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1

Aufgabenstellung

Die Gemeinde Planegg beabsichtigt im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung
des S-Bahnbereiches und aufbauend auf den städtebaulichen Ideenwettbewerb
"Am S-Bahnhof" die Durchführung eines städtebaulichen Ideenwettbewerbes
"Bahnhofsumfeld Planegg/Krailling". In diesem Zusammenhang wird auch die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimentsbetriebs (Supermarktes) als Bestandteil
einer verbesserten Nahversorgung angestrebt und ist in den Wettbewerb einzubeziehen. Nach derzeitigem Stand kommt als potenzieller Standort für diesen Lebensmittelmarkt aufgrund vorliegender Interessen von Betreiber- und Immobilieneigentümerseite speziell das Grundstück "Heide-Volm" in Betracht.
Seitens des Betreibers (perspektivisch: Edeka) wird eine Verkaufsfläche angestrebt, die deutlich über den ursprünglich auf Basis des städtebaulichen Ideenwettbewerbs angedachten, auf die Nahversorgung orientierten 800 m² Verkaufsfläche
liegt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass mit einer erhöhten Verkaufsfläche sowohl
die Anforderungen an die städtebaulich verträgliche Integrierbarkeit, als auch die
planerischen Erfordernisse (z.B. Verkehr) deutlich anwachsen – städtebauliche
und einzelhandelsstrukturelle Konflikte sind nicht auszuschließen bzw. werden mit
wachsender Verkaufsfläche sogar zunehmend zu erwarten sein.
Das Vorhaben überschreitet mit der von der Betreiberseite angestrebten Verkaufsfläche (> 800 m²) die Schwellenwerte der Regelvermutung des §11 BauNVO. Dies
bedeutet, dass relevante städtebauliche Negativauswirkungen in Folge des Vorhabens, u.a. auf die Funktionsfähigkeit des zentralen Versorgungsbereiches Ortsmitte Planegg, möglich sind. Basierend auf den baurechtlichen Rahmenbedingungen
ist daher ein Nachweis des Fehlens negativer städtebaulicher Auswirkungen (aufgezeigt in § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO) bzw. des Nicht-Vorliegens schädlicher
Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche (lt. §34 Abs. 3 BauGB) Voraussetzung der Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens. Als Wettbewerbs- und Planungsbasis ist hier gutachterlich insbesondere zu klären, welche maximale Verkaufsflächengröße noch eine städtebauliche Verträglichkeit aufweist.
Die Bearbeitung der vorliegenden Problemstellung für die Gemeinde Planegg dient
der Klärung der Verträglichkeit und der städtebaulich geeigneten Dimensionierung
des Vorhabens, damit mit dem Vorhaben einhergehende negative Auswirkungen
vermieden werden. Hierbei ist auch die Vereinbarkeit mit den Aussagen des Einzelhandelskonzeptes Planegg aus dem Jahr 2009 zu beurteilen.
Kern der gutachterlichen Fragestellung stellt die Frage dar, inwieweit durch das
Vorhaben negative städtebauliche Auswirkungen speziell auf den zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte Planegg bzw. auch auf die lokale Nahversorgung zu
erwarten sind. Die möglichen Auswirkungen eines Einzelhandelsvorhabens erge4
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ben sich dabei insbes. 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 Ausbaupotenziale ermittelt. Die Klärung nicht vorliegender negativer Auswirkungen durch das Vorhaben erfordert dabei die Berücksichtigung theoretisch möglicher Maximalauswirkungen. 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. Unter den vorliegenden Standortbedingungen besitzt zudem der verkehrliche Aspekt des Einzelhandelsvorhabens
erhebliche Bedeutung für die städtebauliche Verträglichkeit des Lebensmittelmarktes. Die entsprechenden Untersuchungen der städtebaulichen Verträglichkeit unter
verkehrlichen Gesichtspunkten werden durch die, den Planungsprozess begleitende Planungsgesellschaft Stadt Land Verkehr (PSLV), München, bearbeitet. Auf
Basis der standortspezifischen Rahmenbedingungen des Vorhabens erfolgt im
Rahmen dieser Verträglichkeitsanalyse lediglich eine Abschätzung des Kundenaufkommens in Abhängigkeit von alternativen Verkaufsflächengrößen sowie der
Verkehrsmittelwahl der potenziellen Kunden des zu untersuchenden Lebensmittelmarktes. Diese Grundlage wird dann dem beauftragtem Verkehrsplaner für die
seinerseits vorzunehmende Bewertung der verkehrlichen Tragfähigkeit der durch
die Kunden des Vorhabens induzierten Verkehre sowie der Bewertung der Erschließbarkeit des Vorhabens bereit gestellt.
Abschließend sind auch die Belange der Raumordnung und Landesplanung in
Bayern, gem. Landesentwicklungsprogramm Bayern, insbes. im Hinblick auf die
Erfüllung der Ziele 5.3.1, 5.3.2 und 5.3.3 zu prüfen und deren Vorgabeerfüllung
aufzuzeigen. Überörtliche Auswirkungen sind sowohl im Hinblick auf die landesplanerische Zulässigkeit, d.h. der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den raumordnerischen Vorgaben des Landesentwicklungsprogramms Bayern, als auch die nach §
11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO ebenfalls zu beachtenden relevanten Auswirkungen auf
die umliegenden Gemeinden zu betrachten. Als Maß der überörtlichen Auswirkungen werden hier die unter landesplanerischen Aspekten relevanten Faktoren von
Reichweite/Einzugsbereich des Vorhabens und der zur Beurteilung überörtlicher
Auswirkungen von der Landesplanung in Bayern herangezogenen Kaufkraftabschöpfungsquoten für das Vorhaben ermittelt und bewertet.
Die Arbeitsschritte im Einzelnen:
Darstellung der Struktur des Projektvorhabens (Lage, Größe, Betriebstyp,
Sortimente etc.), Erfassung der kleinräumigen Standortssituation des Vorhabens
Erfassung der für das Vorhaben relevanten aktuellen Strukturen von Kundenpotenzial (Einwohner, Bevölkerungsentwicklung), Kaufkraft und Wettbe-
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werb sowie der städtebaulichen und einzelhandelsstrukturellen Rahmenbedingungen Planeggs (Berücksichtigung vorliegender Untersuchungen)
Einbeziehung Einzelhandelskonzept Planegg 2009 als konzeptionelle Grundlage der Einzelhandelsentwicklung
Ermittlung des Projekteinzugsgebietes und des projektrelevanten
Kaufkraftvolumens
Erfassung und Umsatzschätzung des bestehenden Lebensmitteleinzelhandelsangebotes in Planegg nach Standortlagen
Bewertung der Entwicklung und Funktionsfähigkeit von Einzelhandel und
Ortsmitte sowie möglicherweise durch das Vorhaben tangierter Nahversorgung in Planegg
Ermittlung der vorhabenspezifischen Rahmenbedingungen der städtebaulichen Verträglichkeit an Hand der Auswirkungen auf Einzelhandelsstruktur,
Zentrenstruktur und Versorgungssituation in Planegg
Modellrechnung der Kaufkraftströme und Kaufkraftbindung für den Lebensmitteleinzelhandel in Planegg (Varianten: Status-Quo; bei Vorhabenrealisierung)
Ermittlung der städtebaulich verträglichen Ausbaupotenziale im projektrelevanten Sortimentsbereich am Standort des Vorhabens
Analyse und Bewertung der ökonomischen und städtebaulichen Verträglichkeit des Vorhabens für alternative Verkaufsflächengrößen
Ermittlung zu erwartender Kundenzahlen in Abhängigkeit alternativer Verkaufsflächengrößen des Vorhabens
Ermittlung des zu erwartenden Verkehrsmixes der Kunden des Vorhabens
unter Bewertung des Standortes anhand branchentypischer Vergleichszahlen
Bewertung der Einfügung nach Art und Maß der baulichen Nutzung gemäß
§ 34 BauGB
Ermittlung der überörtlich und landesplanerisch relevanten Rahmenbedingungen und Prüfgrößen
Abprüfung der landesplanerischen Kriterien inkl. Berechnung der landesplanerisch zulässigen Maximalverkaufsfläche eines Lebensmittelmarktes in Planegg
Einordnung des zu untersuchenden Vorhabens in die landesplanerischen
und überörtlichen Anforderungen des § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO
Fazit zur städtebaulichen wie zur landesplanerischen Verträglichkeit des Vorhabens sowie gutachterliche Empfehlungen.
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2

