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1

Aufgabenstellung

Zur Verbesserung der lokalen Nahversorgungssituation und zur Ertüchtigung der zentralörtlichen Versorgungsfunktion beabsichtigt die Gemeinde Nordendorf die Errichtung eines
Rewe-Lebensmittelmarktes als Vollsortimentsbetrieb mit max. ca. 1.400 m² Verkaufsfläche an der Von-Stetten-Straße1.
Das Vorhaben überschreitet die Schwellenwerte der Regelvermutung des § 11 Abs. 3
BauNVO und ist damit als großflächiger Einzelhandel einzustufen, der den Regelungen
des § 11 Abs. 3 BauNVO unterliegt. Für den Standort ist ein Sondergebiet großflächiger
Einzelhandel gem. § 11 Abs. 3 BauNVO erforderlich. § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauNVO (in
Kombination mit § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO) verweist sowohl auf die Sondergebietspflicht
als auch auf die relevanten Parameter, die als Bewertungsmaßstab großflächiger Einzelhandelsbetriebe heranzuziehen sind, um zu gewährleisten, dass sich ein großflächiger
Einzelhandelsbetrieb nicht wesentlich auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung
und Landesplanung und/oder auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung auswirken
kann. Dies kann insofern erreicht werden, als dass für die Zulässigkeit eines Sondergebietes die Erfüllung raum- und bauplanungsrechtlicher Ziele und Normen Voraussetzungen sind. Für die Ausweisung eines Sondergebietes bedeutet dies, dass die landes-/raumordnerischen und städtebaulichen Ziele zu gewährleisten sind und vom Vorhaben keine
raumordnerisch oder städtebaulich relevanten wesentlichen Auswirkungen ausgehen dürfen, d.h. das Vorhaben ist unter diesen einzelhandelsbezogenen Zielen verträglich.
Für die Verträglichkeit – und als Voraussetzung der Zulässigkeit des Vorhabens – sind
dessen Auswirkungen und Bedeutung auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung
und Landesplanung sowie die städtebauliche Entwicklung und Ordnung, insbesondere
eine Vereinbarkeit des Vorhabens mit den städtebaulichen Entwicklungszielen der Gemeinde Nordendorf sowie das Nicht-Vorliegen negativer städtebaulicher Auswirkungen
(aus Einzelhandelssicht insbes. die Funktionsfähigkeit zentraler Versorgungsbereiche und
die Nahversorgung), relevant.
Die städtebaulichen Belange umfassen die einzelhandelsbezogenen Entwicklungsziele
der Gemeinde Nordendorf sowie das Nicht-Vorliegen mehr als nur unwesentlicher städte-

Für das Lebensmittelmarkt-Vorhaben standen aufgrund der gegebenen Entwicklungsbeschränkungen
(u.a. Flur-/Gemeindegrenzen, HQ 100) und weiterer Standortrahmenbedingungen lediglich zwei
mögliche Standorte zur Wahl: einer unweit nördlich eines bestehenden Supermarktes im Norden des
Kernortes sowie alternativ der zu untersuchende Vorhabenstandort östlich des Kernortes zwischen der
Bahnlinie und der B2. In einer Voruntersuchung wurde festgestellt, dass die geforderten Kriterien zur
städtebaulichen Integration am jetzigen Vorhabenstandort deutlich besser erfüllt werden als bei dem
zweiten möglichen Standort im Norden des Kernortes.
1
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baulicher Auswirkungen (aufgezeigt in § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO, aus Einzelhandelssicht insbes. die Funktionsfähigkeit zentraler Versorgungsbereiche und die Nahversorgung).
Die Belange der Raumordnung und Landesplanung in Bayern, sind gem. Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP), insbes. im Hinblick auf die Ziele 5.3.1, 5.3.2 und 5.3.3 für
Einzelhandelsgroßprojekte, zu erfüllen. Hierzu liegt mit Schreiben der Regierung von
Schwaben vom 16. April 2021 eine positive Voreinschätzung zur städtebaulichen Integration des angestrebten Vorhabenstandortes vor, welcher die Eignung des Standortes als
geeignet i.S.d. Ziel 5.3.2 zum Ergebnis hatte. Im Zuge der landesplanerische Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplan "Gewerbegebiet und Sondergebiet
Lebensmittelmarkt / Getränkemarkt westlich der B2, Teil Süd" der Regierung von Schwaben vom 04. Oktober 2021 können durch das darin geprüfte Vorhaben die LEP-Ziele 5.3.1,
5.3.2 und 5.3.3 erfüllt werden.
Die Klärung der städtebaulichen Verträglichkeit des Vorhabens und mit dem Vorhaben
einhergehender etwaiger städtebaulich relevanter negativer Auswirkungen auf Einzelhandelsstruktur und das gemeindliche und überörtliche Zentren- und Versorgungssystem sowie die Nahversorgung der Bevölkerung stellen, neben den landesplanerischen Fragen,
den Kern der zu bearbeitenden gutachterlichen Fragestellung dar. Hierzu wird analysiert,
inwieweit im Fall maximal möglicher Umsatzauswirkungen negative Auswirkungen durch
das Vorhaben zu erwarten sind bzw. ausgeschlossen werden können.

Die Arbeitsschritte im Einzelnen:





Erfassung des Vorhabens (Betriebstyp; Sortimente Flächenprogramm)



Einordnung und Bewertung des Vorhabens im Hinblick auf die städtebauliche
Entwicklung und Ordnung der Gemeinde Nordendorf



Erfassung und Umsatzschätzung des projektrelevanten Einzelhandelsangebotes in
Nordendorf und den umliegenden Gemeinden nach Standortlagen, Bewertung der
Entwicklung und Funktionsfähigkeit von Einzelhandel, Ortsmitten und Nahversorgung




Ermittlung des Projekteinzugsgebietes und des projektrelevanten Kaufkraftvolumens

Erfassung der Standortssituation des Vorhabens
Erfassung der für das Vorhaben relevanten aktuellen Strukturen von Kundenpotenzial
(Einwohner, Bevölkerungsentwicklung), Kaufkraft und Wettbewerb sowie der städtebaulichen und einzelhandelsstrukturellen Rahmenbedingungen in Nordendorf und den
umliegenden Gemeinden

Ermittlung der prognostizierbaren Umsätze für das Vorhaben
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Modellrechnung der Kaufkraftströme und Kaufkraftbindung im projektrelevanten Einzelhandel



Analyse und Bewertung der zu erwartenden umsatzrelevanten Auswirkungen des
Vorhabens – ökonomische Wirkungsanalyse



Analyse und Bewertung der Auswirkungen auf Einzelhandelsstruktur, Zentrale
Versorgungsbereiche und Versorgungssituation in Nordendorf und ggf. tangiertem
Umland gemäß § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO – städtebauliche Wirkungsanalyse



Prüfen und Darstellen des Vorhabens gem. der Ziele 5.3.1, 5.3.2 und 5.3.3 des LEP für
Einzelhandelsgroßprojekte – landesplanerische Verträglichkeit



Zusammenfassende Bewertung und Fazit

6

Auswirkungs-/Verträglichkeitsuntersuchung Ansiedlung Rewe-Markt
Von-Stetten-Straße, Nordendorf

2

Branchenreport Lebensmittel, Corona-Effekte

Der Lebensmitteleinzelhandel befindet sich in einem anhaltenden Konzentrationsprozess
– 2019 vereinten die Top 5 der Branche gut 75%, die Top 10 etwa 88% der Umsätze in
Deutschland auf sich.2 Die Zahl der Verkaufsstellen ist dabei weiter rückläufig. Kleinere
Geschäfte des traditionellen Lebensmitteleinzelhandels verlieren zunehmend ihre Wettbewerbsfähigkeit, ebenso wie aus Betreibersicht zu kleine bzw. mit Standortnachteilen behaftete Betriebe der Filialunternehmen. Der Trend zum Verkaufsflächenwachstum hält
dementsprechend trotz schwieriger Marktbedingungen unverändert an – insgesamt sowie
auch je Einzelgeschäft. Da reale Umsatzzuwächse fehlen bzw. nur noch sehr gering ausfallen, sind durch das weitere Flächenwachstum niedrigere Flächenumsätze je Betrieb unabdingbar.
Innerhalb des Lebensmitteleinzelhandels
steigt insbesondere die Zahl der (Großen)
Supermärkte und der Lebensmitteldiscounter. Letztere profitieren trotz zuletzt recht
Discounter
guter Konjunkturdaten (bis zur laufenden
Supermärkte
Corona-Pandemie) v.a. von der anhaltend
hohen Preissensibilität der Verbraucher.
Große Supermärkte
Die Discounter binden, aktuellsten UnterSB-Warenhäuser
suchungen zu Folge, bundesweit derzeit
übrige LEH-Geschäfte ca. 45% der Umsätze des Lebensmitteleinzelhandels; allerdings kann das deutlich reduzierte Wachstum seit 2004 und der seit
Quelle: EHI Retail Institute, Köln
* Gesamtwerte inkl. Nonfood.
2014 erfolgende leichte, aber stetige UmDarstellung: Dr. Heider 2021
satzanteilsrückgang als ein Indiz dafür gesehen werden, dass eine Sättigung erreicht ist und die Marktanteile der Discounter kaum
noch steigerungsfähig sind. Insbesondere sog. Große Supermärkte3 sowie auch normale
Supermärkte4 mit einem sehr umfassenden und einem aus Kundensicht qualitativ wertigerem Lebensmittelangebot können ihren Marktanteil hingegen zunehmend wieder ausbauen. In Hochfrequenzlagen großer Städte werden zudem verstärkt spezielle City-MarktKonzepte etabliert. Der Trend zu mehr Nachhaltigkeit im Konsum befördert diese Entwicklung zudem. Produktbezogen nimmt insbesondere der Anteil der Bioprodukte eine stetig
wachsende Rolle ein; ähnliches gilt zunehmend auch für regional erzeugte und vegetarische bzw. vegane Lebensmittel. Grund hierfür ist das gewachsene Bewusstsein vieler
Konsumenten für gesunde und zunehmend auch für nachhaltig produzierte Lebensmittel.
Andererseits ist auch der Convenience-Markt – also vorgefertigte Lebensmittel wie etwa
Marktanteile im Lebensmitteleinzelhandel*
nach Betriebsformen 2019

Quelle: Statista GmbH, 2021.
Verkaufsflächengröße > 2.500 m² (z.B. E Center, Rewe Center).
4 Verkaufsflächengröße 800-2.500 m², in Ausnahmefällen auch kleiner (sog. City-Supermärkte).
2
3

7

Auswirkungs-/Verträglichkeitsuntersuchung Ansiedlung Rewe-Markt
Von-Stetten-Straße, Nordendorf

To-Go- und Instant-Gerichte, Tiefkühlkost oder Backmischungen etc. – weiter zunehmend.5
Im Zuge der Corona-Pandemie sind im Lebensmitteleinzelhandel deutliche Umsatzzuwächse zu verzeichnen. So erfolgte nach Angaben des Statistischen Bundesamtes am
Beginn der Corona-Pandemie bzw. im ersten Lockdown in den Monaten März, April und
Mai 2020 eine deutlich erhöhte Nachfrage im Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken
und Tabakwaren. Im April 2020 setzte die Branche real 6,2% und nominal 9,5% mehr um
als im April 2019, im Mai 2020 real 4,9% und nominal 8,4% mehr als im Mai 2019. Dabei
konnte besonders der Umsatz bei den Lebensmittelmärkten gegenüber dem Vorjahresmonat gesteigert werden – im April um real 8,1% (Mai 6,4%) und nominal um 11,5% (Mai
9,9%).6 Nach den im Anschluss erfolgten Lockerungen war eine rückläufige Tendenz der
Umsatzzuwächse zu verzeichnen, so lag der Umsatz bei den Lebensmittelmärkten gegenüber dem Vorjahresmonat im Juli noch um real 4,6% und nominal um 7,6% höher7. Durch
den erneuten Lockdown Ende des Jahres 2020 und Anfang 2021 stiegen die Umsätze in
der Lebensmittelbranche zwar wieder an – im Vergleich Dezember 2019/2020 ist laut Angaben des Statistischen Bundesamtes eine Steigerung der Umsätze im Lebensmitteleinzelhandel von +6,3% (real) bzw. +8,7% (nominal) festzustellen8 – auf längere Sicht ist
jedoch von keinen wesentlichen, anhaltenden Umsatzsteigerungen des Lebensmitteleinzelhandels und der Lebensmittelmärkte auszugehen. Eher ist zu erwarten, dass sich der
Umsatzzuwachs nach dem erneuten, harten Lockdown und der schrittweisen zu erwartenden Besserung der Corona-Lage wieder der positiven Langzeitentwicklung der letzten
Jahre annähert. Dies deuten auch die Zahlen dieses Jahres des Statistischen Bundesamtes an; im Vergleich Januar 2020/2021 wird eine Steigerung der Umsätze im Lebensmitteleinzelhandel von "nur noch" +4,3% (real) bzw. +6,0% (nominal) ausgewiesen, im März
2021 war es eine nochmals reduzierte Steigerung von +2,9% (real) bzw. +4,6% (nominal)
gegenüber dem Vorjahr und im Vergleich April 2020/2021 wird eine Reduzierung der Umsätze im Lebensmitteleinzelhandel von -3,4% (real) bzw. -1,6% (nominal) ausgewiesen.9
Januar bis August 2021 liegt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein moderates Wachstum von +0,1% (real) bzw. +1,8% (nominal) vor.10

2006: rd. 20 Mrd. €, 2016: rd. 31 Mio. € Umsatz lt. BBE Branchenreport Convenience, 2017.
Vgl. Statistisches Bundesamt v. 01.Juli 2020, Abruf 09.07.2020
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/05/PD20_192_45212.html
7 Vgl. Statistisches Bundesamt v. 02.September 2020, Abruf 18.09.2020
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/09/PD20_335_45212.html
8 Bei den Lebensmittelmärkten waren es +7,1% (real) bzw. +9,5% (nominal) im Vergleich Dezember
2019/2020. Beim Facheinzelhandel lag die Steigerung deutlich niedriger (+0,5% real bzw. +3,1% nominal). Vgl. Statistisches Bundesamt v. 01.Februar 2021, Abruf 12.02.2021
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/02/PD21_045_45212.html
9 Vgl. Statistisches Bundesamt v. 02.März 2021, 03.Mai 2021, Abruf 06.05.2021
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/03/PD21_093_45212.html und
.../2021/05/PD21_212_45212.html und .../2021/06/PD21_258_45212.html
10 Vgl. Statistisches Bundesamt v. 01.Oktober 2021
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/10/PD21_465_45212.html
5
6
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3

Standortrahmenbedingungen, Vorhaben und städtebauliche Ziele

3.1 Relevante Rahmenbedingungen der Gemeinde Nordendorf



Die im Norden des Landkreises Augsburg gelegene Gemeinde Nordendorf ist Sitz der
Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf11 und verfügt laut Angaben des Bayerischen
Landesamtes für Statistik über ca. 2.525 Einwohner (Stand 31.12.2020). In den letzten
fünf Jahren wies die Gemeinde dabei einen wechselhaften, aber in der Summe positiven Bevölkerungsverlauf auf; seit 2016 stiegen die Einwohnerzahlen um ca. 6,5%.



Gemäß der amtlichen Bevölkerungsprognose des Bayerischen Landesamtes für Statistik werden die Einwohnerzahlen der Gemeinde Nordendorf wie auch des Landkreises
Augsburg in den nächsten Jahren weiter steigen. Gemäß der aktuellen Prognose ist
dabei von einem Bevölkerungszuwachs der Gemeinde Nordendorf von ca. 4,3% bis
2025 und des Landkreises Augsburg sogar von ca. 8,1% bis 2025 auszugehen.



