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Oberrheinrat 

Vorstand 

Der Oberrheinrar, auf Antrag des Vorstandes, hai: an seiner Sitzung vom 17. ::'-Jovember 2000 folgende Resolution verabschiedet: 

Erneuerbare Energie und Energieeffizienz auf allen Ebenen rasch fördern 

Die Klimaerwärmung, stark schwankende Öl preise, bewaffnete Konflikte um Energiequellen, die langsam versiegen- das a!les sind 
Probleme, welche die Bevölkerung und Behörden am Oberrhein stark beunruhigen. 

Seit Jahrzehmen engagieren sich Politik, Forschung, Wirrschaft und Kultur für Alternativen, weiche uns von endiichen Energie
quellen unabhängiger machen: Sonnenenergie in allihren Formen, Windenergie, Geothermie, Wasserkraft, Biomasse, insbeson
dere Holz oder Solarwasserstoff sind nur ein paar Beispiele. Ebenso wichtig sind gesetzliche und institutionelle Rahmenbedingun
gen, welche Energie sparende Technologien begünstigen- zum Beispiel bessere Wärmedämmung von Gebäuden oder die ratio
nellere ::'-Jutzung von fossilen B:-ennstoffen. 

AC~f aU diesen Gebieten hat die Region am Oberrhein Pionierarbeit geleistet. Der Oberrheinrat möchte diese Entwicklung be
schleunigen helfen. Denn der Übergang von nicht erneuerbaren zu regenerativen Energien wird in den nächsten Jahrzehnten welc
weir rasch wachsende Investitionen auslösen, die einen Vergleich mit dem .Markt für Telekommunikation oder Internet nicht zu 
scheuen brauchen. Kach einer Studie der E::dölfirma Shel! wird schon 2050 weltweit rund die Hälfte aller Energie aus erneuerbaren 
Q'.le!len stammen. 

Der Oberrhein-Raum verfügt über eine glänzende Ausgangslage, um bei der Entwicklung einer nachhaltigen Energiewirrschaft 
giobai eine führende Roile zu spielen. Dafür müssen alle drei Teile der Region ihre Stärken bündeln. Eine aktive, zieloriemierre 
und grenzüberschreitende Förderung von Wissenschaft, Forschung, Entwicklung und wirtschaftlicher Zusammenarbeit im Sektor 
nac!ihalcige E:lergie isc dafür Bedinguag. 

Der Oberrheinrat ruft deshalb alie Gebietskörperschaften, Institutionen, Unternehmen u;~d Einrichtungen in seinem Einzugsgebiet 
~d, insbesondere trinationale Projelcte für erneuerbare Energie und Energieeffizienz koordiniert zu unterstütze~ und die nötigen 
.\Ii:tel bere;tzustei!en, welche das Po~enzial unserer Region in diesem Bereich weiter stärkt 1.:nd auch global zur Wirkung bringt. 
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Oberrheinrat 

Kon::nission Kultur- Jugend- .. t\.usbildt!äg 

Grenzüberschreitender Schüler- und Lehreraustausch 

Der Ooerrheinrat, in sei:;.er S:tzi.:ng am 17. :'-Jovember 2000, auf Ar. trag der Kommission für Kulru::-, Jugend und Ausbi!du:1g, 

1. spricht sich fli~ eiaen weite:en g~enzüberschreitenden Austausch von Lehrern und Schülern in der Oberrheinregior. aus, 

2. ewarte<: davon insbesor:de:-e 

eir::e Verbesserung der Sprachkompetenz der Lehrer und Schüler in der Sp!ache des l\achbarnpeutsch bzw. Französisch, 

eine s~ä~kere grenzJberschreitence Kooperation von Schulen, 

ein besseres Verständnis cier Schul- und Ausbildungssituation in den ?\achbarregionen, 

3. plädier: dafür, Austausc2p:ogramme für Lehrer und Schüier in der Oberrheinregion weiterzuent\vickeln und zu realisieren, 
I 

4. sp:-ichi: sich dafür aus, dabe: die bestel:enden Fördermöglichkeiten i:n Rahmen von Imerreg II zu r::utzen, 

5. fo:-den die Exe!cuciYe:: a:!f, nach Ausiau:-en de! derzeitigen Imerreg-Förcierung im Jahr 2001 ein neues I::.:er:-eg-Projekt zur 
Du~chfünrung von Lehrer- und Schü!e.::ausrauschprogrammen in der Oberrheinregion zu beamragen, dass neben de.:: Fö:-cer!lng 
ces Ibstauschs selbs: a:.tch Sch\\·ero<Jnkre bei Koordir:ation und Info:mat!on vorsieht. 
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Oberrheinrat 

Kom:,1ission Kultur-Jugend- Ausbildung 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der beruflichen Ausbildung 