Das Planvorhaben am S-Bahnhof in Planegg

2.1

Allgemeine Standortrahmenbedingungen
Die Gemeinde Planegg, unmittelbar südwestlich von München im Würmtal
gelegen, weist nach eigenen Angaben ca. 10.870 Einwohner auf, wobei rund
65% auf den Hauptort Planegg entfallen.1 Die Gemeinde ist dabei nicht nur
ein ebenso beliebter wie attraktiver Wohnstandort mit hohem Freizeitwert,
sondern auch ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsstandort2 – insbesondere im Wissenschafts-/Biotechnologiebereich sind zahlreiche Unternehmen
(u.a. MorphoSys AG, Medigene AG) ansässig. In diesem Zusammenhang ist
auch auf zwei Max-Planck-Forschungsinstitute (Biochemie, Neurobiologie)
sowie die Fakultät für Biologie der LMU München zu verweisen.

Regionale Einordnung der Gemeinde Planegg

Bearbeitung: Dr. Heider Standort- und Wirtschaftsberatung GmbH, 2014.
Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (www.openstreetmap.org/copyright).

1

Gemäß Homepage der Gemeinde Planegg, Stand: 25.10.2013.
Dies zeigt sich u.a. auch am recht hohen Pendlerüberschuss; 2013 hatte Planegg 6.020 mehr
Einpendler als Auspendler.
2
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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 (U6) der Stadt München wird die Situation perspektivisch
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 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 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, Tebo,
Marco Polo, Schuhhof, Comazo, Marine Pool, Digel etc.) in Martinsried zurückzuführen ist. Im projektrelevanten Lebensmittelbereich ist der Besatz –
abgesehen vom AEZ Verbrauchermarkt, dessen Erweiterung und Ergänzung3 zeitnah zu erwarten ist – überwiegend auf die lokale (Nah-) Versorgung
ausgerichtet; eine nennenswerte überörtliche Versorgungsfunktion kann nur
in begrenztem Maße konstatiert werden.4
Bei genauerer Betrachtung setzt sich der Einzelhandelsstandort Planegg aus
rund 100 Betrieben (davon rund 30 Lebensmittelbetriebe) zusammen, die
sich strukturell im Wesentlichen auf das Ortszentrum/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; hierbei ist beispielsweise auf einen Lidl Lebensmitteldiscounter
3

Durch einen modernen Aldi Lebensmitteldiscounter sowie zusätzliche Anbieter aus dem
Schuh- und Textilbereich.
4
Die bestehenden Einkaufsbeziehungen (z.B. aus Krailling) werden in Form von sog. Streuumsätzen berücksichtigt.
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(inkl. angeschlossenem Fristo Getränkemarkt und einer Bäckerei) an der
Behringsstraße im Ortsteil Steinkirchen zu verweisen. Alles in allem ist zumindest im untersuchungsrelevanten Lebensmittelbereich bereits heute eine
hohe Marktabdeckung sowie auch eine relativ gute wohnortnahe Versorgung
zu konstatieren, wenngleich die bestehenden Lebensmittelmärkte erkennbare
Unterschiede in Größe, Attraktivität, Marktfähigkeit und fußläufiger Erreichbarkeit aufweisen. Für vorliegende Fragestellung besonders relevant ist der
im Ortskern von Planegg ansässige Lebensmittelmarkt (Tengelmann), dieser
erfüllt nur noch bedingt die aktuellen Kundenansprüche an einen modernen
Lebensmittelmarkt. Nichtsdestotrotz trägt er in hohem Maße zur lokalen Nahversorgung und auch zur Anziehungskraft dieses zentralen Standortbereiches bei.

2.2

Projektdaten
Im Zuge der aktuell laufenden Aufwertungsbemühungen und des angestrebten Umbaus des S-Bahnareals der Gemeinde Planegg ist als Bestandteil einer verbesserten Nahversorgung auch die Errichtung eines zusätzlichen Lebensmittelmarktes angedacht. Nach derzeitigem Planungs- und Verhandlungsstand ist hierfür das Grundstück bzw. ein Teil des Grundstücks von
"Heide-Volm" vorgesehen (vgl. nachfolgende Fotos).

Projektstandort an der Bahnhofstraße in Planegg;
Foto: Dr. Heider Standort- und Wirtschaftsberatung GmbH, 2014.

Gemäß aktuellem Planungsstand soll es sich bei dem anzusiedelnden Lebensmittelmarkt um einen Lebensmittelvollsortimentsbetrieb handeln. Als
möglicher Betreiber ist derzeit die Fa. Edeka im Gespräch.
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Auf Basis des städtebaulichen Ideenwettbewerbs waren für diesen projektierten Lebensmittelmarkt ca. 800 m² Verkaufsfläche angedacht. Seitens des potenziellen Betreibers (Edeka) wird jedoch eine Verkaufsfläche gewünscht,
die deutlich über dieser Größenordnung liegt; aktuell ist von ca. 1.200 m² angestrebter Verkaufsfläche auszugehen.
Durch die unmittelbare Zuordnung zur innerörtlichen Hauptgeschäftslage 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. Es ist daher davon auszugehen, dass
das Vorhaben das gesamte lebensmittelspezifische Marktgebiet der Gemeinde Planegg erschließen kann (vgl. Kap. 3).
Problematisch für das Projektvorhaben ist die verkehrliche Erschließung bzw.
das zusätzlich zu erwartende Pkw-Aufkommen. Eine deutliche bzw. unverhältnismäßige Zunahme des Pkw-Verkehrs durch einen neuen Lebensmittelmarkt würde die bereits heute als angespannt einzustufende Situation in
der Bahnhofstraße und den angrenzenden Seitenstraßen weiter belasten und
evtl. zu einer nicht mehr akzeptablen Verkehrssituationen führen. Dies gilt es
in Zusammenarbeit mit dem für das Verkehrsgutachten zuständige Büro
PSLV näher zu klären.5

2.3

Die Einordnung des Vorhabenstandortes in das aktuelle Einzelhandelsund Zentrenkonzept der Gemeinde Planegg

Die Gemeinde Planegg verfügt über ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept, welches im Jahr 2009 erstellt und im Jahr 2011 ergänzt wurde. 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 Leitlinien des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes sind:
Nahversorgungsfunktion, d.h. Stärkung der Versorgungsfunktion im Gemeindegebiet wie auch im zugeordneten Nahbereich
Zentrenhierarchie mit den beiden zentralen Versorgungsbereichen Ortskern
Planegg (= Hauptzentrum) und Nahversorgungszentrum Röntgenstraße Martinsried

5

Vgl. hierzu auch Kap. 5.4.
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Innenentwicklung vor Außenentwicklung, d.h. klare Priorisierung der Weiterentwicklung der ausgewiesenen Zentren
kurze Wege, d.h. Schaffung einer möglichst wohnortnahen, bedarfsorientierten Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs
Schaffung von Investitionssicherheit für zukünftige Investitionen durch eindeutige planerische Festlegung der Investitionsvorranggebiete.

