
 

 

 
 
 
 

 
 
Definition Verkaufsfläche 
„Die Verkaufsfläche ist generell primärer Maßstab für die Beurteilung der städtebaulichen 
Wirkung von Einzelhandelsbetrieben (OVG NRW, Urteil vom 11.12.2006, 7 A 964.05). Bei 
der Berechnung der Verkaufsfläche ist die dem Kunden zugängliche Fläche maßgeblich. 
Hierzu gehören auch Schaufenster, Gänge, Treppen (ohne reine Fluchttreppenhäuser), 
Aufzüge, Kassenzonen in den Verkaufsräumen, Standflächen für 
Einrichtungsgegenstände und Freiverkaufsflächen, soweit sie nicht nur vorübergehend 
zum Verkauf genutzt werden. Zur Verkaufsfläche sind auch diejenigen Bereiche zu 
zählen, die vom Kunden zwar aus betrieblichen und hygienischen Gründen nicht betreten 
werden dürfen, in denen aber die Ware für ihn sichtbar ausliegt (Käse-, Fleisch- und 
Wursttheke etc.) und in dem das Personal die Ware zerkleinert, abwiegt und abpackt. 
Auch die Flächen des Windfangs und des Kassenvorraums (einschließlich eines Bereichs 
zum Einpacken der Ware und Entsorgen des Verpackungsmaterials) können nicht aus 
der Verkaufsfläche herausgerechnet werden, denn auch sie prägen in städtebaulicher 
Hinsicht die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des Betriebs. Davon zu unterscheiden 
sind diejenigen Flächen, auf denen für den Kunden nicht sichtbar die handwerkliche und 
sonstige Vorbereitung (Portionierung etc.) erfolgt sowie die (reinen) Lagerflächen 
(BVerwG, Urteil vom 24.11.2005, 4 C 10.04). Die dem Kunden zugänglichen oder 
einsehbaren Flächen im Bereich einer Warenausgabe sind ebenfalls der Verkaufsfläche 
zuzurechnen. 
Entscheidend für die Anrechnung auf die Verkaufsfläche ist somit die Frage, ob die Fläche 
für den Kunden zugänglich oder einsehbar ist und in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem Verkaufsvorgang steht. Insofern ist auch die Fläche der Pfandrücknahme der 
Verkaufsfläche zuzurechnen. Allerdings ist hierbei auf die Zugänglichkeit für den Kunden 
zu achten. Werden innerhalb des Kassenvorraums Automaten aufgestellt, welche das 
Leergut in einen für den Kunden nicht zugänglichen Lagerraum befördern, ist der 
Lagerraum nicht auf die Verkaufsfläche anzurechnen, da er für den Kunden nicht 
zugänglich ist. Ähnlich verhält es sich mit Anlagen, die außerhalb des Gebäudes 
angebracht werden. Ist der Pfandrücknahmeautomat in einem Windfang untergebracht 
und das Lager befindet sich dahinter, ist der Windfang auf die Verkaufsfläche 
anzurechnen, da er für die Kunden zugänglich ist, das Lager jedoch nicht. 
Der Bereich zum Abstellen der Einkaufswagen innerhalb des Ladens ist ebenfalls zur 
Verkaufsfläche zu rechnen, da diese Bereiche in unmittelbaren Zusammenhang mit dem 
Verkaufsvorgang stehen, für die Kunden zugänglich und im Hinblick auf die Attraktivität 
des Einzelhandelsbetriebes von Bedeutung sind. Die Frage, ob der Bereich zum Abstellen 
der Einkaufswagen außerhalb des Ladens ebenfalls zur Verkaufsfläche zu rechnen ist, 
hat das BVerwG verneint (BVerwG, Urteil vom 09.11.2016, 4 C 1.16). 
Zu Flächen, die keine hinreichende funktionale Beziehung zum Verkaufsvorgang haben 
und demnach nicht zur Verkaufsfläche zählen, können u. a. auch Cafés und Restaurants 
in Möbelhäusern sowie Kunden-WCs und Kinderhorte zählen (OVG NRW, Urteil vom 
28.10.2011, 2 B 1049/11).“ 
Zitiert aus: Einzelhandelserlass NRW (Entwurfsstand: 22.01.2020), Seite 14 f. 