Der Oberrheinrai, in seiner Sitzung am 17. :\Tovembe 2000, auf Antrag der Kommission für Kultur, Jugend und Ausbildung, 

1. sprich sich für einen kontinuierlichen Ausbau der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei der beruflichen Ausbildurrg 
aus~ 

2. ve::folgi: damit das Ziel, dass Absolventen der beruflichen Bildung in der Oberrheinregion scärker als bis~er grenzüber
schreitende fachliche Qualifikat!on, interkulturelle und sprachliche Kompetenz erwerben; er geht davon aus, dass es eine 
steigende Nachfrage vieler Wirtschaftszweige nach einer solchen grenzüberschreitenden beruflichen Erfahrung gibt, 

3. bewm, dass die Fähigkeit zur gleichzeirigen Beherrschung der Sprache des !\achbarn Demsch bzw. Französisch eine grenz
überschreitende beruf~iche Aus- und \V eiterbildung \\'esemlich erleichtert, 

4. S;Jricht sici1 darum C.afür aus, in den Grenzregionen Kinder bereits ab Kindergarren oder Grundschule mit der Sprache des 
Kc.c~~<.rn venra:t: zu macb.e:1., t:m eine sprachliche Grundlage für spätere grenzüberscnreitenc absolvierte A:!sbildungsab
sönicre Zt; legen, 

5. unterstü:zt einen weiteren Ausbau der .Möglichkeiten für grenzüberschreitend absolvierte Ausbildungsabschnitte und die An
erkennung t:nd Verknüpfung von solchen Ausbildungsphasen mit der Ausbildung im eigenen Land, 

6. fordert d:e Betriebe und die Absolvemen der herdliehen Bildung auf, solche i\iögEchkei::en für grenz:iberschrei:ende A:J.s
b:Idclllg, wie etwa cas ECREGIO-Zerdikat, !lachnabg zu nutzen und häit in diesem Zusarr:mennang insbeson.dere ein Zu
sammenwirken von Betrieben, Ka:nmern unci staatiichen Stellen für notwendig, um die Ausbild'..1:1gsberriebe von ::-\mzen ur:.ci 
P:-aktikabiiirät gre::züberschreitencer Austauschmaßnahmen zu überzeugen, 

; . siehr zugleich in der g:-enzüberschreitenden Zusammenarbeit von Schulen mi;: dem Ziel des Austauschs von Lehre:-n ur:ci 
Sch.Uier:J. eine \Vichrige Gru:rdlage für eine Erfolg versprechende Kooperation im Be!"eich der beruflichen Bilcitmg, 

8. p~ädiert ciafJr, ciass ::-,der Ooerrheinregion im Ral:me:;. der beruflichen Aus- und Weite:-bi:dung Angebote für eine oewfsbe
zoge:J.e Fremdsprachenausbildung in der Sprache des .1\achbarn vers~ärkt gemacht und genutz:: werden, 

9. siehe in einer besseren grenzüberschreieenden Transparenz der Ausbi[dt;ngswege und -absci!lüsse unci eine:- gege:::seic:ge:1 An
e:-kenn:mg bzw. Fesrstelb::g der Vergieichbarkeit von beruflichen QuaEfika:io:J.en ei:1e wichtige Vo::-aus:;etzm:g für die 
wünscnenswerte gre:::ztbersc~treitende berufliche :V1obilität, 

10. spricht sich dafür aus, ana:og zur Gleichwerrig~eit der Gymnasialabschiüsse "Abi-Bac" ei;:e Gleichwerügkeit der Facha]:tur
abschlüsse anzastreber, mit dem Ziel, mit einem grenzüberschreitend anerkanmen Fachabitur~.bschbss auch Absoh·cr.ien cer 
ben:flich.e::l At:sbilciung den Z:.rgang zu wei[erführer!den Hochschulen im :\iachbadand zu eröffnen. 
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Oberrheinrat 

Beschluss 

FACTORY-OUTLET-CE~TER (FOC) AM OBERRHEIN 

Der Oberrheinrat, in seir:.er Sitzung vom 17.1\ovember 2000, auf Amrag der Kommission Verkehr t!::J.d Raumordnung 

em?fiehlt zur Handnabu::g von Projekten für Faccory-Outler-Cemer (FOC) am Oberrhein: 

1. Vorbe::J.erkung 

Ais Venre~ungsorgan Yon :Yiandatsträgern a:n Ober:-hein ur:d entsprechend seinen statmenge~äßen Zielen setzt sich der Ooer
rheinrat aktiv für die Verbessen.:ng und die Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ein. 