Die Wohnnachfrage in Nordendorf sowie das Ausmaß des bestehenden
Wohnbaudrucks
zeigt
nachfolgende
Grafik
zur
Entwicklung
der
Wohnungsfertigstellungen in Nordendorf im Vergleich mit der im Landkreis Augsburgs
und Bayerns auf. 2019 wurden in Nordendorf ca. 7,3 Wohneinheiten (in
Wohngebäuden) pro 1.000 Einwohner fertig gestellt. Damit liegt die Quote deutlich über
der des Landkreises Augsburg (5,0) sowie insbesondere auch der Bayerns (3,9). Bei
Betrachtung der letzten zehn Jahre war v.a. in den letzten Jahren ein erkennbarer
Anstieg des Wohnungsneubaus zu verzeichnen.
Wohnungsfertigstellungen* / 1.000 Einwohner 2019

7,3

Nordendorf

Augsburg
(Lkr.)

5,0

Bayern

3,9
0,0

0,5

1,0

1,5

* in Wohngebäuden

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

Quelle: Bay erisches Landesamt f ür Statistik, Fürth 2020;
Berechnungen und Darstellung: Dr. Heider, 2021.

Hierzu gehören neben der Gemeinde Nordendorf selbst auch die umliegenden Nachbargemeinden
Allmannshofen, Ehingen, Ellgau, Kühlenthal und Westendorf.
11
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Zwischen 2010 und 2016 gab es im gemittelten Jahresdurchschnitt nur 10
Wohnungsneubauten, zwischen 2017 und 2019, waren es im Mittel 21
Wohnungsneubauten. Eine besonders hohe Neubautätigkeit fand dabei mit 24 neu
errichteten Wohnungen (in Wohngebäuden) im Jahr 2018 statt. 2019 wurden immerhin
noch 18 Wohnungen12 neu errichtet. Angesichts des prognostizierten
Einwohnerzuwachses ist von einem weiterhin hohen Wohnbaubedarf auszugehen.



Die Gemeinde Nordendorf verfügte im Jahr 2020 im Durchschnitt über ca. 470
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort, womit die Wirtschaftstrukturelle Zusammensetzung der
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
Gemeinde – insbesondere unter
2020
Berücksichtigung ihrer Größe – kein
ganz
unbedeutender
Arbeitsplatzstandort ist. Dennoch pendelten 2020 rund 610 Arbeitnehmer
mehr aus als ein, der Pendlersaldo ist
somit unverkennbar negativ. Die Beschäftigtendichte, als das Verhältnis
zwischen
Arbeitsplätzen
in
der
Gemein-de und Einwohnern, lag mit
0,19
deutlich
unter
dem
Landesdurchschnitt
Bayerns
von
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
13
0,43.
Hinsichtlich der WirtschaftsProduzierendes Gewerbe
struktur ist, wie nebenstehende AbbilHandel, Verkehr, Gastgewerbe
Quelle:
dung zeigt, ein relativ ausgeglichenes
Bayerisches Landesamt
für Statistik, Fürth 2021;
Unternehmensbezogene, öffentliche und
Berechnungen und Darstellung:
Verhältnis der drei wesentlichen Wirtprivate Dienstleistungen
Dr. Heider, 2021.
schaftsbereiche festzustellen, wenngleich der Dienstleistungsbereich mit ca. 40% etwas stärker ausgeprägt ist als das Produzierende Gewerbe (ca. 30%) bzw. auch der Bereich Handel/Verkehr/Gastgewerbe
(ca. 29%). Der Bereich 'Land- und Forstwirtschaft, Fischerei' (ca. 1%) ist von deutlich
nachrangiger Bedeutung.



Nordendorf ist im Regionalplan Augsburg als Kleinzentrum ausgewiesen. Mit der
Anpassung des Regionalplans wird Nordendorf (gemäß Zentraler Orte-Gliederung des
Landesentwicklungsprogramm Bayerns) als Zentraler Ort der Grundversorgung einem
Grundzentrum gleichgestellt. "Die als Grundzentrum eingestuften Gemeinden sollen
darauf hinwirken, dass die Bevölkerung ihres Nahbereichs mit Gütern und Dienstleistungen des Grundbedarfs in zumutbarer Entfernung versorgt wird. 14" Zum landesplanerischen Nahbereich des Klein-/Grundzentrums Nordendorf zählen, neben Nordendorf selbst, auch die angrenzenden Gemeinden Allmannshofen, Ehingen, Ellgau,

In Wohngebäuden.
Jeweils Stand 2020.
14 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP), 2013, Kap. 2.1.6 (G).
12
13
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Kühlenthal und Westendorf.15 Demnach hat Nordendorf aus landesplanerischer Sicht
eine überörtliche Grundversorgungsfunktion zu erfüllen.

Regionalplan Augsburg (Ausschnitt)

Quelle: Regionaler Planungsverband Augsburg; Darstellung: Dr. Heider, 2020.



Die Gemeinde Nordendorf ist bestrebt den landesplanerischen Versorgungsauftrag zu
erfüllen und seine Funktion als mehr als nur lokal orientiertes Versorgungszentrum
wahrzunehmen. Seit der Schließung eines Supermarktes (Tengelmann) in der Ortsmitte gibt es am Ort jedoch lediglich noch einen Lebensmittelmarkt, den Edeka Supermarkt im Norden des Kernortes. Für diesen Edeka-Markt ist eine Erweiterung auf ca.
1.200 m² Verkaufsfläche laut Genehmigungslage möglich. Auch im Fall dieser Erweiterung ist von einem eingeschränkten Versorgungsangebot auszugehen Dies gilt umso
mehr, als Nordendorf nicht nur in den letzten Jahren stark an Einwohnern gewonnen
hat, sondern die Gemeinde und dessen Umland infolge des bestehenden
Bevölkerungsdrucks im Augsburger Umland weiter stark an Einwohner gewinnen
werden.16



Nordendorf verfügt weder über ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept
(ISEK), noch ein gesamtörtliches Einzelhandelskonzept mit Zentren- und Sortimentskonzept. Auf den Einzelhandel bezogene kommunale Ziele zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung sind demnach nicht definiert. Die grundsätzlichen Anforderungen
an eine städtebaulich orientierte Einzelhandelsentwicklung im Rahmen der baurechtlich

Vgl. die entsprechende Strukturkarte des Regionalplans der Region Augsburg.
Vgl. hierzu auch obige Aussagen zur amtlichen Bevölkerungsprognose für Nordendorf bzw. auch den
Landkreis Augsburg.
15
16
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definierten städtebaulichen Erfordernisse – also insbesondere ein Schutz der Ortsmitte
(= zentraler Versorgungsbereich) sowie Erhalt und Sicherung der Versorgung – sind in
jedem Fall zu beachten.



Der Einzelhandelsstandort Nordendorf kann folgendermaßen kurzcharakterisiert
werden: Die Gemeinde verfügt, ihrer Größe und Versorgungsfunktion entsprechend,
über ein wenig ausgeprägtes Einzelhandelsangebot, das hauptsächlich auf die Lebensmittel-/Nahversorgung ausgerichtet ist. Hauptanbieter ist ein Edeka-Markt, hinzu kommen einzelne Lebensmittelhandwerksbetriebe (Bäcker, Hofmetzger) sowie Lebensmittelspezialbetriebe (z.B. Werksverkauf einer Käserei). Zusammen mit einer Apotheke
kann ein gutes (Grund-)Versorgungsangebot im kurzfristigen, täglichen Bedarfsbereich
geleistet werden. Die Ortsmitte verfügt dabei zwar nur über eine begrenzte Handelsbedeutung, kann aber dennoch als funktionierendes Zentrum der Gemeinde eingestuft
werden, das neben dem Handel und öffentlichen Einrichtungen, wie den Sitz der Verwaltungsgemeinschaft, u.a. auch eine VR-Bank, einen Friseur, ein Gasthaus und eine
Pizzeria aufweist.



Die Gemeinde Nordendorf ist als überwiegend lokal bedeutender Wirtschaftsstandort im Landkreis Augsburg einzustufen. Die Einwohnerentwicklung der
letzten Jahre ist erkennbar positiv und auch für die Zukunft werden weitere
Einwohnerzuwächse prognostiziert. Aus Einzelhandels-/Versorgungssicht
nimmt die Gemeinde durch die ansässigen Einzelhandelbetriebe eine vorwiegend lokale Versorgungsbedeutung ein, für den Nahbereich der umliegenden
Gemeinden soll auch die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des
Grundbedarfs gewährleistet werden.
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3.2 Projektangaben und Lage des Vorhabens



Zur Verbesserung der lokalen Nahversorgungssituation und zur Ertüchtigung der
zentralörtlichen Versorgungsfunktion beabsichtigt die Gemeinde Nordendorf die Errichtung eines Rewe-Lebensmittelmarktes (inkl. Backshop) als Vollsortimentsbetrieb
mit max. ca. 1.400 m² Verkaufsfläche.



Der Vorhabenstandort befindet sich in Gewerbegebietslage, südlich anschließend an
die bestehende Gewerbenutzung im Gewerbegebiet westlich der B2, an der VonStetten-Straße östlich des Kernortes zwischen der Bahnlinie Augsburg-Nürnberg und
der Bundesstraße B2 (vgl. nachfolgende Karte).

Verortung des Rewe-Vorhabenstandortes im Gemeindegebiet (inkl. Lageplan mit
Bebauungsvorschlag)



Das direkte Standortumfeld wird durch die umliegende Verkehrsinfrastruktur mit der
östlich am Standort gelegenen Fuggerstraße sowie der zu dieser benachbart gelegenen B2 und auf westlicher Seite durch die Bahntrasse bestimmt. Südlich des Areals
liegt ein größerer Verkehrskreisel, der den Hauptort Nordendorf an die B2 anbindet.
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Über diesen Kreisel und eine Brücke über die Bahngleise kommt man von der B2 am
Vorhabenstandort vorbei unmittelbar in die Ortsmitte Nordendorfs. Der Kernort Nordendorf mit seinem multifunktional geprägten Ortszentrum befindet sich unmittelbar westlich der Bahngleise, womit auch die Wohnbebauung unmittelbar nach den Bahngleisen
beginnt. Weitere Wohnbebauung befindet sich unweit südlich des Kreisels zwischen
den Bahngleisen und der B2.17 Damit fügt sich der Vorhabenstandort gut in den bestehenden Siedlungszusammenhang im Umfeld ein; mit der Umsetzung des geplanten
Gewerbegebietes wird sich dies weiter verstärken. Über die Brücke gibt es eine unmittelbare, auch fußläufig nutzbare Anbindung zum dicht besiedelten Kernort westlich
der Bahntrasse.



Aus Einzelhandelssicht handelt es sich bei dem Rewe-Vorhabenstandort um einen Solitärstandort. Weitere Einzelhandelsbetriebe in unmittelbarer Nähe sind nicht vorhanden. Die nächstgelegenen Geschäfte befinden sich im Ortszentrum Nordendorfs.



Durch die Nähe zur B2 und zu dem für Nordendorf wichtigen Verkehrskreisel an der
Hauptzufahrt nach Nordendorf ist am Rewe-Vorhabenstandort eine sehr gute Anbindung im Individualverkehr gegeben. Der 'Bahnhof Nordendorf', an dem untertags
mehrmals pro Stunde Regionalzüge halten, liegt nur ca. 200 m entfernt. In Verbindung
mit ca. 450 m ortseinwärts gelegene Bushaltestelle 'Raiffeisenbank'18 im Ortszentrum
Nordendorfs kann dem Vorhabenstandort somit auch eine gute und angemessene
Erreichbarkeit im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) attestiert werden. Die fußläufige Anbindung des unweit westlich gelegenen Kernortes bzw. auch Ortszentrums
wird durch die Bahngleise zwar in ihrer Attraktivität eingeschränkt, ist durch die über die
Bahngleise führende Brücke aber auf sicherem Wege möglich.



Aus städtebaulicher Sicht ist der Vorhabenstandort als integriert einzustufen.19 Damit
kann dem geplanten Rewe-Markt neben seiner gesamtörtlichen und zu erwartenden
überörtlichen Versorgungsbedeutung für die angrenzenden Gemeinden auch eine
wichtige Nahversorgungsbedeutung konstatiert werden.



Die Standortlage des geplanten Rewe-Marktes mit einer avisierten Verkaufsfläche von max. ca. 1.400 m² ist durch seine gute verkehrliche Erreichbarkeit
(ÖPNV und MIV), aber auch durch die Nahlage zur dichten (Wohn-)Bebauung
des Kernortes Nordendorf – die über die Bahngleise führende Brücke ermöglicht auf sicherem Weg die Überwindung der Bahngleise, womit eine fußläufige
Anbindung besteht – als attraktiv und zudem auch als nahversorgungsbedeutsam einzustufen.

Vgl. hierzu Karte in Kap. 6.2.
Linie 412 (Nordendorf-Allmannshofen) des Augsburger Verkehrsverbundes (AVV).
19 Vgl. hierzu auch Kap. 6.
17
18
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4

Einzugsgebiet, Kaufkraftvolumen und Angebots-/Wettbewerbssituation

4.1 Einzugsgebiet und Kaufkraftvolumina
Als Einzugsgebiet von Einzelhandelsbetrieben wird der Raum bezeichnet, innerhalb dessen sich die Verbraucher in mehr oder weniger hohem Maß zum Einkaufen auf die Angebote des bzw. der zu untersuchenden Betriebe orientieren. Für die Abgrenzung eines Einzugsgebietes sind die Erreichbarkeit und Attraktivität der als Einkaufsziel in Betracht kommenden Standorte für potenzielle Kunden entscheidend. Die Faktoren Erreichbarkeit,
Einkaufsattraktivität und Wettbewerbsbeziehungen zwischen Einzelhandelsstandorten sind die wesentlichen Dimensionen für Einkaufsorientierungen und die entscheidenden Kriterien zur Ausformung eines Einzugsgebietes.
Für die Ermittlung des projektrelevanten Einzugsgebietes des zu untersuchenden Lebensmittel-/Supermarkt-Vorhabens an der Von-Stetten-Straße in Nordendorf wurden speziell
folgende Faktoren berücksichtigt:





die Größe und Struktur des geplanten Rewe-Marktes




die zu erwartende Anziehungskraft des Rewe-Marktes im Wettbewerbsumfeld

die Verkehrs- und Lagebedingungen am Vorhabenstandort
die Einzelhandelsausstattung (Betriebe, Verkaufsflächen, Attraktivität) Nordendorfs
und der umliegenden Standorte des Lebensmitteleinzelhandels

die Zeit- und Wegedistanzen zu den Wohnorten der potenziellen Verbraucher.

Das nach diesen Kriterien ermittelte Einzugsgebiet des geplanten Rewe-Marktes in Nordendorf ist zweizonal gegliedert und in nachfolgender Karte dargestellt. Erklärend ist hinzuzufügen, dass zum ermittelten Einzugsgebiet nur solche Teilräume gerechnet werden,
aus denen ein nennenswerter Anteil der dort für den Lebensmitteleinzelhandel verfügbaren Kaufkraft im zu untersuchenden Rewe-Vorhaben gebunden werden kann. Innerhalb
des Einzugsgebietes treten dabei üblicherweise ausgeprägte Unterschiede in der Höhe
der Bindung auf; die zonale Gliederung mit nach außen abnehmender Kunden-/Kaufkraftbindung soll dies verdeutlichen. Von außerhalb des abgegrenzten Einzugsgebietes ist lagebedingt aufgrund der Nähe zur B2 mit zusätzlichen Kaufkraftzuflüsse (durch Pendler,
sonstige Kunden/Besucher etc.) zu rechnen.
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Für den zu untersuchenden Rewe-Markt bedeutet dies, dass dieser basierend auf den
bestehenden Standortrahmenbedingungen und des konkurrierenden Wettbewerbs-/Lebensmittelbesatzes speziell des angrenzenden Umlandes folgendes Einzugsgebiet erschließen kann:



Die Standortgemeinde Nordendorf ist als Kernzone (= Einzugsgebietszone 1) mit
vergleichsweise hoher Kundenbindung einzuordnen.



