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1

Aufgabenstellung

Zur Vorklärung der Verträglichkeit der Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes in der
Bahnhofstraße auf dem Grundstück "Heide-Volm" wurde mit Stand 16.02.2015 die
'Gutachterliche Stellungnahme zur Klärung der städtebaulichen Verträglichkeit eines
Lebensmittelmarktes (Supermarkt) im Bereich des städtebaulichen Wettbewerbes
zum Bereich S-Bahnhof – Areal 'Heide-Volm', Bahnhofstraße, 82152 Planegg' erstellt.
Zwischenzeitlich wurde die Planung konkretisiert, im Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes soll für den geplanten Supermarkt ein Sondergebiet nach
§ 11 Abs. 3 BauNVO festgesetzt werden. Die mittlerweile vorgesehene Verkaufsfläche liegt, inkl. des vorgesehenen Backshops, bei ca. 1.300 m². Damit wird die 2015
maximal begutachtete und als verträglich festgestellte Verkaufsfläche überschritten.
Zudem sind zum Stand und der Datenbasis der Untersuchung 2015 sowohl Veränderungen im Einzelhandel in Planegg als auch bei den Regelungen und Bewertungsdaten der Landesplanung in Bayern zu verzeichnen. Die vorliegende Untersuchung,
Stand 16.02.2015, entspricht damit nicht mehr den Anforderungen zur Klärung und
der Verträglichkeit des aktuellen Vorhabens und soll deshalb aktualisiert werden.
Das Vorhaben überschreitet mit der projektierten Größe 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. Dies bedeutet,
dass relevante Negativauswirkungen in Folge des Vorhabens, u.a. auf die Funktionsfähigkeit zentraler Versorgungsbereiche Planeggs und die Nahversorgung, möglich sind.
Im Hinblick auf die Verträglichkeit des Vorhabens ist gemäß § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr.
2 BauNVO eine Vereinbarkeit mit der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung
ebenso erforderlich wie eine Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung und
Landesplanung. Gemäß §11 Abs. 3 BauNVO ist für die städtebauliche Entwicklung
und Ordnung eine Vereinbarkeit des Vorhabens mit den einzelhandelsbezogenen
Entwicklungszielen der Gemeinde Planegg (definiert in: 'Aktualisierung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes' v. 21.09.2016) sowie das Nicht-Vorliegen negativer
städtebaulicher Auswirkungen (aufgezeigt in § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO, aus Einzelhandelssicht insbes. die Funktionsfähigkeit zentraler Versorgungsbereiche und
die Nahversorgung) Voraussetzung der Zulässigkeit des Vorhabens. Das Vorhaben
erfüllt durch seine Lage im 'Zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte' die Voraussetzung wichtige städtebauliche Funktionen zu übernehmen, dennoch müssen durch
das Vorhaben wesentliche Auswirkungen auf bestehende Einzelhandels- und Versorgungsstrukturen mit städtebaulicher Relevanz ausgeschlossen sein. Die Belange
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der Raumordnung und Landesplanung in Bayern, sind, gem. Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013, insbes. im Hinblick auf die Erfüllung der Ziele 5.3.1, 5.3.2
und 5.3.3 zu prüfen und deren Vorgabeerfüllung aufzuzeigen.
Kern der gutachterlichen Fragestellung stellt die Frage dar, inwieweit durch das Vorhaben negative städtebauliche Auswirkungen auf die Ortsmitte Planegg bzw. die
Nahversorgung zu erwarten sind. Die möglichen Auswirkungen eines Einzelhandelsvorhabens resultieren dabei insbesondere aus Kaufkraftabschöpfungen und den daraus resultierenden Umsatzumverteilungen im Bestand. Bestandteil der Verträglichkeitsprüfung für das zu betrachtende Vorhaben ist deshalb eine ökonomische Wirkungsanalyse, welche die städtebaulich verträglichen Ausbaupotanziale ermittelt.
Hierzu wird analysiert, inwieweit im Fall maximal möglicher Umsatzauswirkungen
negative Auswirkungen durch das Ansiedlungsvorhaben für die Zentren- und Einzelhandelsstruktur sowie die Nahversorgung in Planegg zu erwarten sind oder nicht.
Die Frage etwaiger überörtlicher Auswirkungen ist sowohl im Hinblick auf die landesplanerische Zulässigkeit, d.h. die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den raumordnerischen Vorgaben des Landesentwicklungsprogramms Bayern, als auch die nach §
11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO ebenfalls relevanten Auswirkungen auf die umliegenden
Gemeinden zu betrachten.
Die Bearbeitung erfolgte auf Basis der überlassenen Informationen zum Vorhaben
durch die Gemeinde Planegg im Hinblick auf das Vorhaben und die zu bearbeitende
Fragestellung sowie die aktuelle Situations- und Wettbewerbserfassung vor Ort.

Die Arbeitsschritte im Einzelnen:









Erfassung der für das Vorhaben relevanten aktuellen Strukturen von Kundenpotenzial (Einwohner, Bevölkerungsentwicklung), Kaufkraft und Wettbewerb
sowie der städtebaulichen und einzelhandelsstrukturellen Rahmenbedingungen
Planeggs
Erfassung und Umsatzschätzung des bestehenden vorhabenrelevanten Einzelhandelsangebotes in Planegg nach Standortlagen, Bewertung der Entwicklung
und Funktionsfähigkeit der durch das Vorhaben tangierten zentralen Versorgungsbereiche und Nahversorgung in Planegg
Struktur des Lebensmittelmarkt-Vorhabens (Betriebstyp, Sortimente, Flächenprogramm); Erfassung der kleinräumigen Standortssituation
Ermittlung des Projekteinzugsgebietes und des projektrelevanten Kaufkraftvolumens
Ermittlung der prognostizierbaren Umsätze für das Vorhaben
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Modellrechnung der Kaufkraftströme und Kaufkraftbindung für den Einzelhandel
Planeggs (Varianten: Status-Quo; bei Vorhabenrealisierung)
Einordnung und Bewertung des Vorhabens im Hinblick auf die städtebaulichen
Ziele der Gemeinde Planegg gemäß Einzelhandelskonzept Planegg 2016
Analyse und Bewertung der zu erwartenden umsatzrelevanten Auswirkungen
des Vorhabens
Bewertung der städtebaulichen Verträglichkeit an Hand der Auswirkungen auf
Einzelhandelsstruktur, Zentrenstruktur und Versorgungssituation in Planegg
bzw. im vorhabenbezogenen Einzugsgebiet gemäß § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO
Ermittlung der raumordnerisch und landesplanerisch relevanten Rahmenbedingungen und Prüfgrößen
Prüfung der Vereinbarkeit der Planungssituation am Vorhabenstandort mit den
Zielen der Raumordnung und Landesplanung
Einordnung des zu untersuchenden Vorhabens in die raumordnerischen und
landesplanerischen Anforderungen
Fazit / zusammenfassende Bewertung.
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2

Tendenzen des Lebensmitteleinzelhandels

Der Lebensmitteleinzelhandel befindet sich in einem anhaltenden Konzentrationsprozess – aktuell vereinen die Top 5 der Branche nahezu 75%, die Top 10 gut 87%
der Umsätze in Deutschland auf sich.1 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
3,2%
Zahl der Verbrauchermärkte/gro12,3%
ßen Supermärkte und der Lebens45,4%
Discounter
mitteldiscounter. Letztere profitieSupermärkte
ren trotz aktuell recht guter Kon9,9%
junkturdaten v.a. von der anhalGroße Supermärkte
tend hohen Preissensibilität der
SB-Warenhäuser*
Verbraucher. Die Discounter binden, aktuellsten Untersuchungen
übrige LEH-Geschäfte
zu Folge, bundesweit derzeit ca.
29,2%
45% der Umsätze des LebensmitQuelle: EHI Retail Institute, Köln
* Gesamtwerte inkl. Nonfood.
Darstellung: Dr. Heider 2018
teleinzelhandels; allerdings kann
das deutlich reduzierte Wachstum
seit 2004 und der seit 2013 erfolgende leichte, aber stetige Umsatzanteilsrückgang
als ein Indiz dafür gesehen werden, dass eine Sättigung erreicht ist und die Marktanteile der Discounter kaum noch steigerungsfähig sind.2 Verbrauchermärkte bzw.
große Supermärkte mit einem sehr umfassenden und einem aus Kundensicht qualitativ wertigerem Angebot können ihren Marktanteil hingegen zunehmend wieder
ausbauen. Der Trend zu mehr Nachhaltigkeit im Konsum befördert diese Entwicklung zudem. Produktbezogen nimmt auch deshalb insbesondere der Anteil der Bioprodukte sowie verstärkt auch der veganen Produkte eine stetig wachsende Rolle
ein; Grund hierfür ist das gewachsene Bewusstsein der Kunden/Konsumenten für
gesunde und zunehmend eben auch für nachhaltig produzierte Lebensmittel.3
Marktanteile im Lebensmitteleinzelhandel
nach Betriebsformen 2016

1

Vgl. www.marketing-boerse.de.
Vgl. bulwiengesa AG (2017): Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland – Marktstrukturen 2016.
3 Während der Umsatz mit Bio-Lebensmittel laut HDE im Jahr 2002 rund 3 Mrd. € betrug, lag
dieser lt. Foodwatch 2016 bereits bei ca. 9,5 Mrd. € – Tendenz steigend.
2
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3

Standortrahmenbedingungen, Vorhaben und städtebauliche Ziele

3.1 Relevante Standortrahmenbedingungen der Gemeinde Planegg







Die Gemeinde Planegg, unmittelbar südwestlich von München im Würmtal
gelegen, weist laut Angaben des Bayerischen Landesamtes für Statistik ca.
10.760 Einwohner auf.4 Die Bevölkerungszahl hat sich damit seit dem Zensus
im Jahr 2011 in der Summe erkennbar positiv entwickelt (+ 4,4 %).
Die Gemeinde ist nicht nur ein attraktiver Wohnstandort mit hohem Freizeitwert,
sondern auch ein starker Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort. Insbesondere
im Biotechnologiebereich sind mehrere, teils weltbekannte Unternehmen (u.a.
MorphoSys AG, Medigene AG) ansässig; darüber hinaus ist auch auf zwei MaxPlanck-Forschungsinstitute (Biochemie, Neurobiologie) sowie die Fakultät für
Biologie der LMU München zu verweisen.
Siedlungsstrukturell betrachtet ist die Gemeinde in zwei Ortsteile, Planegg und
Martinsried, untergliedert, wobei der Kernort Planegg fast zwei Drittel der Einwohner auf sich vereint.5

Lage des Vorhabenstandortes in der Gemeinde und der Region

Gemeindegebiet

4
5

Vorhabenstandort

Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (www.openstreetmap.org/copyright),
Bearbeitung: Dr. Heider Standort- und Wirtschaftsberatung GmbH, 2018.