Unter Berücksichtigung der Ziele und Aussagen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes kann das Planvorhaben (Lebensmittelmarkt am S-Bahnhof) folgendermaßen eingeordnet werden:
Das Projektareal für einen möglichen zusätzlichen Lebensmittelmarkt liegt am
westlichen Ende der Bahnhofstraße. Das zu untersuchende Standortareal ist
der Hauptgeschäftsstraße/-lage Planeggs zuzuordnen und ein wesentlicher
Teil des unter städtebaulichen und funktionalen Aspekten abgegrenzten zentralen Versorgungsbereiches Ortskern Planegg (vgl. nachfolgende Karte).
Als Hauptzentrum der Gemeinde Planegg und einer von zwei ausgewiesenen
zentralen Versorgungsbereichen ist der zu untersuchende Standortbereich
aus konzeptioneller Sicht ein geeigneter bzw. sogar vorrangig zu entwickelnder Standort sowohl für zentrenrelevante als auch für nahversorgungsrelevante Sortimente, wozu auch Lebensmittel zählen.6
Die geplante Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes im Bereich des SBahnhofes Planegg bzw. speziell am sog. „Heide-Volm-Areal“ entspricht somit den Festlegungen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Gemeinde Planegg und ist daher aus konzeptioneller Sicht grundsätzlich möglich.

6

Vgl. CIMA (2011): Einzelhandels- und Zentrenkonzept Planegg 2009 mit Ergänzungen 2011,
Kap. 6.
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Einordnung des Planstandortes in das Einzelhandels- und Zentrenkonzept
der Gemeinde Planegg

Quelle: Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Gemeinde Planegg (2009 mit Ergänzungen
2011), bearbeitet durch Dr. Heider Standort- und Wirtschaftsberatung GmbH, 2014.
Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (www.openstreetmap.org/copyright).
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3

Projekteinzugsgebiet und Kaufkraftpotenzial

Als Einzugsgebiet eines Einzelhandelsvorhabens wird grundsätzlich der Raum bezeichnet, innerhalb dessen sich die Verbraucher in mehr oder weniger hohem Maße zum Einkaufen auf die Angebote des zu untersuchenden Betriebes orientieren.
Für die Ermittlung des Einzugsgebietes des im Bereich des S-Bahnareals der Gemeinde Planegg projektierten Lebensmittelmarktes wurden im Einzelnen speziell
folgende Faktoren berücksichtigt:
die (perspektivische) Größe, Struktur und die sortimentsspezifische Ausrichtung des Projektes
die aktuelle Einzelhandels- bzw. speziell Lebensmittelausstattung der Gemeinde Planegg sowie der umliegenden Gemeinden/Wettbewerbsstandorte
die zu erwartende Anziehungskraft des zu untersuchenden Projektvorhabens
im Kontext der lokalen und regionalen Angebotssituation
die gegebenen Verkehrs- und Lagebedingungen
die Zeit- und Wegedistanzen zwischen den Einzelhandelsangeboten des Projektstandortes und den Wohnorten der potentiellen Verbraucher.
Unter Berücksichtigung der genannten Kriterien ist davon auszugehen, dass sich
das zu erwartende Einzugsgebiet des geplanten Lebensmittelmarktes perspektivisch mit dem im Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Gemeinde Planegg ausgewiesenen, gesamtörtlichen Marktgebiet für Lebensmittel der Gemeinde Planegg
deckt. Demzufolge wird der im Bereich des S-Bahnareals geplante Lebensmittelmarkt vorwiegend auf die bestehenden Kunden- und Kaufkraftpotenziale der Einwohner Planeggs zurückgreifen können (vgl. nachfolgende Karte). 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 begrenzt7 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.

7

V.a. auf den nördlichen Bereich des Kraillinger Gemeindegebietes.
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Perspektivisches Einzugsgebiet des geplanten Lebensmittelmarktes

Bearbeitung: Dr. Heider Standort- und Wirtschaftsberatung GmbH, 2014.
Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (www.openstreetmap.org/copyright).

Auf Basis der ermittelten Einwohnerzahl8 sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Kaufkraftkennziffer der Gemeinde Planegg9 errechnet sich das im Einzugsgebiet des geplanten Lebensmittel-/Supermarktes vorhandene Kaufkraftvolumen. In
der Summe stehen in Planegg ca. 27,1 Mio. € für den projektrelevanten Nahrungsund Genussmittelbereich sowie weitere ca. 42,5 Mio. für Nichtlebensmittel zur Verfügung.
Über das Einzugsgebiet des untersuchten Lebensmittel-/Supermarktes hinaus sind
aufgrund der Lagegunst am S-Bahnhof, des bestehenden Geschäftsbesatzes speziell im direkten Umfeld (d.h. im Ortskern Planegg) mit einem relativ dichten und
diversifizierten Einzelhandels- und Dienstleistungsmix sowie der zu erwartenden
Attraktivität des Projektvorhabens zusätzliche Streuumsätze durch Pendler, Besucher, Zufallskunden etc. anzunehmen, von denen der geplante Lebensmittel-/Supermarkt zusätzlich profitieren kann.

8
9

Daten gemäß Angaben der Gemeinde Planegg, Stand: 25.10.2013.
Lt. MB Research GmbH.
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4

Aktuelle Angebotsstrukturen im Lebensmittelbereich der
Gemeinde Planegg

Im Zuge der Erstellung dieser Verträglichkeitsanalyse wurde im August 2014 der
gesamte projektrelevante Einzelhandelsbestand der Gemeinde Planegg besichtigt
und erhoben. Im Ergebnis stellt sich der Lebensmittelbesatz der Gemeinde Planegg zusammenfassend folgendermaßen dar:
Insgesamt existieren im Gemeindegebiet von Planegg derzeit 32 Betriebe,
die Lebensmittel in nennenswertem Umfang im Haupt- oder Nebensortiment
anbieten: die Gesamtverkaufsfläche der bestehenden Lebensmittelanbieter
summiert sich dabei auf ca. 6.900 m².
Räumlich differenziert entfallen dabei 16 Anbieter mit zusammen ca. 1.730
m² Verkaufsfläche auf den Ortskern von Planegg bzw. genauer auf den abgegrenzten zentralen Versorgungsbereich Ortskern Planegg.10 Im Einzelnen
handelt es sich dabei um einen Supermarkt (Tengelmann), ein größeres Reformhaus (Mayr), einen Bioladen (Bio Markt Planegg), einzelne Lebensmittelspezialanbieter (z.B. Obstläden, Tee-Ecke, Pralinenanbieter) sowie verschiedene Anbieter des Lebensmittelhandwerks (Bäckerei/Konditorei, Metzgerei).
Ergänzend ist u.a. auf ein kleines Lebensmittelrandsortiment eines Drogeriemarktes sowie das Angebot des Kiosks am S-Bahnhof zu verweisen.
Im zentralen Versorgungsbereich / Nahversorgungszentrum Martinsried sind
drei Anbieter vorhanden, die Lebensmittel im Hauptsortiment führen.11 Neben
einem Supermarkt (Rewe, mit angeschlossener Fleischabteilung von Vinzenzmurr) und einer Bäckerei in dessen Vorkassenbereich gibt es zusätzlich
einen Lebensmitteldiscounter (Penny).
Die übrigen Anbieter sind außerhalb der beiden konzeptionell ausgewiesenen
zentralen Versorgungsbereiche Planeggs in integrierter Streu- bzw. in Gewerbegebietslagen ansässig. Größere Lebensmittelmärkte bestehen an der
Behringstraße im Ortsteil Steinkirchen (Lidl Lebensmitteldiscounter, Fristo
Getränkemarkt) sowie an der Lochhamer Straße in Martinsried (AEZ
Verbrauchermarkt12). 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).
10