Das überörtliche Einzugsgebiet (= Einzugsgebietszone 2) mit bereits erkennbar reduzierter Kundenbindung umfasst die umliegenden Gemeinden des Nahbereiches, also
Allmannshofen, Ellgau, Westendorf, Kühlenthal und Ehingen.



Insgesamt steht dem Rewe-Vorhaben damit gegenwärtig ein Einwohnerpotenzial von
ca. 8.266 Personen im Einzugsgebiet zur Verfügung, wobei ca. 2.525 Personen auf die
Standortgemeinde Nordendorf (= Einzugsgebietszone 1) und ca. 5.741 Personen auf
die Gemeinden der Einzugsgebietszone 2 entfallen.

Einzugsgebiet des geplanten Rewe-Marktes in Nordendorf
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Unter Berücksichtigung der Kaufkraftkennziffern20 ergibt sich für das vorhabenbezogene Einzugsgebiet ein Kaufkraftpotenzial im Lebensmittelbereich21 von ca. 20,9
Mio. €. Davon entfallen ca. 6,6 Mio. € auf Nordendorf und weitere ca. 14,3 Mio. € auf
die fünf Gemeinden der Einzugsgebietszone 2.



Für Nonfood-Sortimente steht im Einzugsgebiet darüber hinaus ein Kaufkraftpotenzial
von ca. 33,8 Mio. € bereit.



Aufgrund der für Nordendorf wie auch für den Landkreis Augsburg, in dem alle Gemeinden des Einzugsgebietes liegen, positiven amtlichen Bevölkerungsprognose des
Bayerischen Landesamtes für Statistik22 ist davon auszugehen, dass das zur Verfügung
stehende Kaufkraftpotenzial in den nächsten Jahren weiter ansteigen wird. Bis 2025
ist im Lebensmittelbereich von einer Steigerung von etwa 0,5-0,6 Mio. € auszugehen.
Diese kann auch vom zu untersuchenden Rewe-Markt genutzt werden – ohne dass
damit Umsatzumverteilungen bei Wettbewerbern ausgelöst werden.



Insbesondere aufgrund der Nähe zur B2 ist lagebedingt in gewissem Maße auch von
Kaufkraftzuflüsse von außerhalb des abgegrenzten Einzugsgebietes auszugehen
(durch Pendler, Zufallskunden, sonstige Kunden/Besucher etc.); diese zusätzlich
erwirtschafteten Umsätze werden in Form von sog. Streuumsätzen erfasst und bei den
nachfolgenden Berechnungen berücksichtigt.

4.2 Lokale und überörtliche Angebotssituation im Lebensmitteleinzelhandel
Im Zuge der Erstellung dieser Verträglichkeitsanalyse fand Ende September 2021 eine
qualifizierte Erfassung und Einschätzung des bestehenden Lebensmitteleinzelhandels in
Nordendorf sowie in den Gemeinden des überörtlichen Einzugsgebietes statt. Ergänzend
dazu wurde auch der Lebensmittel-Einzelhandels des weiteren angrenzenden Umlandes
eruiert und bewertet. Im Ergebnis setzt sich das projektrelevante Lebensmittelangebot in
Nordendorf und im Umland im Wesentlichen folgendermaßen zusammen:



In Nordendorf befinden sich neun Betriebe, die Lebensmittel als Haupt- bzw. wesentliches Teilsortiment anbieten. Ergänzend ist dabei zu erwähnen, dass ein Teil dieser
Betriebe dem nicht-institutionellem Einzelhandel angehören und eher unkonventionelle

Der einzelhandelsrelevante Kaufkraftindex, als Maß der für Einzelhandelsausgaben verfügbaren
Kaufkraft je Einwohner, liegt in Nordendorf bei ca. 104 (Deutschland=100), in den Gemeinden des Einzugsgebietes zwischen etwa 92 und 103.
21 Alle folgenden Kaufkraft- und Umsatzangaben beziehen sich auf ein Jahr.
22 Vgl. Kap. 3.1.
20
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Ladenlokale bzw. Betriebsformen23 sowie teils auch begrenzte Öffnungszeiten aufweisen. Die Anbieter verfügen über eine Verkaufsfläche im Lebensmittelbereich (d.h. ohne
ergänzende Nonfood-Randsortimente24) von ca. 960 m². Hauptanbieter und derzeitig
einziger Lebensmittelbetrieb mit einem umfassenden Lebensmittelangebot ist ein im
Norden des Kernortes ansässiger Supermarkt (Edeka, mit angeschlossenem Backshop).25 In der Ortsmitte kommen zwei Bäckereien, ein auf regionale Spezialitäten und
(Büffel-)Fleischwaren eines Biobauernhofes aus dem Umland spezialisierter Laden sowie ein Geschenkeladen mit einem Spezialitäten-/Feinkostangebot hinzu. Daneben ist
noch auf den Werksverkauf einer ortsansässigen Landkäserei und einen Tankstellenshop in Streulage außerhalb der Ortsmitte sowie eine Hofmetzgerei im Ortsteil Blankenburg hinzuweisen.



Räumlich differenziert entfallen vier Anbieter mit ca. 100 m² Lebensmittelverkaufsfläche
auf die Ortsmitte. Alle weiteren Anbieter, insbesondere auch der Edeka-Markt, befinden
sich außerhalb der Ortsmitte in Streu- bzw. Randlage.



Auf Basis der ermittelten Bestandszahlen erreicht der derzeit bestehende
Lebensmitteleinzelhandel26 in Nordendorf unter Berücksichtigung marktüblicher
Branchenproduktivitäten der ansässigen Anbieter bzw. Betriebstypen sowie einer
eigenen Bewertung der bestehenden Markt- und Wettbewerbssituation am Ort und in
der Region jährliche Umsätze in Höhe von ca. 5,2 Mio. €.

Lebensmittelanbieter in Nordendorf (Auswahl)

Teils in Form eines "Hof-/Garagenverkaufs", teils auf Selbstbedienungsbasis mit sog. Vertrauenskasse.
24 Also Drogeriewaren, Zeitschriften, Tiernahrung etc., z.B. beim Edeka-Markt.
25 Es bestehen Planungen, den bestehenden Edeka-Markt zu modernisieren und zu erweitern.
26 D.h. aller Lebensmittelverkaufsflächen (d.h. auch auf Teilsortimentsflächen, wie z.B. der Tankstellenshops), aber ohne Umsätze auf den Nonfood-Verkaufsflächen z.B. des Edeka-Marktes.
23
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In den fünf Gemeinden der Einzugsgebietszone 2 setzt sich die Angebots-/Wettbewerbssituation im projektrelevanten Lebensmittelbereich folgendermaßen zusammen:



In Ellgau ist eine Bäckerei in der Ortsmitte sowie einen Getränkelieferservice mit einem
kleinen Containerverkauf in Gewerbegebiets-/Randlage ansässig.




In Ehingen verfügt ein Bio-Bauernhof über einen kleinen angeschlossenen Hofladen.



In Allmannshofen gibt es keinen nennenswerten Anbieter, wenngleich man bei einer
einem Gutshof angeschlossenen Hofbäckerei Brot auf Vorbestellung erwerben kann.



In Westendorf gibt es mehrere Lebensmittelhandwerksbetriebe (Bäcker, Metzger) in
der Ortsmitte. Hinzu kommt ein kleiner Hofladen in Streulage.27



Alle Lebensmittelanbieter in der Einzugsgebietszone 2, weisen eine Verkaufsfläche im
Lebensmittelbereich28 von ca. 610 m² auf; darauf werden jährliche Umsätze in Höhe
von ca. 2,3 Mio. € generiert.



Die Lebensmittelanbieter im überörtlichen Einzugsgebiet können durchwegs nur eine
lokale Grund-/Minimalversorgung gewährleisten, für eine Vollversorgung der dortigen
Bevölkerung sind ergänzend auch die größeren Anbieter/Märkte Nordendorfs und des
weiteren Umlandes (z.B. Meitingens) aufzusuchen.

In Kühlenthal gibt es einen größeren Getränkemarkt in Gewerbegebiets-/Randlage; ergänzend kann ein kleiner Hofladen mit Verkaufsautomat eines Bauernhofes angeführt
werden.

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass ein Teil der Anbieter am Fachmarktstandort 'Via Claudia' in
Meitingen formal auch auf Westendorfer Gemeindegebiet liegen (z.B. Aldi). Im Verständnis der Bürger/Kunden sind diese Betriebe jedoch Meitingen zuzurechnen.
28 D.h. ohne ergänzende Nonfood-Randsortimente.
27
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Lebensmittelanbieter in der Einzugsgebietszone 2 (Auswahl)

Bio-Hofladen in Ehingen

Getränkemarkt Foag in Kühlenthal

Getränkeanbieter Getränke-Blitz in Ellgau

Hofverkauf in Kühlenthal

Neben den in Nordendorf und den Gemeinden des überörtlichen Einzugsgebietes ansässigen Anbietern ist auf den Lebensmittel-/Wettbewerbsbesatz in der Region hinzuweisen.
Dieser ist v.a. in Meitingen im Süden und Wertingen im Westen relativ ausgeprägt und
wettbewerbsstark. Der Lebensmittel-/Wettbewerbsbesatz in der umliegenden Region (v.a.
Meitingen, aber z.B. auch Mertingen, Buttenwiesen und nachgeordnet Wertingen) begrenzt nicht nur das gesamtörtliche Einzugsgebiet von Nordendorf, sondern auch das des
zu untersuchenden Rewe-Marktes.
Lebensmittelmärkte am Fachmarktstandort Via Claudia in Meitingen
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Lebensmittelmärkte in Nordendorf sowie im angrenzenden Umland
PENNY.

REWE
EDEKA

V

Wertingen

ALDI

EDEKA

SÜD

REWE

NORMA

EDEKA

V Vorhabenstandort Rewe Supermarkt

Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (www.openstreetmap.org/copyright),
Bearbeitung: Dr. Heider Standort- und Wirtschaftsberatung GmbH, 2021.

Dem jährlichen Kaufkraftpotenzial in Nordendorf und den Gemeinden des überörtlichen
Einzugsgebietes im Lebensmittelbereich von insgesamt ca. 20,9 Mio. steht im Lebensmittelangebot in Nordendorf und den Einzugsgebietsgemeinden eine Umsatzkapazität von
ca. 7,5 Mio. € gegenüber. Damit ist von einer abfließenden Kaufkraft aus Nordendorf und
seinen Einzugsgebietsgemeinden bei Lebensmitteln von mehr als 13,4 Mio. € auszugehen, da ja ein (kleinerer) Teil der vor Ort gebundenen Umsätze von außerhalb des Einzugsgebietes stammt.
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Das bestehende Lebensmittelangebot in Nordendorf ist mit einem Supermarkt
sowie einzelnen Lebensmittelhandwerks-/-spezialbetrieben als wenig ausgeprägt einzustufen. Eine umfassende Grundversorgung kann zwar gewährleistet werden, dennoch ist das Lebensmittelangebot als ausbaufähig zu bewerten. Dies gilt umso mehr unter Berücksichtigung des als (sehr) begrenzt einzustufenden Lebensmittelangebots in den vom Grundzentrum Nordendorf mitzuversorgenden Umlandgemeinden. Dort kann vor Ort lediglich eine Minimalversorgung gewährleistet werden. Der geplante Rewe-Markt kann daher zu einer deutlichen Stärkung der (Nah-)Versorgungsfunktion Nordendorfs sowie
auch zu einer Attraktivierung und zu einer Stärkung des Versorgungsangebotes beitragen – zumal davon auszugehen ist, dass durch den geplanten ReweMarkt ein Teil der bisher mind. 13,4 Mio. € Lebensmittelkaufkraft, die aus Nordendorf und den Gemeinden des Einzugsgebietes in die Region abfließt, zurückgeholt und vor Ort gebunden werden kann.
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5

Ökonomische und städtebauliche Wirkungsanalyse

5.1 Bauplanungsrechtliche Voraussetzungen
Das zu untersuchende Rewe-Vorhaben an der Von-Stetten-Straße in Nordendorf ist als
großflächiges Einzelhandelsvorhaben einzustufen, welches den Regelungen des § 11
Abs. 3 BauNVO unterliegt. Großflächige Einzelhandelsbetriebe, die sich nach Art, Lage
und Umfang auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder
auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht nur unwesentlich auswirken können, sind außer in Kerngebieten nur in für sie festgesetzten Sondergebieten zulässig.
§ 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauNVO (in Kombination mit § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO) verweist
sowohl auf die Sondergebietspflicht als auch auf die relevanten Parameter, die als Bewertungskriterien großflächiger Einzelhandelsbetriebe heranzuziehen sind.
Die Zulässigkeit des Vorhabens unter Einzelhandelsaspekten erfordert, dass dieses mit
den entsprechenden planungsrechtlichen Anforderungen vereinbar ist. Diese Anforderungen sind insbesondere der Schutz zentraler Versorgungsbereiche gem. § 1 Abs. 6 Nr. 4
und § 2 Abs. 2 BauGB, das Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung gem. § 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB, die Ziele der Raumordnung gem. § 1 Abs. 4 BauGB
sowie die gemeindlichen städtebaulichen Planungen gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB. Die
gutachterliche Bewertung erfolgt hierzu gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB in Kap. 3 Standortrahmenbedingungen, Vorhaben, städtebauliche Ziele, gem. § 1 Abs. 4 BauGB in Kap. 6
Prüfung der landesplanerischen Verträglichkeit. Die in diesem Kapitel 5.2 ff. erfolgende
Klärung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den städtebaulichen Belangen des Schutzes
zentraler Versorgungsbereiche gem. § 1 Abs. 6 Nr. 4 und § 2 Abs. 2 BauGB sowie dem
Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung gem. § 1 Abs. 6 Nr. 8
BauGB erfordert eine differenzierte Betrachtung mit dem Vorhaben einhergehender, ökonomischer und städtebaulicher Auswirkungen.
Die Ermittlung der mit dem Vorhaben einhergehenden, ökonomischen und städtebaulichen Auswirkungen sowie deren Bewertung erfolgt auf Basis einer ökonomischen Wirkungsanalyse zu den durch das Vorhaben prognostisch ausgelösten Umsatzumverteilungen sowie deren städtebaulicher Bewertung. Die Maßgaben des § 11 Abs. 3 BauNVO
erfordern hierfür eine Ermittlung und Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens unter
den Voraussetzungen und Anforderungen der städtebaulichen Entwicklung. Art, Lage und
Umfang des Vorhabens werden hierzu in Abhängigkeit von den Auswirkungen auf bestehende Einzelhandelsbesatzstrukturen (insbesondere im besonders vorhabenrelevanten
Nahrungs-/Genussmittelbereich) und dabei speziell auf die Funktionsfähigkeit zentraler
Versorgungsbereiche und der Nahversorgungsstrukturen bewertet. Ein Nicht-Vorliegen
negativer städtebaulicher Auswirkungen (aufgezeigt in § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO) ist
Voraussetzung der Zulässigkeit des Vorhabens.
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5.2 Bewertungskriterien und Methodik
Beim zu untersuchenden Rewe-Vorhaben sind im Hinblick auf mögliche strukturell, funktional und städtebaulich relevant werdende, einzelhandelsbedingte Auswirkungen folgende wesentliche Aspekte zu beachten:



die Funktionsfähigkeit der zentralen Versorgungsbereiche in Nordendorf bzw. im
vorhabenrelevanten Untersuchungsgebiet



die Bedeutung für die bestehenden Nahversorgungsstrukturen in Nordendorf bzw. im
vorhabenrelevanten Untersuchungsgebiet



die bestehende Einzelhandelsstruktur als Träger von Attraktivität und Funktionsfähigkeit.