Stand: 31.12.2016.
Vgl. Homepage der Gemeinde Planegg.
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Verkehrlich ist die Gemeinde sowohl durch die Lage zwischen den Bundesautobahnen A 95 (München – Garmisch-Partenkirchen) und A 96 (München –
Lindau), als auch durch ein teils recht leistungsfähiges Netz an Staatsstraßen
sehr gut an die Region angebunden und zu erreichen. Ähnliches gilt durch die
Einbindung in das S-Bahn- und Busnetz der Stadt/Region München (u.a. S6,
Bus 265, 266, 268) für den ÖPNV. Die geplante Anbindung Martinsrieds an das
U-Bahnnetz der Stadt München wird die Situation zukünftig weiter verbessern.
Landesplanerisch ist Planegg (gemeinsam mit Gräfelfing und Krailling) im
bestehenden Regionalplan der Region München als Siedlungsschwerpunkt im
verdichteten Stadt- und Umlandbereich von München ausgewiesen und hat nicht
nur eine lokale (Grund-)Versorgungsfunktion zu erfüllen, sondern ist prinzipiell
auch dazu geeignet, zur Deckung des gehobenen Bedarfs in der Region beizutragen. Gemäß den Bestimmungen des 2013 überarbeiteten Landesentwicklungsprogramm Bayerns, welches u.a. auch die Zentrenstruktur neu
regelt, sollen ehemalige Siedlungsschwerpunkte zukünftig als Grundzentren
eingestuft werden; es ist davon auszugehen, dass der Regionalplan München
entsprechend überarbeitet wird und Planegg zukünftig als Grundzentrum mit
einer (Grund-)Versorgungsfunktion speziell für die Bürger des zugewiesenen
Nahbereiches eingestuft wird.
Aus Einzelhandelssicht kann Planegg trotz der Wettbewerbssituation mit dem
starken Einzelhandelsstandort und Oberzentrum München auf eine überdurchschnittliche Einzelhandelszentralität verweisen, was in besonderem Maße auf
die teils großflächigen (Outlet-)Betriebe (u.a. AEZ, OBI, Marco Polo, Schuhhof,
Comazo, Digel etc.) in Martinsried zurückzuführen ist. Im projektrelevanten
Lebensmittelbereich ist der Besatz – abgesehen vom kürzlich modernisierten
und erweiterten und um einen Aldi Lebensmitteldiscounter ergänzten AEZ
Verbrauchermarkt – überwiegend auf die lokale (Nah-)Versorgung ausgerichtet;
eine nennenswerte überörtliche Versorgungsfunktion kann nur in begrenztem
Maße konstatiert werden.6
Bei genauerer Betrachtung setzt sich der Einzelhandelsstandort Planegg aus
rund 100 Betrieben zusammen, die sich strukturell im Wesentlichen auf die Ortsmitte von Planegg sowie nachgeordnet auf das Zentrum des Ortsteils Martinsried und den Fachmarkt-/Outletstandort an der Lochhamer Straße in Martinsried
verteilen. An allen diesen Standorten sind auch projekt-/untersuchungsrelevante
Lebensmittelbetriebe ansässig. Einige Anbieter in Streulage kommen ergänzend
hinzu (z.B. Lidl und Fristo an der Behringsstraße). Im untersuchungsrelevanten
Lebensmittelbereich ist daher mit 30 Betrieben bereits heute eine hohe
Marktabdeckung sowie auch eine relativ gute wohnortnahe Versorgung zu
konstatieren, wenngleich die bestehenden Lebensmittelmärkte erkennbare

6

Die bestehenden Einkaufsbeziehungen (z.B. aus Krailling) werden in Form von sog. Streuumsätzen berücksichtigt.
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Unterschiede in Größe, Attraktivität, Marktfähigkeit und fußläufiger Erreichbarkeit aufweisen. Für vorliegende Fragestellung besonders relevant ist der in
der Ortsmitte von Planegg ansässige Edeka Lebensmittelmarkt (vormals
Tengelmann), welcher zwar einen bedeutenden Beitrag zur lokalen Nahversorgung in Planegg bzw. speziell in der Ortsmitte Planeggs leistet, aber nur noch
bedingt die aktuellen Kundenansprüche an einen modernen Lebensmittelmarkt
erfüllt.



Die Gemeinde Planegg ist als bedeutender Wohn- und Wirtschaftsstandort
im Südwesten Münchens mit weiterhin stabilen Zukunftsaussichten einzuschätzen. Aus Einzelhandelssicht kommt ihr de facto eine mehr als lokale
Versorgungsbedeutung zu; im projektrelevanten Lebensmittelbereich,
welcher alles in allem recht gut besetzt ist, beschränkt sich die Versorgungsfunktion hingegen weitgehend auf das eigen Gemeindegebiet.

3.2 Projektangaben und Lage des Lebensmittelmarkt-Vorhabens





Die Familie Heide-Volm plant, ihre Gastwirtschaft an der Bahnhofstraße 51 in
der Ortsmitte von Planegg durch einen
Neubau mit einem Lebensmittelmarkt
(Vollsortimenter inkl. Bäcker) mit insgesamt ca. 1.300 m² Verkaufsfläche und
darüber liegenden Wohneinheiten zu
ergänzend. Das Neubauvorhaben ist
Bestandteil einer Gesamtplanung für
das komplette Bahnhofsumfeld, welches umfassend umgebaut werden soll.
Als Betreiber des geplanten Lebensmittel-/Supermarktes ist die Fa. Edeka vorgesehen. Edeka betreibt nach Übernahme von Tengelmann bereits einen
kleinen, nur noch bedingt als zeitgemäß
einzustufenden Lebensmittelmarkt in
der Bahnhofstraße.

Quelle: Architekturbüro adamek+hölzl;
Ausschnitt Dr. Heider, 2018.
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Durch die unmittelbare Zuordnung des Vorhabenstandortes zur Ortsmitte
Planeggs mit einer Reihe weiterer Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe im Umfeld kann eine vergleichsweise hohe Attraktivität des
geplanten Lebensmittelmarktes angenommen werden. Dies gilt umso mehr, als
es sich um einen Neubau handelt, der die aktuellen Kunden- und Marktansprüche perspektivisch bestens erfüllen wird.

Blick auf den Vorhabenstandort

Foto: Dr. Heider 2018.



Der Vorhabenstandort ist durch die unmittelbare Nahlage zum Bahnhof Planegg/
Krailling und die Lage an der Bahnhofstraße, welche eine wichtige innerörtliche
Erschließungsstraße in Ost-West-Richtung darstellt, prinzipiell sehr gut zu erreichen. Als problematisch kann sich jedoch die bereits heute vergleichsweise
hohe Verkehrsbelastung in der Bahnhofstraße erweisen.
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Verortung des geplanten Lebensmittelmarktes an der Bahnhofstraße

Vorhabenstandort







Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (www.openstreetmap.org/copyright),
Bearbeitung: Dr. Heider Standort- und Wirtschaftsberatung GmbH, 2018.

Gemäß dem 2016 erstellten und 2018 beschlossenen Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Gemeinde Planegg ist der Vorhabenstandort dem 'zentralen
Versorgungsbereich Ortsmitte Planegg' zuzuordnen, welcher das Hauptzentrum
und damit den aus städtebaulich-konzeptioneller Sicht wichtigsten Standortbereich in der Gemeinde darstellt.
Aus versorgungsstruktureller Sicht kann der geplante Lebensmittelmarkt die Lebensmittel-/Nahversorgung in der Ortsmitte stabilisieren und langfristig sichern,
aus Einzelhandels- und städtebaulicher Sicht käme ihm perspektivisch eine
hohe Magnetfunktion für den 'zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte Planegg'
(= Hauptzentrum) zu, wovon der gesamte Standortbereich bzw. speziell auch
die umliegenden Betriebe durch zu erwartende Agglomerations-/Kundenzuführungseffekte profitieren könnten.
Die Standortlage des Planvorhabens ist dem 'zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte Planegg' zuzuordnen, für den der projektierte Lebensmittelmarkt eine wichtige Magnetfunktion übernehmen kann. Darüber hinaus
ist der geplante Lebensmittelmarkt dazu geeignet, die Lebensmittel-/Nahversorgung in der Ortsmitte zu stärken und langfristig zu sichern.
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3.3 Städtebauliche Ziele – Einordnung in das aktuelle Einzelhandelsund Zentrenkonzept der Gemeinde Planegg
Die Gemeinde Planegg verfügt mit der 'Aktualisierung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes' v. 21.09.2016 über ein vom Gemeinderat beschlossenes Einzelhandels- und Zentrenkonzept. In diesem Einzelhandels- und Zentrenkonzept wurden die
bestehenden, einzelhandelsrelevanten Standortstrukturen analysiert und ihre weitere Entwicklung unter Beachtung der gegebenen Rahmenbedingungen und auf Basis städtebaulicher Maßstäbe geordnet. Die zentralen Leitlinien für die künftige Einzelhandels- und Standortentwicklung der Gemeinde Planegg (inkl. Martinsried) umfassen dementsprechend im Wesentlichen folgende Zielbereiche:









Aktiv gestaltende Einzelhandels- und Standortentwicklung: Ausrichtung an
und konsequente Umsetzung einer auf die Versorgungsfunktion als Grundzentrum ausgerichteten Einzelhandelsentwicklung inkl. einer entsprechenden
Unterordnung der weiteren Einzelhandelsentwicklung außerhalb der ausgewiesenen Zentren zugunsten einer Stärkung des Wissenschafts-/Forschungsstandortes Planegg/Martinsried
Priorisierung der Ortsmitte Planegg: Sicherung sowie Stärkung des zentralen
Versorgungsbereiches 'Ortsmitte Planegg' als Hauptzentrum und multifunktionalen Handels- und Gewerbestandort sowie wichtigsten Teil der bestehenden
Versorgungsfunktion durch Gewährleistung der Vorrangstellung in der weiteren
Einzelhandelsentwicklung
Stärkung der Ortsmitte Martinsried in ihrer Funktion als Nahversorgungszentrum: Sicherung und Stärkung der insbesondere auf die Nahversorgung
ausgerichteten Ortsmitte Martinsried durch Erhalt und bedarfsorientiertem Ausbau der bestehenden bzw. hierfür erforderlichen Versorgungsstrukturen
Qualität und Anziehungskraft: Erhöhung der Ausstrahlungskraft der Ortsmitte
Planegg sowie auch der Ortsmitte Martinsried durch gezielte und abgestimmte
Angebotsabrundung/-modernisierung, Betonung des Qualitätsgedankens sowie
Durchführung ergänzender städtebaulicher Aufwertungsmaßnahmen.

Unter Berücksichtigung der Ziele und Aussagen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes kann das Planvorhaben folgendermaßen eingeordnet werden:





Der Vorhabenstandort des geplanten Lebensmittelmarktes liegt am westlichen
Ende der Bahnhofstraße. Das zu untersuchende Standortareal ist ein wesentlicher Teil des unter städtebaulichen und funktionalen Aspekten abgegrenzten
'zentralen Versorgungsbereiches Ortsmitte Planegg'.
Als Hauptzentrum der Gemeinde Planegg und einer von zwei ausgewiesenen
zentralen Versorgungsbereichen ist der zu untersuchende Vorhabenstandort
aus konzeptioneller Sicht nicht nur ein geeigneter sondern sogar vorrangig zu
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entwickelnder Standortbereich sowohl für zentrenrelevante als auch für
nahversorgungsrelevante Sortimente, wozu auch Lebensmittel zählen.7

Verortung des Vorhabenstandortes im Zentrenkonzept Planeggs

Quelle: Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Gemeinde Planegg; bearbeitet durch Dr. Heider,
2018.