Abgrenzungen gemäß dem bestehenden Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Gemeinde
Planegg.
11
Eine Ausweisung der Verkaufsfläche ist aus Datenschutzgründen nicht möglich.
12
Eine Erweiterung um rund 850 m² VKF (davon ca. 600 m² im Lebensmittelbereich) sowie
eine Ergänzung um einen Aldi Lebensmitteldiscounter (mit ca. 1.200 m² VKF) ist demnächst zu
erwarten.
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In der Summe ist das bestehende Lebensmittelangebot in Planegg als vergleichsweise differenziert einzustufen und weist einen recht gut ausgebauten
Entwicklungsstand auf. Die demnächst zu erwartende Erweiterung des AEZ
Verbrauchermarktes in Martinsried und dessen Ergänzung um einen modernen Aldi Lebensmitteldiscounter verbreitern das Angebot zusätzlich. Während
ein Großteil der Betriebe vorwiegend der lokalen (Nah-) Versorgung dient,
kann v.a. der umsatz- und leistungsstärkste Betrieb, das AEZ in Martinsried,
auch durch den bestehenden Fachmarktverbund in nennenswertem Maße
auch Kunden von außerhalb des Gemeindegebietes anziehen.
Bestehende (größere) Lebensmittelmärkte im Gemeindegebiet von Planegg

Bearbeitung: Dr. Heider Standort- und Wirtschaftsberatung GmbH, 2014.
Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (www.openstreetmap.org/copyright).
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Die in Planegg ansässigen Lebensmittelanbieter erzielen derzeit insgesamt
Umsätze im Lebensmittelbereich (d.h. ohne Nonfood-Randsortimente)13 in
Höhe von rund 28,5 Mio. € jährlich; im Nonfoodbereich kommen allein durch
die Lebensmittelanbieter nochmals rund sechs Mio. € Jahresumsatz hinzu.
Vergleicht man den Umsatz im Lebensmittelbereich mit dem in Planegg vorhandenen Kaufkraftpotenzial für Lebensmittel (ca. 27,1 Mio. €), so zeigt sich,
dass bereits heute mehr Lebensmittelkaufkraft vor Ort gebunden wird, als in
der Gemeinde selbst vorhanden ist. Dies ist auf Zuflüsse von außerhalb zurückzuführen, welche sich bei der Berechnung der bestehenden Kaufkraftströme in vergleichsweise hohen, sog. Streuumsätzen widerspiegeln.
Dies bedeutet, dass der lokale Lebensmittelmarkt als weitgehend gesättigt
einzustufen ist, weitere Steigerungen der Kaufkraftbindung sind kaum noch
möglich.14 Zusätzliche Ausbaupotenziale bestehen im Lebensmittelbereich
demgemäß ebenfalls kaum noch. Zusätzlich anzusiedelnde Lebensmittelmärkte müssen ihre Umsätze daher im Wesentlichen durch Umsatzumverteilungen im Bestand generieren und sind daher aus versorgungsstruktureller
Sicht nur noch dann sinnvoll, wenn sie zu einer Stärkung der bestehenden
zentralen Versorgungsbereiche oder der lokalen (wohnortnahen) Versorgungssituation führen. Bei der zu untersuchenden Lebensmittelmarktansiedlung am S-Bahnhof, d.h. im zentralen Versorgungsbereich Ortskern Planegg,
ist dies der Fall, eine Ansiedlung ist somit grundsätzlich denkbar.

13

Z.B. Drogeriewaren, Tiernahrung, Aktionsware etc.
Vgl. hierzu auch entsprechende Aussagen des bestehenden Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Gemeinde Planegg. Das dort in Kap. 5.7 ausgewiesene, zum Zeitpunkt der Erstellung och bindungsfähige Potenzial im Bereich Lebensmittel/Reformwaren von ca. 1.200 bis
1.400 m² VKF wurde durch einen zwischenzeitlich realisierten Lidl Lebensmitteldiscounter (inkl.
angeschlossenem Getränkemarkt und Bäckerei) aufgebraucht. Ergänzend dazu ist auf die aktuell laufende Erweiterung des AEZ Verbrauchermarktes sowie dessen Ergänzung durch einen
Aldi Lebensmitteldiscounter hinzuweisen.
14
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5

Städtebauliche Wirkungsanalyse des geplanten Lebensmittelmarktes in Planegg

5.1

Bewertungskriterien

Die städtebauliche Bewertung des Projektvorhabens erfolgt unter den Voraussetzungen und Anforderungen der kommunalen Entwicklung. Art, Größe und Standort
des Vorhabens werden in Abhängigkeit von Nutzen und Verträglichkeit mit den
vorliegenden Strukturen und stadtentwicklerischen Zielvorstellungen (vgl. Kap. 2.3)
unter besonderer Berücksichtigung des Ortskerns von Planegg (= Hauptzentrum
der Gemeinde) bewertet.
Beim geplanten Ansiedlungsvorhaben sind im Hinblick auf mögliche strukturell
bzw. städtebaulich relevant werdende Auswirkungen speziell folgende Aspekte zu
beachten:
die Funktionsfähigkeit des zentralen Versorgungsbereichs Ortskern Planegg
sowie des Nahversorgungszentrums Röntgenstraße in Martinsried
die Bedeutung für die lokale Nahversorgung
die bestehende Einzelhandelsstruktur als Träger von Attraktivität und Funktionsfähigkeit
mögliche weitere negative Auswirkungen, wie insbesondere durch Beeinträchtigungen des Ortsbildes oder durch den Verkehr induzierte Negativauswirkungen15.
Die Kriterien von Vorhaben des Einzelhandels, mit denen sich diese Aspekte erfassen lassen, sind insbesondere die Größe des Projektvorhabens, das bestehende wie auch das geplante Warenangebot und die Standortsituierung.
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.

15

Die nötigen Grundzahlen zur Ermittlung der verkehrsorientierten Auswirkungen werden in
Kap. 5.4 genannt. Die darauf basierenden Konsequenzen für die verkehrliche Situation werden
mit einer detaillierten Untersuchung und Bewertung der städtebaulichen Auswirkungen durch
das Büro PSLV, München ausgearbeitet.
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Als Beurteilungsgrundlage der möglichen wettbewerbs- und ggf. städtebaulich relevanten Auswirkungen des Ansiedlungsvorhabens in Planegg sind somit die zu
erwartenden Umsatzumverteilungen zu ermitteln. Die Verträglichkeitsklärung erfolgt in drei Schritten:
Bestimmung von Umsatz und Umsatzherkunft des Vorhabens
ökonomische Wirkungsanalyse
städtebauliche Wirkungsanalyse.

5.2

5.2.1

Umsatz,
Kaufkraftherkunft
und
versorgungsstrukturell-/funktionalorientierte Wirkungsanalyse der geplanten Supermarkt-Ansiedlung
Bestimmung des Umsatzes und der Kaufkraftherkunft des Vorhabens

Die zu betrachtende Kaufkraftherkunft im Lebensmitteleinzelhandel von Planegg
wird durch das bestehende Angebot sowie das Vorhaben in seiner Wirkung auf die
Kundenorientierungen im Markt-/Einzugsgebiet 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. Da die Größe
des geplanten Supermarktes noch nicht fest steht bzw. noch zu klären ist,
werden bei der nachfolgenden Wirkungsanalyse drei Alternativen (800 m²
VKF, 1.000 m² VKF bzw. 1.200 m² VKF) betrachtet.
Die für die Wirkungsanalyse des zu untersuchenden Lebensmittel-/Supermarktes
zu Grunde gelegte Flächenleistung liegt unter Berücksichtigung der Lage des
Planstandortes (Ortskern, direkter S-Bahnanschluss etc.) und der zu erwartenden
Verbundeffekte, der allgemeinen Rahmenbedingungen der Standortgemeinde Planegg, der bestehenden Wettbewerbssituation in Planegg wie auch im angrenzenden Umfeld im mittleren bis oberen Durchschnittsbereich. Diese Einordnung ist
auch insofern gerechtfertigt, als dass damit zu niedrige Umsatzerwartungen und
damit auch zu niedrig einzuschätzende ökonomisch induzierte Auswirkungen ausgeschlossen werden können.
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Aufbauend darauf lässt sich demnach folgender Gesamtumsatz des geplanten Lebensmittel-/Supermarktes ermitteln:
Alternative 1 (800 m² VKF):
Verkaufsfläche x Umsatz je m2 Verkaufsfläche = Soll-Umsatz
800 m² x 4.000 €/m² VKF = 3,2 Mio. €
Alternative 2 (1.000 m² VKF):
Verkaufsfläche x Umsatz je m2 Verkaufsfläche = Soll-Umsatz
1.000 m² x 4.000 €/m² VKF = 4,0 Mio. €
Alternative 3 (1.200 m² VKF):
Verkaufsfläche x Umsatz je m2 Verkaufsfläche = Soll-Umsatz
1.200 m² x 4.000 €/m² VKF = 4,8 Mio. €.
Aufgrund der üblichen Sortimentszusammensetzung eines modernen Supermarktes dieser Größenordnung ist davon auszugehen, dass ein Anteil von ca. 10% auf
den Lebensmittelbereich ergänzende Randsortimente aus dem Nichtlebensmittel/
Nonfoodbereich16 entfällt. Im Ergebnis teilt sich der Gesamtumsatz des geplanten
Supermarktes somit perspektivisch folgendermaßen auf:
Alternative 1 (800 m² VKF):
Lebensmittel
Randsortimente Nonfood:

90 % x 3,2 Mio. € = ca. 2,9 Mio. €
10 % x 3,2 Mio. € = ca. 0,3 Mio. €

Alternative 2 (1.000 m² VKF):
Lebensmittel
Randsortimente Nonfood:

90 % x 4,0 Mio. € = ca. 3,6 Mio. €
10 % x 4,0 Mio. € = ca. 0,4 Mio. €

Alternative 3 (1.200 m² VKF):
Lebensmittel
Randsortimente Nonfood:

90 % x 4,8 Mio. € = ca. 4,3 Mio. €
10 % x 4,8 Mio. € = ca. 0,5 Mio. €.

Unter Berücksichtigung der Sortimentsstruktur, der bestehenden Wettbewerbsverhältnisse im Projekteinzugsgebiet bzw. auch der Region sowie der Lage (Ortskern,
Hauptgeschäftsachse) und verkehrlichen Anbindung des Planstandortes ist davon
auszugehen, dass perspektivisch etwa 75-80% des Umsatzes aus der Gemeinde
Planegg und der Rest durch sog. Streuumsätze aus der Region generiert werden.

16

V.a. Drogeriewaren, Tiernahrung, Haushaltswaren und Zeitschriften/Bücher.
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5.2.2

Ermittlung der Umsatzumverteilungen – ökonomische Wirkungsanalyse

Die tatsächlich für den Einzelhandel relevant werdenden, umsatzinduzierten Auswirkungen zeigt erst eine differenzierte Betrachtung der zu erwartenden Umsatzumverteilungen im Bestand, welche durch die erwarteten Umsätze des zu beurteilenden Projektes perspektivisch eintreten werden. Die Berechnungsgrundlage der
ökonomischen Wirkungsanalyse stellt also der prognostizierte Umsatz des Ansiedlungsvorhabens dar.
Die nachfolgend dargestellte, ökonomisch-orientierte Wirkungsanalyse des Vorhabens ermittelt die zu erwartenden Umsatzumverteilungen aus den bestehenden
Lebensmittelanbietern unterschieden nach Standortlagen. Berechnungsgrundlage
stellen die prognostizierten Umsätze des Vorhabens in deren Wirkung auf die bestehende Angebots-, Standort- und Marktsituation dar.
In diesem Zusammenhang ist nochmals darauf hinzuweisen, dass die Kalkulation
der Umsatzumverteilung unter der Annahme erfolgt, dass in Planegg im Lebensmittelbereich keine zusätzlichen freien Umsatzpotenziale mehr bestehen.17 D.h. die
durch das Projektvorhaben generierten Umsätze werden komplett durch Umsatzumverteilungen im Bestand erwirtschaftet. Diese Annahme basiert einerseits auf
der Analyse der aktuellen Standort- und Wettbewerbssituation in Planegg18 sowie
dessen Umland und wurde andererseits bereits im Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Gemeinde Planegg sowie verschiedenen Verträglichkeitsanalysen
(z.B. zur geplanten Erweiterung des AEZ sowie zur angestrebten Aufwertung der
Ortsmitte von Martinsried)19 so festgestellt.

Ökonomische Wirkungsanalyse
Die nachfolgende, ökonomisch orientierte Wirkungsanalyse des Vorhabens zeigt
die zu erwartenden Umsatzumverteilungen gegenüber dem aktuell bestehenden
Einzelhandelsbesatz im Lebensmittelbereich.20 Dem Ortskern von Planegg (=
Hauptzentrum) und dem Standortbereich Röntgenstraße in Martinsried (= Nahversorgungszentrum) kommen als konzeptionell ausgewiesene, zentrale Versor17

Ggf. derzeit noch bestehende, geringe Ausbaupotenziale werden durch die demnächst beginnende Erweiterung und Ergänzung des AEZ-Marktes durch einen zusätzlichen Aldi-Marktes
komplett aufgebraucht.
18
Hinzu kommt, dass die bestehende Lebensmittelverkaufsfläche in Planegg durch die Erweiterung des AEZ sowie die zusätzlichen Ansiedlung eines Aldi-Marktes bei AEZ in Kürze – der
Umbau beginnt demnächst – weiter zunehmen wird.
19
Diese Analysen wurden von der CIMA erarbeitet und uns im Rahmen dieser Verträglichkeitsuntersuchung von der Gemeinde Planegg zur Verfügung gestellt.
20
Eine Einschätzung der sich ergebenden Quoten und deren Bewertungen unter Berücksichtigung der demnächst beginnenden AEZ-Modernisierung findet im Nachgang am Ende dieses
Unterkapitels statt.
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gungsbereiche der Gemeinde Planegg dabei eine besondere Berücksichtigung zu;
unter Ansatz städtebaulicher Gesichtspunkte sind diese beiden Standortbereiche
als besonders schützenswert einzustufen.
Hinsichtlich der aktuellen Bestandssituation in Planegg, d.h. im projektspezifischen
Einzugsgebiet, ergeben sich im Ergebnis folgende Umverteilungswirkungen:

Alternative 1 (800 m² VKF):
Umsatzumverteilung durch das
Projektvorhaben
(Supermarkt mit 800 m² VKF),
nach relevanten Standortlagen
differenziert

zentraler Versorgungsbereich
Ortskern Planegg
(= Hauptzentrum)
zentraler Versorgungsbereich
Ortskern Martinsried
(= Nahversorgungszentrum)
übrige Standortbereiche
(integrierte Streulagen, Gewerbegebietslagen)

derzeitiger zu erwartende Umsatzumverteilung
Gesamtum- im Lebensmittelbereich durch das
satz beste- Projektvorhaben
hender Le- insgesamt ca. 75-80% des umzuverteibensmittel- lenden Lebensmittelumsatzes von ca.
anbieter 2,9 Mio. €
in Mio. €
in Mio. €
in %
7,6

0,7

9,2

5,7

0,5

8,8

15,2

1,0

6,6

Quelle: eigene Berechnungen; Dr. Heider Standort- und Wirtschaftsberatung GmbH 2014.
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Alternative 2 (1.000 m² VKF):
Umsatzumverteilung durch das
Projektvorhaben
(Supermarkt mit 1.000 m² VKF),
nach relevanten Standortlagen
differenziert

zentraler Versorgungsbereich
Ortskern Planegg
(= Hauptzentrum)
zentraler Versorgungsbereich
Ortskern Martinsried
(= Nahversorgungszentrum)
übrige Standortbereiche
(integrierte Streulagen, Gewerbegebietslagen)

derzeitiger zu erwartende Umsatzumverteilung
Gesamtum- im Lebensmittelbereich durch das
satz beste- Projektvorhaben
hender Le- insgesamt ca. 75-80% des umzuverteibensmittel- lenden Lebensmittelumsatzes von ca.
anbieter 3,6 Mio. €
in Mio. €
in Mio. €
in %
7,6

0,85

11,2

5,7

0,6

10,5

15,2

1,35

8,9

Quelle: eigene Berechnungen; Dr. Heider Standort- und Wirtschaftsberatung GmbH 2014.

