur le plan national,
régional ou communal.
Elle perd sa validité en cas de défaut d'exécution du projet ou de défaut d'installation de
chantier dans un délai de deux ans à partir de sa date d'octroi. La loi précise ce qu'il faut
entendre par installation de chantier.
Pour les projets de création, d'extension, de reprise ou de transfert, de même que pour
un changement de la ou des branches commerciales principales d'une surface de vente
inférieure à 2.000 m2, une simple demande au Ministère des Classes Moyennes suffit.

Pour les projets dont la surface de vente est supérieure à 2.000 m2, le requérant doit
produire une étude de marché, sauf en cas de reprise n'entraînant pas changement de
la ou des branches commerciales principales de surfaces dûment autorisées.
Un règlement grand-ducal arrête la forme et le contenu de la demande d'autorisation
particulière et de l'étude de marché.
retour/zurück

Luxemburg
Ja, ab 400 m² Verkaufsfläche.
Für den Einzelhandel - ob isoliert oder in einem Zusammenschluss, ob spezialisiert oder
nicht – wird bei einer Verkaufsfläche von mehr als 400m² eine Genehmigung des
Ministère des Classes Moyennes (Ministerium für den Mittelstand) verlangt.
Unter der Verkaufsfläche versteht man die Gebäudefläche, abgesehen von der Fläche,
die für die sanitären Anlagen, die Büros und die Werkstatt- und Lagerräume vorgesehen
ist. Dies gilt allerdings nur, wenn die eben genannten Räume durch eine massive
Trennwand klar vom eigentlichen Verkaufsraum getrennt sind und wenn diese,
abgesehen von den sanitären Anlagen, nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind.
Diese Genehmigung ist im Falle einer Firmenneugründung, einer Vergrößerung, einer
Übernahmen, einer Übertragung oder einer Veränderung der Haupthandelsaktivitäten,
bei einer Verkaufsfläche von mehr als 400m², verpflichtend. Sie wird ebenfalls verlangt,
wenn ein Einzelhandelsbetrieb, der durch eine Umsiedlungsgenehmigung befreit wurde,
wieder für den Einzelhandel genutzt wird.
Das Gesetz gilt für Vergrößerungsprojekte, wenn die Verkaufsfläche nach der
Erweiterung mehr als 400m² beträgt.
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Die Genehmigung kann abgelehnt werden, wenn das Projekt den Erhalt des
Gleichgewichtes der Einzelhandlesstruktur auf nationaler, regionaler oder kommunaler
Ebene gefährdet
Die Genehmigung verliert ihre Gültigkeit, falls das Projekt nicht durchgeführt wird oder
falls die Baustelle nicht innerhalb von zwei Jahren nach der Bewilligung begonnen wird.
Das Gesetz präzisiert, was unter dem Begriff Baustelle zu verstehen ist.
Bei einer Gründung, Vergrößerung, Übernahme, Übertragung oder Veränderung der
Haupthandelsaktivitäten bei einer Verkaufsfläche von weniger als 2.000 m², genügt eine
einfache Anfrage beim Ministère des Classes Moyennes.
Handelt es sich um Vorhaben, die eine Verkaufsfläche von 2.000m² übersteigen, so
wird eine Marktsstudie verlangt, es sei denn es handelt sich lediglich um eine
Übertragung, die keine Veränderung in der oder den bereits genehmigten
Haupthandelsaktivitäten mit sich bringt.
Eine großherzogliche Verordnung setzt die Form und den Inhalt des
Genehmigungsantrages, sowie der Marktstudie fest.
retour/zurück

Allemagne
Une autorisation particulière, dans l’esprit de § 11 paragraphe 3 de la BauNVO
(Baunutzungsverordnung), est requise si la surface d’étage est supérieure ou égale à
1.200m² ce que correspond à une surface de vente de 800 m² ou plus.
Mais dans ce domaine la législation est hétérogène. Pour cette raison, parfois une
autorisation particulière est déjà requise à partir d’une surface de vente de 700 m².
A partir d’une surface de vente de 5.000m² les autorités supérieures de l’aménagement
du pays (en Sarre et en Rhénanie-Palatinat) doivent effectuer une procédure
d’aménagemnt du territoire selon le décret sur l’aménagement du territoire (ROV =
Raumordnungsverordnung). En plus il faut qu’on vérifie, à partir d’une surface de vente
de 5.000m², la compatibilité avec l’environnement.

retour/zurück

Deutschland
Eine Genehmigung im Sinne des § 11 Abs. 3 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) ist
dann verpflichtend, wenn ein Einzelhandelsbetrieb eine Geschossfläche von
1.200m² und mehr aufweist, was einer Verkaufsfläche ab 800m² Quadratmetern
entspricht. Die etwas uneinheitliche Rechtssprechung diesbezüglich sieht die
Großflächigkeit teilweise bei 700m² Verkaufsfläche bereits erreicht. Großflächige
Einzelhandelsbetriebe unterliegen der Beurteilung einer planungsrechtlichen
Zulässigkeit.
Ab 5.000m² Geschossfläche ist von der obersten Landesplanungsbehörde im Saarland
bzw. von der oberen Landesplanungsbehörde (Struktur- und Genehmigungsdirektion) in
Rheinland-Pfalz ein Raumordnungsverfahren laut Raumordnungsverordnung (ROV)
durchzuführen.
Außerdem
muss
ab
5.000m²
Verkaufsfläche
eine
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt werden.
retour/zurück
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4. Qui peut agir comme demandeur d’une autorisation particulière pour la
création ou l’extension d’une grande surface commerciale ?
4. Wer kann Antragsteller zu Errichtung eines großflächigen
Einzelhandelsbetriebes sein ?

France
En attente de la publication du décret d’application
retour/zurück

Frankreich
Hierzu wird die Veröffentlichung der Durchführungsverordnung erwartet.
retour/zurück

Belgique
L’entreprise (exploitant ou promoteur) via l’administration communale
La demande se fait via un formulaire
SE 1 si c’est un simple point de vente
SE 2 si c’est un complexe
Le formulaire doit être accompagné d’une étude de marché comprenant :
o la définition de la zone de chalandise
o la localisation sur carte
o la définition de la population ciblée
les caractéristiques des équipements commerciaux existants

Belgien
Unternehmen (künftiger
Verwaltungsbehörde.