Die geplante Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes auf dem sog. 'HeideVolm-Areal' an der Bahnhofstraße in Planegg entspricht den Festlegungen
des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Gemeinde Planegg und ist
daher aus konzeptioneller Sicht grundsätzlich möglich.

7

Vgl. Gemeinde Planegg (2016): Aktualisierung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes;
Kap. 7.
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3.4 Umsatzerwartung des geplanten Lebensmittelmarktes



Für den geplanten, perspektivisch von Edeka betriebenen Lebensmittel-/Supermarkt mit einer projektierten Verkaufsfläche von insgesamt ca. 1.300 m² 8 wurde
basierend auf der Auswertung verfügbarer Quellen zu den Flächenleistungen für
Lebensmittelmärkte (u.a. EHI Retail Institute, Lebensmittelzeitung, IFH) und
einer eigenen Bewertung der Standortlage, des Standortumfeldes und v.a. auch
der bestehenden Wettbewerbssituation in Planegg und der Region sowie auch
auf Basis des sich daraus ergebenden Marktanteilskonzeptes9 eine jährliche
Flächenleistung von ca. 4.000 €/m² Verkaufsfläche ermittelt. Es ergibt sich demnach ein jährlicher Prognose-Umsatz von insgesamt ca. 5,2 Mio. €:
Prognose-Umsatz des geplanten Lebensmittelmarktes in Planegg:
Verkaufsfläche x Umsatz je m² Verkaufsfläche = Soll-Umsatz
1.300 m2 x 4.000 €/m² = 5,2 Mio. €.



Aufgrund der geplanten Flächengröße und der üblichen Sortimentszusammensetzung eines modernen Supermarktes ist davon auszugehen, dass ein Anteil
von ca. 10 Prozent auf das Hauptsortiment Lebensmittel ergänzende Randsortimente aus dem Nicht-Lebensmittelbereich (= Nonfood-Bereich)10 entfällt. Im
Ergebnis teilt sich der Gesamtumsatz des geplanten Lebensmittelmarktes von
insgesamt ca. 5,2 Mio. € perspektivisch folgendermaßen auf:
Lebensmittel:
90 % x 5,2 Mio. € = ca. 4,7 Mio. €
ergänzende Randsortimente: 10 % x 5,2 Mio. € = ca. 0,5 Mio. €.



Bei dem geplanten Vorhaben ist ein Gesamtumsatz von ca. 5,2 Mio. € anzunehmen. Hiervon entfallen ca. 4,7 Mio. € auf das Hauptsortiment Lebensmittel und weitere ca. 0,5 Mio. € auf ergänzende Randsortimente aus dem
Nicht-Lebensmittel-/Nonfood-Bereich.

8

Inkl. integriertem Backshop.
Vgl. Kap. 5.2.
10 V.a. Putzmittel/Drogeriewaren, Tiernahrung, Zeitungen/Zeitschriften.
9
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4

Einzugsgebiet, Kaufkraftpotenzial und bestehende
Wettbewerbssituation

4.1 Einzugsgebiet und vorhandenes Kaufkraftpotenzial
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 des Einzugsgebietes sind die Erreichbarkeit und Attraktivität der als Einkaufsziel in Betracht kommenden Standorte für potentielle Kunden entscheidend. Die Faktoren Erreichbarkeit, Einkaufsattraktivität und Wettbewerbsbeziehungen zwischen Einzelhandelsstandorten sind die wesentlichen Dimensionen für Einkaufsorientierungen und die entscheidenden Kriterien zur Ausformung eines Markt- bzw.
Einzugsgebietes.
Für die Ermittlung des vorhabenbezogenen Einzugsgebietes wurden im Einzelnen
speziell folgende Faktoren berücksichtigt:








die avisierte Größe und Struktur des Lebensmittelmarkt-Vorhabens
die Verkehrs- und Lagebedingungen im Untersuchungsraum
die Einzelhandelsausstattung (Betriebe, Verkaufsflächen, Attraktivität) im Einzelhandel Planeggs und der umliegenden Standorte des Lebensmitteleinzelhandels
die Lage umliegender Edeka11-Märkte (v.a. Krailling, Gauting, Neuried)
die zu erwartende Anziehungskraft des zu bewertenden LebensmittelmarktVorhabens im Wettbewerbsumfeld
die Zeit- und Wegedistanzen zu den Wohnorten der potentiellen Verbraucher.

Das nach diesen Kriterien ermittelte Einzugsgebiet des zu untersuchenden Lebensmittelmarktes in der Ortsmitte Planeggs ist im Wesentlichen auf die Gemeinde selbst
beschränkt, d.h. dass der geplante Lebensmittelmarkt perspektivisch vorwiegend auf
die bestehenden Kunden- und Kaufkraftpotenziale der Einwohner Planeggs zurückgreifen können wird. 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
Vorhaben gebunden wird bzw. werden kann.

11

= potenzieller Betreiber des geplanten Lebensmittelmarktes.
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Außerhalb davon können u.a. durch die Lage am S-Bahnhof und die Nähe zur unweit
südlich angrenzenden Gemeinde Krailling zwar ebenfalls Kunden- und Kaufkraftpotenziale abgeschöpft werden; diese sind allerdings perspektivisch räumlich begrenzt12 und nicht so hoch, dass sie eine Zuordnung der angrenzenden Gemeinden
(v.a. Krailling und Gräfelfing) zum projektrelevanten Einzugsgebiet rechtfertigen. Sie
werden jedoch im Rahmen der sog. Streuumsätze berücksichtigt.

Einzugsgebiet des zu untersuchenden Lebensmittelmarktes in Planegg

V

V

Vorhabenstandort

Einzugsgebiet
Streuumsätze

Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (www.openstreetmap.org/copyright),
Bearbeitung: Dr. Heider Standort- und Wirtschaftsberatung GmbH, 2018.

Das Kaufkraftvolumen im projektrelevanten Lebensmittelsortiment im definierbaren Einzugsgebiet beläuft sich unter Berücksichtigung der spezifischen Kaufkraftwerte13 derzeit auf ca. 29,5 Mio. €.
Bis 2025 wird vom Bayerischen Landesamt für Statistik eine Erhöhung der Einwohnerzahl Planeggs und damit auch im Einzugsgebiet von nahezu fünf Prozent prognostiziert. Dies würde, eine Steigerung um gut 500 Personen bedeuten; damit würde
eine Steigerung des in Planegg / im Einzugsgebiet verfügbaren Kaufkraftvolumen im
Lebensmittelbereich um ca. 1,4 Mio. € einhergehen. Dieses sich allein durch die

12

V.a. auf den nördlichen Bereich des Kraillinger Gemeindegebietes.
Das Kaufkraftvolumen im projektrelevanten Lebensmittelsortiment errechnet sich aus der bundesweiten Ausgabe pro Einwohner (sortimentsspezifische Kaufkraft) bei Lebensmitteln unter Berücksichtigung der standortspezifischen Kaufkraftkennziffer. Die bundesweiten Ausgaben pro
Einwohner basieren auf eigenen Berechnungen.
13
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prognostizierte Bevölkerungsentwicklung ergebende Kaufkraft-Ausbaupotenzial kann zumindest in Teilen auch von dem zu untersuchenden Lebensmittelmarkt
an der Bahnhofstraße genutzt werden, ohne dass damit Umsatzumverteilungen ausgelöst werden – zumal im Zuge der gesamten Quartiersentwicklung auch weitere
Wohneinheiten hinzukommen würden (vgl. Kap. 3.2).



Insgesamt steht dem Lebensmittelmarkt-Vorhaben gegenwärtig ein Einwohnerpotenzial von ca. 10.760 Personen zur Verfügung; diese verfügen
über ein Kaufkraftpotenzial im Lebensmittelbereich von ca. 29,5 Mio. €.
Für die Zukunft (bis 2025) kann gemäß offizieller Bevölkerungsvorausrechnung mit Einwohnerzuwächsen von mindestens ca. 500 Personen
bzw. einer Kaufkraftsteigerung im Lebensmittelbereich von ca. 1,4 Mio. €
im Einzugsgebiet gerechnet werden. Über das Einzugsgebiet hinaus ist
mit vergleichsweise hohen Streuumsätzen zu rechnen.

4.2 Projektrelevante Angebotssituation im Lebensmitteleinzelhandel
Im Zuge der Erstellung dieser Verträglichkeitsanalyse fand eine vor-Ort-Besichtigung, Verkaufsflächenverifizierung und Einschätzung des bestehenden projektrelevanten (Lebensmittel-)Einzelhandels in Planegg statt. Darüber hinaus wurden auch
die Wettbewerber im angrenzenden Umland eruiert und bewertet. Das Ergebnis stellt
sich folgendermaßen dar:



In Planegg und damit im gesamten vorhabenbezogenen Einzugsgebiet befinden
sich zum Erhebungszeitpunkt (06.2018) 30 Betriebe, die Lebensmittel in nennenswertem Umfang in ihrem Angebot führen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um einen größeren Verbrauchermarkt (AEZ), zwei Supermärkte (Rewe,
Edeka) und drei Lebensmitteldiscounter (Lidl, Aldi, Penny). Hinzu kommen verschiedene Getränkeanbieter/-märkte, eine Reihe von Lebensmittelhandwerksbetrieben (Bäcker, Metzger) sowie mehrere Lebensmittelspezialanbieter (z.B.
Feinkost-/Delikatessenanbieter, Reformhaus, Obst-/Gemüseladen, Fischladen).
Darüber hinaus gibt es mehrere Betriebe, die Lebensmittel als Randsortiment
anbieten (v.a. Drogeriemarkt Rossmann, Kiosk am Bahnhof, Tankstellen). Die
Gesamtverkaufsfläche im Lebensmittelbereich14 beträgt derzeit in der Summe
ca. 8.790 m².