Konfliktvermeidungsstra:egien kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Belastungen der grenzüberschreitenden Beziehungen 
i:önnen erfahru=>.gsgerr.äß v. a. bei folgenden Fali!wnstei!ationen auftreten: 

grenzüberschreieende ;umvelt:elevar.te Folger: von Projekten (Nutzungskonflikte); 

g~enzüber~chrei:ende Konkurrenzs:ruatior,en von Infrastrukmranlagen (Renrabilitätsprobleme), bei no~enziellen Ansied
b:-,gen von Cmernen::r:>.ei! (Gewerbesreuerein::J.dunen, Arbeitsplätze, I::1agegewinn); 

Projekte, die grenzübe:schre:tend wirke:-, und dabei beim .i\"achbarn der. racmordr:.erischen Zieler_ nwider!aufen (Gewä!:-.~
ieist~mg einer g;eichmäßigen Versorgung der Bevöll<.erung in s,adt ur..d Land, Scabilisierung des Arbeitsmarktes, Verkehrs
verr::~eidung bzw. umwe!:freur:d!iche Ver~ehrsbewäitigung usw.). 

I::::1 ers:gen;;.nnten Fall (;\;urz:.t:lgskon[:ikte) 2aber. eu!opäische Rich:linien, nationale Rege:ungen and m!.tltilatera:e Abkorr.men 
und G:-en:.:en für eine sp:.irbare Verringerung dieser Fälle gesorgt. 

In::. F<.i:e der Kor:.~urrenzsit;.;a~:on s:r:d zwar gm:1dsätzlich der grenzüberschreitende Dialog end c!!e S!.iche nach möglichen 
Kooper;;.::onen oder At:fgaben~eil!.inger:. tberaus wünscher:.swe:-t (v. a. bei öffe::tEchen oder äffenrEch geförderten P:-ojehen), 
doch emz!clu s:ch die "narürEche" Konku:-renz :rn privatwirtscnafc!ichen Bereich wei<:gehend de:;. ;ylögiic;:;.l-:eiten eir:er Beein
f!t:ssüng cit:rch die öifentiiche Hand. Zudem ist es nicb.c Ziel des Ober:-heinraces, \V e::tbewerb zu sreae:-n ode:- gar zu t:n:erbinden. 
\Vie ir:::t B!r,ncdand wird dies a:.tch iu grc:lzl!berschreitcnden Kontext pa:-a!!el zur Suche nac:-, Synergien fonbesre!!en. 

I::n lerztgenannten Fall (~<renzübe:-schrei:end rau.c.ordnerisch relevanter Proiekte) ist indes die J.löglicn!<:.eit einer Verbesserur:e 
der gre;zübe;·schreicend'en Konzer::ien:ng gegebe:1. Cber die Empfe2lung, der Deucsch-Französi'scil-Schweizerischer::. Regie~ 
rungsK:o!!Lr:1ission vom 20. J un! 1984 hina:ts, derer. Akwaiisieru::1g at:f cer T agesordn:mg sre2t, ist hier ein höheres .Maß an grenz
übersc~reirc!:der .A.bstinne::g ~!1d Koope:-::i~!on Z\Visc2en der: ö:Je~!:lichen Par~nern r..ötig, \Yie die jü!Lgsten Ereigr:isse gezeigr 
rra':Jer:.: de!: FOC-Projekten komrr:.t dabei aufgrar.d ihres sei::· großen Einngsbereiches eine beseneiere Bedeutung zu. 

Z:1:- \' e:-ringert:ng des Korlfli~:potenzials i:r:.lerz:gena~ruen Fc..ll ::töchre de!" O~er!"heinrar rr::c se:nen Etnpfel:lur:ger~. eine:: ko::s
truktiYc:: Beicrag leiste:-,. Die :Vlitg:ieder des Oi:Jerrheinrates -,yerden sich in inre:-, verschieC.ene:-, Ft:nktionen aktiv für d!e Beri.~ä
~iötigu.ng dieser E!:lpfehlt,ngen einsetzen. 

2. Einze:ca::pfe2büge:: 

A) E:::1pfeilbr:g zur Zusa!T!menarbeit oei der Abschatz:mg vora~.;ssichtlicher At:swirkur::.gen von FOC-Projekter. in Grenz nähe: 

"Da:en ZL: betroffe!!e:l Gebieten im I\'achbars:aat be:-eitste!len unc im Rahmen der Pro}ektbe;.trreilung gleichwertig berüc~
s!chtige::." 

B) E~1pie::iur:g zt::- grer:.zUbcrschreire:-;.C.cn Beteiligung und im Rahmen von GeL:ehmigungsverfallren fer FOCs: 

.. Die geserziichen Spielräume nu:zen, um eine frühestmögEehe Beteiligung cier Grer:.zr..2chba::n be! Verf«!:?.ren zur Eneilung 
vo:: Ber~iebsgenehmigungen So\v!e im Rahme:1 der e:ner Baugenehmigung vorgeschaltere~ BacleicplaZJ.u!lg zu errr:öglichen':. 