Betreiber

oder

Bauträger)

über

die

kommunale

Antragstellung an Hand des vorgeschriebenen Vordruckes:
SE 1, wenn es sich um eine einfache Verkaufsstelle handelt.
SE 2, wenn es sich um einen Handelskomplex handelt.
Der Antrag ist zusammen mit einer Marktstudie einzureichen, in der folgende Angaben
enthalten sein müssen:
- Einzugsbereich
- Lokalisierung (Karte)
- Kundenpotential bzw. Kundenzielgruppe
- Merkmale der vorhandenen Handelsausstattung bzw. Einrichtung
retour/zurück

Luxembourg
Le promoteur immobilier tout aussi bien que l’exploitant de la surface
commerciale projetée.
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Luxemburg
Der
Bauträger
kann
ebenso
wie
der
Betreiber
Einzelhandelsbetriebes als Antragsteller fungieren.

des

geplanten

retour/zurück

Allemagne
Le propriétaire, le promoteur immobilier, l’exploitant
investisseur privé (personne physique ou morale).

aussi

bien

qu’un

(Unternehmen

sowie

Deutschland
Eigentümer, Bauträger,
Privatpersonen).

Betreiber,

privater

Investor

retour/zurück

5. Quels sont la forme, le contenu et les annexes d’une demande en obtention
d’une autorisation particulière ?
5. Was muss der Genehmigungsantrag zur Errichtung großflächiger
Einzelhandelsbetriebe an Formalien, Inhalten und Anlagen enthalten ?

France
En attente de la publication du décret d’application
retour/zurück

Frankreich
Hierzu wird die Veröffentlichung der Durchführungsverordnung erwartet.
retour/zurück

Belgique
Les critères d’appréciation sont :
1. La localisation par rapport aux potentialités communales
2. L’intérêt des consommateurs
3. L’emploi
4. Les répercussions sur les équipements existants

Belgien
Beurteilungskriterien :
1. Der Standort im Bezug auf die Gemeindepotentiale
2. Verbraucherinteressen
3. Arbeitsmarktsituation (Arbeitsplatzbeschaffung)
4. Auswirkungen auf bereits vorhandenen Einrichtungen
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retour/zurück

Luxembourg
La forme et le contenu de la demande particulière sont définis par le règlement grandducal du 24 novembre 1997.
A partir de 2 000 m², une étude de marché permettant d’apprécier l’impact du projet sur
les structures commerciales existantes doit être fournie.
Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997.Mémorial 94/97 pp. 2922-2923.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 12 de la loi modifiée du 28 décembre 1988
1) réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales
2) modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions
d’obtention du titre et du
brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers;
Les chambres d’agriculture, de commerce, des employés privés, des fonctionnaires et
employés publics, des métiers et
de travail consultées pour avis;
Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;
Sur le rapport de Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après
délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. La demande d’autorisation particulière doit contenir obligatoirement les
informations suivantes:

1. L’identité du demandeur.
1.1. Dans le cas où le demandeur est une personne physique: nom, prénom et adresse.
Copie de l’autorisation d’établissement est à joindre par le demandeur s’il est en
possession d’une telle autorisation.
1.2. Dans le cas où le demandeur est une personne morale: raison sociale, forme
juridique, adresse et objet social. Copie de l’autorisation d’établissement est à joindre, le
cas échéant.
1.3. En cas de demande conjointe, l’identité de chaque demandeur est à préciser.
1.4. Dans le cas d’une demande présentée par un mandataire, la production du mandat
est requise.
2. La qualité en laquelle le demandeur agit.
La demande doit préciser si le requérant agit comme promoteur, comme futur
propriétaire des constructions ou comme futur exploitant. Dans le cas d’une demande
présentée par un promoteur, la production d’un extrait du contrat de promotion prouvant
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l’engagement du promoteur envers le maître de l’ouvrage à faire procéder à la
réalisation d’un programme de construction est requise.
3. La localisation du projet.
La localisation géographique du projet sur un fonds topographique à l’échelle du
1/10.000e respectivement sur le nouveau fonds topographique à l’échelle du 1/5.000e
dès que ce dernier sera disponible.
4. Le relevé cadastral des parcelles concernées par le projet et la superficie du
terrain.
Un plan cadastral et un extrait du plan d’aménagement communal à l’échelle du
1/2.500e doivent être joints. Le plan cadastral doit obligatoirement indiquer
l’implantation définitive du/des bâtiment(s), les infrastructures extérieures ainsi que les
alentours.
5. La description du projet.
5.1. Projet portant sur la création d’une surface commerciale nouvelle;
la surface de vente totale du projet ainsi que la surface de vente réservée à chaque
branche commerciale principale.
5.2. Projet portant sur l’extension d’une surface commerciale existante;
- la surface de vente totale existante, ainsi que sa répartition sur les branches
commerciales principales;
- la surface de vente totale supplémentaire demandée, ainsi que sa répartition sur les
branches commerciales
principales prévues dans l’extension.
5.3. Projet portant sur la transformation, le transfert ou la reprise d’une surface
commerciale déjà autorisée;
- la surface de vente totale existante et sa répartition sur les différentes branches
commerciales principales;
- les surfaces de vente par branche commerciale principale concernant la
transformation, le transfert ou la reprise.
6. Lorsque le demandeur de l’autorisation particulière sera l’exploitant de la surface de
vente, il indiquera l’enseigne sous laquelle la surface sera exploitée.
7. Si le projet s’intègre dans un centre commercial existant, une liste des magasins
d’une surface de vente supérieure à 400 m2 de ce centre doit être jointe à la demande.
8. Les renseignements sur les possibilités de stationnement des clients et du personnel
de la surface commerciale projetée.
9. L’indication du nombre d’emplois qui sont créés par la réalisation du projet.
Art. 2. L’étude de marché doit contenir obligatoirement les informations suivantes.
1. La délimitation et la population de la zone de chalandise visée par le projet relatif à la
demande d’autorisation particulière.
1.1. Une liste exhaustive des communes comprises dans la zone de chalandise avec
indication, pour chaque commune de la population dénombrée lors des 2 derniers
recensements de la population.
1.2. La population totale de la zone de chalandise et son évolution entre les 2 derniers
recensements de la population.
1.3. La production d’une carte faisant apparaître les limites de la zone de chalandise.
1.4. Une justification de cette délimitation.
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1.5. Lorsqu’il est fait état dans la zone de chalandise d’une fréquentation touristique,
une justification des chiffres avancés doit être jointe.
2. Le marché théorique de la zone de chalandise.
L’étude doit fournir des indications concernant le marché théorique global de la zone par
branche commerciale principale faisant l’objet du projet, ainsi que la part de marché
visée par le demandeur de l’autorisation particulière.
Ce marché théorique sera calculé à partir des dépenses commercialisables des
habitants de la zone par branche commerciale principale visée par le projet. La source
des données chiffrées et leur composition doivent être jointes.
Par zone de chalandise d’une surface commerciale il faut comprendre l’ensemble des
localités dont la population est susceptible de faire partie du marché théorique de la
surface commerciale.
3. L’équipement commercial de la zone de chalandise.
3.1. Pour les projets comportant un ou plusieurs magasins non spécialisés d’une
surface de vente supérieure à 400 m2, l’étude de marché doit renfermer une liste des
magasins non spécialisés ainsi que des magasins spécialisés dans les branches
commerciales principales concernées par le projet, d’une surface de vente supérieure à
400 m2 et situés dans la zone de chalandise du projet.
3.2. Pour les projets comportant un ou plusieurs magasins spécialisés d’une surface de
vente supérieure à 400 m2, l’étude de marché doit renfermer une liste des magasins
spécialisés dans la ou les branches commerciales principales concernées par le projet
ainsi que des magasins non spécialisés disposant de rayons de ces mêmes branches
commerciales principales, d’une surface de vente supérieure à 400 m2 et situés dans la
zone de chalandise du projet.
3.3. Ces listes sont dressées par commune en précisant pour chaque magasin sa
surface de vente totale et, en cas d’un magasin non spécialisé, les surfaces de ventes
réservées à chaque branche commerciale principale.
3.4. Nombre de magasins d’une surface de vente inférieure ou égale à 400 m2
spécialisés dans la ou les branches commerciales concernées par le projet.
4. Le chiffre d’affaires prévisionnel.
4.1. Le chiffre d’affaires global, toutes taxes comprises, prévisionnel de l’ensemble de la
surface commerciale
projetée.
4.2. Pour les projets portant sur la création d’un ou de plusieurs magasins, l’étude doit
indiquer le chiffre d’affaires prévisionnel pour chacun des magasins dont la surface de
vente est supérieure à 400 m2. Pour les magasins non spécialisés le chiffre d’affaires
doit être ventilé par branche commerciale principale occupant une surface de vente
supérieure à 400 m2.
4.3. Pour les projets relatifs à l’extension d’une surface commerciale existante, les
chiffres d’affaires prévisionnels tels que définis aux points 4.1. et 4.2. ci-dessus à
mentionner dans l’étude de marché sont ceux se référant à l’ensemble des surfaces de
vente exploitées après la réalisation du projet d’extension.
Art. 3. Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme sera chargé de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes
et du Tourisme,
Fernand Boden
Château de Berg, le 24 novembre 1997.
www.handelsatlas.de
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Jean
retour/zurück