14

D.h. ohne Nonfood-Randsortimente der Lebensmittelmärkte/-betriebe (welche bei einzelnen
Lebensmittelmärkten/-discountern teils einen nicht unbedeutenden Teil ausmachen), aber inklusive der Lebensmittel-Zusatzsortimente von Betrieben aus dem Nonfoodbereich (z.B. des Drogeriemarktes).
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Die ansässigen Lebensmittelanbieter bieten eine insgesamt gute und differenzierte Lebensmittelversorgung für die Einwohner Planeggs. Anzumerken ist jedoch, dass ein Teil der bestehenden Lebensmittelmärkte/-anbieter nur noch bedingt aktuellen Markt- und Kundenanforderungen entspricht. Hierzu zählt u.a.
auch der von Edeka im Zuge des Tengelmannkaufs übernommene Supermarkt
in der Ortsmitte Planeggs.
Standorträumlich differenziert entfallen 14 der insgesamt 30 in Planegg ansässigen Betriebe, die Lebensmittel in ihrem Angebot führen, auf das im Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Gemeinde Planegg ausgewiesene Hauptzentrum
'Ortsmitte Planegg'. Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Hauptversorger/Leitbetriebe: Edeka Supermarkt, Reformhaus Mayr, Käfer´s Delikatessenmarkt. Hinzu kommen mehrere Lebensmittelhandwerksbetriebe (Bäckereien/Konditoreien, Metzger) und verschiedene weitere, kleinere Lebensmittelspezialanbieter. Ergänzend ist u.a. auf ein kleines Lebensmittelrandsortiment
eines Drogeriemarktes sowie das Angebot des Kiosks am S-Bahnhof zu verweisen.

Lebensmittelanbieter im Hauptzentrum Ortsmitte Planegg (Auswahl)
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In der Ortsmitte Martinsried, welches als Nahversorgungszentrum für die dortigen Bewohner fungiert, ist im projektrelevanten Lebensmittelbereich insbesondere auf einen, im Wesentlichen auf die lokale Nahversorgung ausgerichteten
Rewe-Supermarkt (mit Bäcker und Metzger) sowie einen Penny Lebensmitteldiscounter hinzuweisen. Auch diese beiden Betriebe entsprechen nur noch bedingt den aktuellen Marktanforderungen.

Lebensmittelanbieter im Nahversorgungszentrum Ortsmitte Martinsried
(Auswahl)



Die weiteren Lebensmittelanbieter sind außerhalb der beiden konzeptionell ausgewiesenen, zentralen Versorgungsbereiche Planeggs in integrierter Streubzw. in Gewerbegebietslagen ansässig. Größere Lebensmittelmärkte bestehen
an der Behringstraße im Gewerbe-/Industriegebiet Steinkirchen (Lidl Lebensmitteldiscounter, Fristo Getränkemarkt) sowie an der Lochhamer Straße in
Martinsried (AEZ Verbrauchermarkt, Aldi Lebensmitteldiscounter). Hinzu kommt
eine Reihe weiterer, überwiegend kleinerer Betriebe wie z.B. ein weiterer
Getränkemarkt (Getränke City), ein Fisch-/Feinkostanbieter, ein sog. Minimarkt
sowie Betriebe des Lebensmittelhandwerks (Bäckerei, Metzgerei).

Lebensmittelanbieter in sonstigen, nicht-zentrenintegrierten Lagen (Auswahl)

alle Fotos: Dr. Heider 2018.
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Auf Basis der aktuell ermittelten Bestandszahlen erreicht der gesamte Lebensmitteleinzelhandel15 in Planegg / im projektbezogenen Einzugsgebiet unter Berücksichtigung marktüblicher Flächenproduktivitäten, der ansässigen Anbieter
bzw. Betriebstypen sowie einer eigenen Bewertung der bestehenden Markt- und
Wettbewerbssituation jährliche Umsätze in Höhe von ca. 39,8 Mio. €.

Lebensmittelmärkte mit mind. 500 m² VKF in Planegg

V

V



Vorhabenstandort

Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (www.openstreetmap.org/copyright),
Bearbeitung: Dr. Heider Standort- und Wirtschaftsberatung GmbH, 2018.

Das Lebensmittelangebot in Planegg ist insgesamt betrachtet zwar bereits
heute als vergleichsweise umfassend und differenziert einzustufen, dennoch kann die geplante Ansiedlung eines weiteren Lebensmittelmarktes in
der Ortsmitte Planeggs als sinnvolle Maßnahme zur langfristigen Sicherung der dortigen Nahversorgungssituation sowie zur Stärkung der Ortsmitte als Ganzes eingestuft werden. Aufgrund des dichten Angebotsbesatzes ist der Umsatz des geplanten Lebensmittelmarkt-Vorhabens weitgehend durch Umsatzumverteilung im Bestand zu generieren.

15

D.h. aller Lebensmittelverkaufsflächen (u.a. auch des Drogeriemarktes etc.), aber ohne Umsätze, die auf den Nonfood-Verkaufsflächen der Lebensmittelmärkte erzielt werden.
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5

Bewertungsfaktoren, Wirkungsanalyse

5.1 Bewertungskriterien und Methodik
Das Lebensmittelmarkt-Vorhaben (Supermarkt mit angeschlossenem Bäcker) in Planegg ist mit einer geplanten Verkaufsfläche von insgesamt ca. 1.300 m² als großflächiger Einzelhandelsbetrieb einzustufen, welcher den Regelungen des §11 Abs. 3
BauNVO unterliegt. Hierbei sind vorrangig die sich stellenden Fragen der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den städtebaulichen Einzelhandelsentwicklungszielen der
Gemeinde Planegg sowie etwaig negative städtebauliche Auswirkungen gemäß
§ 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO zu beachten.
Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens sind unter den Voraussetzungen und Anforderungen der städtebaulichen Entwicklung vorzunehmen. Art,
Lage und Umfang des Vorhabens werden in Abhängigkeit von den Auswirkungen
auf bestehende Einzelhandels- bzw. Lebensmittelbesatzstrukturen und dabei speziell auf die Funktionsfähigkeit zentraler Versorgungsbereiche und der Nahversorgungsstrukturen bewertet. Die Frage der Verträglichkeit und Genehmigungsfähigkeit
des Vorhabens bemisst sich entsprechend nach diesen Vorgaben.
Beim zu untersuchenden Lebensmittelmarkt-Vorhaben in der westlichen Bahnhofstraße in der Ortsmitte Planeggs sind im Hinblick auf mögliche strukturell, funktional
und städtebaulich relevant werdende Auswirkungen folgende wesentliche Aspekte
im Einzelhandel zu beachten:






die Funktionsfähigkeit der konzeptionell ausgewiesenen, zentralen Versorgungsbereiche der Gemeinde Planegg16
die bestehende Einzelhandelsstruktur als Träger von Attraktivität und Funktionsfähigkeit
die Bedeutung für die bestehenden Nahversorgungsstrukturen in Planegg
(= vorhabenspezifisches Einzugsgebiet)
mögliche weitere negative Auswirkungen lt. BauNVO § 11 Abs. 3, wie insbes.
überörtliche Auswirkungen.

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.

16

Vgl. Gemeinde Planegg (2016): Aktualisierung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes; Kap.
7.2.
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Zur Beurteilung der möglichen strukturell, funktional und städtebaulich relevanten
Auswirkungen des zu untersuchenden Lebensmittelmarkt-Vorhabens werden 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. 3.4, 5.2)
ökonomische Wirkungsanalyse (vgl. Kap. 5.3)
Bewertung der zu erwartenden strukturellen, funktionalen und städtebaulichen
Auswirkungen (vgl. Kap. 5.4).

Bestimmung von Umsatz und Umsatzherkunft
Die zu betrachtende Umsatz-/Kaufkraftherkunft, unter besonderer Berücksichtigung
des Lebensmittelsortiments, wird durch das bestehende Angebot sowie das Vorhaben in seiner Wirkung auf die Kundenorientierungen im Einzugsgebiet (vgl. Kap. 4.1)
und dessen angrenzenden Räumen bestimmt. Die Ermittlung der durch das Vorhaben zu erwartenden ökonomischen Auswirkungen wird durch die zu erwartenden
Umsätze unter Einbeziehung der für das Vorhaben zur Verfügung stehenden Kaufkraft möglich.

Ökonomische Wirkungsanalyse
Werden durch zusätzliche Einzelhandelsvorhaben Umsätze erzielt, welche bisher
bereits in Geschäften der Standortgemeinde bzw. ggf. auch der Nachbargemeinden
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 tatsächlich 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.
Die nachfolgende Wirkungsanalyse des Vorhabens zeigt die zu erwartenden Umsatzumverteilungen gegenüber dem bestehenden Einzelhandelsbesatz im projektrelevanten Sortimentsbereich. Den zentralen Versorgungsbereichen im projektrelevanten Einzugsgebiet, also in der Standortgemeinde Planegg, kommt dabei, bedingt
durch ihre raumordnerisch und städtebaulich geschützte Funktionsbedeutung, eine
besondere Berücksichtigung zu. Im Falle des zu untersuchenden LebensmittelmarktVorhabens an der westlichen Bahnhofstraße in der Ortsmitte Planeggs handelt es
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sich dabei insbesondere um den 'zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte Planegg'
und den 'zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte Martinsried'.
Die Berechnungsgrundlage der ökonomischen Wirkungsanalyse stellt der prognostizierte Umsatz des Lebensmittelmarkt-Vorhabens in dessen Wirkung auf die bestehenden Angebots-, Standort- und Marktstrukturen – unter besonderer Berücksichtigung zentraler Versorgungsbereiche und auch der Nahversorgung – dar. Für die
Ermittlung der standortspezifischen Auswirkungen wurde neben räumlichen Kriterien
berücksichtigt, dass Umsatzauswirkungen verstärkt bei Wettbewerbern derselben
bzw. einer vergleichbaren Betriebsform wirksam werden.

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 entsprechend relevante Beeinträchtigungen durch ein Vorhaben vorliegen,
hängt von dessen Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit relevanter Standortbereiche und Versorgungsaufgaben ab. Neben der reinen Umverteilungsgröße findet
unter versorgungsstrukturellen Aspekten also zusätzlich auch eine räumlich-städtebauliche Einordnung des Vorhabens bzw. der dadurch ausgelösten Umsatzumverteilungswirkungen in die bestehenden Versorgungs- und Standortstrukturen statt.
Die abschließende Klärung, ob nennenswerte negative Auswirkungen in einem zentralen Versorgungsbereich zu erwarten sind, beruht auf der Beurteilung eines Vorhabens in seiner Wirkung auf den Wettbewerb unter den vorliegenden funktionalen,
städtebaulichen sowie markt- und standortbezogenen Rahmenbedingungen. Hierbei
ist methodisch auf die Verwendung 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 Ergebnisse17 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.18 Diese Beurteilungsmethodik ist aus heutiger Sicht zu
17

Vgl. GMA: Auswirkungen großflächiger Einzelhandelsbetriebe, Kurzfassung der GMALangzeitstudie im Auftrag der Arbeitsgemeinschaften der IHK´s in Baden-Württemberg mit Förderung des Wirtschaftsministeriums in Baden-Württemberg, Ludwigsburg 1997.
18 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
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starr und entspricht den spezifischen lokalen Standortstrukturen mit den jeweilig unterschiedlichen funktionalen, städtebaulichen und einzelhandelsstrukturellen Ausprägungen nicht ausreichend.
Vielmehr hat eine standortgerechte Beurteilung potenzieller Auswirkungen jeweils
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 wären Leitbetriebe in den jeweiligen Standortbereichen betroffen.19 Die 10 Prozent-Schwelle kann zwar noch als Orientierungswert verstanden werden20, relevante
Auswirkungen können aber bereits bei Umsatzumverteilungen von weniger als 10
Prozent, aber auch erst bei mehr als 10 Prozent Umsatzumverteilung auftreten. Dies
gilt auch für die Bewertung des zu untersuchenden Lebensmittelmarkt-Vorhabens
an der Bahnhofstraße in Planegg.