C) E:npfetiung zur aogesrimmtcn Beuneib::g YOn FOC-Projekrer:.: 

,.Rat:mordncrisch als relativ unp~obie::1atiscn anzusehen sind innerstädtische, zentral ge:egene FOC-S,andorre in größerer;_ 
S:äd:en, deen E:-rcichbarke!t m:: versch!edeaen Verkehrsmiceln gewährieistet :sc. Bcurte!it.:ngsreleva:-:t sind v. a. folgcnrie 
K:-iterien (~äheres im Erläutet;;-,gsreil): 

Lage des vorgesehenen Sra:1dorres innerha:b der Gemei!ide 

Zcn:ra~!rä:/G:-öße de:- Stancionge:neinde 

.Ar~ cicr ~canspruchLe~ Fläche 

Verkehr- ÖPl\'V-E:-reichbarkeiL 
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Größe der Verkaufsfläche 

P:-odukte/Sortimen~". 

D) Enpfe2lung zur abgestim:rrten Definicioa des Produktsortimentes von Factory-Outlet-Cemern 

"Angieicha::g der Definitionen für zulässige Produkte an die restriktiveren französischen Bestimmungen, v. a. zum Abbn 
bestehender \\'enbewerbsverzerrungen". 

Eriämeru.ngen 

6 

Inhalte und Charakteristika von Empfehlungen zur Handhabung von FOC-Projekten am Oberrhein 

C nter Berücksichtigung der bisherigen Praxis sowie der C nterschiede in den Regelungen der beteiligten Staaten z:1r Ha~dha
bung von FOC-Projekten scheinen Verbesserunger: im Rahmen der aktuellen Rechtslage v. a. in folgenden Bereichen möglich 
und zweckmäßig: 

a) Zasammenarbeit be! der Abschätzur.g voraussichtlicher Auswirkungen vor: FOC-Projekten in Grenznähe; 

b) Grenzüberschreitende Beteiligung im Rahmen gesetzlich vorgeschriebener Genenm!gungsYerfahre::. für FOCs (bzw. 
großfiächige Einzeihandeis?rojekte); 

c) Vers~ändigung über einheitliche Kriterien für die Beurteilung von FOC-Projekten; 

d) Verständigung Jber einheitliche Definitionen von FOCs. 

Adressaten de:: Empfehlungen 

Pri!:läre Adressa:en dieser Empfehlungen des Oberrheinrates sind die nac!!. dem jeweiligen inrrerstaatlichen Recht für die Beur
teilung ode:- Ger;eh::ligl'ng von Anträgen zum Betrieb oder zur Erric!ltung von FOCs zuständigen SteHen in cer: ~et:-orfenen 
-:\"ach!:Jarsta<iten (staatEche Stelle::, gemischte Ko:nmissione:;., Geb~etskö~perschahen). Darüber hinat:s können aber auch Gm
achter, Ve:-braucherverbilnde, Ir:.dust~ie- und Hanäeisb:nmern ocier beispielsweise Einzelhandelsverbände Interesse an einem 
höheren xfaß a:: Klarheit ur:c Einheidich:-::eit im U:r.gang Dit de~anige:; P:-ojekcen haben. 

~icht zuletzt soEten diese Empfehlungen zusätzlich zu den eigenen prinärwi!tschdtlichen Kriterien der Invesco.::en ur,d Pro
je!:tmanager iür sie eine Ricl:itschnur ciarsteHen, die von vornherein Probleme ebemo wie aussichtslose Be;:nühungen um le~zt
lich we::üg aussicnts:-eiche Stando:-te vermeiden hilft. 

E:-Jiu~e!'":.u~gen zu de:1 v· arschlägen für Empfeh~ungen. 

Zu A) Err:pfehbr,g zur Z:tsammenarbeit bei der Ai:JschätZ'..l:?.g voraussiehdieher Aaswirkungen von FOC-Projek:en in Grenz
näile 