Luxemburg
Form und Inhalt eines Antrages sind in der großherzoglichen Verordnung vom 24.
November 1997 definiert.
Ab einer Verkaufsfläche von 2.000 m² muss eine Marktstudie angefertigt werden,
die
den
Einfluss
des
Projektes
auf
die
bereits
bestehenden
Einzelhandelsstrukturen misst.
Großherzogliche Verordnung vom 24. November 1997.
Mémorial 94/97, Seite 2922-2923.
Artikel 1
Der Genehmigungsantrag muss verpflichtend folgende Informationen beinhalten :
1. Identität des Antragstellers
1.1 Falls der Antragsteller eine natürliche Person ist : Name, Vorname und Adresse.
Falls der Antragsteller eine Niederlassungserlaubnis besitzt, so ist einer Kopie
derselben beizufügen.
1.2 Falls der Antragsteller eine juristische Person ist : Firmenname, Rechtsform,
Anschrift und Firmentätigkeit. Falls vorhanden ist dem Antrag eine Kopie der
Niederlassungserlaubnis beizufügen.
1.3 Falls ein gemeinschaftlicher Antrag gestellt wird, so sind Personalien jedes
einzelnen Antragstellers anzugeben.
1.4 Falls der Antrag durch einen «mandataire»(Auftragnehmer) gestellt wird, so muss
das Mandat vorgelegt werden.
2. Die Eigenschaft, in der der Antragsteller handelt
Der Antrag muss präzisieren in welcher Eigenschaft der Antragsteller agiert : als
Bauträger, als zukünftiger Besitzer des Gebäudes oder als zukünftiger Betreiber. Im
Falle einer Antragstellung durch den Bauträger muss der Teil des Vertrages zwischen
dem Bauträger dem Auftraggeber vorgelegt werden, der beweist, dass der Bauträger
mit der Durchführung des Projektes betraut ist und auf Anweisung des Auftraggebers
handelt.
3. Ortsbestimmung des Projekts :
Geographische Lokalisierung des Projekts auf topographischem Hintergrund,
Kartenmaßstab 1/10.000 bzw. 1/5000 falls dieser Kartentyp zur Verfügung steht.
4. Katasterauszug, der vom Projekt betroffenen Parzellen und Fläche des
Grundstücks
Eine Katasterkarte und Kommunalordnungsplan, Kartenmaßstab 1/2500, müssen
hinzufügt werden. Der Katasterplan muss unbedingt die Lage des oder der Gebäude,
der äußeren Infrastruktur sowie der Umgebung anzeigen.
5. Beschreibung des Projekts
5.1 Neugründung einer Handelsfläche/Verkaufsfläche
Die
gesamte
Verkaufsfläche
sowie
die Verkaufsfläche,
Hauptgeschäftszweig vorgesehen ist, muss angegeben werden.
www.handelsatlas.de
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5.2 Erweiterung einer Handelsfläche/Verkaufsfläche
- Die gesamte, schon existierende, Verkaufsfläche und ihre Verteilung auf die
Hauptgeschäftszweig muss angegeben werden.
- Die gesamte zusätzlich beantragte Verkaufsfläche und ihre Verteilung auf die
Hauptgeschäftszweig, die bei der Vergrößerung vorgesehen sind, muss angegeben
werden.
5.3 Veränderung, Übertragung oder Übernahme einer schon existierenden und
genehmigten Handelsfläche
- Die gesamte, schon existierende, Verkaufsfläche sowie die Verkaufsfläche, die für
jede Hauptgeschäftszweig vorgesehen ist, muss angegeben werden.
- Die Verkaufsflächen nach Hauptgeschäftszweig im Bezug auf ihre Veränderung,
Übertragung oder Übernahme muss angegeben werden.
6. Falls der Antragsteller gleichzeitig der künftige Betreiber des
Einzelhandelsbetriebes ist, so muss er die Firmenbezeichnung angeben unter der
das Unternehmen zukünftig betrieben wird.
7. Falls das Projekt in ein bereits existierendes Handelszentrum integriert wird,
muss dem Antrag eine Liste der Geschäfte des Handelszentrums beigefügt
werden, die eine Verkaufsfläche von mehr 400m² haben.
8. Es muss Auskunft über die im Projekt vorgesehenen Parkmöglichkeiten für
Personal und Kunden gegeben werden.
9. Die Zahl der Arbeitsplätze, die durch die Realisierung des Projekts entstehen,
müssen angegeben werden.
Artikel 2
Die Marktstudie muss folgende Informationen beinhalten :
1. Die Abgrenzung und die Bevölkerung des Einzugsgebiet, auf welches das
Projekt abzielt.
1.1 Eine ausführliche Liste der Gemeinden, die sich im Einzugsgebiet des Projektes
befinden und die Angabe der Einwohnerzahl der betroffenen Gemeinden laut der letzten
beiden Volkszählungen.
1.2 Die Gesamtbevölkerung des Einzugsgebietes des Projektes und seine Entwicklung
seit den beiden letzten Volkszählungen.
1.3 Eine Landkarte, die die Grenzen des Einzugsbereiches aufzeigt.
1.4 Eine Begründung dieser Abgrenzung.
1.5 Falls sich der Projektstandort in einem touristischen Einzugsgebiet befindet, so ist
dies zu berücksichtigen.
2. Der theoretische Absatzmarkt im Einzugsbereich
Die Marktstudie soll Angaben über den gesamten theoretischen Absatzmarkt der Zone
enthalten, geordnet nach den Hauptgeschäftszweigen des Projekts. Ebenso muss die
Studie Angaben darüber beinhalten, welchen Marktanteil der Antragsteller anstrebt.
Dieser theoretische Markt wird auf der Basis der Kaufkraft der Einwohner des
Einzugsgebietes, nach Hauptgeschäftszweigen, errechnet.
Die Datenquellen und die ihre Zusammensetzung müssen beigefügt werden.
Unter dem Einzugsgebiet einer Verkaufsfläche/Handelsfläche ist die Gesamtheit aller
Orte zu verstehen deren Bevölkerung imstande ist, Teil des theoretischen Marktes der
Handelsfläche zu sein.
www.handelsatlas.de
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3. Handelsausstattung des Einzugsbereiches
3.1 Für Projekte, die ein oder mehrere nicht spezialisierte Geschäfte mit einer
Verkaufsfläche von mehr als 400 m² beinhalten, muss die Marktstudie eine Liste
enthalten mit allen nicht spezialisierten oder in den Hauptgeschäftszweigen des Projekts
spezialisierten Geschäften, die eine Verkaufsfläche von mehr als 400 m² haben und im
Einzugsbereich des Projekts liegen.
3.2 Für Projekte, die ein oder mehrere spezialisierte Geschäfte mit einer Verkaufsfläche
von mehr als 400 m² beinhalten, muss die Marktstudie eine Liste enthalten mit allen in
der oder den Hauptgeschäftszweigen des Projekts spezialisierten Geschäften und aller
nicht-spezialisierten
Geschäfte,
die
Verkaufsabteilungen
derselben
Hauptgeschäftszweige wie das Projekt haben, und die eine Verkaufsfläche von mehr als
400 m² haben und im Einzugsbereich des Projekts liegen.
3.3 Diese Listen werden von den Gemeinden erstellt. Sie enthalten die
Gesamtverkaufsfläche jedes Geschäftes. Falls es sich um ein nicht-spezialisiertes
Geschäft handelt, so enthalten sie Angaben über die Verkaufsfläche jedes
Hauptgeschäftszweiges.
3.4 Die Zahl der Geschäfte muss angegeben werden, die eine Verkaufsfläche von
weniger oder genau 400m² haben und die ebenfalls in dem oder den Geschäftszweigen
des Projektes tätig sind.
4. Voraussichtlicher Umsatz
4.1 Voraussichtlicher Gesamtumsatz inklusive aller Steuern, den das Projekt
voraussichtlich erwirtschaften wird.
4.2 Für die Projekte, die sich auf die Gründung eines oder mehrerer Geschäfte
erstrecken, muss die Marktstudie die voraussichtlichen Umsätze jedes einzelnen
Geschäftes angeben dessen Verkaufsfläche mehr als 400 m² beträgt.
Handelt es sich um nicht-spezialisierte Geschäfte, so muss der Umsatz nach den
Hauptgeschäftsgruppen aufgeteilt werden, die mehr als 400m² Verkaufsfläche
beanspruchen.
4.3 Für die Projekte, die die Erweiterung einer bereits bestehenden Handelsfläche
betreffen müssen die in 4.1 und 4.2 definierten voraussichtlichen Umsätze, die durch die
Geschäftserweiterung erwartet werden, angegeben werden.
Artikel 3
Der Minister für Mittelstand und Tourismus ist zur Durchführung dieser Verordnung
bevollmächtigt, die im Mémorial veröffentlicht wird.
retour/zurück