Die Kriterien von Vorhaben des Einzelhandels, mit denen sich diese Aspekte erfassen
lassen, sind insbesondere die Größe des Vorhabens, das bestehende wie auch das geplante Warenangebot und die Standortsituierung.
Zur Beurteilung der möglichen strukturell, funktional und städtebaulich relevanten Auswirkungen des zu untersuchenden Rewe-Vorhabens an Von-Stetten-Straße in Nordendorf
werden mittels einer Modellrechnung die zu erwartenden Umsatzumverteilungen als Indiz
der ökonomischen Wirkungen des Vorhabens ermittelt und darauf aufbauend bewertet.
Methodisch erfolgen hierzu drei Schritte:





Bestimmung von Umsatz und Umsatzherkunft (vgl. Kap. 5.3)
ökonomische Wirkungsanalyse (vgl. Kap. 5.4)
Bewertung der zu erwartenden strukturellen, funktionalen und städtebaulichen
Auswirkungen (vgl. Kap. 5.5).

Bestimmung von Umsatz und Umsatzherkunft
Die Umsätze des zu betrachtenden Rewe-Vorhabens und deren Herkunft werden unter
besonderer Berücksichtigung des vorhabenprägenden Nahrungs- und Genussmittelbereiches, durch die erreichbare Kaufkraft bzw. Kaufkraftbindung, das bestehende Angebot im
Wettbewerbsumfeld sowie das Vorhaben in seiner Wirkung auf die Kundenorientierungen
im Einzugsgebiet29 und an die daran angrenzenden Räume bestimmt. Die Ermittlung der
durch das Vorhaben zu erwartenden ökonomischen Auswirkungen wird im Abgleich der

29

Vgl. Kap 4.1.
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im Vorhaben zu erzielenden Umsätze mit der für das Vorhaben zur Verfügung stehenden
Kaufkraft möglich.
Zur prognostischen Ermittlung von Höhe, Zusammensetzung und Herkunft der Umsätze
des Vorhabens wird das Marktanteilskonzept zu Grunde gelegt, welches zuerst die durch
das Vorhaben erzielbaren Marktanteile in den Teilräumen des Vorhabens ermittelt. Darauf
aufbauend werden unter Einbeziehung der vorhandenen bzw. erreichbaren Kaufkraft die
erzielbaren Umsätze kalkuliert. Dies erfolgt, unter Berücksichtigung der durchgeführten
Struktur- und Markterhebungen, der Auswertung verfügbarer Quellen zu den Flächenleistungen für das zu untersuchende Vorhaben (u.a. EHI Retail Institute, Lebensmittelzeitung,
IFH, Struktur- und Marktdaten des Einzelhandels), einer eigenen Bewertung der Standortlage, des Standortumfeldes sowie der bestehenden Wettbewerbssituation in Nordendorf
und in der umliegenden Region.
Wesentliche Faktoren zur Ermittlung der Marktanteile sind








Größe und Betriebstyp des Lebensmittelmarkt-Vorhabens
Attraktivität des Betreibers Rewe
Bewertung der Standortlage und des Standortumfeldes
Wettbewerbssituation in Nordendorf, im Einzugsgebiet und der Region
Lage- und Verkehrsbeziehungen
sonstige Aspekte, wie z.B. Pendlersituation vor Ort.

Ökonomische Wirkungsanalyse
Werden durch zusätzliche Einzelhandelsvorhaben Umsätze erzielt, welche bereits bisher
in der Standortgemeinde oder in den Umlandgemeinden gebunden waren, ist der Umfang
der im Bestand zu erwartenden Umsatzumverteilungen dafür entscheidend, inwieweit eine
Gefährdung der bestehenden Betriebe und damit auch der Standorträume in denen diese
situiert sind, zu erwarten ist.
Die Umsatzermittlung für das zu untersuchende Rewe-Vorhaben an der Von-StettenStraße in Nordendorf erfolgt im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung, um die maximal
erreichbaren Marktanteile und Umsätze des Vorhabens zu ermitteln und um als Grundlage
der ökonomischen Wirkungsanalyse die Erfassung der maximal durch das Vorhaben zu
erwartenden ökonomischen Umsatzumlenkungen und städtebaulichen Auswirkungen zu
gewährleisten. Die daraus resultierenden, für den Einzelhandel relevant werdenden Auswirkungen werden durch eine differenzierte Betrachtung der zu erwartenden Umsatzumverteilungen im Bestand, welche durch die erwarteten Umsätze des zu beurteilenden Vorhabens eintreten werden, aufgezeigt.
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Die nachfolgende Wirkungsanalyse des zu untersuchenden Rewe-Marktes zeigt die zu
erwartenden Umsatzumverteilungen gegenüber dem bestehenden Einzelhandelsbesatz
unter besonderer Berücksichtigung des Nahrungs- und Genussmittel-Hauptsortiments.
Der Ortsmitte von Nordendorf (= zentraler Versorgungsbereich) sowie den ggf. zusätzlich
betroffenen zentralen Versorgungsbereichen (d.h. Innenstädte/Ortsmitten) im überörtlichen Einzugsgebiet bzw. weiteren Umland kommt dabei aufgrund ihrer raumordnerisch
und städtebaulich geschützten Funktion eine besondere Berücksichtigung zu.

Bewertung der zu erwartenden strukturellen, funktionalen und städtebaulichen
Auswirkungen
Die Wahrscheinlichkeit relevanter Auswirkungen steigt mit den durch ein Vorhaben ausgelösten Umsatzumverteilungen: je höher die Umsatzumverteilung, desto höher ist üblicherweise die Wahrscheinlichkeit relevanter Auswirkungen. Wettbewerbliche Auswirkungen und Betriebsgefährdungen stellen einen wichtigen Indikator für strukturell, funktional
und städtebaulich relevante Beeinträchtigungen dar. Inwieweit jedoch relevante Beeinträchtigungen durch ein Vorhaben vorliegen, hängt von dessen jeweiligen Auswirkungen
auf die Funktionsfähigkeit relevanter Standortbereiche und Versorgungsaufgaben ab. Neben der Umverteilungsgröße erfolgt also auch eine räumlich-städtebauliche Einordnung
des Vorhabens bzw. der durch das Vorhaben ausgelösten Umsatzumverteilungswirkungen in den bestehenden Standortstrukturen/-lagen, unter besonderer Berücksichtigung
der zentralen Versorgungsbereiche.
Die abschließende Klärung, ob relevante negative Auswirkungen zu erwarten sind, beruht
auf der Beurteilung eines Vorhabens in dessen Wirkung auf den Wettbewerb unter den
vorliegenden funktionalen, städtebaulichen sowie markt- und standortbezogenen Rahmenbedingungen. Hierbei ist methodisch auf die Anwendung der 10 Prozent-Schwelle der
Umsatzumverteilung als Indiz auf mögliche negative Auswirkungen bei innenstadt- bzw.
zentrenrelevanten Sortimenten gemäß § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO zu verweisen. Die 10
Prozent-Schwelle wurde gestützt auf empirische Ergebnisse30 und floss in einer Vielzahl
von Verträglichkeitsprüfungen und Projektbeurteilungen als wesentliches Kriterium des
Vorliegens oder Nicht-Vorliegens von Auswirkungen ein. Demnach waren ab zu erwartenden Umsatzumverteilungen von 10 Prozent i.d.R. relevante Auswirkungen anzunehmen,
darunter nicht.31 Diese Beurteilungsmethodik ist aus heutiger Sicht zu starr und entspricht
Vgl. GMA: Auswirkungen großflächiger Einzelhandelsbetriebe, Kurzfassung der GMA-Langzeitstudie
im Auftrag der Arbeitsgemeinschaften der IHKs in Baden-Württemberg mit Förderung des Wirtschaftsministeriums in Baden-Württemberg, Ludwigsburg 1997.
31 Zur Diskussion um die 10%-Schwelle als Prüfwert relevanter Auswirkungen darf darauf verwiesen
werden, dass deren Relevanz als Orientierungswert nach wie vor Gewicht hat, da diese als
Orientierungswert auch in einem Urteil des BVerwG 4 BN 15.11 v. 03.08.2011 genannt wird. In diesem
Urteil wird die Frage der Verträglichkeit zudem auf die Abhängigkeit vom jeweiligen Einzelfall
herausgestellt, der zu klären ist. In einem auf dieses BVerwG-Urteil verweisenden Urteil des
niedersächsischen Oberverwaltungsgerichtes vom 25. April 2012 (OVG Niedersachsen, 25.04.2012 –
30
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den spezifischen lokalen Standortstrukturen mit jeweilig unterschiedlichen funktionalen,
städtebaulichen und einzelhandelsstrukturellen Ausprägungen nicht ausreichend.
Eine standortgerechte Beurteilung potenzieller Auswirkungen hat vielmehr fallspezifisch
zu erfolgen. Die Wirkung eines Vorhabens ist unter den jeweiligen Ausprägungen des Einzelhandelsangebotes, von Anziehungskraft und Funktionsfähigkeit betroffener Standortbereiche zu betrachten. Wichtige Kriterien zur Beurteilung der Auswirkungen auf die betroffenen Standortbereiche sind: inwieweit liegen ggf. Vorschädigungen der Standortbereiche vor, sind Betriebsgefährdungen zu erwarten und wie wären Leitbetriebe in den jeweiligen Standortbereichen betroffen.32 Die 10 Prozent-Schwelle kann zwar noch als Orientierungswert verstanden werden33, relevante Auswirkungen können aber bereits bei
Umsatzumverteilungen von weniger als 10 Prozent, aber auch erst bei mehr als 10 Umsatzumverteilung auftreten. Dies gilt auch für die Bewertung des Rewe-Vorhabens an der
Von-Stetten-Straße in Nordendorf.

5.3 Umsatz und Umsatzherkunft
Für den geplanten Rewe-Markt mit einer Verkaufsfläche von max. ca. 1.400 m² lassen
sich folgende maximal erreichbaren Marktanteile prognostizieren. Hinsichtlich der Umsatzermittlung bzw. -aufteilung ist, betriebstyptypisch, davon auszugehen, dass ein Anteil
von ca. 10 Prozent auf den Lebensmittelbereich ergänzende Randsortimente aus dem
Nicht-Lebensmittelbereich (= Nonfood-Bereich) 34 entfallen wird.

1 KN 215/10) findet dies insofern eine griffige Formulierung, als dass hier klargestellt wird, dass die
10%-Marke als ein sachlicher Anhaltspunkt für die Beurteilung von schädlichen bzw. erheblichen
Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche herangezogen werden kann. Städtebaulich relevante
Auswirkungen können aber bereits bei Umsatzumverteilungen von weniger als 10 Prozent, aber auch
erst bei mehr als 10 Prozent Umsatzumverteilung auftreten. Entscheidend sei eine Würdigung des
Einzelfalls.
32 Vgl. BVerwG 4 C7.07 v. 11.10.2007, Bayerischer VGH 2 BV 10.397 v. 14.04.2011.
33 Zumal eine neuere Studie zu den Langzeitwirkungen großflächiger Einzelhandelsbetriebe zeigt, dass
sich der Schwellenwert der Umsatzumverteilung von 10% für zentrenrelevante Sortimente grundsätzlich
bewährt hat. Vgl. Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (DSSW): Langzeitwirkungen
großflächiger Einzelhandelsbetriebe, Berlin 2017.
34 V.a. Putzmittel/Drogeriewaren, Tiernahrung, Zeitungen/Zeitschriften.
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Marktanteile, Umsatzherkunft und Prognose-Umsatz des Rewe-Vorhabens
Kaufkraft
(in Mio. €)

Marktanteil
(in %)

Umsatz
(in Mio. €)

Umsatzanteil (in %)

Lebensmittel
Einzugsgebietszone 1

6,6

24-25

1,6

36

Lebensmittel
Einzugsgebietszone 2

14,3

17-18

2,5

56

0,4

8

4,5

100

Zone

Lebensmittel außerhalb der
Einzugsgebietszonen 1 und 2
(= Streuumsätze)
Summe Food

---20,9

---

Nonfood (ca. 10%)

---

0,5

---

Gesamtsumme

---

5,0

---

ca.-Werte, gerundet, eigene Berechnungen Dr. Heider 2021.



Gemäß Marktanteilskonzept ist auf Basis der bestehenden Markt- und Standortbedingungen ein Umsatz des geplanten Rewe-Vorhabens von ca. 5,0 Mio. € zu prognostizieren. Hiervon werden ca. 4,5 Mio. € im Lebensmittelbereich und weitere ca. 0,5
Mio. € im ergänzenden Nonfood-Bereich generiert.



Der Prognose-Umsatz von ca. 5,0 Mio. € entspricht einer Flächenproduktivität von rund
3.600 €/m² Verkaufsfläche. Dies liegt zwar unter der durchschnittlichen Flächenleistung
eines Rewe-Supermarktes35, aber im Durchschnittsbereich der üblichen
Flächenleistung von Supermärkten.36 Dies ist aufgrund der bestehenden Wettbewerbsbedingungen sowie des ländlich strukturierten Einzugsgebietes als plausibel zu werten.



Hinsichtlich der Umsatzherkunft ist zu erkennen, dass der geplante Rewe-Markt eine
hohe Bedeutung für die lokale Nahversorgung einnehmen wird/kann. Zudem kommt
ihm eine wichtige Versorgungsfunktion für die Gemeinden des landesplanerisch zugeordneten Nahbereichs Nordendorfs (= Einzugsgebietszone 2) zu. Außerhalb des
Einzugsgebietes sind insbesondere aufgrund der Nahlage zur B2 und der damit bestehenden guten Erreichbarkeit und potenziell auch Sichtanbindung zusätzliche, räumlich

Diese liegt bei ca. 3.970 €/m² Verkaufsfläche; vgl. https://de.statista.com/statisti/daten/studie/202109/
umfrage/flaechenproduktivitaet-deutscher-lebensmittelhaendler/; Datenabfrage vom 07.10.2021. Erklärend ist anzufügen, dass Hochfrequenzstandort in (größeren) Städten i.d.R. (deutlich) über diesem Mittelwert, Solitärstandort in ländlichen Regionen hingegen oftmals darunter liegen.
36 Vgl. Bay. Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (2020): Struktur- und
Marktdaten des Einzelhandels 2020, Kap. 5.1. Die Höhe des durchschnittlichen Flächenproduktivitätswertes eines Supermarktes wird dort mit 3.300-4.100 € je m² Verkaufsfläche angegeben.
35
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nicht verortbare Streuumsätze durch Pendler, Zufallskunden etc. in Höhe von
ca. 0,4 Mio. € zu erwarten.
Nachfolgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der im Rewe-Vorhaben prognostizierten Umsätze (im besonders relevanten Nahrungs- und Genussmittelbereich) sowie in welchem Umfang dabei Umverteilungseffekte durch das Lebensmittel-/Supermarkt-Vorhaben
zu erwarten sind.
Zusammensetzung des Prognose-Umsatzes des Rewe-Vorhabens
Umsatzzusammensetzung des Rewe-Marktes
umverteilungsneutrale Kaufkraftpotenziale bis 2025 (Lebensmittel) (aus prognostizierter Bevölkerungs- und Kaufkraftentwicklung)
räumlich nicht zuordenbare Streuumsätze
(Lebensmittel)
durch Umsatzumverteilung im Einzugsgebiet bzw. der Region
zu erwirtschaftender Umsatz (Lebensmittel)
Nutzung zu erwartender Kaufkraftpotenziale bis 2025
(Nonfood)
(aus prognostizierter Bevölkerungs- und Kaufkraftentwicklung)
räumlich nicht zuordenbare Streuumsätze
(Nonfood)
durch Umsatzumverteilung im Einzugsgebiet bzw. der Region
zu erwirtschaftender Umsatz (Nonfood)
Gesamtumsatz des geplanten Rewe-Marktes

Umsatz in Mio. €
0,337
0,4
3,8
0,2
<0,1
0,2-0,3
5,0

ca.-Werte, p.a., gerundet, eigene Berechnungen Dr. Heider 2021.