FOCs ha3en der. vc:-liege!!den Berecnnur.ger: der Bet:-eiber zufo!ge, die von E:-fahru::gswenen aus Frankre:cn besril::gr 
wurder:., einen Einzugsbereich vor: durchschni:tiich 150 ':-:m Fanrs:recke oder 1,5 Sru::den A~Eofahrr. Dies bcdeuret, 
dass jeglicher FOC-S::andorc incerhalb des Oberrheingebietes patenzieH grenziioe:-schreirer:.de A:JS'.virk:.t:;gen btt. Eine 
aciäqaa:e Beurteilung der Auswirkung eines derartigen Projektes auf den be[roffene:: Raum !'.:anr: daher nu:- dan:: ge
geben sein, wenn auch die Auswirkunge:1 jenseits der Grenzen in vollem C mfang und gleichermaßer: eir:.!:Jezogen werden 
wie d:es innerhalb des Staatsgebietes zu erfolgen hat, in de:n sich der zur Diskuss~on stehende Scandort befindet. Wesem
!iche Aspekte sind dabei 

die jeweilige Eia.zelhandelsstrukrur im betroffener! :Ylark~segmem; 

die Zahl und räumEcb.e Verreilung bereits vorhandener großflächiger Einrich:t;n.gen des gleichen Typs; 

cie r..'löiichen .Ausw:rkungen auf der: Arbeitsmärkten (Arbeitsplatzverbste zu neu geschaffenen Arbeirspiärzen 
unter jeweiliger Umred:.nung in Vol!zeirarbeitsplärze); 

die Konsequenzen für die Versorgungssiruarion der Bevölkerung in ländlichen u!ld städtiscce!l Gebieten; 

die Folgen in Bezug auf Verkehrsströme (ÖP~V /IV) und den ruhenden Verkehr. 

Eine beiderseits der jeweiligen Grenzen vergleichbare (u r-)Erhebung dieser Beurteilungsgrundlagen eines Vorhaben ist 
jedoch nur schwer und mit erheblichem Aufwand zu bewerkstelligen; dies gilt sowohi für ausländisc!:e Verwaln:ngs
stelle:: als a~tch für die lilvestoren oder von ihnen beauftragten Gutachter. Es ist dahe::- ebenso wicht~g. ad e:ne Eir:bc
ziehung grerrzilbersch:-eire::>.der Auswirkungen zu bes:ehen \Vie seitens der Stellen im be[roffenen 1\"achbarstaat Hiife
s:eih.:ng !:Jei der Beschaffung der benötigte:: Daten Zt! leisten sowie für die spätere Prüfung ihrer saci1ge!"echcen Darsrel
iung und Interpretation zur Verfügt:ng zu stehen. Hilfreich wäre es dabei zweifellos, wenn diese Daten zentral in jedem 
Land erfasst oder gar ei::J.er ge!Ileinsamer:. grenzüberschreitenden Stelle (z. B. ein u. a. mit Raumbeobachcu:lgsaufgaben 
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a:t~gestanerer grenzübersc2re~re.r..der Zwecherband) abrufbar wären oder es nmindest im jeweiligen Land eine Stel~e 
g2be, d:e Ausklinft darübe:: geben ~ar:n, we!cb.e Daten bei weicher Stelle Zl.i erhahen sind. 

Sei;:er,s der verfanre:Isfthrenden S:e!len i;;: dar.n s!cherzusteilen, dass die voraussichtlichen Aaswir!mngen im 1\ach
bars;:aat nicht nach ar_deren .Ylaßstäben be:lrteil~ ·werden ais jene, die sich auf ci:::s In~and beziehen. 

Z:1 B) Empfeh!:1:J.g zur gre:J.züberschreüencen Beteiligung und im Rahmen von Genehmig:.mgsverfahren für FOCs 

Die bes~ehenden, gesetzEch vorgesehenen Beteiligungsmög!ichkeiten sollten gerade bei diesen oft konfliki:trächiger. 
ProjeKten gera.tzt und in ih;:er Handhabt:ng großzügig im Sinne einer größt- und frühestmöglichen Beteiligung prak
tiziert '.verden. 

Wie cie Verfahrensschritre selbst sind die Beteiiigungsmöglichkeiten nach jenen im Rahmen von Betriebsgenehmi
gungsverfahren und jene im Zusammenhang mir dem Bauvorhaben zu differenziere:1. 

Im Rahnen von Prüfverfahren für eine beantragte Betriebsgenehmigung bestehen nach geltender Rechtslage .Ylöglich
!<.ei:en, die Grenznacnbarn im Entscheidungsfindungsprozess zu Wort ~omrnen zu iassen. So sollten Grenznachbarn 
deutscherseits bereirs beim sog. Scoping-V erfah:-en (und ::.atürlich bei den weite:-en Verfahrensschrinen) im Rahmen 
des Raamordr,.ac::gsverfa2rens einbezogen we::den. Französ!schersei;:s wäre es zu \\·tuschen, dass die CDEC (Comrr:.is
sion depa::tememale d'eq:.üpeme::t commercial), welche die gesetzliche Mögiichkeit hat, Dritte im Rahmer:. ih:::es Priif
:ermins zu hören, diese MögEchkeit nti[Zle (so v. a. bei FOC-Projekten), urr:. potenz!ei! betroffene Grenznachbarn ein
niaden u::d w \17 on korr:men zu lasser... Deren Aasführungen und Argumente so!lreE dann bei der EE~scheidung cier 
CDEC einfiie3en. 