Allemagne
-

Description du projet (site d’implantation, dimension, nature et indications sur les
besoins de terrain
Déclaration relative à l’importance du projet
Description du site existant
Explications des motifs ayant conduit aux choix du site d’implantation
(alternatives éventuelles)
Le débouché (situation actuelle et perspectives)
Concept d’utilisation
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Etudes et expertises (à partir d’une surface de 5.000m² - voir question 3) sur les
conséquences les zones de services déjà existantes dans la zone de chalandise

Deutschland
-

Beschreibung des Vorhabens nach Standort, Umfang, Art sowie Bedarf an Grund
und Boden.
Erklärung über die Bedeutung des Vorhabens.
Beschreibung der durch das Vorhaben bedingten Infrastrukturanforderungen.
Beschreibung der räumlichen Ausgangslage.
Darstellung der wesentlichen Gründe für den Standort sowie der
Vorhabensalternativen.
Angaben zur absatzwirtschaftlichen Situation.
Nutzungskonzept.
Zusätzlich: Studien und Gutachten; insbesondere zu Auswirkungen auf zentrale
Versorgungsbereiche der betreffenden Gemeinde und Nachbargemeinde. Ab
5.000 Quadratmeter Geschossfläche UVP (vgl. Punkt 3).
retour/zurück

6. Quelle(s) autorité(s) a (ont) compétence pour l’instruction de la demande et
l’octroi de l’autorisation et quelle est, le cas échéant, la composition de l’organe
consultatif ou de décision ?
6. Wer ist für die Prüfung und Bewilligung des Antrages zuständig und wie setzt
sich das Beratungs- bzw. Entscheidungsgremium zusammen?