Vom zu erwartenden Umsatz des geplanten Rewe-Supermarktes sind im besonders
vorhabenrelevanten Lebensmittelbereich – abzüglich zu erwartender, umverteilungsneutraler Kaufkraftpotenziale (aus prognostizierter Bevölkerungs- und Kaufkraftentwicklung) und räumlich nicht zuordenbarer Streuumsätzen – max. 3,8 Mio. € durch
Umsatzumverteilung gegenüber Wettbewerbern zu generieren.



Für den weiteren Nonfood-Bereich ist festzustellen, dass der im Worst-Case-Ansatz
ermittelte Umsatz in Höhe von ca. 0,5 Mio. € angesichts der Verteilung auf diverse

Es ist nicht davon auszugehen, dass das komplette durch den amtlich prognostizierten Einwohnerzuwachs im Einzugsgebiet (vgl. Kap. 4.1) hinzukommende Kaufkraftpotenzial (ca. 0,5-0,6 Mio. € im
Lebensmittelbereich) durch den geplanten Rewe-Markt abgeschöpft werden kann. Dennoch ist von
einer relativ hohen Vor-Ort-Bindung auszugehen.
37
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Einzelsortimente und unter Berücksichtigung auch hier bestehender umverteilungsneutraler Kaufkraftpotenziale (aus prognostizierter Bevölkerungs- und Kaufkraftentwicklung) höchstens zu minimalen Verschiebungen der bestehenden Kaufkraftströme
(0,2 bis 0,3 Mio. € € Umsatzumverteilung) und dementsprechend (sofern überhaupt)
nur zu sehr geringen wirtschaftlichen Auswirkungen auf bestehende Einzelbetriebe in
den jeweiligen Branchen führen wird. Die prognostischen Änderungen in den Kaufkraftströmen der einzelnen Nonfood-Sortimente sind daher marginal und lassen keine
relevanten Negativeffekte erwarten. Städtebaulich relevante Auswirkungen können
dementsprechend für den Nonfood-Bereich bereits an dieser Stelle ausgeschlossen
werden.



Das Rewe-Vorhaben übernimmt überwiegend Nah- und Grundversorgungsfunktion für die Bewohner Nordendorfs und die Gemeinden des Nahbereichs.
Es lässt im Fall, dass es den zu prognostizierenden Marktanteil erreicht, Gesamtumsätze von ca. 5,0 Mio. € jährlich erwarten. Hiervon entfallen ca.
4,5 Mio. € auf Umsätze im Lebensmittelbereich und weitere ca. 0,5 Mio. € auf
Umsätze aus dem Nonfood-Randsortimentsbereich. Abzüglich zu erwartender
Kaufkraftpotenziale (aus amtlich prognostizierter Bevölkerungsentwicklung)
und räumlich nicht zuordenbarer Streuumsätze sind dabei ca. 3,8 Mio. € Umsatz im Lebensmittelbereich und ca. 0,2 bis 0,3 Mio. € Umsatz im Nonfoodbereich durch Umsatzumverteilung gegenüber Bestandsbetrieben zu generieren.
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5.4 Ermittlung der Umsatzumverteilungen – ökonomische Wirkungsanalyse
Die tatsächlich für den Einzelhandel relevant werdenden Auswirkungen zeigt erst eine differenzierte Betrachtung der zu erwartenden Umsatzumverteilungen im Bestand, welche
durch die erwarteten Umsätze des zu beurteilenden Vorhabens perspektivisch eintreten
werden. Die Kalkulation der Umsatzumverteilung erfolgt dabei unter der Prämisse, dass
die zu erwartenden Umsätze der geplanten Rewe-Ansiedlung den umliegenden Bestandsbetrieben entzogen werden.
Die nachfolgend dargestellte, ökonomische Wirkungsanalyse des Rewe-Markt-Vorhabens
an der Von-Stetten-Straße in Nordendorf zeigt die zu erwartenden Umsatzumverteilungen
im besonders vorhabenrelevanten Lebensmittelbereich aus dem bestehenden Einzelhandel im Einzugsgebiet und der Region – unterschieden nach städtebaulich-konzeptionell
relevanten Standortbereichen.
Umsatzumverteilung im Lebensmittelbereich durch das Rewe-Vorhaben
nach Standortlagen
Lebensmittel (= Hauptsortiment)
des geplanten Rewe-Marktes
in Nordendorf

Ist-Umsatz

3,8 Mio. € Umsatzumverteilung
durch das Vorhaben
in Mio. €
in %

zentraler Versorgungsbereich
Ortsmitte Nordendorf

0,8

< 0,1

9,6

sonstige Lagen (d.h. Streu-/Gewerbegebietslagen) in Nordendorf

4,4

0,8

18,2

Ortsmitten / zentrale Versorgungsbereich in den Gemeinden des überörtlichen Einzugsgebietes

1,5

0,1-0,15

8,1

sonstige Lagen (d.h. Streu-/Gewerbegebietslagen) in den Gemeinden des
überörtlichen Einzugsgebietes

0,8

0,1

13,9

nicht bezifferbar

2,7

nicht bezifferbar

Standorte außerhalb des
Einzugsgebietes
gesamt

3,8

ca.-Werte, p.a., gerundet, eigene Berechnungen Dr. Heider 2021.
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Durch das zu untersuchende Rewe-Markt-Vorhaben ist in den zentralen
Versorgungsbereichen, d.h. den Ortsmitten in Nordendorf und den betroffenen
Umlandgemeinden des Einzugsgebietes, angebotsbedingt nur von vergleichsweise
geringen
Umverteilungsbeträgen
auszugehen.
Angesichts
des
geringen
Einzelhandelsangebotes fallen die Umverteilungsquoten rechnerisch dennoch merklich
aus. So ist die Umverteilungsquote gegenüber der Ortsmitte Nordendorfs mit ca. 9,6%
gegenüber den Ortsmitten der Gemeinden des überörtlichen Einzugsgebietes mit ca.
8,1% zu beziffern.



In den weiteren Standortlagen außerhalb der Ortsmitten sind sowohl in Nordendorf als
auch in den Gemeinden des überörtlichen Einzugsgebietes durchwegs deutliche
Umverteilungsquoten zu erwarten, welche für die Streu-/Gewerbegebietslagen in
Nordendorf mit ca. 18,2% zu prognostizieren sind.



Die stärkste Umverteilungswirkung bzw. der höchste umzuverteilende Betrag entfällt
auf Standorte außerhalb des Einzugsgebietes. Wie in Kap. 4.2 erläutert, fließen aktuell
mindestens 13,4 Mio. € Lebensmittelkaufkraft aus Nordendorf und den Gemeinden des
Einzugsgebietes ins Umland ab38; ein Teil davon kann durch das Rewe-Vorhaben - statt
der bisherigen Abflüsse - in Nordendorf gebunden werden. Hierbei ist festzustellen,
dass diese Umsätze insbesondere zu Lasten der konkurrierenden Lebensmittelmärkte
im weiteren Umland gehen, welche meist außerhalb städtebaulich schützenswerter
zentraler Versorgungsbereiche situiert sind. Zudem läßt die Höhe der zu Lasten dieser
Wettbewerber im Umland gehenden Umverteilungen angesichts der Vielzahl betroffener leistungsfähiger Betriebe keine relevant werdenden Auswirkungen erwarten.



38

Durch das Rewe-Vorhaben in Nordendorf ist für die betroffenen Standortbereiche lage- und angebotsbedingt von unterschiedlich hohen Umsatzumverteilungswirkungen auszugehen. In Nordendorf und den Gemeinden des Einzugsgebietes sind hier durchaus abwägungsrelevante Umverteilungsquoten zu erwarten, wobei die Auswirkungen außerhalb der städtebaulich schützenswerten zentralen Versorgungsbereiche am Deutlichsten ausfallen. Durch das
Rewe-Vorhaben kann ein merklicher Teil bisher aus Nordendorf und den Einzugsgebietsgemeinden abfließender Kaufkraft am Standort Nordendorf gebunden werden, ohne dass dadurch relevante Auswirkungen in der Region zu erwarten sind. Die Erheblichkeit und städtebauliche Relevanz der dargestellten,
wirtschaftlich-monetären Auswirkungen wird nachfolgend unter den Aspekten
struktureller, funktionaler und städtebaulicher Auswirkungen betrachtet und
bewertet.

Ein kleiner Teil davon fließt potenziell auch in den Onlinehandel.
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5.5 Bewertung der zu erwartenden strukturellen, funktionalen und städtebaulichen Auswirkungen
Die Bewertung der zu erwartenden strukturellen, funktionalen und städtebaulichen Auswirkungen des geplanten Rewe-Markt-Vorhabens in Nordendorf erfolgt unter den vorstehend beschriebenen Voraussetzungen und den städtebaulich orientierten Anforderungen
der kommunalen Entwicklung. Art, Größe und Standort des Vorhabens werden in Abhängigkeit von Nutzen und Verträglichkeit mit den vorliegenden Strukturen und grundsätzlichen stadtentwicklerischen Zielvorstellungen des Einzelhandels bewertet. Zur Beurteilung
möglicher städtebaulichen Auswirkungen des Rewe-Vorhabens sind speziell die Auswirkungen auf die betroffenen, besonders schützenswerten 'zentralen Versorgungsbereiche'
relevant, aber auch die zu erwartenden Auswirkungen auf die darüber hinaus bestehende
Einzelhandels-/Versorgungsstrukturen in Nordendorf und den Gemeinden des überörtlichen Einzugsgebietes bzw. der weiteren Region sind zu berücksichtigen und angemessen
einzubeziehen.
Hierfür gilt zunächst festzuhalten: Die Ortsmitte von Nordendorf verfügt zwar nur über
einen sehr begrenzten Einzelhandelsbesatz39 und damit auch über eine begrenzte
Handelsbedeutung, kann aber dennoch
wesentliche, lokale Grundversorgungsfunktionen gewährleisten. Die Ortsmitte
stellt das funktionale Zentrum der Gemeinde dar, das neben dem Handel und
zentralen öffentlichen Einrichtungen u.a. auch verschiedene Komplementärangebote aufweist. Eine nennenswerte Leerstandsproblematik ist nicht zu erkennen. Die Ortsmitte ist
zwar relativ kompakt, kann aber, trotz des begrenzten Besatzes, als stabiles und funktionierendes Zentrum der Gemeinde eingestuft werden. Die in der Ortsmitte ansässigen Einzelhandelbetriebe und dabei speziell auch die im vorhabenrelevanten Lebensmittelbereich
sind eine wichtige Komponente für die Funktionsfähigkeit als traditionelles Hauptzentrum
und 'zentraler Versorgungsbereich' der Gemeinde Nordendorf. Zudem sind sie als unverzichtbar für die lokale (Nah-)Versorgung einzuordnen; sie sind zu erhalten und zu schützen. Mögliche Gefährdungen durch das geplante Rewe-Vorhaben müssen daher ausgeschlossen werden können, um die versorgungsstrukturelle wie auch die zentrumsbildende
Bedeutung des Ortsmittenbesatzes nicht zu gefährden.

Dort sind im vorhabenbezogenen Lebensmittelbereich zwei Bäckereien, ein auf regionale Spezialitäten und (Büffel-)Fleischwaren eines Biobauernhofes aus dem Umland spezialisierter Laden sowie ein
Geschenkeladen mit einem Spezialitäten-/Feinkostangebot ansässig (vgl. Kap. 4.2). Hinzu kommt im
Einzelhandelbereich lediglich noch eine Apotheke.
39
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Ähnliches gilt auch in den Ortsmitten der Gemeinden des überörtlichen Einzugsgebietes,
wenngleich dort – größen- und funktionsbedingt – mit Ausnahme des etwas dichter besetzten Westendorfs40 – maximal ein Kleinstanbieter pro Ort vorzufinden ist; wie in Nordendorf besteht auch in den fünf Gemeinden des überörtlichen Einzugsgebietes, inkl.
Westendorf, nur ein (sehr) begrenztes Angebot.
Im Sinne einer guten Nahversorgung, als städtebaulich bzw. versorgungsstrukturell relevantes Einzelhandelsziel, werden ergänzend zu den Versorgungsangeboten in den zentralen Versorgungsbereichen / Ortsmitten auch die zu erwartenden Wirkungen auf die Lebensmittel-/Getränkeanbieter außerhalb der Ortsmitten betrachtet – wenngleich für diese
Standorte aus städtebaulicher Sicht keine unmittelbare "Schutzwirkung" besteht. Gleichwohl kommt diesen allen – auch jenen in Gewerbegebietslage – nahezu durchwegs eine
mehr oder weniger stark ausgeprägte Nahversorgungsrelevanz für die jeweils angrenzende/umliegende Wohnbevölkerung zu.



Gegenüber den Lebensmittelanbietern im 'zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte
Nordendorf' liegt der umzuverteilende Betrag bei weniger als 0,1 Mio. €, daraus ergibt
sich im angenommenen Worst-Case-Szenario eine Umsatzumverteilungsquote von ca.
9,6%. Trotz dieser bereits deutlichen Umverteilungsquote sind aufgrund des
spezialisierten Lebensmittelangebotes dort – neben zwei Bäckereien gibt es einen auf
regionale Spezialitäten und (Büffel-)Fleischwaren spezialisierten Laden41 sowie einen
Geschenkeladen mit einem kleinen Spezialitäten-/Feinkostangebot – kaum wesentliche
betriebliche Auswirkungen oder gar versorgungsstrukturell bzw. städtebaulich relevante
Verschlechterungen zu erwarten. Für den Fleischwarenladen und den Geschenkeladen
sind aufgrund ihres hochspezialisierten Angebotes kaum Angebotsüberschneidungen
mit dem geplanten Supermarkt zu erwarten; dementsprechend sind die wirtschaftlichen
Negativauswirkungen auch eher begrenzt. In Bezug auf die beiden Bäckereien bestehen v.a. durch den, dem Supermarkt angeschlossenen Backshop größere Angebotsüberschneidungen. Allerdings sind die beiden in der Ortsmitte ansässigen Bäckereien
als hochqualifizierte Fach-/Handwerksbetriebe mit einem hochwertigen Backwarenangebot einzustufen, die zudem beide über ein angeschlossenes Café mit Außengastronomie verfügen. Sie sind vor Ort etabliert und konnten sich bereits bisher gut im lokalen42 und regionalen Wettbewerb behaupten. Eine Schließung einer oder sogar beider
Bäckereien in der Ortsmitte in Folge des Rewe-Vorhabens ist daher kaum zu erwarten.
Im Ergebnis heißt dies, dass kaum davon auszugehen ist, dass sich die Bestandsstrukturen in der Ortsmitte Nordendorfs nach bzw. aufgrund der Realisierung des geplanten
Rewe-Marktes nennenswert ändern werden. Die Ortsmitte Nordendorf wird durch das
geplante Rewe-Vorhaben in ihrer funktionalen Bedeutung bzw. ihrer Versorgungs- und

Dort sind zwei Bäcker und ein Metzger mit regulären Ladengeschäften ansässig. Hinzu kommen zwei
Spezialanbieter ohne eigenes Ladengeschäft (u.a. Automatenverkauf eines Metzgers).
41 Eines Biobauernhofes aus dem Umland.
42 Auch der Edeka-Markt in Streu-/Gewerbegebietslage im Norden Nordendorfs verfügt über einen angeschlossenen Backshop.
40
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Zentralitätsfunktion somit nicht nennenswert eingeschränkt werden. Dementsprechend
können versorgungsstrukturell sowie städtebaulich relevante Negativauswirkungen im
'zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte Nordendorf' in Folge der im Worst-CaseAnsatz ermittelten prognostizierten Umsatzumlenkungen weitgehend ausgeschlossen
werden.