Da die Eneibng von Ballgenehmigur:.gen selbst in keinem der beteiligten Staater. eine öffentliche Anl:-,öru;).g oder Be
re:~ipng betroffener Dritte Yorsieht, sind die vorgesc:-,aireten Anden.ingen oder 1'\et:aafsteHungen von Bauleitpläaen 
zu be:rachten, die erst Cie Voraussetzungen schaffen, auf derer.. Grundlage dann eine Baugenehr!ligung beantragt \Yerde:;. 
kann. Die am 1. J am:a:- 1998 in Kraft ge::rerene Ander:mg des deutsc2en Bat:gesetzbt:ches sieht eine greGzübersch:-e!
tende Betei~igu:1g Yor, die derje!'.!gen in: Binnenland emspricht. Voraussetwng ist ailerdings, dass d!es auf Gegenseitig
lee:: beruht. 

Ob Letzteres der Fall !st, ist in Bezug ad Frar:kreich nich: eindeutig zu bea;).[wonen. Die in Vorbereimng befi;:;.dliche 
~Lo: so~idarite et rer.ouvei!eme:::s a~bair:.s" eröffnet den französischen Gebietskö::perschaftero die l\1ög~ichkeit, die 
Grenzr.acnbara zu betd:gerr. Eine Ve::-pflic~-~ung l-_ierzu bestünde inC.es nicht. S~e müsste~ !edig!ich die Flächer:~ut
zung (woz:t auc:-, bestehende Raumpläne zählen) bei:n ~act~arn ber~cksic!ltigen . .NL:.tzen sie diese net!e 3-iöglichkeit 
nicht, en:fä!lr auc~. die InforrEatior-,s- und Betei!igur;.gspflichc deutscherseits aufgrunci de: Bedingang der Geger_seitig
keit ir: de=-.. cieutscb.e!l Regelungen. 

G ::re:- ciiesen C n1stänclen ko~mt den En1pfehiungen der Deutsch-Französisch-Sch\veizerischen Regierungsko~n!!lission 
und cer dazt:. gehörige!l Oberrheinkonfe:er:.z eiz:e e::hebEche Beciet:mng zu, wobei v. a. die EmtJfehlung von 1984 bzw. 
:ilre am:el:ende aK.:ualis~ece F<mung eiz:e RichtsC::.:iu:- dars:eilt. Gerade falls die Gevierskörpersc~afte!:. aus einer Kon
k"Jr:-enzsir!.iation hera~s die I::format!o:: c!es I'\ac!-:ba:-:1 hi!H~:?.stelien~ kon:~: de!1 sraatiic!-len I~s~anzen ei!!e ze~:!"ale 
RoEe ~e: dem dann !"!öLigen Inforrr:arior:sfluss zu, der erfo:-derEch ist, um Schaden \-on der grenzüberschreirenden Zli
sarrane::2:-!Jeit ~bzt:.\Ve~dcn. 

Zt: C) E:r!.p:el-Jt:.ng zur a~gesÜ::1mter. BeL~rtei~t:.:lg von FOC-Projekten 

Diese E::1p:ehiung kor:.zen:riert sich ad eirjge wesentiiche Kriterien, welc!!.e t:.. C. als ,,Check-Liste" irc Beurtei:urcgs
verfahre:: fungieren ~önr~rer;.. 

Lage des vorgese:!ene::> Srando~tes ir:nerha:b der Gemeinde 

Un1 c.is ~aumorGnerisch und stiid~eOz1..1!ich "ve:-träglich': angesehen \ve:de:-.:. zu können, sbliten Standorte bevorz·agt 
"\verde!l, die in Ko::tim:ität des bestehenden inr:erönlicnen Ge~chäftszentru::ns cies Ortes angesiedelt sind, also in Be
zug auf die Innenstadt fußläufig und gut mit dem ÖPKV erreichbar sinC. sowie tbe: adäquate Angebote für cien 
r:.the::den PK:w-Verkeb.:- verfügen (Parkhaus, Tiefgarage u. A.). Diesen Srarrdo:Ten für FOCs isr die höchs:e Präfe
renz einzuräu:ne!l, ria sie aus raumordnerischer Sicl:!r die größten positiven. Nebene:~ehe bei geri!1gsten negati\·e::. 
Folge\virku~geil haben. 