France
Instruction de la demande:
En attente de la publication du décret d’application.
Les Commissions Départementales de l’Aménagement Commercial (CDAC)
Les CDAC sont les nouvelles instances décisionnelles des autorisations des surfaces
commerciales. Tout projet commercial d’implantation avec une surface de vente
supérieure à 1000 m² devra passer devant cette instance.
Sa composition a été modifiée depuis la loi du 4 août 2008 afin de se mettre en
conformité avec le droit communautaire. Elle remplace les Commissions
Départementales de l’Équipement Commercial (CDEC).
On retrouve dans 8 membres dans cette CDAC :
-

5 élus locaux :
o le maire de la commune d’implantation
o le président de l’intercommunalité dont est membre la commune
d’implantation
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o le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement autre que
la commune d’implantation
o le président du Conseil Général ou son représentant
o un adjoint au maire de la commune d’implantation
-

Trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de
développement durable et d’aménagement du territoire s’ajoutent désormais à
cette commission (En attente de la publication du décret d’application)

Frankreich
• Bearbeitung des Antrags
Hierzu wird die Veröffentlichung der Durchführungsverordnung erwartet.
• Die CDAC
Commissions départementales de l´Aménagement commercial (DepartementAusschüsse für Handelsraumplanung)
Die CDAC sind die neue Instanz, die die Entscheidung darüber treffen, ob der
Projektantrag bewilligt oder abgelehnt wird. Für jedes Standort-Handelsprojekt, das eine
Verkaufsfläche von mehr als 1.000m² nutzt, muss es eine CDAC-Baugenehmigung
vorliegen.
Ihre Zusammensetzung wurde mit dem Gesetz vom 4. August 2008 in
Übereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht geändert. Die CDAC ersetzen die CDEC
(Departement-Ausschüsse für Handelsausrüstung).
Die CDCA bestehen aus 8 Mitgliedern:
• 5 lokale Abgeordnete:
- der Bürgermeister der Standortgemeinde
- Der Präsident des Gemeindezusammenschlusses, zu dem die betroffene
Standortgemeinde gehört
- der Bürgermeister der bevölkerungsreichsten Gemeinde des betroffenen
Bezirks, die keine Standortgemeinde ist
- Der Präsident des „Conseil Général“ (Departementsrat) oder sein
Beauftragter
- ein stellvertretender Bürgermeister der Standortgemeinde
• Drei Experten aus den Bereichen Handel, der dauerhaften Entwicklung und
der Raumplanung, gehören dieser Kommission an.
Hierzu wird die Veröffentlichung der Durchführungsverordnung erwartet.
retour/zurück
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Belgique
L’autorité compétente est le Comité Socio-économique pour la distribution. Il se
compose d’un ou plusieurs représentants des Ministères des Affaires économiques, des
Classes moyennes, des Travaux public, de l’emploi, un fonctionnaire de la région
concernée, un représentant des différents partenaires sociaux.

Belgien
Zuständige Behörde ist der Ausschuss für Wirtschafts- und Sozialfragen. Er setzt
sich wie folgt zusammen (jeweils einer oder mehrere Vertreter):
- Wirtschaftsministerium
- Ministerium für Mittelsstand
- Ministerium für Tiefbau
- Ministerium für Arbeit
- Beamter der betroffenen Region
- Vertreter der verschiedenen Tarifpartner
retour/urück

Luxembourg
Une commission dite d’équipement commercial analyse et avise les demandes. Le
Ministre des Classes Moyennes prend la décision sous sa seule responsabilité.
Sont membres de la commission :
Un représentant des Ministères des Classes Moyennes, de l’Aménagement du
Territoire, de l’intérieur, des Chambres de Commerce, des Métiers, d’Agriculture, des
Employés Privés du Travail, des Fonctionnaires et Employés Publics, de la
Confédération du de l’Union des Consommateurs. Règlement grand-ducal du 9/01/98
figurant au Mémorial (A04/98 pp. 56-57).

Luxemburg
Eine Kommission, genannt Handelsausstattungskommission, analysiert die Anfragen
und setzt das Ministerium darüber in Kenntnis.
Der Minister selbst fällt die Entscheidungen und ist allein verantwortlich.
Mitglieder der o.g. Kommission sind:
Jeweils ein Repräsentant des Mittelstands- und Tourismusministeriums, des
Raumordnungsministeriums, des Innenministeriums, der Handelskammer, der
Berufskammern, der Landwirtschaftkammer sowie Vertreter der Freiberufler, Beamte,
öffentliche Angestellte und des Verbraucherverbundes.
(Großherzogliche Verordnung vom 09. Januar 1998, veröffentlicht im Mémorial
(A04/98).
retour/zurück

Allemagne
Procédures en matière d’aménagement des espaces :
Rhénanie-Palatinat :
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- Direction régionale d’aménagement des espaces pour les projets avec une
surface d’étage supérieure à 5.000m² ou inférieure à 5.000 m² si une importance
territoriale est constatée
- Direction communale d’aménagement (Untere Landesplanungsbehörde) si les
conséquences/les impacts du projet sont limités au niveau du « Kreis »
Land de Sarre :
- Ministère de l’Environnement pour les projets avec une surface d’étage
supérieure à 5.000m² ou inférieure à 5.000 m² si une importance territoriale est
constatée
- Direction communale d’aménagement (Untere Landesplanungsbehörde) si les
conséquences/les impacts du projet sont limités au niveau du « Kreis »

Procédures liées à l’exploitation des sols :
Rhénanie-Palatinat et Land de Sarre:
- Communes

Procédures liées au plan d’aménagement d’urbanisation :
Rhénanie-Palatinat et Land de Sarre:
- Communes

Procédures pour les projets de construction concrets :
Rhénanie-Palatinat et Land de Sarre:
- Direction communale de la surveillance des travaux (Untere
Bauaufsichtsbehörde) → Municipalité ou administration du «Kreis»

Deutschland
Bei Raumordnungsverfahren in Rheinland-Pfalz:
- SGD (Obere Landesplanungsbehörde) bei Vorhaben größer 5.000 Quadratmeter
Geschossfläche oder kleiner 5.000 Quadratmeter Geschossfläche, wenn hohe
Raumbedeutsamkeit vorliegt.
- Kreisverwaltung (Untere Landesplanungsbehörde) bei Wirkungen der Vorhaben
innerhalb der Kreisgrenzen
Beim Raumordnungsverfahren im Saarland:
- Oberste Landesplanungsbehörde beim Umweltministerium bei Vorhaben größer
5.000 Quadratmeter Geschossfläche oder kleiner 5.000 Quadratmeter
Geschossfläche, wenn hohe Raumbedeutsamkeit vorliegt.
- Kreisverwaltung (Untere Landesplanungsbehörde) bei Wirkungen der Vorhaben
innerhalb der Kreisgrenzen

Bei Flächennutzungsplänen in Rheinland-Pfalz und Saarland:
- Kommunen
Bei Bebauungsplanverfahren in Rheinland-Pfalz und Saarland:
- Kommunen
Bei konkreten Bauvorhaben in Rheinland-Pfalz und Saarland:
- Für die Baugenehmigung ist die untere Bauaufsichtsbehörde (Kreis- bzw.
Stadtverwaltung) zuständig
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retour/zurück

7. Quelle est la procédure d’instruction, de consultation et de décision et quels
sont les acteurs qui y prennent part ?
7. Wie verläuft das Prüfungs-, Beratungs- und Entscheidungsverfahren ab und
wer ist daran beteiligt ?