5.2 Umsatz und Umsatzherkunft
Für die Verifizierung, Zusammensetzung und Herkunftsermittlung des PrognoseUmsatzes des projektierten Lebensmittelmarktes (inkl. Backshop) mit einer GesamtVerkaufsfläche von ca. 1.300 m² wurde als Grundlage der Flächenleistungsermittlung21 insbes. das Marktanteilskonzept zugrunde gelegt. Wesentliche Aspekte zur
Ermittlung der Marktanteilsquoten sind v.a.




Größe und Betriebstyp des Lebensmittelmarkt-Vorhabens
derzeitige bzw. zu erwartende Wettbewerbssituation

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 – 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.
19 Vgl. BVerwG 4 C7.07 v. 11.10.2007, Bayerischer VGH 2 BV 10.397 v. 14.04.2011.
20 Zumal eine aktuelle Studie zu den Langzeitwirkungen großflächiger Einzelhandelsbetriebe
zeigt, dass sich dieser Schwellenwert der Umsatzumverteilung (von 10% für zentrenrelevante
Sortimente) grundsätzlich bewährt hat. Vgl. Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft
(DSSW): Langzeitwirkungen großflächiger Einzelhandelsbetriebe, Berlin 2017.
21 Vgl. Kap. 3.4.
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bestehende Lage- und Verkehrsbeziehungen
sonstige Aspekte, wie z.B. Pendlersituation vor Ort etc.

Für den geplanten Lebensmittelmarkt lassen sich prognostisch folgende Marktanteile und Umsätze ermitteln:
Marktanteile, Umsatzherkunft und Prognose-Umsatz des Lebensmittelmarktvorhabens
Zone
Food Einzugsgebiet
(= Planegg)

Kaufkraft
(in Mio. €)

Marktanteil
(in %)

Umsatz
(in Mio. €)

Umsatzanteil
(in %)

29,5

12-13

3,7

79

Food außerhalb des Einzugsgebietes
(= Streuumsätze)

---

1,0

21

Summe Food

---

4,7

100

Nonfood (ca. 10%)

---

0,5

---

Gesamtsumme

---

5,2

---

ca.-Werte, gerundet, eigene Berechnungen Dr. Heider 2018

Hinsichtlich der Umsatzherkunft ist in obiger Tabelle in Zusammenschau mit den
Ausführungen des Kap. 4.1 klar zu erkennen, dass das Lebensmittelmarkt-Vorhaben
weit überwiegend der lokalen Nahversorgung Planeggs dient; eine ausgeprägte
überörtliche Versorgungsbedeutung kommt dem Markt perspektivisch nicht zu. Neben der lokalen Versorgungsfunktion ist mit relativ hohen, räumlich nicht direkt verortbaren Streuumsätzen (ca. 1,0 Mio. €) zu rechnen, welche neben der zu erwartenden Attraktivität und Anziehungskraft eines neuen, modernen Lebensmittelvollsortimentsbetriebes, der Lage im Hauptzentrum Planeggs, der unmittelbaren Nähe zum
gut frequentierten S-Bahnhof und der auch ansonsten recht guten verkehrlichen Erreichbarkeit, umliegend Beschäftigten und Pendlerwegen sowie auch Gästen/Zufallskunden etc. geschuldet sind. Ergänzend ist diesbezüglich auch die unmittelbare
Nahlage zum benachbarten Krailling22 anzumerken; auch von dort sind – analog zu
den bereits bestehenden Kunden- und Kaufkraftverflechtungen – trotz eines eigenen, guten Lebensmittelangebotes (insbesondere auch im Vollsortimentsbereich 23)
gewisse Kaufkraftströme in Richtung des geplanten Supermarktes anzunehmen.
22
23

Die Gemeindegrenze zu Krailling liegt knapp hinter dem Vorhabenstandort.
Krailling verfügt über einen eigenen Edeka-Markt.
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Die Zusammensetzung des Prognose-Umsatzes des Lebensmittelmarkt-Vorhabens an der Bahnhofstraße in Planegg
Umsatzzusammensetzung des Lebensmittelmarkt-Vorhabens
Nutzung zu erwartender, umverteilungsneutraler Kaufkraftpotenziale bis 2025 (Lebensmittel)
(aus prognostizierter Bevölkerungsentwicklung)

Umsatz in Mio. €

0,324

räumlich nicht zuordenbare Streuumsätze
(Lebensmittel)

1,0

durch Umsatzumverteilung zu erwirtschaftender Umsatz
(Lebensmittel)

3,4

Nutzung zu erwartender Kaufkraftpotenziale bis 2025 (Nonfood)
(aus prognostizierter Bevölkerungs- und Kaufkraftentwicklung)
räumlich nicht zuordenbare Streuumsätze
(Nonfood)
durch Umsatzumverteilung zu erwirtschaftender Umsatz (Nonfood)
Prognose-Umsatz des geplanten Lebensmittelmarktes

0,1-0,225
0,1
0,2-0,3
5,2

ca.-Werte, gerundet, eigene Berechnungen Dr. Heider 2018

5.3 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 Vorhabens eintreten werden.
Unter Einbezug und Bewertung der bestehenden Standort-/Rahmenbedingungen ist
davon auszugehen, dass ein Großteil der durch die geplante Ansiedlung des zu untersuchenden Lebensmittelmarktes zu erzielenden Umsätze (im Falle der Projektrealisierung) den bestehenden Betrieben im ausgewiesenen Einzugsgebiet, also in
Planegg, verloren gehen werden.
24

Es ist nicht davon auszugehen, dass das komplette durch den zu erwartenden Einwohnerzuwachs in Planegg von ca. 500 Personen (vgl. Kap. 4.1) hinzukommende Kaufkraftpotenzial (ca.
1,4 Mio. € im Lebensmittelbereich) durch den geplanten Supermarkt abgeschöpft werden kann.
25 Durch den zu erwartenden Einwohnerzuwachs von ca. 500 Personen ist von einem zusätzlichen Kaufkraftpotenzial im Nonfood-Bereich von ca. 2,2 Mio. € auszugehen, das, wie bei Lebensmitteln, anteilig im Vorhaben gebunden werden kann.
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Die nachfolgend dargestellte, ökonomische Wirkungsanalyse des projektierten Lebensmittelmarkt-Vorhabens zeigt die zu erwartenden Umsatzumverteilungen im Lebensmittelbereich aus dem bestehenden Einzelhandel, unterschieden nach relevanten Standortbereichen. Berücksichtigt wurde dabei, wie obige Tabelle in Kap. 5.2.
zeigt, dass durch die amtlich prognostizierte Bevölkerungszunahme und den
dadurch zu erwartenden Kaufkraftanstieg perspektivisch (umverteilungsneutrale)
Ausbaupotenziale im Lebensmittelbereich für das Vorhaben in Höhe von ca. 0,3 Mio.
€ erreicht werden können. Darüber hinaus ist, wie erläutert, von relativ hohen, räumlich nicht direkt zuordenbaren Streuumsätzen von ca. 1,0 Mio. € (im Foodbereich)
auszugehen. Der verbleibende Teil von ca. 3,4 Mio. € im Foodbereich muss durch
Umsatzumverteilungen gegenüber bestehenden Anbietern/Wettbewerbern in Planegg generiert werden.

Umsatzumverteilung im Lebensmittelbereich durch das LebensmittelmarktVorhaben an der Bahnhofstraße in Planegg nach Standortlagen:
Lebensmittelbereich
(= Hauptsortiment) des geplanten
Supermarktes/Vollsortimentsbetriebes

IstUmsatz
in Mio. €

3,4 Mio. € Umsatzumverteilung durch das Vorhaben
in Mio. €

in %

zentraler Versorgungsbereich Ortsmitte
Planegg

7,0

1,2

17,2

zentraler Versorgungsbereich Ortsmitte
Martinsried

5,7

0,7

12,3

sonstige Standortbereiche in Planegg
(integrierte Streulagen, Gewerbegebietslagen)