Sta!ldo::te, die hir:gegen mel-_r am Stad~rand gelegen sind, sollten :!.Ur dann in Betracht ko::nrr,en, wer1n ih::e V er
K.aufsfläc!:e vergleichsweise gering ist ( < 5 000 m"), sie über einen guten ÖP:"JV-Ar,schluss verfügen, keine \Vor:n
ge~ie:e mi~ zusätzEcne:n Individua!verkehr belasten und es gelingt, die A:1gebote weitgehend a'..lf den Kernbereich 
des FOC-Gescf.äf~es zu beschrä:;!<:er,, also Gasi:ror,o:-nie und sonsüge i'\ebenangebote weitgehend ausb:eiber., t:m za 
verhindern, dass e;a we~terer Poi emstel:~, der den i:merstädtischen Eir,zeihandd t:.nd darrür ciie :r~r.e~städrische Ver
so::gungssinaÜoE C.cr Bewo~ne schwächt. Zuderr. sind besondere Anforderunge:'. an die archi:ekw::-.isci:-.e Gestai
ru::.g de: A:1:age und ~ohe Ans;Jrüche an ihre Einfügung i::t das Ortsra::cd- und das Or:sei!:gangsbi!d zu stellen. 
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FOC-P::-ojekte auf der sog. "grünen \Viese", also losgelöst vom bestehenden Sied~ungskörper, v. a. wenn sie :aicht ~rü 
dem ÖP:'~V erreichbar sind, sollten unabhängig von ihrer Größe aus raumordnerischen Erwägungen at:sgeschlossen 
werden. 

Zem:-a!itäu'Größe cer Stan.dongemeinde 

Positive Foigeeffekte von inners[ädtischen FOCs können nur dann erfolgen, wenn die Standortgemeinde über eine 
breite innerstädcische Einzelhandelsinfrastruktur verfügt. Dann sind U msatzzuwächse von bis zu 40% bei anderen 
Ei!lzelhändlern als dem vom FOC betroffenen Segme~t zu verzeichnen. Über eine breite Einze!hande!sinfrascruk
mr, aber auch über eine gute Erreichbarkeir mit dem OP~V und dem IV verfügen aber i. d. R. nur S~ädte ab einer 
besLiffimten Größenordnung. Diese einheitlich zu definieren wird aufgrundunterschiedlicher Planungssysteme, aber 
auch unterschiedlicher Bevölkerungsdichten und Zentrenstrukturen schwierig. Hier ist eine Kombination notwen
dig, die ir, etwa folgenderrr.aßen aussehen sollte: Deutscherseits sollte die Gemeinde -je nach Projektgröße entweder 
als Oberzentrum (Projekte mit > 5 000 m2 Verkaufsf!äche) oder zumindest seitens der Landesplanu::g als (gu: aus
gestattetes) Mittelzentrum eingestuft worden sein (Projekte mit < 5 000 m2 Verkaufsfläche). Mangels eines ver
gleichbaren zentralörtlichen Systems in Frankreich und der Schweiz kommt auf französischer respektiYe schweizer 
Seite die Ansiedlung von FOCs mit > 5 000 m2 Verkaufsfläche nur in reg!onalen Metropolen, die Ansiedlung von 
FOCs mic < 5 000 m2 Verkaufsfläche darüber hinaus auch in Städten mit gewachsener Zentrumsfunktio.:1 in Be
:r2.cht. 

Art de~ bea::.sp:uchten Fläche 

Im Sinne des allseits propagierten sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sowie im Sinne der Ergebnisse des ge
meinsamen Freiraamkonzeptes für den meist dicht besiedelten Oberrheinraum ist eine Ers[beanspruchung von 
Freiräumen für deranige bauliche Maßnahmen zu vermeiden. Vielmehr sollten schon zuyor baulich genutzten 
Arealen (militärische, industriell oder sonstige gewerblich genutzte Konversionsflächen) und ungenutzten Gebäuden 
der Vorzug gegeben werden. Dadurch können zugle!ch Vorfinanzierungen von Erschiießungskosten (und damit Yer
bundene Risiken) durch die öffentlic!:e Hand m~:;.imiert werden. 

Verkehr- ÖP~V-Erreichbarkeit 

Die meist flächenmäßig großen Facto~y-Ourlet-Center benötigen, um rentabel zu sein, große Kundenströme. Diese 
solle::. v. a. ciadurch erreicht werden, dass ~larkenwaren u;uer Umgehung des Zwischenha:;.de!s \'On de:1 Produzen
ten direkL an die Endverbrauche?: mit hohen Preisnachlässen verkauft werden. Die Ersparnis kann dann bei höher
wenigen Prodak;:er_ so hoch ausfalien, dass sich für die Kor..sumenten auch eine weite Anreise rechr.et. Da i. d. R. 
c!:e Geiegenheir dann genutz: wird, um eine größere Anzahl an \varen zu kaufen, ziehen die Verbraaeher t:m e:::es 
bec;uemeren Trans~JOnes willerr ffieist den Pkw al5 Transponmittel vor, falis überhc.upt ein ÖP::.JV-Ansciluss oe
stehL 