France
En attente de la publication du décret d’application

Frankreich
Hierzu wird die Veröffentlichung der Durchführungsverordnung erwartet.
retour/zurück

Belgique
Il n’existe aucune procédure de consultation, la décision est prise par le Comité.

Belgien
Es gibt keinerlei Beratungsverfahren, die Entscheidung wird vom Ausschuss
getroffen
retour/zurück

Luxembourg
La commission susmentionnée ainsi que, de manière déterminante, le Ministre des
Classes Moyennes. La commission peut entendre en leur avis le requérant ainsi que
tout autre expert.

Luxemburg
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Die o.g. Kommission ebenso wie, in entscheidender Weise, der Minister für
Mittelstand und Tourismus. Die Kommission kann den Antragsteller, genauso wie
jeden anderen Experten anhören.
retour/zurück

Allemagne
-

Autorités
compétentes
en
matière
d’autorisation
(Oberste
Landesplanungsbehörde bzw. Struktur- und Genehmigungsdirektion, Kreis bzw.
Stadtverwaltung, Kommunen)

-

Communautés régionaux de planification

-

Organismes représentatifs du domaine public (CCI, Associations de
commerce de détail, communes voisines concernées par le projet, etc.)

-

Des expertise seront commandés par les autorités compétentes qui relèvent
les (éventuelles) conséquences négatives du projet sur la zone de service de la
commune avoisinante/ dans la zone de chalandise.

-

Dans le cadre de la procédure de décision il y aura des conversations avec des
experts et avec les investisseurs, des visites des lieux. Les suggestions des
organismes du domaine public seront discutées dans des réunions au niveau de
la politique communale.
retour/zurück

Deutschland
-

Für die Genehmigung zuständige staatliche Stellen (Oberste
Landesplanungsbehörde bzw. Struktur- und Genehmigungsdirektion, Kreis- bzw.
Stadtverwaltung, Kommunen)

-

Regionale Planungsgemeinschaften

-

Träger öffentlicher Belange (z. B. Industrie- und Handelskammern, benachbarte
Kommunen soweit durch das Planvorhaben betroffen)

-

Es werden Gutachten in Auftrag gegeben, die feststellen, ob es negative
Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche der betroffenen oder
benachbarten Kommunen geben wird.
Im
Rahmen
des
Entscheidungsprozesses
werden
sowohl
die
kommunalpolitischen Gremien der Ansiedlungsjurisdiktion mit der Thematik
befasst als auch ggf. Expertengespräche geführt. Die Anregungen der Träger
öffentlicher Belange werden in kommunalpolitischen Sitzungen erörtert. Es
können Begehungen, Investorengespräche etc. durchgeführt werden.
retour/zurück
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8. Quels sont les critères spécifiques ou généraux d’appréciation et de décision ?
8. Welches sind die
Entscheidungskriterien ?

allgemeinen

bzw.

speziellen

Beurteilungs-

und

France
En attente de la publication du décret d’application.
Pour fonder leurs décisions, les CDAC étudient les effets du projet d’implantation en se
basant sur les critères suivants :
- L’animation de la vie urbaine, rurale ou de montagne
- Les flux de transports et l’insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs
- La qualité environnementale du projet
- Les effets sur les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et les
Zones d’Aménagement Concertées (ZAC)
retour/zurück

Frankreich
Hierzu wird die Veröffentlichung der Durchführungsverordnung erwartet.
Um ihre Entscheidung zu begründen, studieren die CDAC die Auswirkung des
geplanten Projektes nach folgenden Kriterien:
- Die Auswirkungen auf das ländliche oder städtische Leben bzw. auf die Berge.
- Das Verkehrsaufkommen und die Einbindung des Projektes in das öffentliche
Verkehrswegenetz.
- Die Umweltqualität des Projektes.
- Die Auswirkungen auf das vorgegebene Programm zur Verbesserung der
Wohnverhältnisse (OPAH: Opérations Programmées d´Amélioration de l´Habitat)
und auf die vorgegebenen Einrichtungszonen (ZAC: Zones d´aménagement
Concertées).
retour/zurück

Belgique
Les critères d’appréciation sont :
5. La localisation par rapport aux potentialités communales
6. L’intérêt des consommateurs
7. L’emploi
8. Les répercussions sur les équipements existants

Belgien
Beurteilungskriterien :
1. Der Standort im Bezug auf das Gemeindepotential
2. Verbraucherinteressen
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3. Arbeitsmarktsituation (Arbeitsplatzbeschaffung)
4. Auswirkungen auf bereits vorhandenen Einrichtungen
retour/zurück

Luxembourg
L’autorisation particulière peut être refusée si le projet risque de compromettre
l’équilibre dans la ou les branches commerciales principales sur le plan national,
régional au communal (cf nouveau tiret 4 de l’article 12 de la loi d’établissement du
4/11/1997).

Luxemburg
Die Genehmigung kann dann abgelehnt werden, wenn das Risiko einer Zerstörung des
Gleichgewichtes im Einzelhandel in der oder den Hauptgeschäftszweigen (national,
regional oder kommunal) durch das Projekt besteht.
retour/zurück

Allemagne
Examen de la concordance avec les principes suivants :
Principe de la concentration : Les commerces de détail de grande surface ne doivent,
en principe, être implantés que dans des lieux centraux ; les magasins avec une
surface supérieure à 2.000m² seulement dans des centres moyens et supérieurs.
Principe de l’intégration : Les commerces de détails de grande surface sont à
construire, en général, près des zones commerciales de la commune de l’emplacement.
Exception : les magasins avec une gammes de produits qui est sans intérêt pour les
centres villes.
Interdiction de causer des atteintes : Les magasins ne doivent pas déranger capacité
de fonctionnement ni des centres-villes ni des autres lieux centraux voisins.
Agglomerationsvermeidungsgebot