Alternative 3 (1.200 m² VKF):
Umsatzumverteilung durch das
Projektvorhaben
(Supermarkt mit 1.200 m² VKF),
nach relevanten Standortlagen
differenziert

zentraler Versorgungsbereich
Ortskern Planegg
(= Hauptzentrum)
zentraler Versorgungsbereich
Ortskern Martinsried
(= Nahversorgungszentrum)
übrige Standortbereiche
(integrierte Streulagen, Gewerbegebietslagen)

derzeitiger zu erwartende Umsatzumverteilung
Gesamtum- im Lebensmittelbereich durch das
satz beste- Projektvorhaben
hender Le- insgesamt ca. 75-80% des umzuverteibensmittel- lenden Lebensmittelumsatzes von ca.
anbieter 4,3 Mio. €
in Mio. €
in Mio. €
in %
7,6

1,0

13,2

5,7

0,7

12,2

15,2

1,6

10,5

Quelle: eigene Berechnungen; Dr. Heider Standort- und Wirtschaftsberatung GmbH 2014.
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5.2.3

Städtebauliche Wirkungsanalyse

Für die städtebauliche Einordnung des Vorhabens ist zuallererst festzustellen,
dass der Standort des Vorhabens im zentralen Versorgungsbereich Ortskern Planegg liegt und damit aus versorgungsbezogenen wie städtebaulichen Aspekten als
Standort für einen Supermarkt prinzipiell gut geeignet ist.
Nichtsdestotrotz sind durch das Vorhaben auch mögliche Auswirkungen auf andere, für die Funktionsfähigkeit des zentralen Versorgungsbereiches und die Nahversorgung wichtige Standorte denkbar und daher näher zu betrachten bzw. die oben
stehenden Ergebnisse diesbezüglich einzuordnen.

Bewertungsgrundlage zur Ermittlung städtebaulicher Auswirkungen
Die Wahrscheinlichkeit städtebaulich relevanter Auswirkungen steigt mit den durch
ein Vorhaben ausgelösten Umsatzumverteilungen. Generell gilt: je höher die Umsatzumverteilung, desto höher die Wahrscheinlichkeit städtebaulich relevanter
Auswirkungen. Wettbewerbliche Auswirkungen und Betriebsgefährdungen stellen
einen wichtigen Indikator für städtebaulich relevante Beeinträchtigungen dar. Inwieweit jedoch entsprechend relevante Beeinträchtigungen durch ein Vorhaben
vorliegen, hängt von dessen Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit städtebaulich
relevanter Standortbereiche und Versorgungsaufgaben ab.
Die abschließende Klärung, ob nennenswerte negative Auswirkungen in einem
zentralen Versorgungsbereich oder für die Nahversorgung zu erwarten sind, beruht
auf der Beurteilung eines Vorhabens in seiner Wirkung auf den Wettbewerb unter
den vorliegenden städtebaulichen sowie markt- und standortbezogenen Rahmenbedingungen. Hierbei ist methodisch auf die Verwendung der 10 Prozent-Schwelle
der Umsatzumverteilung als Indiz auf mögliche städtebaulich negative Auswirkungen bei innenstadt- bzw. ortsmittenrelevanten Sortimenten gemäß § 11 Abs. 3 Satz
2 BauNVO zu verweisen. Die 10 Prozent-Schwelle wurde gestützt auf empirische
Ergebnisse21 und floss in einer Vielzahl von Verträglichkeitsprüfungen und Projektbeurteilungen als wesentliches Kriterium des Vorliegens oder Nicht-Vorliegens
städtebaulicher Auswirkungen ein. Demnach waren ab zu erwartenden Umsatzumverteilungen von 10 Prozent i.d.R. städtebaulich relevante Auswirkungen anzunehmen, darunter nicht.22 Diese Beurteilungsmethodik ist aus vorliegender Sicht zu
21

Vgl. GMA: Auswirkungen großflächiger Einzelhandelsbetriebe, Kurzfassung der GMALangzeitstudie im Auftrag der Arbeitsgemeinschaften der IHKs in Baden-Württemberg mit Förderung des Wirtschaftsministeriums in Baden-Württemberg, Ludwigsburg 1997.
22
Zur Diskussion um die 10%-Schwelle als Prüfwert städtebaulich relevanter Auswirkungen
darf darauf verwiesen werden, dass deren Relevanz als Orientierungswert nach wie 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
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starr und entspricht den spezifischen lokalen Ausprägungen mit den jeweilig unterschiedlichen städtebaulichen und einzelhandelsstrukturellen Ausprägungen nicht
ausreichend. Vielmehr hat eine Beurteilung der städtebaulichen 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 und wären Leitbetriebe in
den jeweiligen Standortbereichen betroffen.23 Die 10 Prozent-Schwelle kann alles
in allem zwar durchaus noch als Orientierungswert verstanden werden, städtebaulich relevante Auswirkungen können aber bereits bei Umsatzumverteilungen von
weniger als 10 Prozent, aber auch erst bei mehr als 10 Prozent Umsatzumverteilung auftreten.