Vor diese:n Hi::.tergrund soilte es Ziel sein, die Frequenz der FOC-Besuche zu erhöhen und die durchsch~ittiicherr 
Distanzencer Verb::-a:.tcher so zu Ye::-ringern, dass sie ,;;.tch selbst bei Erwerb nur eines Produhesloh:lend sir:.ci. Dies 
secz: w:eden:rr: vora:.rs, dass FOCs Eflr einen großen Personenkreis fußläufig erreichbar sinci, i:n Rahme:: eir:es S~ädte
oest:chs beiläufig wahrgenorr:men werder:. oder gt:[ m:t dem ÖPl'\V erreichbar sind, wobei wsätzlich die ÖP~V
Kos;en Öcn Kt.:nden ab einer i:Jes~:m:n;en Kaufsumme seitens der FOC-Be~reiber erstaae: oder st:;;ve::ioP..ie:-r wer
den kö::::~en. Ahnliches k.ön::te bei innerstäcitischen FOCs auch im Hinblick auf Parkgebühren sinnvo;[ seir. (der 
res•i!che Einzelhandel würde hierYon zusätzlich profitieren, was der Akzeptanz YO!l FOC-Projekten beit:J. ör:lichen 
Ei:1.ze~~:andel ngute käme). 

Nimmt die Anzahl an FOCs innerhalb eines bestimmten Gebietes zu, werden sie sich bei herkömmlicher Ausr:ch
i:ur.g auf Kunde:-,, die aus relativ großer Entfernur..g mit dem Pkw anreisen, zunehmend Konkurrenz mache;:: '-lnd es 
droh[ die Entstclu.:ng von Gewerbe brachen. U mso wichtiger wird daher cEe Ausrichtung derar~iger Anlagen auEden 
Kern größerer Agglomerat!onen. 

GeErrgc es dagegerr, die mirderen Disranzen der Kundenwege ·wie wvor besch!"ieben zu reduz:ere:;, nimffi: zugie:ci1 
die grenzüberschreieende Brisanz derartiger Projekte ab. 

Größe der Ver:Caafsfläche 

Im grenzüberschreitenden Kontext soil es zu keiner "Verwässerung" bestehender nationaler Regelungen kor:1::1en, 
sondern cier Gre::zraum Yielmehr Vorbildcharakter haben und daher fonschriniich sein. Die Orientierung an der 
jeweils rcstri!:c!veren Regelung sollte c!c.her die Regel sein. Es wird daher empfohlen, ab einer Anlage rrü ir:sgesasr 
5 000 n:" Verkaufsf!iiche eine g;enzüberschreitende Inforlnation und Beteiligung durchzuführen. 
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Zu D) EmJ?feh:ung zur c.~geslimrr:.:en De:!nirio:1 des zulässigen Ware:!sorriznents von FOC-P::ojekten 

Ztlr Vermeidung e!!:.er "Verw~sserung" narionaier Regelungen, ZU8 Abbau bestehender \1/ ettbewerbsverzerruage:::. auf
grt:.nd umersd:.ied!icher Defini~!onen des Z!liässigen Produktsorti:nemes, die s!d: aaf d!e A::rraktivirät vo:;. Srandorten 
in den verschiecie1:en Sraaten auswirke:~, zum Schutz des bestehenden Einzeil:.ar:.de!s vor faktischen, ihm selbst ume;:-
sagten Dauerschlussverkäufen sowie zum Sch:.l!:z der Verbraucher vor missbräuchliche:- Verwer:dung der Bezeichnung 
FOC e:-scheim es diesbezüglich sinnvoli, sich de:;. restrikriveren französischen Bestimnungen anzupassen uad in FOCs 
!:!Ur den Verkauf von P:-oduhen zuzulasoen, 

die nicht aus der aktuel!en Kollehion orammen (keine ,,Zweite-Wahi"-Artikel, keine Musterkoliektione::, keine Aus
lauf::nodelle) und 

die Remuren des EinzeU.-.ar:.deis darscellen oder aus unverkäuflichen Gberp~od•..tktionen starnmen und 

die vom HersteHer der Waren (bzw. von FiEalen des Herstellers) seihst angeboten werden. 

Diese E::J.pfe!-,h:ng unterscheidet sich insoferr-. von den drei vorgenanmen, als sie eine Problematik aufgreift, die eine 
Gemenge!age wir::schaftspo!itischer und raurr.ordnungspolitischer Aspekte darstellt. \Y.! ettbewerb wird damit nicht be
hincie~t, 50:-,derE Chancengleichheic wiederhergestellt und damit erst ein echter, fairer \Vetcbewerb wieder ein Stück 
'\veit errr:ögEcht. 
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