Deutschland
Die Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsbetriebe hat sich im Wesentlichen an
den folgenden Geboten zu orientieren:
Konzentrationsgebot: Großflächige Einzelhandelsbetriebe sind grundsätzlich in
zentralen Orten anzusiedeln. Betriebe mit mehr als 2.000 Quadratmetern
Geschossfläche kommen in der Regel nur in Mittel- und Oberzentren in Betracht.
Integrationsgebot: Großflächige Einzelhandelsbetriebe sind in der Regel in einem
engen räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit dem zentralen Einkaufsbereich
der Standortgemeinde zu errichten. Betriebe mit nicht-innenstadtrelevanten Sortimenten
können vom Integrationsgebot ausgenommen werden.
www.handelsatlas.de
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Nichtbeeinträchtigungsgebot:
Durch
die
Ansiedlung
großflächiger
Einzelhandelsbetriebe darf die Funktionsfähigkeit der Stadt- und Ortskerne sowie die
Funktionsfähigkeit benachbarter zentraler Orte und deren Versorgungsbereiche nicht
wesentlich beeinträchtigt werden.
Agglomerationsvermeidungsgebot: Einer Agglomeration nicht großflächiger
Einzelhandelsbetriebe mit innenstadtrelevanten Sortimenten an nicht integrierten
Standorten soll entgegen gewirkt werden.
retour/zurück

9. Quelles sont les étapes principales de la procédure d’autorisation et leur durée
respective ?
9. Wie sehen die wichtigsten Verfahrensschritte aus und wie lange dauern sie
jeweils?

France
En attente de la publication du décret d’application.

Frankreich
Hierzu wird die Veröffentlichung der Durchführungsverordnung erwartet.
retour/zurück
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Belgique
Délai maximum
Accusé de réception du dossier
90 jours

Avis favorable du Comité socio-économique

Notification à la Commission provinciale
30 jours

Avis

5 jours

Notification au Collège des bourgmestres et échevins
5 jours
30 jours
Décision de refus du collège
5 jours
Notification au demandeur
Délai maximum
Accusé de réception du dossier
90 jours

Avis défavorable du Comité socio-économique
5 jours
Notification au Collège des bourgmestres et échevins
15 jours
Décision de refus du Collège
5 jours
Notification au demandeur

www.handelsatlas.de

28.11.2008

Atlas commercial de la Grande Région

- 33 –

Handelsatlas Großregion SaarLorLux

Belgien
Höchstdauer
Bestätigung des Antragseingangs
90 Tage

Positiver Bescheid des Ausschusses für Wirtschafts- und
Sozialfragen

Mitteilung an den zuständigen Regionalausschuss
30 Tage

5 Tage

Beratung, Stellungnahme

Mitteilung an den Bürgermeisterausschuss
5 Tage
30 Tage

Ablehnungsbescheid des Ausschusses
5 Tage
Mitteilung an den Antragsteller
Höchstdauer
Bestätigung des Antragseingangs
90 Tage

Negative Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschuss
5 Tage
Mitteilung an den Bürgermeisterausschuss
15 Tage
Ablehnungsbescheid des Ausschusses

5 Tage
Mitteilung an den Antragsteller
retour/zurück
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Luxembourg
Le Ministre doit dans les quinze jours suivant la réception du dossier de demande
d’autorisation informer le requérant que le dossier est complet et prêt. Lorsque le
dossier n’est pas complet le Ministre invite le requérant dans les trente jours suivant la
réception du dossier de demande d’autorisation à compléter le dossier.
Toute correspondance doit se faire par lettre recommandée à la poste. La commission
est tenue de donner son avis dans un délai de 60 jours à compter à partir de la date à
laquelle le Ministre a informé le requérant que le dossier est complet. Ce délai est porté
à 90 jours pour l’instruction des demandes d’autorisation particulière qui doivent être
accompagnées d’une étude de marché.
Le Ministre n’est tenu à aucun délai pour sa décision.
Règlement grand-ducal du 9/1/1998 art. 2 déterminant la composition et le
fonctionnement de la commission d’équipement commercial.

Luxemburg
Spätestens 14 Tage nachdem der Antrag in der vorgegebenen Form beim
Ministerium eingereicht wurde, wird der Antragsteller darüber informiert, ob die
Unterlagen komplett sind und ob der Entscheidungsprozess anläuft.
Sind die Unterlagen nicht vollständig, so hat der Antragsteller binnen 30 Tagen
die Möglichkeit den Antrag zu vervollständigen.
Jeglicher Schriftverkehr muss per Einschreiben geschehen.
Ist der Antrag komplett, so ist die Kommission gehalten binnen 60 Tagen (Projekt
kleiner 2.000 m²) oder 90 Tagen (Projekt größer 2.000 m²) ihr Gutachten
abzugeben.
Der Minister ist, im Bezug auf seine Entscheidung, per Gesetz an keinen Termin
gebunden.
retour/zurück

Allemagne
-

-

-

Demande d’autorisation et dépôt du dossier
Discussion avec le requérant sur le dossier
La commune informe l’autorité compétente en matière d’aménagement du
territoire (Landesplanungsbehörde)
Décision relative à l’ouverture de la procédure par l’autorité compétente.
Information des autorités prenant part aux procédures d’instruction, de
consultation et de décision (p.ex. la Cci en qualité de représentant de l’intérêt
public)
Instruction du projet par les autorités compétentes qui tiennent compte des avis
des représentants du domaine public (avis écrits/éventuellement avis verbaux)
Notification de la décision à la commune par l’autorité compétente. Celle-ci
engage la procédure d’autorisation de bâtir et concerte de nouveau avec les
représentants de l’intérêt public
Autorisation / Refus
Recours contre la décision

Durée des démarches de la procédure :
www.handelsatlas.de
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Procédure d’aménagement du territoire : six mois
Plan d’occupation des sold (POS) : entre six et hit mois
Procédure d’autorisation de bâtir : entre trois et six mois

Deutschland
-

-

-

Antrag des Trägers des Vorhabens und Einreichung der Unterlagen bei der
zuständigen Kommune
Erörterung der Unterlagen mit dem Antragsteller
Kommune informiert Landesplanungsbehörde
Entscheidung über die Einleitung des Raumordnungsverfahrens
Einleitung eines Raumordnungsverfahrens durch die zuständige Behörde
Unterrichtung der am Prüfungs- und Entscheidungsverfahren Beteiligten (u. a.
IHK als Träger öffentlicher Belange)
Prüfung des Vorhabens durch die zuständige Behörde unter Einbezug der
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange etc. (schriftliche, ggf. mündliche
Stellungnahmen)
Ergebnis des Raumordnungsverfahrens wird von Planungsbehörde der
Kommune mitgeteilt. Diese leitet Bauantragsverfahren ein und führt noch einmal
Abstimmung mit Trägern öffentlicher Belange durch
Genehmigung/Versagung
Widerspruch und Klage

Dauer der Verfahrensschritte:
- Raumordnungsverfahren: sechs Monate
- Flächennutzungsplan und Bebauungsplan: sechs bis acht Monate
- Bauantragsverfahren: drei bis sechs Monate
retour/zurück

10. Dans quelle mesure les Chambres de Commerce et d’industrie sont-elles
impliquées ?
10. Inwiefern sind die Industrie- und Handelskammern am Genehmigungsprozess
beteiligt?