Außerhalb des 'zentralen Versorgungsbereiches Ortsmitte Nordendorf' ist für die
in Streu-/Gewerbegebietslage ansässigen Betriebe, denen quasi allen ein mehr oder
weniger stark ausgeprägter Nahversorgungscharakter zukommt, eine Umverteilungsquote von hohen ca. 18,2% zu erwarten. Hauptbetroffener wird dabei, aufgrund der
direkten Angebotsüberschneidungen, der Edeka-Markt (inkl. angeschlossenem Backshop) im Norden des Kernortes sein. Für diesen Betrieb sind angesichts des umzuverteilenden Betrages von ca. 0,8 Mio. € gegenüber den Anbietern in dieser Standortlage,
welche schwerpunktmäßig von Edeka zu schultern sein werden, in der vorliegenden
Worst-Case-Betrachtung deutliche umsatzbezogene Auswirkungen anzunehmen. Bei
den weiteren Lebensmittelanbietern in nahversorgungsrelevanter Streu-/Gewerbegebietslage in Nordendorf werden die wirtschaftlichen Negativeffekte demgegenüber, aufgrund deutlich verminderter Angebotsüberschneidungen, erheblich geringer ausfallen
– zumal diese Betriebe wiederum hochspezialisiert sind (Werksverkauf Käserei, Tankstellenshop, Hofmetzgerei). Es ist nicht davon auszugehen, dass die Kunden dieser
Spezialanbieter durch die Ansiedlung eines zweiten Supermarktes in Nordendorf ihr
Einkaufsverhalten nennenswert ändern werden; größere Negativauswirkungen gegenüber diesen Spezialanbietern können daher ausgeschlossen werden. Gegenüber dem
Hauptwettbewerber in Nordendorf, also dem bestehenden Edeka-Markt, ist zwar von
deutlichen wirtschaftlichen Negativauswirkungen auszugehen, betriebliche Auswirkungen, d.h. eine Betriebsschließung, sind trotz einer deutlichen Erhöhung des Wettbewerbsdrucks durch die Ansiedlung eines starken Wettbewerbers und direkten Konkurrenten dennoch wenig wahrscheinlich. Ein Rückzug von Edeka in Nordendorf ist nicht
zu erwarten und kann unter Berücksichtigung der Tatsache, dass gerade die filialisierten Lebensmittelanbieter keine Marktanteile durch Schließung etablierter Märkte aufgeben wollen, nahezu ausgeschlossen werden. Dies gilt umso mehr, als Edeka in Nordendorf einen vergleichsweise modernen Markt in guter Standortlage betreibt, aktuell
als einziger Lebensmittelmarkt in Nordendorf bzw. im Einzugsgebiet einen hohen Kundenzuspruch mit guter Auslastung und entsprechender wirtschaftlicher Stabilität aufweist - bzw. aufweisen dürfte - und zudem über Baurecht für eine deutliche Vergrößerung und Modernisierung des Bestandsmarktes verfügt.43 Aus städtebaulicher Sicht
kommt für dem bestehenden Edeka-Markt, wie auch den anderen Anbietern in Streu/Gewerbegebietslage, aufgrund der Lage außerhalb des 'zentralen Versorgungsbereiches Ortsmitte Nordendorf', unter dem vorrangigen bauplanungsrechtlichen Belang des

Der Edeka-Markt in Nordendorf verfügt über Baurecht zur Vergrößerung seines Marktes um rund 400
m² zusätzliche Verkaufsfläche. Bei Umsetzung des bestehenden Baurechts ist zudem davon auszugehen, dass Edeka einen Teil der zu erwartenden Umsatzverluste wieder zurückholen kann.
43
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Schutzes zentraler Versorgungsbereiche, keine städtebaulich begründete "Schutzwirkung" zu. Allerdings stellt auch die Versorgungsbedeutung dieser Betriebe bzw. vorliegend speziell des bestehenden Edeka-Marktes einen bauplanungsrechtlich relevanten
Belang dar, wenn durch das Rewe-Vorhaben die Versorgungsstrukturen vor Ort, insbesondere die Nahversorgung, gefährdet würden. Hierzu kann festgestellt werden, dass
der betriebstypengleiche Rewe-Supermarkt in vergleichbarer Standortlage wie der bestehende Edeka-Markt angesiedelt ist (Streu-/Gewerbegebietslage außerhalb der Ortsmitte), aber deutlich näher zur Ortsmitte und zur Wohnbebauung des Kernortes liegt,
wodurch ihm eine im Vergleich zu Edeka mindestens gleichwertige Nahversorgungsbedeutung zukommen wird. Selbst im nicht anzunehmenden Extremfall einer Betriebsaufgabe von Edeka, würde sich die (Nah-)Versorgungssituation für die Bevölkerung vor
Ort bzw. auch für die Bewohner der zu versorgenden Gemeinden des Nahbereiches
bzw. überörtlichen Einzugsgebietes nicht verschlechtern, sondern lediglich verschieben. Unter diesen Voraussetzungen sind in den Streu-/Gewerbegebietslagen außerhalb des 'zentralen Versorgungsbereiches Ortsmitte Nordendorf' in Nordendorf weder
versorgungsstrukturell noch städtebaulich relevante Negativauswirkungen durch das
Rewe-Vorhaben anzunehmen. Eine Gefährdung der lokalen Nahversorgungssituation
kann ausgeschlossen werden.



In den Ortsmitten der Gemeinden des überörtlichen Einzugsgebietes, welche als
zentrale Versorgungsbereiche eingestuft werden können, sind durchwegs keine
Lebensmittelmärkte und somit keine direkten, d.h. betriebstypengleichen bzw. -ähnlichen Wettbewerber zum ansiedlungswilligen Rewe-Markt in Nordendorf vorhanden.
Ähnlich wie in der Ortsmitte Nordendorfs gibt es lediglich einzelne Lebensmittelhandwerksbetriebe, also Bäcker und Metzger. Hinzukommen als Spezialangebot zwei
Hofautomaten. Während dabei in der Ortsmitte Westendorfs ein etwas ausgeprägterer
Besatz besteht, ist in den Ortsmitten der anderen Gemeinden – sofern überhaupt –
maximal ein entsprechender Anbieter ansässig. Gegenüber den in den Ortsmitten /
zentralen Versorgungsbereichen der Gemeinden des überörtlichen Einzugsgebietes befindlichen Anbietern ist angebots- und lagebedingt höchstens eine geringe Umsatzumlenkung von zusammen max. 0,1-0,15 Mio. € zu erwarten, die zu erwartende Umverteilungsquote mit ca. 8,1% läßt keine Gefährdungen plausibel werden. Eine
nennenswerte Schwächung der Ortsmitten / zentralen Versorgungsbereiche der
Gemeinden des überörtlichen Einzugsgebietes bzw. deren (Nah-) Versorgungsbedeutung durch das geplante Rewe-Vorhaben kann ausgeschlossen werden. Die Ortsmitten
der Gemeinden des überörtlichen Einzugsgebietes werden ihre lokale Grundversorgungsfunktion weiterhin erfüllen können.



Für die Standortlagen außerhalb der Ortsmitten der Gemeinden des überörtlichen
Einzugsgebietes, welche ähnlich wie diese Lagen in Nordendorf zumeist ebenfalls eine
mehr oder weniger stark ausgeprägte Nahversorgungsbedeutung aufweisen, ergibt
sich bei vorliegender Worst-Case-Betrachtung eine Umverteilungsquote von deutlichen
hohen ca. 13,9%, der umzuverteilende Betrag liegt bei ca. 0,1 Mio. €. Einzeln betrachtet
ist nicht davon auszugehen, dass die Kunden der Hofläden in Ehingen und Westendorf
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– welche diese Läden üblicherweise ganz bewusst v.a. für einen Vor-Ort-Einkauf zur
Unterstützung der lokalen Ökonomie und des Erwerbs von Produkten aus der Region
aufsuchen – durch die Ansiedlung eines weiteren, großen Lebensmittelmarktes in Nordendorf
ihr
Einkaufs-verhalten
nennenswert
ändern
werden.
Größere
Negativauswirkungen sind daher in beiden Fällen bzw. bei beiden Hofläden nicht
anzunehmen. Auch bei den beiden wohl am stärksten betroffenen Anbietern, dem Getränkemarkt in Kühlenthal sowie nachgeordnet auch dem kleinen Getränkeanbieter in
Ellgau, sind erhebliche betriebliche Negativauswirkungen, d.h. insbesondere
Betriebsschließungen, trotz einer merklichen Erhöhung des Wettbewerbsdrucks
weitgehend unwahrscheinlich. Ihr Betriebskonzept – während es sich bei Getränkeblitz
vorwiegend um einen Lieferservice handelt, setzt Getränke Foag bewusst auf Nachhaltigkeit, Exklusivität und Regionalität bei einem wesentlichen Teil seines Angebotes44 –
sowie teils auch ihre langjährige Etablierung lassen weiterhin einen wirtschaftlich tragfähigen Betrieb der beiden Anbieter erwarten. Im Ergebnis bedeutet dies, dass das
Rewe-Vorhaben in Nordendorf zwar voraussichtlich erkennbare umsatzbezogene Negativauswirkungen auslösen wird, erhebliche betriebliche Auswirkungen sind trotz einer
Erhöhung
des
Wettbewerbsdrucks
dennoch
wenig
wahrscheinlich.
Versorgungsstrukturell relevante Negativauswirkungen sind somit auch in den
Standortlagen außerhalb der Ortsmitten der Gemeinden des überörtlichen Einzugsgebietes nicht anzunehmen. Eine städtebaulich begründete "Schutzwirkung" dieser
Standortlagen besteht für diese Lagen außerhalb zentraler Versorgungsbereiche nicht,
womit städtebaulich relevante Schädigungen ausgeschlossen sind.



In den umliegenden Städten und Gemeinden außerhalb des Einzugsgebietes (v.a.
Meitingen sowie nachgeordnet Mertingen, Buttenwiesen und Thierhaupten) werden
durch Rückholung bisher nicht vor Ort gebundener, aus Nordendorf und den Gemeinden des überörtlichen Einzugsgebietes abfließender Kaufkraft (vgl. Kap. 4.2), in der
Summe in der zu Grunde gelegten Worst-Case-Betrachtung ca. 2,7 Mio. € zurückgeholt
bzw. umverteilt. Die Umverteilungsquote ist angesichts zahlreicher potenziell
betroffener Anbieter in diesen Städten/Gemeinden zwar nicht abschließend bezifferbar,
betriebsgefährdende Auswirkungen sind angesichts der Vielzahl der davon betroffenen
Lebensmittel-märkte/-anbieter, aber weitestgehend auszuschließen – zumal ein
Großteil davon auf Wettbewerbsbetriebe am Fachmarktstandort Via Claudia in
Meitingen in Streu-/Gewerbegebietslage entfallen dürfte. Ähnliches gilt prinzipiell auch
für die größeren/filialisierten Lebensmittelmärkte in Mertingen, Buttenwiesen und Thierhaupten. Unter städtebaulichen Aspekten entscheidend ist dabei, dass somit vorwiegend Betriebe bzw. Standortlagen außerhalb der jeweiligen Innenstädte/Ortsmitten betroffen sein werden und damit schädliche Auswirkungen auf die jeweilige Innenstadt
bzw. Ortsmitte aus-geschlossen werden können. Versorgungsstrukturell bedeutsam ist,

Neben Getränken, die aus Nachhaltigkeitsgründen Großteils in Glasflaschen verkauft werden, bietet
Foag auch ein großes Bierangebot von regionalen Brauereien, Wein eines Pfälzer Familienbetriebes,
Spirituosen eines Anbieters aus der Bodenseeregion sowie Kaffeespezialitäten einer Augsburger Rösterei an.
44
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dass die betroffenen Märkte/Anbieter zwar großteils eine mehr oder weniger stark
ausgeprägte Nah-versorgungsfunktion für umliegende Anwohner erfüllen, diese aber
aufgrund der zu erwartenden Streuung der Umsatzumverteilung auf mehrere
Märkte/Anbieter und der – speziell bei den hauptsächlich betroffenen, filialisierten Lebensmittelmärkten, durchwegs wettbewerbsstarken Position dieser Märkte/Anbieter –
potenziell nicht nachhaltig geschädigt werden. Von einer Verschlechterung des
Angebotes im Umland ist daher nicht auszugehen. Die betroffenen
Märkte/Standortlagen werden ihre (Nah-)Versorgungsfunktion daher auch nach
Ansiedlung des in Nordendorf geplanten Rewe-Marktes weiter gut erfüllen können.



Für den Nonfood-Bereich ist festzustellen, dass der im Worst-Case-Ansatz ermittelte,
umverteilungswirksame Umsatz der Nonfood-Randsortimente des Rewe-Vorhabens in
Höhe von höchstens ca. 0,2 bis 0,3 Mio. € angesichts der geringen Höhe des Betrages
und der Verteilung auf mehrere Einzelsortimente45 maximal zu geringfügigen Umsatzwirkungen auf bestehende Betriebe in den jeweiligen Branchen führen wird. Die
prognostischen Änderungen in den Kaufkraftströmen der verschiedenen NonfoodSortimente sind marginal und lassen weder in Nordendorf, noch in den Gemeinden des
überörtlichen Einzugsgebietes oder auch der weiteren Region relevante Negativeffekte
erwarten. Städtebaulich relevante Auswirkungen können dement-sprechend auch im
Nonfood-Bereich durchwegs ausgeschlossen werden.



45
46

Durch die geplante Ansiedlung eines Rewe-Marktes in Nordendorf werden in
der vorliegenden Worst-Case-Betrachtung maximal prognostizierter Umsatzumlenkungen perspektivisch keine versorgungsstrukturell bedeutsamen
Standortbereiche bzw. Lagen existentiell gefährdet. Relevante Negativauswirkungen aus versorgungsstruktureller und insbesondere auch aus städtebaulicher Sicht gegenüber zentralen Versorgungsbereichen sind durch das ReweVorhaben, trotz teils hoher Umverteilungsquoten ggü. dezentralen Lagen46,
weder in der Standortgemeinde Nordendorf noch in den Gemeinden des
überörtlichen Einzugsgebietes oder auch den Städten/Gemeinden des Umlandes anzunehmen. Unter Einzelhandelsaspekten ist durch das Rewe-Vorhaben
daher weder von wesentlichen versorgungsstrukturell oder gar städtebaulich
relevanten Auswirkungen auszugehen. In Nordendorf wird der geplante ReweMarkt zu einer spürbaren Erhöhung der aktuell begrenzten Vor-Ort-Kaufkraftbindung führen, was nicht nur mit einer Rückholung bisher abfließender Kaufkraft einhergeht, sondern auch zu einer erkennbaren Verbesserung der (Nah-)
Versorgungssituation vor Ort und zur Ertüchtigung der zentralörtlichen Versorgungsfunktion des bisher wenig stark besetzten Klein-/Grundzentrums
Nordendorf führen wird.

V.a. Drogeriewaren, Tiernahrung, Zeitschriften und kleinere Haushaltswaren.
D.h. Streu-/Gewerbegebietslagen außerhalb der Ortsmitten.
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6

Prüfung der landesplanerischen Verträglichkeit

Für die raumordnerischen Anforderungen des § 11 Abs. 3 BauNVO, ebenso wie im Hinblick auf eine Betrachtung des Vorhabens als Betrieb i. S. d. § 11 Abs. 3 Satz 1 der Baunutzungsverordnung sowie für Agglomerationen (Einzelhandelsgroßprojekte) durch die Landesplanung in Bayern wird Kap. 5.3 Einzelhandelsgroßprojekte des Landesentwicklungsprogrammes Bayern (LEP) 47 relevant "…Die landesplanerische Steuerung von Einzelhandelsgroßprojekten umfasst die Regelungsbereiche „Lage im Raum“ (Lenkung in Zentrale
Orte), „Lage in der Gemeinde“ (städtebaulich integrierte Lage) und „Zulässige Verkaufsflächen“ mit den einzelhandelsrelevanten Zielen 5.3.1, 5.3.2 und 5.3.3.
Dies erfordert die Klärung folgender Kerninhalte:



Lage im Raum (Z 5.3.1):
Klärung des Vorliegens als Betrieb i. S. d. § 11 Abs. 3 Satz 1 der Baunutzungsverordnung sowie für Agglomerationen (Einzelhandelsgroßprojekte);
zentralörtliche Eignung der Projektgemeinde, d.h. der Gemeinde Nordendorf



Lage in der Gemeinde (Z 5.3.2):
städtebauliche Integration des Rewe-Vorhabenstandortes



zulässige Verkaufsflächen (Z 5.3.3):
sortimentsspezifische Beurteilung basierend auf den entsprechenden räumlichen
Beurteilungsgrundlagen und maximal zulässigen sortimentsspezifischen
Kaufkraftabschöpfungsquoten.