Einschätzung der durch das Projektvorhaben zu erwartenden städtebaulichen
Auswirkungen in Planegg
Die städtebaulich relevanten Auswirkungen der ökonomischen Wirkung des projektierten Supermarktes in Planegg werden unter den oben angeführten Voraussetzungen und den städtebaulich orientierten Anforderungen der kommunalen Entwicklung analysiert und bewertet. Art, Größe und Standort des Vorhabens werden
hierzu in Abhängigkeit von Nutzen und Verträglichkeit mit den vorliegenden Strukturen und grundsätzlichen stadtentwicklerischen Zielvorstellungen bewertet. Zur
Beurteilung der zu erwartenden städtebaulichen Auswirkungen sind dabei nicht die
gesamten Umsatzauswirkungen in den betrachteten Raumeinheiten, sondern speziell die Wirkungen auf die besonders schützenswerten zentralen Versorgungsbereiche Ortsmitte Planegg und Ortsmitte Martinsried relevant. Neben der reinen
Umverteilungsgröße bzw. Höhe der Umverteilungsquote ist dabei unter versorgungsstrukturellen Aspekten auch eine qualitative, versorgungsstrukturelle Einordnung des Projektvorhabens bzw. der dadurch ausgelösten Umsatzumverteilungswirkungen in die bestehenden Angebots- und Standortstrukturen vorzunehmen.
Der zentrale Versorgungsbereich Ortskern Planegg (= Hauptzentrum) weist insgesamt und speziell auch im projektrelevanten Lebensmittelbereich trotz laufender
Veränderungen und verschiedentlicher Verschiebungen im Betriebsbesatz vergleichsweise stabile und weitgehend leistungsfähige Strukturen auf. Größere Vorverweisenden 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.
23
Vgl. BVerwG 4 C7.07 v. 11.10.2007, Bayerischer VGH 2 BV 10.397 v. 14.04.2011.
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schädigungen sind trotz einzelner Leerstände kaum zu erkennen. Ergänzend ist
aber auch anzuführen, dass (größere) Magnetbetriebe mit überdurchschnittlich
hoher Anziehungskraft bisher eher unterrepräsentiert sind.24 Hauptanbieter im Lebensmittelbereich ist ein für heutige Verhältnisse relativ kleiner Supermarkt (Tengelmann), welcher durch verschiedene Spezialbetriebe (u.a. Reformhaus, Bio
Markt, Obst-/Gemüseläden) sowie mehrere Lebensmittelhandwerksbetriebe ergänzt wird. Alles in allem kann der Ortskern Planeggs seine Versorgungsfunktion
im Lebensmittelbereich – im Gegensatz zu vielen anderen Städten und Gemeinden
– auch heute noch recht gut erfüllen. Diese Versorgungsfunktion gilt es auch aus
konzeptioneller Sicht zu erhalten und wenn möglich weiter zu stärken.
Bei der Berechnung der durch das Projektvorhaben perspektivisch ausgelösten
Umverteilungswirkungen ergibt sich gegenüber Betrieben des zentralen Versorgungsbereiches Ortskern Planegg (= Hauptzentrum) in Abhängigkeit von der angesetzten Verkaufsflächengröße eine Umverteilungsquote von 9,2% im Alternative
1 (800 m² VKF), von 11,2% im Alternative 2 (1.000 m² VKF) bzw. von 13,2% in Alternative 3 (1.200 m² VKF). Aufgrund der Höhe dieser Quoten ist in allen drei Alternativen von merklichen wirtschaftlichen Auswirkungen gegenüber Bestandsbetrieben auszugehen. Aufgrund des sich weitgehend überschneidenden Warenangebotes wird der bestehende Tengelmann Supermarkt durch das Projektvorhaben ökonomisch voraussichtlich am stärksten betroffen sein, jedoch werden die Auswirkungen auch weitere bestehende Betriebe betreffen. Dies gilt für alle betrachteten
Verkaufsflächen von 800 bis 1.200 m² eines zusätzlichen Supermarktes am SBahnhalt. Die Wahrscheinlichkeit einer Geschäftsgefährdung des TengelmannMarktes und von wettbewerblichen Auswirkungen auf die weiteren bestehenden
Lebensmittelanbieter nimmt mit steigender Größe eines zusätzlichen Supermarktes jedoch zu. Städtebaulich negative Auswirkungen im zentralen Versorgungsbereich Ortskern Planegg (= Hauptzentrum) können durch die geplante Supermarktansiedlung – unabhängig von dessen Größe – dennoch weitgehend ausgeschlossen werden. Die Versorgungsfunktion bzw. speziell die wohnortnahe Versorgung
der angrenzenden Wohnbevölkerung sowie die Funktionsvielfalt im zentralen Versorgungsbereich Ortskern Planegg (= Hauptzentrum) wird auch weiterhin gewährleistet. Konkret heißt das: Die Vollversorgung im Lebensmittelbereich wird im
Worst Case-Fall (= Schließung Tengelmann) statt vom bestehenden TengelmannMarkt zukünftig vom projektierten neuen Supermarkt gesichert. Für den ggf.
wegfallenden Tengelmann-Markt ist aufgrund der Lage und der für verschiedene
Handelsformate attraktiven Größe des Verkaufsraumes eine Nachfolgenutzung
recht wahrscheinlich; ein (Dauer-) Leerstand ist somit bei einer möglichen Aufgabe
des Tengelmann-Marktes nicht zu erwarten. Alles in allem ist somit von keiner
Gefährdung der innerstädtischen Nahversorgungssituation sowie auch der
funktionalen Breite und der Attraktivität des Angebotes im zentralen
Versorgungsbereich Ortskern Planegg (= Hauptzentrum) auszugehen. Dies gilt
umso mehr, als ein neuer und potenziell attraktiver Supermarkt üblicherweise über
24

Als ein solcher Magnetbetrieb ist der (erweiterte) Intersport Haindl anzuführen.
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und potenziell attraktiver Supermarkt üblicherweise über eine hohe Anziehungsund Ausstrahlungskraft verfügt, was speziell in der nur begrenzt mit Magneten besetzten Ortsmitte Planeggs zu einer merklichen Standortstärkung führen kann.
Für den zweiten zentralen Versorgungsbereich, dem Nahversorgungszentrum
Röntgenstraße in Martinsried sind die zu erwartenden Umverteilungsquoten rein
rechnerisch nur wenig niedriger (Alternative 1: 8,8 %, Alternative 2: 10,5%, Alternative 3: 12,2%). Demzufolge ist auch dort von wahrnehmbaren wirtschaftlichen
Auswirkungen durch eine Supermarktansiedlung an der Bahnhofstraße auszugehen. Trotz sich teils deutlich überschneidender Angebote bzw. Angebotsformen
sind aufgrund der räumlichen Entfernung, der unterschiedlichen Kerneinzugsgebiete sowie auch des weitgehend modernen Marktauftritts des direkten Wettbewerbers Rewe trotz der Höhe der Umverteilungsquoten u.E. Betriebsschließungen und
ein Verlust bzw. eine Schädigung der Versorgungsfunktion wenig wahrscheinlich.
D.h. durch einen zusätzlichen Supermarkt an der Bahnhofstraße in Planegg wird
sich der wirtschaftliche Druck auf die Betriebe im Ortskern von Martinsried zwar
erhöhen, von einem Fortbestand des bestehenden Besatzes und einem Beibehalt
der Versorgungsfunktion ist aber auszugehen.
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Die zu erwartenden Umsatzumverteilungsquoten in den außerhalb der beiden
zentralen Versorgungsbereiche liegenden Streu- und Gewerbegebietslagen sind
erkennbar niedriger und überschreiten erst bei einer Verkaufsflächengröße des am
S-Bahnhof geplanten Supermarktes von 1.200 m² die 10%-Schwelle. Basierend
auf der Höhe der zu erwartenden Umverteilungsquoten ist zwar von mehr oder
weniger deutlichen Wettbewerbseffekten auszugehen, aus städtebaulicher Sicht
sind aufgrund der den Streu- und Gewerbegebietslagen fehlenden besonderen
Schutzfunktion jedoch städtebaulich negative Auswirkungen auszuschließen. Unter
Nahversorgungsaspekten ist ergänzend anzumerken, dass die teils bestehende
Nahversorgungsfunktion der in den Streu-/Gewerbegebietslagen ansässigen Betrieben durch die Ansiedlung des geplanten Supermarktes perspektivisch in der
Summe nicht geschwächt werden wird.
Der zum Hauptsortiment Lebensmittel zusätzlich hinzukommende Umsatz der
Randsortimente des geplanten Lebensmittel-/Supermarktes liegt in Abhängigkeit
von der Größe des geplanten Marktes überschlägig zwischen 0,3 und 0,5 Mio. €.
Dieser zusätzlich erwirtschaftete Nonfood-Umsatz verteilt sich gewöhnlich auf eine
Reihe von Branchen (u.a. Drogeriewaren, Tiernahrung, Zeitschriften/Bücher,
Haushaltswaren). Durch den üblicherweise geringen Umfang der verschiedenen
Einzelsortimente können städtebaulich negative Auswirkungen auf die beiden ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereiche der Gemeinde Planegg und deren
funktionale Bedeutung auch ohne eine dezidierte Einzeluntersuchung ausgeschlossen werden; weder eine funktionale Schwächung, noch ein Wegbrechen
einzelner Betriebe ist in Folge des Nonfood-Randsortimentes realistischerweise zu
erwarten.
Der Standort des zu untersuchenden Lebensmittel-/Supermarktes ist
dem zentralen Versorgungsbereich Ortskern Planegg (= Hauptzentrum)
zuzuordnen und somit grundsätzlich gut dazu geeignet, das Angebot
und die Versorgungsfunktion dieses Zentrums zu ergänzen und langfristig zu stärken. In Abhängigkeit von der Größe des geplanten Marktes
sind jedoch mehr oder weniger deutliche ökonomische Auswirkungen
auf die bestehenden Betriebe zu erwarten. Von einer Beeinträchtigung
des zentralen Versorgungsbereiches Ortskern Planegg oder auch des
Nahversorgungszentrums Röntgenstraße in Martinsried ist zwar nicht
auszugehen, dennoch ist es in Abhängigkeit von der Größe des geplanten Marktes möglich, dass bestehende Anbieter, speziell der derzeit im
Ortskern bestehende Supermarkt Tengelmann in Folge der Ansiedlung
im Bestand gefährdet werden. Die Versorgungsfunktion wie auch die
funktionale Breite und Attraktivität des Angebotes im zentralen Versorgungsbereich Ortskern Planegg wird sich dadurch jedoch in der Summe
nicht verringern; statt dessen ist durch die zusätzliche Etablierung eines Magnetbetriebes eine Stärkung des gesamten Standortbereiches
Ortsmitte Planegg zu erreichen. Städtebaulich relevante Auswirkungen
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sind durch die ökonomischen Auswirkungen des Vorhabens demnach
nicht zu erwarten. Ergänzend ist anzuführen, dass sich die grundsätzlichen Aussagen zu den zu erwartenden Auswirkungen des geplanten
Supermarktes am S-Bahnhof auch unter Einbezug eines erweiterten und
ergänzten AEZ-Marktes nicht wesentlich verändern.