27,2

1,5

5,5

Gesamt

39,8

3,4

8,5

ca.-Werte, gerundet, eigene Berechnungen Dr. Heider 2018

5.4 Bewertung der zu erwartenden strukturellen, funktionalen und
städtebaulichen Auswirkungen
Die Bewertung der zu erwartenden strukturellen, funktionalen und städtebaulichen
Auswirkungen des Lebensmittelmarkt-Vorhabens 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 bewer-
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tet. Zur Beurteilung möglicher städtebaulichen Auswirkungen des Lebensmittelmarkt-Vorhabens (Supermarkt/Vollsortimentsbetrieb) sind speziell die Auswirkungen
auf die betroffenen, besonders schützenswerten Zentren, d.h. die beiden konzeptionell ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereiche (Ortsmitte Planegg und Ortsmitte Martinsried) relevant. Im Sinne einer guten Nahversorgung als weiteren, aus
stadtentwicklerischer wie versorgungsstruktureller Sicht relevanten Aspekt sind
nachgeordnet auch die zu erwartenden Wirkungen auf die sonstigen lokalen Nahversorgungsstrukturen zu betrachten. Relevant sind darüber hinaus ggf. auch etwaige Auswirkungen auf die Gemeinden bzw. speziell die zentralen Versorgungsbereiche der Gemeinden des angrenzenden Umlandes.
Zunächst gilt nochmals festzuhalten: Die beiden in der Gemeinde Planegg (= vorhabenbezogenes Einzugsgebiet) bestehenden zentralen Versorgungsbereiche (Ortsmitte Planegg und Ortsmitte Martinsried) können ihre funktionale Bedeutung erfüllen.
Während es sich beim 'zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte Planegg' um das
gewachsene/traditionell, vergleichsweise besatzstarke und auch im projektrelevanten Lebensmittelbereich relativ differenziert besetzte Hauptzentrum Planeggs handelt, ist der 'zentrale Versorgungsbereich Ortsmitte Martinsried' als ein geplantes,
überwiegend auf die lokale Nahversorgung ausgerichtetes Nachbarschafts- bzw.
Nahversorgungszentrum einzustufen. Ausgeprägte Vorschädigungen sind in keinem
der beiden zentralen Versorgungsbereiche festzustellen. Anzumerken ist jedoch,
dass die großen Anbieter, d.h. Lebensmittelmärkte, in beiden Zentren nur noch bedingt den aktuellen Marktanforderungen/Betreiberansprüchen entsprechen. Dennoch ist bei beiden Zentren von einer vergleichsweise starken, standort-/funktionsgerechten Stellung innerhalb des bestehenden Angebots-/Wettbewerbsgefüges
auszugehen.
Im Sinne einer guten Nahversorgung, als städtebaulich grundsätzlich relevantes Einzelhandelsziel, werden ergänzend auch die zu erwartenden Wirkungen auf die Lebensmittelanbieter außerhalb der beiden definierten Zentren/zentralen Versorgungsbereiche betrachtet, wenngleich für diese Standorte aus städtebaulicher Sicht – anders als bei zentralen Versorgungsbereichen – keine unmittelbare "Schutzwirkung"
besteht. Gleichwohl kommt diesen – also auch jenen in Gewerbegebietslage – eine
mehr oder weniger stark ausgeprägte Nahversorgungsrelevanz für die jeweils angrenzende/umliegende Wohnbevölkerung zu.
Bei der Berechnung der durch das Supermarkt-Vorhaben perspektivisch ausgelösten Umverteilungswirkungen im Lebensmittelbereich ergibt sich gegenüber dem
'zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte Planegg' eine Umsatzumverteilungsquote von ca. 17,2 %. Infolge dieser vergleichsweise hohen Umsatzumverteilungsquote sind deutliche wirtschaftliche Negativeffekte gegenüber den im 'zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte Planegg' ansässigen Lebensmittelanbietern zu erwarten.
Am stärksten betroffen wird dabei klar der bestehende, nicht mehr durchwegs den
aktuellen Marktanforderungen entsprechende Edeka-Supermarkt wenige hundert
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Meter weiter östlich an der Bahnhofstraße sein. Auch eine Schließung dieses Anbieters ist, gerade weil es sich um den gleichen Betreiber handelt, nicht auszuschließen
bzw. zumindest mittelfristig sogar zu erwarten. Neben dem bestehenden EdekaMarkt wird es auch bei den übrigen Anbietern, zumindest in Teilen, zu gewissen
Kaufkraftabflüssen in Richtung des geplanten, neuen Supermarktes kommen – jedoch in deutlich geringerem Maße als beim bestehenden Edeka-Markt. Von Betriebsgefährdungen bzw. insbesondere von sich negativ auf die (Nah-)Versorgungsfunktion auswirkenden Effekten ist hierbei nicht auszugehen. Versorgungsstrukturell
oder gar städtebaulich relevante Negativauswirkungen im 'zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte Planegg' können durch die geplante Supermarktansiedlung – trotz
der hohen Umverteilungsquote – alles in allem daher ausgeschlossen werden. Die
wohnortnahe Versorgung der angrenzenden Wohnbevölkerung sowie insbesondere
auch die funktionale Bedeutung des 'zentralen Versorgungsbereiches Ortsmitte Planegg' als Hauptzentrum der Gemeinde werden durch die Realisierung des geplanten
Supermarktes am Bahnhofsvorplatz nicht gefährdet. Vielmehr wird die bestehende
Vollversorgung im Lebensmittelbereich durch den geplanten, neuen und – im Gegensatz zum bestehenden Edeka-Markt – deutlich zeitgemäßeren Lebensmittel-/Supermarkt gestärkt und langfristig gesichert. Im Falle einer etwaigen Schließung des
bestehenden Edeka-Marktes ist aufgrund der Lage mitten im Hauptzentrums Planegg und der für verschiedene Handelsformate attraktiven Größe des Verkaufsraumes potenziell rasch eine standortgerechte Nachfolgenutzung zu finden; von einem
unerwünschten (Dauer-)Leerstand ist somit nicht auszugehen. Im Ergebnis ist durch
den geplanten Supermarkt (mit angeschlossenem Backshop) also weder eine
Schwächung der innerstädtischen Nahversorgungssituation, noch ein Verlust bzw.
eine Gefährdung der funktionalen Breite und der Attraktivität des Angebotes im 'zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte Planegg' anzunehmen. Stattdessen ist von einem neuen, perspektivisch sehr attraktiven Supermarkt von einer Magnetfunktion für
den gesamten 'zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte Planegg' mit potenziell hohen Agglomerations- und Kundenzuführungseffekten für die Betriebe im Standortumfeld auszugehen.
Gegenüber dem 'zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte Martinsried' ist durch
das Supermarkt-Vorhaben an der Bahnhofstraße in Planegg von rechnerischen Umsatzumverteilungen von ca. 12,3% auszugehen. Bei den dortigen Lebensmittelanbietern ist daher und auch aufgrund teilweise bestehender, direkter Angebotsüberschneidungen eine erkennbare Erhöhung des Wettbewerbsdrucks zu erwarten.
Trotz dieser wirtschaftlichen Negativauswirkungen ist mit keinen betrieblichen Auswirkungen zu rechnen. Dies ist neben der räumlichen Entfernung auch mit den unterschiedlichen Kerneinzugsgebieten sowie auch des zwar modernisierungsbedürftigen, aber dennoch immer noch weitgehend akzeptablen Marktauftritt des direkten
Wettbewerbers Rewe zu begründen. Die weiteren Anbieter werden, ergänzend zu
den bei Rewe angeführten Gründen, v.a. auch aufgrund geringerer Angebotsüberschneidungen weniger betroffen sein. Alles in allem ist daher davon auszugehen,
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dass die Anziehungskraft des Hauptbetroffenen Rewe sowie auch der weiteren Lebensmittelanbieter im 'zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte Martinsried' für die
Bewohner vor Ort nach wie vor weiterhin hoch bleiben wird. Versorgungsstrukturell
bzw. städtebaulich relevant werdende Negativeffekte sind daher im Ergebnis auch
hier – trotz rechnerisch hoher Umverteilungsquoten – nicht zu erwarten.
Die weitere Standortlagen im Gemeindegebiet Planeggs, also die integrierten
Streulagen und die Gewerbegebietslagen, werden deutlich weniger betroffen sein,
was sich auch an der vergleichsweise niedrigen Umsatzumverteilungsquote von ca.
5,5% zeigt. Betriebliche Negativauswirkungen sind trotz einer Erhöhung des Wettbewerbsdrucks in jedem Fall auszuschließen. Eine Schwächung der lokalen Nahversorgungsfunktion ist daher auch außerhalb der beiden zentralen Versorgungsbereiche nicht zu erwarten. Hinzu kommt, dass die drei Hauptbetroffenen, also AEZ
sowie nachgeordnet Lidl und Aldi, nicht nur als besonders markt- und wettbewerbsstark einzuordnen sind, sondern darüber hinaus auch durchwegs in Gewerbegebietslage ohne ausgeprägten Wohnanschluss angesiedelt sind, wodurch ihre Nahversorgungsfunktion stark begrenzt ist. Städtebaulich relevante Negativauswirkungen sind standortbedingt ebenfalls auszuschließen.
In den umliegenden Gemeinden außerhalb des vorhabenbezogenen Einzugsgebietes finden Umverteilungen allein in Folge der sog. Streuumsätze statt, wobei
nur ein Teil davon aus den angrenzenden Gemeinden stammen wird – zusätzlich zu
Umsätzen von Einpendlern, Besuchern und Zufallskunden. Die erwartbaren Umsatzumverteilungen in diesen Gemeinden liegen perspektivisch so niedrig, dass Umverteilungsquoten speziell gegenüber einzelnen Standortbereichen nicht mehr quantitativ fassbar sind. Das Supermarkt-Vorhaben in Planegg wird dabei keinesfalls zu
nennenswerten Änderungen, geschweige denn zu erkennbaren Verschlechterungen
des Angebotes im Umland führen. Eine Schließung bestehender Anbieter, Schädigungen zentraler Versorgungsbereiche oder ein Wegfall der dortigen Nahversorgung
als unmittelbare Folge der geplanten Supermarkt-Ansiedlung kann in jedem Fall ausgeschlossen werden. Dies gilt umso mehr, als davon auszugehen, dass sich die bereits heute auf Planegg orientierten Kunden bei Vorhabenrealisierung lediglich in etwas höherem Maß auf die neue und attraktivere Edeka-Filiale orientieren werden.
Städtebaulich relevante Negativauswirkungen sind somit alles in allem auch in den
umliegenden Städten und Gemeinden nicht zu erwarten.
Für den Nonfood-Bereich ist festzustellen, dass der im Worst-Case-Ansatz zu erwartende, umverteilungswirksame Umsatz der Nonfood-Randsortimente des Supermarkt-Vorhabens in Höhe von insgesamt ca. 0,2-0,3 Mio. €26 angesichts der Verteilung auf diverse Einzelsortimente lediglich zu vergleichsweise geringfügigen Verschiebungen der bestehenden Kaufkraftströme und zu minimalen wirtschaftlichen
Auswirkungen auf bestehende Einzelbetriebe in den jeweiligen Branchen führen
26

Vgl. Kap. 5.2.
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wird. Städtebaulich relevante Auswirkungen können damit auch im Nonfood-Bereich
ausgeschlossen werden; es werden perspektivisch weder betriebliche Negativauswirkungen, noch Beeinträchtigungen betroffener Zentren/zentralen Versorgungsbereiche und deren Funktionsfähigkeit ausgelöst werden. Auch für den Nonfood-Bereich ist somit festzustellen, dass Umsatzumverteilungen bzw. die dadurch ausgelösten Auswirkungen aufgrund der relativ geringen Höhe des umzuverteilenden Betrages und der zahlreichen betroffenen Anbieter als nicht relevant einzustufen sind.



Zusammenfassend lässt sich feststellen: Der Standort des zu untersuchenden Lebensmittelmarkt-Vorhabens ist dazu geeignet den 'zentralen
Versorgungsbereich Ortsmitte Planegg' funktional zu stärken und die Nahversorgung der dortigen Bevölkerung langfristig zu sichern. Eine Beeinträchtigung städtebaulich relevanter Zentren, also der beiden zentralen
Versorgungsbereiche und sonstiger wichtiger Nahversorgungsstrukturen
ist dabei, trotz umsatzbezogener Auswirkungen, nicht zu erwarten. Ähnliches gilt auch für die Umlandgemeinden, welche perspektivisch kaum
noch nennenswert betroffen sein werden. Relevante Negativauswirkungen
aus städtebaulicher wie auch aus versorgungsstruktureller Sicht können
ausgeschlossen werden.
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6

Prüfung der überörtlichen / landesplanerischen
Verträglichkeit

Für die raumordnerischen Anforderungen des § 11 Abs. 3 BauNVO, ebenso wie im
Hinblick auf eine mögliche 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 das Kap. 5.3 'Einzelhandelsgroßprojekte' des Landesentwicklungsprogrammes Bayern (LEP) 2013 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." 27
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 Planegg
Lage in der Gemeinde (Z 5.3.2):
städtebauliche Integration des Vorhaben-Standortes
zulässige Verkaufsflächen (Z 5.3.3):
sortimentsspezifische Beurteilung basierend auf den entsprechenden räumlichen Beurteilungsgrundlagen und maximal zulässigen sortimentsspezifischen
Kaufkraftabschöpfungsquoten.