6.1 Lage im Raum (Z 5.3.1)
Laut Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP), 5.3.1 (Z), gilt: "Flächen für Betriebe im
Sinn des § 11 Abs. 3 Satz 1 der Baunutzungsverordnung sowie für Agglomerationen (Einzelhandelsgroßprojekte) dürfen nur in Zentralen Orten ausgewiesen werden. Abweichend
sind Ausweisungen zulässig
Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 01. September 2013, 'Verordnung über das
Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)' vom 22. August 2013, wurde nach Veröffentlichungen im
Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt (GVBl) gemäß 'Verordnung zur Änderung der Verordnung
über das Landesentwicklungsprogramm Bayern' vom 21. Februar 2018 und vom 3. Dezember 2019
teilfortgeschrieben. Die Änderungsverordnung vom 21. Februar 2018 ist am 01. März 2018, die
Änderungsverordnung vom 3. Dezember 2019 am 01.01.2020 in Kraft getreten. Alle in vorliegender
Untersuchung die Ziele und Inhalte der Landesplanung in Bayern und das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) betreffenden Inhalte beziehen sich auf den zum Ausarbeitungsstand der
Untersuchung gültigen Stand des Landesentwicklungsprogrammes Bayern (LEP) vom 01.09.2013,
geändert am 01.03.2018, geändert am 01.01.2020.
47
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-

-

für Nahversorgungsbetriebe bis 1.200 m² Verkaufsfläche, die ganz überwiegend
dem Verkauf von Waren des Nahversorgungsbedarfs dienen, in allen Gemeinden
zulässig; diese Ausweisungen sind unabhängig von den zentralörtlichen Funktionen anderer Gemeinden zulässig und unterliegen nur der Steuerung von Ziel 5.3.2,
für Einzelhandelsgroßprojekte, die überwiegend dem Verkauf von Waren des sonstigen Bedarfs dienen, nur in Mittel- und Oberzentren sowie in Grundzentren mitbestehenden Versorgungsstrukturen in dieser Bedarfsgruppe."

Klärung des Vorliegens als Betrieb i.S.d. § 11 Abs. 3 Satz 1 der Baunutzungsverordnung
sowie für Agglomerationen (Einzelhandelsgroßprojekte)
Aufgrund der Großflächigkeit des geplanten Lebensmittelmarktvorhabens der Fa. Rewe
mit max. ca. 1.400 m² Verkaufsfläche ist es als Betrieb im Sinn des § 11 Abs. 3 Satz 1 der
Baunutzungsverordnung unter landesplanerischen Aspekten als Einzelhandelsgroßprojekt zu betrachten.



Das zu untersuchende Rewe-Vorhaben in Nordendorf ist als Betrieb i.S.d. § 11
Abs. 3 Satz 1 der Baunutzungsverordnung als ein Einzelhandelsgroßprojekt
einzuordnen.

Eine landesplanerische Agglomeration i.S.d. des Landesentwicklungsprogrammes Bayern
(LEP) liegt vor, wenn am Standort des zu betrachtenden Vorhabens ein räumlich funktionaler Zusammenhang von mindestens drei Betrieben, die erheblich überörtlich raumbedeutsam sind, besteht.
Am Rewe-Vorhabenstandort im Osten des Kernorts Nordendorf besteht kein weiterer Einzelhandel. Das geplante Lebensmittelmarktvorhaben würde demnach einen einzelhandelsbezogenen Solitärstandort darstellen. Damit besteht am Vorhabenstandort kein räumlich-funktionaler Zusammenhang von mindestens drei Betrieben und es ist somit auch
keine Agglomeration i.S.d. des Landesentwicklungsprogrammes Bayern (LEP) zu konstatieren.



Beim geplanten Vorhabenstandort besteht kein räumlich-funktionaler Zusammenhang von mindestens drei Betrieben. Demnach handelt es sich nicht um
eine Agglomeration i.S.d. des Landesentwicklungsprogrammes Bayern (LEP).
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Lage im Raum / landesplanerische Einstufung
Nordendorf ist im Regionalplan Augsburg als Kleinzentrum ausgewiesen. Mit der Anpassung des Regionalplans wird Nordendorf (gemäß Zentraler Orte-Gliederung des Landesentwicklungsprogramm Bayerns) als Zentraler Ort der Grundversorgung einem Grundzentrum gleichgestellt. Als ausgewiesener zentraler Ort ist Nordendorf demnach ein
grundsätzlich geeigneter Standort für Betriebe im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1 der Baunutzungsverordnung sowie für Agglomerationen (Einzelhandelsgroßprojekte).



Nordendorf ist als Klein-/Grundzentrum ein grundsätzlich geeigneter Standort
für Betriebe im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1 der Baunutzungsverordnung sowie
für Agglomerationen (Einzelhandelsgroßprojekte). Das Ziel 'Lage im Raum'
des Landesentwicklungsprogrammes Bayern (LEP) (Z 5.3.1) wird durch das
Vorhaben erfüllt.

6.2 Lage in der Gemeinde (Z 5.3.2)
Laut Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP), 5.3.2 (Z), gilt: "Die Flächenausweisung
für Einzelhandelsgroßprojekte hat an städtebaulich integrierten Standorten zu erfolgen.
Abweichend sind Ausweisungen in städtebaulichen Randlagen zulässig, wenn
- das Einzelhandelsgroßprojekt überwiegend dem Verkauf von Waren des sonstigen
Bedarfs dient oder
- die Gemeinde nachweist, dass geeignete städtebaulich integrierte Standorte auf
Grund der topographischen Gegebenheiten nicht vorliegen.

6.2.1 Voraussetzungen der städtebaulichen Integration lt. Landesentwicklungsprogramm
Bayern (LEP)
Gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP), Begründung zu 5.3.2, bemisst sich
die städtebauliche Integration folgendermaßen:
"…Städtebaulich integrierte Lagen sind Standorte innerhalb eines baulich verdichteten
Siedlungszusammenhangs mit wesentlichen Wohnanteilen oder direkt angrenzend, die
über einen anteiligen fußläufigen Einzugsbereich und eine ortsübliche Anbindung an den
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) verfügen. Direkt an einen Siedlungszusammenhang angrenzende Standorte sind nur dann städtebaulich integriert, wenn sie an einen
Gemeindeteil anschließen, der nach Bevölkerungsanteil und Siedlungsstruktur einen
Hauptort darstellt und in dem die Einrichtungen zur Deckung des wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Grundbedarfs für die Gemeindebevölkerung im Wesentlichen vorgehalten werden. Dagegen sind städtebauliche Randlagen Standorte innerhalb eines baulich
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verdichteten Siedlungszusammenhangs ohne wesentliche Wohnanteile oder direkt angrenzend. In städtebaulichen Randlagen ist eine fußläufige Erreichbarkeit nicht erforderlich, wohl aber – zur Sicherstellung der Erreichbarkeit für alle Bevölkerungsgruppen – eine
ortsübliche Anbindung an den ÖPNV..."
Um als städtebaulich integriert eingestuft werden zu können, muss der Vorhabenstandort
demnach…



innerhalb eines baulich verdichteten Siedlungszusammenhangs mit wesentlichen
Wohnanteilen oder direkt daran angrenzend – falls es sich um den Hauptort der
jeweiligen Gemeinde handelt – liegen,




über einen anteiligen fußläufigen Einzugsbereich und
eine ortsübliche Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) verfügen.

6.2.2 Überprüfung der städtebaulichen Integration des zu untersuchenden Vorhabenstandortes
Die städtebauliche Integration von Betrieben im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1 der Baunutzungsverordnung sowie von Agglomerationen (Einzelhandelsgroßprojekte) dient einer
verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung und ist Ausdruck einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung. Städtebauliche Integration bedeutet, dass sich ein Standort sowohl baulich als auch funktional in vorhandene städtebauliche Strukturen einfügt. Die städtebauliche Integration eines Standortes erfordert laut LEP als wesentliche Kennzeichen einen
baulich verdichteten Siedlungszusammenhang, einen anteiligen fußläufigen Einzugsbereich sowie eine den örtlichen Gegebenheiten entsprechende Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr.

Baulich verdichteter Siedlungszusammenhang mit wesentlichen Wohnanteilen
Der zu betrachtende Vorhabenstandort befindet sich zwischen der Bahnlinie AugsburgNürnberg und der B2 im Osten des Kernortes Nordendorf. Nördlich des Standortes befinden sich bereits Gewerbebetriebe, nächstgelegen Handwerk und Kfz-Werkstätte. Das direkte Standortumfeld wird durch die umliegende Verkehrsinfrastruktur mit der östlich am
Standort gelegenen Fuggerstraße sowie der zu dieser benachbart gelegenen B2 und auf
westlicher Seite durch die Bahnlinie bestimmt. Südlich des Areals liegt ein größerer Verkehrskreisel, der den Hauptort Nordendorf an die B2 anbindet. Über diesen Kreisel und
eine Brücke über die Bahngleise kommt man von der B2 unmittelbar in die Ortsmitte Nordendorfs.
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Der Vorhabenstandort befindet sich unmittelbar östlich der Bahnlinie. Der Kernort mit seiner nach der Brücke beginnenden Ortsmitte ist vom Vorhabenstandort nur durch die
Bahntrasse getrennt und beginnt ca. 100 bis 150 Meter entfernt. Über die Brücke bzw. auf
dem Fußweg der entlang der Brücke über die Bahngleise führt, gibt es eine unmittelbare
Verbindung zwischen dem Vorhabenstandort und dem Siedlungsbereich des Kernortes.
Westlich der Bahngleise beginnt unmittelbar die Wohnbebauung. Auch unweit südlich des
Kreisels, zwischen den Bahngleisen und der B2, ist weitere Wohnbebauung situiert. Der
Vorhabenstandort ist zwar durch die Bahnlinie vom Kernort und der Ortsmitte separiert,
dennoch liegt durch die Lage zu benachbartem Gewerbe sowie die Nähe zur Bebauung
ein Einfügen in den Siedlungszusammenhang im Umfeld vor. Die Bahnlinie stellt zwar eine
deutliche Zäsur dar, kann aber wegen der beidseits der Bahnlinie befindlichen Siedlungstätigkeit und Bebauung der Gemeinde Nordendorf als querende Infrastruktur, die auch
Bestandteil des vorliegenden Siedlungszusammenhanges ist, eingestuft werden. Durch
die Lage des Vorhabenstandortes zum westlich benachbart gelegenen Siedlungsbereich
des Kernortes und die vorliegende Wegeverbindung über die am Standort benachbart gelegene Brücke besteht ein räumlicher Zusammenhang, so dass eine direkt angrenzende
Lage zum verdichteten Siedlungszusammenhang festgestellt werden kann. Innerhalb dieses angrenzenden Siedlungszusammenhanges liegen umfangreiche Wohnanteile vor.
Vorhabenstandort mit Blick auf die nördlich benachbarten Gewerbebetriebe/
-flächen
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Blick vom westlichen Zugang zum Vorhabenstandort auf die Ortsmitte über die
Bahnbrücke

Blick vom Vorhabenstandort auf die östlich der Bahnlinie gelegene
Wohnbebauung
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Der Großteil der umliegenden Wohnbebauung befindet sich westlich der Bahngleise. Rund
200-250 m in südlicher Richtung kommen weitere, gut vom Vorhabenstandort zu erreichende Wohngebiete hinzu (vgl. nachfolgende Karte). Wesentliche Wohnanteile im
Standortumfeld sind somit vorhanden.



Der Vorhabenstandort grenzt direkt an den durch den baulich verdichteten
Kernort bzw. das Ortszentrum Nordendorfs geprägten verdichteten Siedlungszusammenhang an, da die vorliegende Bahntrasse zwar eine Zäsur darstellt,
aber aufgrund beidseits der Bahntrasse liegender Bebauung selbst Teil des
Siedlungszusammenhanges ist. Wesentliche Wohnanteile innerhalb dieses
angrenzenden Siedlungszusammenhanges sind vorhanden.

Anteiliger fußläufiger Einzugsbereich
Wie auf der nachfolgenden Karte zu erkennen ist, befindet sich der Kernort Nordendorf
bzw. dessen Ortsmitte mit der dortigen dichten Wohnbebauung unmittelbar angrenzend
an die Bahnlinie westlich des Vorhabenstandortes. Die fußläufige Anbindung wird durch
die Bahngleise zwar in ihrer Attraktivität eingeschränkt, ist durch die über die Bahngleise
führende Brücke aber auf sicherem Wege möglich. Ein weiteres, kleineres und fußläufig
ebenfalls zu erreichendes Wohngebiet liegt ca. 300 Meter südlich des Vorhabenstandortes
entlang der Augsburger Straße. Somit ist die Wohnbesiedlung im Umfeld des Vorhabenstandortes, speziell in westlicher Richtung, als vergleichsweise dicht einzustufen. Hinzu
kommt die direkte Anbindung an das Ortszentrum. Einschränkungen durch die Bahngleise
bestehen, sind aber als vertretbar zu bewerten. Dementsprechend kann dem Vorhabenstandort ein relativ ausgeprägter, fußläufiger Einzugsbereich konstatiert werden. Dem Vorhabenstandort kann neben der zu erwartenden, gesamtörtlichen und überörtlichen Versorgungsbedeutung auch eine wichtige und fußläufig nutzbare Nahversorgungsfunktion
zukommen.
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Wohnbebauung und fußläufiger Einzugsbereich im Umfeld des Vorhabenstandortes

V

V

Vorhabenstandort Rewe

fußläufiger Einzugsbereich
(Radius: 500 m)
fußläufiger Einzugsbereich
(Radius: 1.000 m)
ansässiges Wohnen
zeitnah geplantes Wohnen
Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (www.openstreetmap.org/copyright), Bearbeitung: Dr. Heider Standort- und Wirtschaftsberatung GmbH, 2021.



Der Vorhabenstandort ist in westlicher und in südlicher Richtung zu Wohnbebauung gelegen, aus der der Vorhabenstandort auch einen wesentlichen fußläufigen Einzugsbereich aufweist.

Ortsübliche Anbindung an den ÖPNV
Der Vorhabenstandort ist einerseits durch den nur ca. 200 m entfernt gelegenen 'Bahnhof
Nordendorf', an dem untertags mehrmals pro Stunde Regionalzüge halten, sowie andererseits durch die ca. 450 m ortseinwärts gelegene Bushaltestelle 'Raiffeisenbank' 48 im
Ortszentrum Nordendorfs an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angebunden.
Eine fußläufige Erreichbarkeit der beiden genannten Haltestellen ist gegeben. Die ÖPNVErschließung des Vorhabenstandortes kann unter den Bedingungen des ländlichen Raumes als eher gut und durchaus als ortsüblich eingestuft werden.

48

Linie 412 (Nordendorf-Allmannshofen) des Augsburger Verkehrsverbundes (AVV).