France
La loi du 4 août 2008 a remis en cause la présence des Chambres de Commerce et
d’Industrie dans le processus des autorisations commerciales.
Les tests économiques effectués par les Chambres de Commerce dans le cadre de
l’instruction des dossiers déposés en CDAC étaient jugés incompatibles avec le droit
communautaire.
Les Chambres de Commerce étant un observateur constant de la situation commerciale
au sein de leur territoire, leur avis est légitime et suivi dans l’appréciation des questions
économiques.
En attente de la publication du décret d’application.
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Frankreich
Das Gesetz vom 4. August 2008 beschränkt die bisherigen Aufgaben der Industrie- und
Handelskammern
im
Prozess
der
Genehmigung
zur
Ansiedlung
von
Einzelhandelsansiedlungen.
Die wirtschaftlichen Untersuchungen, die von den Industrie- und Handelskammern auf
Anweisung der CDAC- ausgeführt wurden, sind mit dem Gemeinschaftsrecht nicht mehr
zu vereinbaren.
Die Industrie- und Handelskammern verfolgen ständig das Handelsgeschehen in ihrer
Region. Ihre Meinung ist einzuholen und ist wichtig zur Beurteilung der wirtschaftlichen
Entwicklung.
Hierzu wird die Veröffentlichung der Durchführungsverordnung erwartet.
retour/zurück

Belgique
Aucune possibilité d’agir de la CCI

Belgien
Die Industrie- und Handelskammer hat keinerlei Handlungsbefugnis.
retour/zurück

Luxembourg
La Chambre de Commerce luxembourgeoise est représentée dans la Commission
d’équipement commercial. Par ailleurs c’est elle qui rédige les avis, en principe
communs des chambres et des fédérations professionnelles patronales.

Luxemburg
Die IHK Luxemburg ist Mitglied der beratenden Kommission und ist in dieser
federführend was die Gutachten betrifft, die im Prinzip gemeinsam von den
Kammern und Verbänden getragen werden.

retour/zurück

Allemagne
Dans le cadre de la procédure d’aménagement du territoire et des plans d’urbanisme, le
demandeur d’autorisation doit informer la Chambre de Commerce et d’Industrie de son
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projet. Dans un délai de quatre semaines, la CCI a la possibilité de donner/transmettre
sa prise de position/son avis.
Le demandeur doit rendre à la CCI tous les documents nécessaires au judement/à
l’évaluation. Après l’examen des documents, la CCI transmet son attestation (prise de
position écrite) à l’autorité compétente.
Dans des cas litigieuse (fréquemment lors d’une implantation de grandes surfaces
commerciales) :
→ entretiens avec les autorités compétentes et avec des commerçants de détail affectés
→ inspections des lieux

Deutschland
Im Rahmen von Raumordnungsverfahren und Bauleitplanungen mit Bezug auf die
Ansiedlung
großflächiger
Einzelhandelsbetriebe
sind
die
Industrieund
Handelskammern als Träger öffentlicher Belange über das Projekt zu informieren und
ihnen ist mit einer vierwöchigen Frist die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben. Alle
relevanten Planunterlagen sind den IHKs in diesem Zusammenhang zur Verfügung zu
stellen. Nach Prüfung der Unterlagen gibt die IHK gegenüber der betreffenden Behörde
eine schriftliche Stellungnahme ab. In strittigen Fällen, die bei der Ansiedlung
großflächiger Einzelhandelsbetriebe nicht selten sind, führt die IHK Ortsbegehungen
durch, verständigt sich mit anderen wirtschaftsrelevanten Trägern öffentlicher Belange
(z. B. HWK aber auch EHV/Einzelhandelsverband), führt Gespräche mit öffentlichen
Entscheidungsträgern sowie betroffenen Einzelhändlern vor Ort und bindet ggf.
Mitglieder der Fachausschüsse in die Meinungsbildung ein.
retour/zurück
11. Quels sont les droits et les moyens de recours dont disposent
- Le requérant, en cas de refus
- Les milieux professionnels concernés, en cas d’octroi de l’autorisation
11. Welche Rechtsmittel und Einsprüche sind zulässig ?
- Seitens des Antragstellers, bei negativem Bescheid
- Seitens der betroffenen Mitbewerber, bei positivem Bescheid

France
En attente de la publication du décret d’application.

Frankreich
Hierzu wird die Veröffentlichung der Durchführungsverordnung erwartet.
retour/zurück

Belgique
Pas de voie de recours
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Belgien
Keine Rechtsmittel
retour/zurück

Luxembourg
Les décisions ministérielles concernant le refus ou l’octroi d’une autorisation peuvent
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. Le tribunal statue comme juge
d’annulation. Le recours doit être introduit endéans les 30 jours suivant la décision
ministérielle. Le jugement du tribunal administratif peut être attaqué devant la Cour
Administrative. Un recours peut être introduit tant par le requérant que par les milieux
professionnels intéressés.

Luxemburg
Gegen die Entscheidungen des Ministers, die die Genehmigung oder Ablehnung
eines Antrags betreffen, kann innerhalb von 30 Tagen vor dem
Verwaltungsgericht Einspruch erhoben werden.
Das Gericht kann die Entscheidungen des Ministers nur annullieren.
Gegen das
Urteil
des
Verwaltungsgerichtes
kann beim
Obersten
Verwaltungsgericht Einspruch erhoben werden. Sowohl der Antragsteller, als
auch ggf. die Berufsorganisation oder aber die von dem Projekt betroffenen
Konkurrenz, kann von diesem Rechtsmittel Gebrauch machen.
retour/zurück

Allemagne
-

Aménagement des espaces : Une appréciation n’est pas un acte administratif
attaquable
Plan d’urbanisme : Une procédure (contrôle des normes) peut être engagée par
le demandeur aussi bien que par les concurrents
Demande d’autorisation de bâtir : Les voisins ont le doit de poursuivre une action
par voie de justice

Deutschland
-

Raumordnung: Beurteilung ist kein angreifbarer Verwaltungsakt.
Bauleitplanverfahren: Antragsteller und Konkurrenten können beim
Oberverwaltungsgericht Normenkontrollverfahren anstrengen.
Bauantrag: Nachbarschutz durch Klage beim Verwaltungsgericht
retour/zurück

Dieses Merkblatt soll – als Service der Arbeitsgemeinschaft der IHKs
SaarLorLux – nur eine Übersicht geben und erhebt daher keinen Anspruch
auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde,
kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden.
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