6.1 Lage im Raum
Laut LEP Bayern 2013, Änderung 2018, 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 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. …"

27

Gemäß Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramm Bayern v. 21. Februar 2018, in Kraft getreten am 01.03.2018.
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Planegg ist im bestehenden Regionalplan der Region München gemeinsam mit Gräfelfing und Krailling als Siedlungsschwerpunkt im verdichteten Stadt- und Umlandbereich von München ausgewiesen. Gemäß den Bestimmungen des 2013 überarbeiteten Landesentwicklungsprogramm Bayerns, welches u.a. auch die Zentrenstruktur des Freistaates neu regelt, sollen ehemalige Siedlungsschwerpunkte zukünftig als Grundzentren eingestuft werden; es ist davon auszugehen, dass der Regionalplan München entsprechend überarbeitet wird und Planegg zukünftig als
Grundzentrum eingestuft wird. So oder so ist die Gemeinde Planegg ein grundsätzlich geeigneter Standort für Betriebe im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1 der Baunutzungsverordnung sowie für Agglomerationen (Einzelhandelsgroßprojekte).



Planegg ist als Siedlungsschwerpunkt bzw. Grundzentrum (perspektivisch) ein grundsätzlich geeigneter Standort für Betriebe im Sinne des §
11 Abs. 3 Satz 1 der Baunutzungsverordnung sowie für Agglomerationen
(Einzelhandelsgroßprojekte).

Klärung des Vorliegens als Betrieb i.S.d. § 11 Abs. 3 Satz 1 der Baunutzungsverordnung sowie für Agglomerationen (Einzelhandelsgroßprojekte)
Aufgrund der Großflächigkeit des Lebensmittelmarkt-Vorhabens ist, ungeachtet der
vorstehenden Ergebnisse – die aufzeigten, dass das zu untersuchende Lebensmittelmarkt-Vorhaben weder in Planegg, noch über Planegg hinaus städtebaulich relevante Negativauswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche oder die Nahversorgung erwarten lässt und die Regelvermutung aus städtebaulicher Sicht i.S.d. Satzes
§ 11 Abs. 3 Satz 4 verneint werden kann – davon auszugehen, dass das Vorhaben
als Betrieb im Sinn des § 11 Abs. 3 Satz 1 der Baunutzungsverordnung unter landesplanerischen Aspekten als Einzelhandelsgroßprojekt zu betrachten ist.



Das Lebensmittelmarkt-Vorhaben ist als Betrieb i.S.d. § 11 Abs. 3 Satz 1
der Baunutzungsverordnung ein Einzelhandelsgroßprojekt.

1. Einstufungskriterium Agglomeration: drei Betriebe in räumlich funktionalem Zusammenhang
Eine landesplanerische Agglomeration im Sinne des LEP Bayern 2013 liegt vor,
wenn am Standort des zu betrachtenden Vorhabens, also des geplanten Lebensmittel-/Supermarktes an der Bahnhofstraße 51 in Planegg, ein räumlich funktionaler Zusammenhang von mindestens drei Betrieben, die erheblich überörtlich raumbedeutsam sind, besteht.
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Die Frage, des Vorliegens- oder Nicht-Vorliegens einer landesplanerischen Agglomeration gewinnt im vorliegenden Fall erhöhte Bedeutung. Bei einer landesplanerischen Agglomeration würde die landesplanerische Ausnahmeregelung nicht greifen,
laut welcher ein Nahversorgungsbetrieb bis zu 1.200 m² Verkaufsfläche auch bei
ansonsten nicht vorliegender Zulässigkeit gemäß der landesplanerischen Ziele 5.3.1
und 5.3.3 dennoch zulässig wäre.
Mit dem zu untersuchenden Lebensmittelmarkt sowie den weiteren Einzelhandelsbetrieben der Ortsmitte Planegg befindet sich eine Reihe von Einzelhandelsbetrieben in einem räumlich funktionalen Zusammenhang. Die erste Voraussetzung einer
landesplanerischen Agglomeration ist somit in jedem Fall gegeben.



Das Lebensmittelmarkt-Vorhaben befindet sich in einem räumlich funktionalen Zusammenhang mit den weiteren Betrieben der Ortsmitte Planegg.

2. Einstufungskriterium Agglomeration: erhebliche überörtliche Raumbedeutsamkeit
Versorgungsauftrag und Mindestausstattung von Grundzentren
Planegg ist gemäß Regionalplan der Region München als Siedungsschwerpunkt
bzw. perspektivisch als Grundzentrum eingestuft.
Für die festgelegten Grundzentren gilt gemäß LEP folgender Grundsatz: "Grundzentren sollen ein umfassendes Angebot an zentralörtlichen Einrichtungen der Grundversorgung für die Einwohner des Nahbereichs vorhalten." (vgl. LEP 2.1.3 (G)).
Nahrungs- und Genussmittel, als Hauptsortiment des zu untersuchenden Lebensmittelmarkt-Vorhabens, stellen Sortimente des Nahversorgungsbedarfs dar und sind
dementsprechend ein wichtiger Teil der Grundversorgung der Bevölkerung. In einem
Grundzentrum wie Planegg sollte im Hinblick auf dessen Versorgungsauftrag daher
ein umfassendes Angebot an zentralörtlichen Einrichtungen der Grundversorgung
für die Einwohner des Nahbereichs angeboten werden. Hierzu gehören das Vorhandensein eines differenzierten Angebotsspektrums der im Lebensmitteleinzelhandel
am Markt vorhandenen Betriebstypen und eine entsprechende Angebotsvielfalt. Ein
moderner und zeitgemäßer Supermarkt, wie er an der Bahnhofstraße in Planegg
geplant ist, ist dementsprechend ein Angebotsbaustein zur Erfüllung des Versorgungsauftrages des Grundzentrums Planegg.
Wie die ökonomische und städtebauliche Wirkungsanalyse zeigte, ist das Einzugsgebiet des Lebensmittelmarkt-Vorhabens einerseits hauptsächlich auf Planegg
selbst beschränkt (vgl. Kap. 4.1), andererseits kann plausibel ausgeschlossen werden, dass die vorgesehene Ansiedlung nennenswerte bzw. funktionsschädigende

35

Verträglichkeitsprüfung Ansiedlung Lebensmittelmarkt
Bahnhofstraße, PLANEGG

Auswirkungen auf das lokale und das überörtliche Versorgungsgefüge haben wird
(vgl. Kap. 5.3, 5.4). Die Funktionsfähigkeit der Zentralen Orte im Planegger Umland
und die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung werden durch das Lebensmittelmarkt-Vorhaben daher nicht beeinträchtigt.
Eine erhebliche überörtliche Raumbedeutsamkeit des Lebensmittelmarkt-Vorhabens ist für das Grundzentrum Planegg, angesichts des auf das eigene Gemeindegebiet begrenzten Einzugsgebietes, des landesplanerischen Versorgungsauftrages
und der unwesentlichen überörtlich zu erwartenden Auswirkungen, in zusammenfassender Bewertung nicht festzustellen. Das Vorliegen einer landesplanerischen Agglomeration kann somit in der Gesamtbetrachtung verneint werden.



Der zentralörtliche Versorgungsauftrag des Grundzentrums Planegg sowie die unwesentlichen überörtlichen Auswirkungen der geplanten Ansiedlung lassen keine erhebliche überörtliche Raumbedeutsamkeit des Lebensmittelmarkt-Vorhabens erkennen, eine landesplanerische Agglomeration im Sinne des Landesentwicklungsprogramms Bayern 2013 ist demnach im Ergebnis zu verneinen.



Das Lebensmittelmarkt-Vorhaben ist aufgrund nicht vorliegender erheblicher überörtlicher Raumbedeutsamkeit nicht als landesplanerische Agglomeration im Sinne des LEP Bayern 2013 zu bewerten.

6.2 Lage in der Gemeinde
6.2.1

Voraussetzungen der städtebaulichen Integration lt. LEP Bayern

Gemäß LEP Bayern 2013, Begründung zu 5.3.2 (B), 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 verdichteten Siedlungszusammenhangs ohne wesentliche Wohnanteile oder direkt angrenzend. In städtebaulichen
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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 Projektstandortes

Die städtebauliche Integration von Einzelhandelsgroßprojekten 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.
Baulich verdichteter Siedlungszusammenhang mit wesentlichen Wohnanteilen,
anteiliger fußläufiger Einzugsbereich
Der Vorhaben-Standort befindet sich in der Hauptgeschäftslage der traditionellen/gewachsenen Ortsmitte von Planegg (= zentraler Versorgungsbereich). Das nähere
Standortumfeld ist auf der Ostseite der Bahngleise28 entsprechend dicht bebaut; neben einer Reihe von Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben sind auch freizeitorientierte bzw. gastronomische Einrichtungen (u.a. Gaststätte mit angeschlossenem Biergarten von Heide-Volm) anzutreffen. Verdichtete Wohnbebauung/-besiedlung gibt es im näheren und weiteren Umfeld gleichermaßen. Der Vorhabenstandort
ist demnach in jedem Fall Teil eines baulich verdichteten Siedlungszusammenhangs
mit wesentlichen Wohnanteilen im Umfeld.



Der Vorhaben-Standort ist Teil eines baulich verdichteten Siedlungszusammenhangs in der Ortsmitte Planeggs, die auch wesentliche Wohnanteile im Umfeld umfasst. Dementsprechend verfügt der Vorhaben-Standort
auch über einen unmittelbar zugeordneten fußläufigen Einzugsbereich.
Der geplante Lebensmittelmarkt dient damit auch einer verbrauchernahen
Versorgung der Bevölkerung.

28

Auf der Westseite der Bahngleise befindet sich das Augustinerkloster Maria Eich. Ergänzend
ist auf ein Altenheim und Sportanlagen hinzuweisen.
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Ortsübliche Anbindung an den ÖPNV
Der Vorhabenstandort ist mit der unmittelbaren Nahlage zum Bahnhof Planegg/Krailling, der von der S6 des Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) angefahren wird,
sowie den verschiedenen, am Bahnhofsvorplatz haltenden Regionalbussen (u.a.
258, 265, 266, 966) gut in das lokale in das regionale Nahverkehrsnetz integriert.
Alles in allem ist der Vorhabenstandort damit nicht nur angemessen, sondern sogar
sehr gut an das lokale wie regionale Nahverkehrsnetz angebunden.



Die ÖPNV-Anbindung des Vorhabenstandortes entspricht nicht nur den
geforderten ortsüblichen Gegebenheiten, sondern ist sogar als sehr gut zu
bewerten.



In der Zusammenschau der Anforderungen an die städtebauliche Integration des Vorhabenstandortes kann festgestellt werden, dass die hierfür geforderten Kriterien als erfüllt eingestuft werden können. Das Ziel 5.3.2 des
LEP Bayern 2013 zur Lage in der Gemeinde wird durch das Vorhaben erfüllt.