46

Auswirkungs-/Verträglichkeitsuntersuchung Ansiedlung Rewe-Markt
Von-Stetten-Straße, Nordendorf

ÖPNV-Anschluss des Vorhabenstandortes

Raiffeisenbank

V

H

H

Bahnhof
Nordendorf

V

Vorhabenstandort Rewe

fußläufiger Einzugsbereich
(Radius: 500 m)
fußläufiger Einzugsbereich
(Radius: 1.000 m)
nächstgelegene ÖPNVH Haltestelle
Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (www.openstreetmap.org/copyright), Bearbeitung: Dr. Heider Standort- und Wirtschaftsberatung GmbH, 2021.



Eine funktionsfähige und als ortsüblich einzustufende ÖPNV-Anbindung des
zu untersuchenden Vorhabenstandortes ist gewährleistet.



In der Zusammenschau der Anforderungen an die städtebauliche Integration
(laut Landesentwicklungsprogramm Bayern) kann festgestellt werden, dass
die geforderten Kriterien zur städtebaulichen Integration am Vorhabenstandort, trotz der durch die Bahngleise vorliegenden Zäsur, erfüllt werden können.
Der Standort grenzt direkt an den durch den baulich verdichteten Kernort bzw.
das Ortszentrum Nordendorfs geprägten verdichteten Siedlungszusammenhang, weist einen fußläufigen Einzugsbereich auf und verfügt über eine funktionsfähige und als ortsüblich einzustufende ÖPNV-Anbindung. Das Ziel 'Lage
in der Gemeinde' des Landesentwicklungsprogrammes Bayern (LEP) (Z 5.3.2)
kann somit erfüllt werden.
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6.3 Zulässige Verkaufsfläche (Z 5.3.3)
Durch die landesplanerische Steuerung des sortimentsspezifischen Umfangs von Verkaufsflächen in Einzelhandelsgroßprojekten soll die Funktionsfähigkeit der Zentralen Orte
und die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung aufrechterhalten werden.
Gemäß den Bestimmungen des LEP Bayern ist für das zu untersuchende Einzelhandelsvorhaben dabei in Abhängigkeit vom zu betrachtenden Lebensmittelsortiment, d.h. einem
Sortiment des Nahversorgungsbedarfes, der landesplanerische Nahbereich des Klein-/
Grundzentrums Nordendorf heranzuziehen. Die dortigen Einwohner mit deren Kaufkraft
stellen unter Berücksichtigung der landesplanerisch zulässigen Abschöpfungsquoten das
Messkriterium dafür dar, ob die zu erwartenden Umsätze bzw. die projektierte Größe des
zu bewertenden Lebensmittel-/Supermarktvorhabens landesplanerisch verträglich sind.

Nahbereich, sortimentsspezifisches Kaufkraftpotenzial und zulässiges Abschöpfungsvolumen im Lebensmittelbereich
Für den Lebensmittelbereich als Sortiment des Nahversorgungsbedarfs stellt der im Regionalplan Augsburg ausgewiesene Nahbereich der Gemeinde Nordendorf die relevante
Berechnungsgrundlage dar. Dieser umfasst gemäß der zum Regionalplan Augsburg gehörenden Karte 'Raumstruktur' neben der Gemeinde Nordendorf selbst auch die umliegenden Nachbargemeinden Ehingen, Allmannshofen, Ellgau, Westendorf und Kühlenthal.
Die der landesplanerischen Überprüfung zugrunde zu legende Einwohnerzahl beträgt damit 8.266 Personen49.
Die zweite wichtige Berechnungsgrundlage zur Ermittlung des im zu überprüfenden Lebensmittelsortiment im Jahr zur Verfügung stehenden Kaufkraftpotenzials ist das in den
Strukturdaten des Einzelhandels50 ausgewiesene Kaufkraftpotenzial je Einwohner. Dieses
liegt gemäß der genannten Landesplanungsdatengrundlage für Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Getränke) derzeit bei 2.516 €/Jahr. Grundlage der Berechnung ist dabei ein
überregionaler Pro-Kopf-Durchschnittswert.
Entsprechend der genannten Angaben zum betreffenden Nahbereich und den sortimentsspezifischen Pro-Kopf-Ausgabewerten ergibt sich für Neumarkt folgendes Kaufkraftvolumen für den projektrelevanten Lebensmittelbereich:
Einwohner im zugeordneten Nahbereich x Pro-Kopf-Ausgabe/Jahr
8.266 Einwohner x 2.516 €/Einwohner = 20.797.256 €
Stand: 31.12.2020, Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Vgl. Bay. Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie: Struktur- und Marktdaten
des Einzelhandels 2020.
49
50
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Zur Feststellung der landesplanerisch akzeptablen Verkaufsfläche ist aufbauend darauf
die aus landesplanerischer Sicht zulässige Kaufkraftabschöpfungsquote des zu untersuchenden Sortiments zu ermitteln. Diese beträgt dabei für den projektrelevanten Lebensmittelbereich als Sortiment des Nahversorgungsbedarfs 25% des im zugeordneten Nahbereich vorhandenen Kaufkraftpotenzials.
Entsprechend der oben dargestellten Vorgaben errechnet sich im zu untersuchenden Lebensmittelsortiment folgendes, aus landesplanerischer Sicht abschöpfbares Kaufkraftvolumen:
sortimentsspezifisches Kaufkraftpotenzial x zulässige Kaufkraftabschöpfungsquote =
abschöpfbares Kaufkraftvolumen
20.797.256 € x 0,25 = 5.199.314 €.
Dementsprechend dürfen in Nordendorf aus landesplanerischer Sicht im Lebensmittelbereich 5.199.314 € von einem Lebensmittelmarkt bzw. von mehreren Lebensmittelanbietern/-märkten in einer überörtlich bedeutsamen Agglomeration abgeschöpft werden.

Landesplanerisch zulässige Verkaufsfläche des geplanten Lebensmittelmarktes
Die aus landesplanerischer Sicht maximal zulässige Verkaufsfläche des geplanten Supermarktes der Fa. Rewe, welcher sich wie in Kap. 6.1.1 erläutert nicht in einer überörtlich
bedeutsamen Agglomeration befindet, errechnet sich aufbauend darauf aus den für das
Vorhaben zur Verfügung stehenden, landesplanerisch akzeptablen, sortimentsspezifischen Kaukraftpotenzial in Bezug auf die zu erwartende Gesamtraumleistung, d.h. dem je
m² Verkaufsfläche zu erzielenden Umsatz pro Jahr51.
Die Höhe des durchschnittlichen Flächenproduktivitätswertes des vorliegend zu betrachtenden Lebensmittelmarktes ist gemäß der zugrunde zu legenden „Struktur- und Marktdaten des Einzelhandels 2020“ wie folgt:
Umsatzerwartung pro m2 Verkaufsfläche eines Supermarktes:
3.300-4.100 € je m² Verkaufsfläche
Setzt man beim zu untersuchenden Supermarkt in Nordendorf den in den 'Struktur- und
Marktdaten des Einzelhandels 2020' angeführten, mittleren Durchschnittswert üblicher
Flächenproduktivitätsleistungen (3.600 € pro m² VKF) an, so ergibt sich für den Betrieb
eine zulässige Verkaufsfläche von ca. 1.445 m². Die von Rewe geplante Verkaufsfläche
In den zugrunde zu legenden 'Struktur- und Marktdaten des Einzelhandels 2020' werden in den einzelnen Sortimenten und den jeweils vorhandenen Betriebstypen jeweils Spannen (Minimum, Durchschnitt, Maximum) der üblicherweise zu erwartenden Raumleistung angegeben. In der Regel ist bei der
Prüfung eines Vorhabens der jeweilige Mittelwert anzusetzen.
51
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von maximal ca. 1.400 m² liegt demnach eindeutig im Bereich der landesplanerisch maximal zulässigen Verkaufsflächengröße für einen (solitär gelegenen) Supermarkt in Nordendorf. Im Ergebnis heißt dies, dass negative Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der
umliegenden Zentralen Orte und der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung
durch das geplante Lebensmittel-/Supermarkt-Vorhaben unter Landesplanungsaspekten
nicht zu erwarten sind.
Berücksichtigung durchschnittlicher Flächenproduktivitätswerte ist die
 Unter
Verkaufsfläche des an der Von-Stetten-Straße im Osten Nordendorfs geplanten
Lebensmittel-/Supermarkt-Vorhabens der Fa. Rewe unter Anwendung der zugrunde zu legenden Berechnungsmethodik als landesplanerisch zulässig einzustufen. Das Ziel 'zulässige Verkaufsfläche' des Landesentwicklungsprogrammes Bayern (LEP) (Z 5.3.2) kann somit erfüllt werden.

6.4 Vereinbarkeit mit sonstigen Zielen der Raumordnung und Landesplanung
Aus landesplanerischer Sicht ist darüber hinaus zudem bedeutsam, ob ein Vorhaben auch
im Einklang mit weiteren einschlägigen Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und
Landesplanung steht. Hierzu ist festzustellen:
Die Planung steht im Einklang mit den weiteren, einschlägigen überfachlichen und fachlichen Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung, insbes. dem/der …



Versorgungsauftrag der Zentralen Orte:
Grundsatz (G) der Vorhaltung eines umfassenden Angebotes an zentralörtlichen
Einrichtungen der Grundversorgung für die Einwohner ihres Nahbereiches (vgl. LEP
Kap. 2.1.2)



Vorzug der Zentralen Orte:
Ziel (Z), den Zentralen Orten bei der Sicherung, der Bereitstellung und dem Ausbau
zentralörtlicher Einrichtungen den Vorzug einzuräumen (vgl. LEP Kap. 2.1.3)



In Ergänzung zu den Aspekten zur Überprüfung von Einzelhandelsgroßprojekten (Lage im Raum, Lage in der Gemeinde, zulässige Verkaufsfläche) erfüllt
das Lebensmittel-/Supermarkt-Vorhaben in Nordendorf weitere einschlägige
Ziele bzw. Grundsätze des Landesentwicklungsprogrammes Bayern (LEP).
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7

Zusammenfassung und Fazit



Zur Verbesserung der lokalen Nahversorgungssituation und zur Ertüchtigung der
zentralörtlichen Versorgungsfunktion beabsichtigt die Gemeinde Nordendorf die
Errichtung eines Lebensmittelmarktes als Vollsortimentsbetrieb (inkl. Backshop)
(Rewe-Supermarkt) mit max. ca. 1.400 m² Verkaufsfläche. Der Vorhabenstandort befindet sich südlich anschließend an das bestehende Gewerbegebiet westlich der B2 an
der Von-Stetten-Straße zwischen der Bahnlinie und der Bundesstraße B2.



Das Vorhaben überschreitet die Schwellenwerte der Regelvermutung des § 11 Abs. 3
BauNVO und ist damit als großflächiger Einzelhandel einzustufen, der den Regelungen
des § 11 Abs. 3 BauNVO unterliegt. Für den Standort ist ein Sondergebiet großflächiger
Einzelhandel gem. § 11 Abs. 3 BauNVO erforderlich. Um zu gewährleisten, dass sich
der geplante Rewe-Markt als großflächiger Einzelhandelsbetrieb nicht wesentlich auf
die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung und/oder auf die
städtebauliche Entwicklung und Ordnung auswirken kann, war gutachterlich zu prüfen,
ob die landes-/raumordnerischen und städtebaulichen Ziele eingehalten werden und
vom Rewe-Vorhaben keine raumordnerisch oder städtebaulich relevanten
Auswirkungen zu erwarten sind – d.h. dass das Rewe-Vorhaben unter
einzelhandelsbezogenen Zielen verträglich ist.



Der Vorhabenstandort ist einerseits durch eine sehr gute verkehrliche Erreichbarkeit
(ÖPNV und MIV) sowie andererseits durch seine Nahlage zur dichten (Wohn-)
Bebauung des Kernortes Nordendorf gekennzeichnet. Die über die Bahngleise
führende Brücke ermöglicht auf sicherem Weg die Überwindung der Bahngleise, womit
eine fußläufige Anbindung zur dichten (Wohn-)Bebauung des Kernortes Nordendorf
besteht. Insofern ist der Vorhabenstandort nicht nur aus Betreibersicht als attraktiv, sondern auch als nahversorgungsbedeutsam einzustufen. Durch den geplanten ReweMarkt kann das derzeit begrenzte Versorgungsangebot Nordendorfs für sich und die
Gemeinden des Nahbereiches deutlich erweitert werden, der Einzelhandelsstandort
Nordendorf und dessen Versorgungs-/Zentralitätsfunktion kann langfristig gestärkt und
im regionalen Wettbewerbsgefüge dauerhaft gefestigt werden.



Im Fall, dass das geplante Rewe-Vorhaben die prognostizierten Marktanteile erreicht,
lässt der geplante Lebensmittel-/Supermarkt einen Umsatz von max. 5,0 Mio. € jährlich
erwarten. Hiervon entfallen ca. 4,5 Mio. € auf den Lebensmittelbereich und weitere ca.
0,5 Mio. € auf Nonfood-Randsortimente. Das Rewe-Vorhaben übt überwiegend eine
Nah- und Grundversorgungsfunktion für die Standortgemeinde Nordendorf und die umliegenden Gemeinden des zu versorgenden Nahbereiches aus. In Folge der zu
erwartenden Umsatzumverteilung in der Region (außerhalb Nordendorfs und des
überörtlichen Einzugsgebietes) ist von einer Steigerung der Kaufkraftbindung in Nordendorf, d.h. einer fassbaren Erhöhung der Kaufkraftbindung vor Ort auszugehen. Das
Rewe-Vorhaben kann daher wesentlich zu einer Stärkung der Eigenversorgung der
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Gemeinde Nordendorf beitragen und den Anteil der aus Nordendorf und den Gemeinden des Nahbereiches abfließenden Kaufkraft erkennbar reduzieren.



Durch das Rewe-Vorhaben werden bei Ansatz maximal erreichbarer Marktanteile und
Umsätze (Worst-Case-Szenario) Umsatzumlenkungen ausgelöst, die trotz teils recht
deutlicher Umverteilungsquoten (vorwiegend ggü. Streu-/Gewerbegebietslagen außerhalb zentraler Versorgungsbereiche / Ortsmitten), keine städtebaulich oder
versorgungsstrukturell bedeutsamen Standortbereiche/-lagen existentiell gefährden.
Relevante Negativauswirkungen aus städtebaulicher wie auch aus versorgungsstruktureller Sicht sind durch das Rewe-Vorhaben, weder in der Standortgemeinde Nordendorf, noch in den Gemeinden des überörtlichen Einzugsgebietes und auch nicht in den
Städten / Gemeinden des Umlandes zu erwarten bzw. können ausgeschlossen werden.
Im Hinblick auf die Kriterien des § 11 BauNVO Abs. 3 Satz 2 lassen sich aus
Einzelhandelssicht bzw. aus städtebaulicher Sicht somit keine durch das Rewe-Vorhaben ausgelösten wesentlichen Negativauswirkungen auf die Zentren / zentralen
Versorgungsbereiche und Nahversorgungsfunktionen in Nordendorf bzw. auch in den
betroffenen Umlandgemeinden (überörtliches Einzugsgebiet und Region) erwarten.



Durch das Vorhaben werden alle einschlägigen Ziele für Einzelhandelsgroßprojekte
des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP), Ziel 5.3.1 'Lage im Raum', Ziel 5.3.2
'Lage in der Gemeinde', Ziel 5.3.3 'Zulässige Verkaufsfläche' erfüllt.



FAZIT:
Das Rewe-Vorhaben in Nordendorf kann zur Verbesserung der lokalen Nahversorgungssituation und zur Ertüchtigung der zentralörtlichen Versorgungsfunktion beitragen. Durch das Vorhaben sind unter Einzelhandelsaspekten
keine mehr als unwesentlichen städtebaulichen und raumordnerischen Auswirkungen zu erwarten, so dass eine Vorhabenrealisierung in einem Sondergebiet großflächiger Einzelhandel gem. § 11 Abs. 3 BauNVO aus einzelhandelsfachlicher Sicht möglich ist.
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