6.3 Zulässige Verkaufsfläche
Durch die landesplanerische Steuerung des sortimentsspezifischen Umfangs von
Verkaufsflächen in Einzelhandelsgroßprojekten soll die Funktionsfähigkeit der Zentralen Orte und die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung aufrecht erhalten
werden.
Zunächst gilt dabei nochmals festzuhalten: Das Lebensmittelmarkt-Vorhaben ist aufgrund nicht vorliegender erheblicher überörtlicher Raumbedeutsamkeit nicht als landesplanerische Agglomeration im Sinne des LEP Bayern 2013 zu bewerten.29 Bei
nachfolgenden Berechnungen ist demnach nur das Vorhaben an sich, aber keine
Lebensmittelmärkte/-anbieter im Umfeld einzubeziehen.30

29

Vgl. Kap. 6.1.
Ergänzend ist anzumerken: Gemäß Begründung zu Ziel 5.3.3 des Landesentwicklungsprogrammes Bayern 2013 sind Nahversorgungsbetriebe im Sinne von 5.3.1 bis zum Erreichen des
Schwellenwertes von 1.200 m² Verkaufsfläche von der landesplanerischen VerkaufsflächenSteuerung freigestellt. Diesen Schwellenwert überschreitet das geplante Lebensmittelmarkt-Vorhaben mit den vorgesehenen ca. 1.300 m² Verkaufsfläche, so dass es nicht für eine entsprechende Freistellung geeignet ist.
30
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Vorgehen zur Ermittlung der zulässigen Verkaufsflächengröße
Gemäß den Bestimmungen des LEP 2013 ist für das zu untersuchende Einzelhandelsvorhaben in Abhängigkeit vom zu betrachtenden Lebensmittelsortiment, d.h. einem Sortiment des Nahversorgungsbedarfes, der landesplanerische Nahbereich
des Grundzentrums Planegg 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 Vorhabens landesplanerisch verträglich ist.

Nahbereich, sortimentsspezifisches Kaufkraftpotenzial und zulässiges Abschöpfungsvolumen im Lebensmittelbereich
Für den Lebensmittelbereich als Sortiment des Nahversorgungsbedarfs stellt der im
Regionalplan München ausgewiesene Nahbereich der Gemeinde Planegg die relevante Berechnungsgrundlage dar. Dieser umfasst gemäß der zum Regionalplan
München gehörenden Karte "Zentrale Orte und Nahbereiche" für den gemeinsamen
Siedlungsschwerpunkt Planegg-Krailling-Gräfelfing neben den drei Gemeinden
selbst auch noch das benachbarte Neuried. Die der landesplanerischen Überprüfung
zugrunde zu legende Einwohnerzahl beträgt damit aktuell31 40.811 Personen.
Die zweite wichtige Berechnungsgrundlage zur Ermittlung des im zu überprüfenden
Lebensmittelsortiment im Jahr zur Verfügung stehenden Kaufkraftpotenzials ist das
in den Strukturdaten des Einzelhandels32 ausgewiesene Kaufkraftpotenzial je Einwohner. Dieses liegt gemäß der genannten Landesplanungsdatengrundlage für Lebensmittel (Food und Nonfood-Sortimente) derzeit bei 2.315 €/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 Planegg folgendes Kaufkraftvolumen für den projektrelevanten Lebensmittelbereich:
Einwohner im zugeordneten Nahbereich x Pro-Kopf-Ausgabe/Jahr
40.811 Einwohner x 2.315 €/Einwohner = 94.477.465 €
Zur Feststellung der landesplanerisch akzeptablen Verkaufsfläche ist aufbauend darauf die aus landesplanerischer Sicht zulässige Kaufkraftabschöpfungsquote des zu

31

Stand: 31.12.2016, gemäß Bayerischen Landesamt für Statistik, Fürth.
Vgl. Bay. Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie: Struktur- und
Marktdaten des Einzelhandels 2017.
32
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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
94.477.465 € x 0,25 = 23.619.366 €.
Dementsprechend dürfen in Planegg aus landesplanerischer Sicht im Lebensmittelbereich 23.619.366 €.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
Lebensmittelmarktes 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 Jahr33.
Die Höhe des durchschnittlichen Flächenproduktivitätswertes des vorliegend zu betrachtenden Lebensmittelmarktes ist gemäß der zugrunde zu legenden „Strukturund Marktdaten im Einzelhandel 2013“ wie folgt:
Umsatzerwartung pro m2 Verkaufsfläche eines Supermarktes:
3.300-4.100 € je m² Verkaufsfläche
Setzt man beim zu untersuchenden Lebensmittel-/Supermarkt den Durchschnittswert üblicher Flächenproduktivitätsleistungen (3.600 € pro m² VKF) an, so ergibt sich
für den Betrieb eine zulässige Verkaufsfläche von ca. 6.560 m², beim Ansetzen des
oberen Durchschnittswertes errechnet sich immer noch eine zulässige Verkaufsfläche von ca. 5.760 m². Die geplante Verkaufsfläche von ca. 1.300 m² liegt demnach
in beiden Fällen deutlich unter der landesplanerisch maximal zulässigen Verkaufs-

In den zugrunde zu legenden „Struktur- und Marktdaten im Einzelhandel 2017“ 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.
33
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flächengröße. Im Ergebnis heißt dies, dass negative Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der umliegenden Zentralen Orte und der verbrauchernahen Versorgung
der Bevölkerung durch das an der Bahnhofstraße in Planegg geplante Lebensmittelmarkt-Vorhaben unter Landesplanungsaspekten nicht zu erwarten sind.



Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Flächenproduktivitätswerte (gemäß Struktur- und Marktdaten des Einzelhandels 2017) ist die avisierte Verkaufsfläche des Lebensmittel-/Supermarkt-Vorhabens an der
Bahnhofstraße 51 in Planegg bei Anwendung der zugrunde zu legenden
Berechnungsmethodik als landesplanerisch zulässig und damit auch als
überörtlich verträglich einzustufen. Das Ziel 5.3.3 des LEP Bayern 2013 zur
zulässigen Verkaufsfläche wird durch das Vorhaben erfüllt.



Es werden durch das Vorhaben alle maßgebenden einzelhandelsrelevanten Anforderungen des LEP Bayern 2013 erfüllt, das Vorhaben kann demnach als verträglich im Sinne der Landesplanung und Raumordnung eingestuft 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 den 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, insbesondere 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 2013 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 2013
Kap. 2.1.3)
Flächensparen:
Grundsatz (G) der Anwendung flächensparender Siedlungs- und
Erschließungsformen (vgl. LEP 2013 Kap. 3.1) – dies gilt v.a. auch deshalb, da
es sich um die Umnutzung eines nicht mehr gebrauchten Veranstaltungssaales
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der Gaststätte Heide-Volm zu einem Lebensmittelmarkt handelt und damit
keine bzw. zumindest keine nennenswerte zusätzliche Flächenerschließung
und Bodenversiegelung notwendig ist.



In Ergänzung zu den Aspekten zur Überprüfung von Einzelhandelsgroßprojekten (Lage im Raum, Lage in der Gemeinde, zulässige Verkaufsfläche)
erfüllt das Lebensmittelmarkt-Vorhaben in Planegg einschlägige weitere
Ziele bzw. Grundsätze des Landesentwicklungsprogramms Bayern 2013.
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Zusammenfassung / Fazit
Auf dem Grundstück "Heide-Volm" an der Bahnhofstraße in der Ortsmitte von
Planegg soll die bestehende Gastronomie durch zusätzliche Nutzungen, u.a.
durch einen Lebensmittelmarkt (inkl. Bäcker) mit insgesamt ca. 1.300 m² Verkaufsfläche, ergänzt werden. Das Lebensmittelmarkt-Vorhaben ist Bestandteil
einer Gesamtplanung für das komplette Bahnhofsumfeld, welches umfassend
umgebaut und u.a. auch aus verkehrlicher Sicht den aktuellen Erfordernissen
angepasst werden soll. Als Betreiber des geplanten Lebensmittelmarktes ist die
Fa. Edeka vorgesehen, welche die bereits vorliegende Präsenz in der Ortsmitte
Planeggs stärken und langfristig sichern möchte.
Die vorliegende gutachterliche Stellungnahme erfolgte im Hinblick auf die städtebaulichen Ziele der Gemeinde Planegg sowie des § 11 Abs. 3 BauNVO und in
Vorprüfung der landesplanerischen Vorgaben desLandesentwicklungsprogramm Bayern 2013.
Dem geplanten Lebensmittelmarkt kann eine wichtige Nahversorgungsfunktion
für die Wohnbevölkerung sowie eine Stärkung der Ortsmitte Planeggs attestiert
werden. Das Vorhaben entspricht den Festlegungen des Einzelhandels- und
Zentrenkonzeptes der Gemeinde Planegg und ist daher aus konzeptioneller
Sicht grundsätzlich möglich. Die geplante Ansiedlung kann zur Stärkung und
langfristigen Sicherung der lokalen Nahversorgungssituation und der Funktionsfähigkeit der Ortsmitte Planegg daher als grundsätzlich sinnvoll erachtet werden
– sofern mit ihm keine städtebaulich relevanten Negativauswirkungen einhergehen, was in vorliegender Verträglichkeitsprüfung detailliert untersucht wurde.
Vom Vorhaben sind in der geplanten Größenordnung unter den vorliegenden
Markt- und Strukturvoraussetzungen, den sich ergebenden bzw. im Worst-CaseAnsatz anzunehmenden Umsatzumverteilungen und den daraus abzuleitenden
Auswirkungen keine nicht vertretbaren wirtschaftlichen oder städtebaulich relevanten Negativeffekte auf die Betriebe bzw. die Versorgungsfunktion der aus
städtebaulicher und konzeptioneller Sicht besonders schützenswerten Zentren/zentralen Versorgungsbereiche in Planegg zu erwarten. Die beiden im Gemeindegebiet bestehenden zentralen Versorgungsbereiche (Ortsmitte Planegg
und Ortsmitte Martinsried) werden durch das Vorhaben nicht wesentlich negativ
beeinflusst werden. Das Vorhaben lässt darüber hinaus auch keine relevanten
Beeinträchtigungen von Nahversorgungsanbietern in Planegg annehmen. Auch
für die Umlandgemeinden sind keine strukturgefährdenden Auswirkungen zu erwarten.
Im Hinblick auf die Kriterien des § 11 BauNVO Abs. 3 Satz 2 lassen sich aus
Einzelhandelssicht bzw. aus städtebaulicher Sicht somit keine durch das Lebensmittelmarkt-Vorhaben ausgelösten, wesentlichen Auswirkungen auf die
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Zentren/zentraler Versorgungsbereiche bzw. wichtige Nahversorgungsstandorte in Planegg bzw. auch im Umland erwarten.





Die Vorprüfung der raumordnerisch/landesplanerisch relevanten Kriterien anhand der maßgeblichen einzelhandelsrelevanten Ziele 5.3.1, 5.3.2 und 5.3.3 des
Landesentwicklungsprogramms Bayern 2013 spricht für eine Vereinbarkeit des
Vorhabens mit den Anforderungen und Zielen der Raumordnung/Landesplanung.
Zusammenfassend bewertet, kann das Lebensmittelmarkt-Vorhaben an
der westlichen Bahnhofstraße in Planegg aufgrund seiner Nahversorgungsfunktion als versorgungsstrukturell sinnvoll, den städtebaulichen
Einzelhandelsentwicklungszielen der Gemeinde Planegg entsprechend
und als städtebaulich wie auch landesplanerisch verträglich eingestuft
werden.
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