5.3

Bewertung der Einfügung nach Art und Maß der baulichen Nutzung

Unter Berücksichtigung der gegebenen baurechtlichen Bedingungen – für den Projektstandort gelten derzeit die Maßgaben des § 34 BauGB – ist die grundsätzliche
Zulässigkeit des Projektvorhabens am Planstandort auch vor dem Hintergrund des
in §34 Abs. 1 BauGB geforderten „Einfügens in die Eigenart der näheren Umgebung“ zu prüfen. Hierzu heißt es im entsprechenden Gesetzestext: „Innerhalb der
im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich
nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und
die Erschließung gesichert ist. (…)“.
Beim untersuchten Vorhaben in Planegg ist zu konstatieren, dass die nähere Umgebung des Planstandortes durch dessen Lage an der Hauptgeschäftslage der
Gemeinde Planegg bzw. innerhalb des zentralen Versorgungsbereiches Ortskern
Planegg (= Hauptzentrum) durch ähnliche Arten der baulichen Nutzung, d.h. Einzelhandelsnutzungen bzw. Geschäftshäuser, gekennzeichnet ist. Allerdings ist bei
Betrachtung des Maßes der bestehenden Einzelhandelsverkaufsflächen im Umfeld
des Projektareals jedoch festzustellen, dass der im Umfeld bzw. im Ortskern von
Planegg ansässige Einzelhandel klar von kleinflächigen Betrieben geprägt ist. Ein
Einzelhandelsbetrieb in der beim Lebensmittel-/Supermarkt geplanten Größenklasse besteht bisher nicht. Ein Einfügen in die Eigenart der näheren Umgebung ist
demnach – mit zunehmender Größe des Planvorhabens – nur bedingt gewährleistet, für ein großflächiges Einzelhandelsvorhaben aufgrund nicht vorhandener bestehender großflächiger Einzelhandelsbetriebe nicht feststellbar.
Die zu gewährleistende Erschließung des Vorhabens wurde im Rahmen der den
Planungsprozess begleitenden Verkehrsuntersuchung der Planungsgesellschaft
Stadt Land Verkehr (PSLV), München, bewertet. Es zeigten sich dabei in Abhängigkeit von der Verkaufsflächengröße des Vorhabens (in Folge der mit steigender
Verkaufsfläche zu erwartenden zunehmenden Kundenzahlen und Pkw-Fahrten)
Konflikte und Erschließungsanforderungen, welche nach vorliegender Einschätzung aus Verkehrssicht bei einem großflächigen Einzelhandelsbetrieb zu einer
problematischen bis kritisch zu bewertenden Erschließbarkeit des Vorhabens führen.
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Unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 34 BauGB ist das geforderte Einfügen des Planvorhabens in die Eigenart der näheren Umgebung
mit zunehmender Größe zunehmend schwieriger zu gewährleisten, für
einen großflächigen Betrieb nicht feststellbar.

5.4

Grundlagenzahlen zur Ermittlung der verkehrsorientierten Auswirkungen
der geplanten Supermarktansiedlung

Die Abschätzung des zu erwartenden Verkehrsaufkommens eines neu zu errichtenden Supermarktes auf dem Grundstück von Heide-Volm am S-Bahnhof in Planegg besitzt unter den gegebenen Standortrahmenbedingungen am Projektstandort bzw. im gesamten Ortskern von Planegg, d.h. der bereits heute recht angespannten Verkehrssituation in diesem Standortbereich, eine besondere Bedeutung.
Die städtebauliche Verträglichkeit eines zusätzlichen Supermarktes muss daher
neben der obigen Einschätzung und Bewertung der wirtschaftlichen und versorgungsstrukturell-/funktional-orientierten Auswirkungen auch eine Klärung der verkehrlichen Auswirkungen beinhalten25. Dies bekommt hier besondere Relevanz. So
wäre die Etablierung eines Supermarktes an diesem Standort gemäß vorstehender
Ergebnisse zwar aus Einzelhandelssicht geeignet bzw. sogar wünschenswert, jedoch erfordern die mit einem Supermarkt einhergehenden verkehrlichen Mehrbelastungen besondere städtebauliche und funktionale Lösungen zur Regelung der
Verkehrs- und Erschließungsanforderungen für und im Umfeld eines Supermarktvorhabens. Die Lösung dieser verkehrsbezogenen Aufgaben wäre nach vorliegender Einschätzung eine der Kernaufgaben des vorgesehenen städtebaulichen
Ideenwettbewerbes.
Die verkehrlichen Auswirkungen hängen in hohem Maße von der Größe und dem
zu erwartenden Kundenaufkommen des geplanten Supermarktes ab. Ein weiterer
Faktor, der zur Bestimmung der verkehrlichen Auswirkungen zu berücksichtigen
ist, ist der sog. modal split – d.h. die Verteilung des Verkehrsaufkommens auf die
verschiedenen Verkehrsmittel.
Basierend auf verschiedenen, dem Verfasser bekannten Studien und Einschätzungen (u.a. EHI Retail Institute: Handel aktuell 2009/2010, Köln) sowie auch den Erfahrungen und Gesprächen mit Projektentwicklern und Betreibern im Rahmen ähnlicher Projekte, können zur qualifizierten Einschätzung des Kundenaufkommens
und dessen Zusammensetzung bei einem modernen Lebensmittelvollsortimenter/
Supermarkt mit 800-1.200 m² Verkaufsfläche folgende Kennzahlen angeführt werden:
25

Die Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen des Vorhabens erfolgte den Planungspro-

zess begleitend durch die Planungsgesellschaft Stadt Land Verkehr (PSLV), München.
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Anzahl der Kunden pro Tag:
1,0 bis 1,2 Kunden pro m² VKF26, wobei die Anzahl der Kunden/m² VKF
mit zunehmender Verkaufsfläche tendenziell abnimmt
Im vorliegenden Fall bedeutet dies:
Supermarkt mit 800 m² VKF: 800 x 1,2 Kunden/m² = 960 Kunden pro Tag
Supermarkt mit 1.000 m² VKF: 1.000 x 1,1 Kunden/m² = 1.100 Kunden pro Tag
Supermarkt mit 1.200 m² VKF: 1.200 x 1,0 Kunden/m² = 1.200 Kunden pro Tag

MIV-Anteil des Kundenaufkommens: 40 bis 60%
Der MIV-Anteil – also das Pkw-Aufkommen bei den Kundenbesuchen – von dem in
hohem Maße die städtebauliche Verträglichkeit unter Verkehrsaspekten abhängt,
beträgt für einen Lebensmittelvollsortiments-Supermarkt in der angestrebten Größenspanne erfahrungsgemäß durchschnittlich ca. 40-60%27. Der in der „Verkehrlichen Untersuchung im Bahnhofsumfeld von Planegg“28 verwendete Anteilswert
von ca. 50% kann als zusätzlicher Beleg für diese Spanne verstanden werden.
Ergänzend zu den angeführten Zahlen zum Kundenaufkommen und dem MIVAnteil sind ggf. zur Ermittlung des tatsächlich verkehrswirksamen Aufkommens
noch Verbund- und Mitnahmeeffekte im Rahmen weiterer verkehrserzeugender
Nutzungen mit Wirkung auf den zu untersuchenden Standortraum zu berücksichtigen. Dies wäre im Rahmen der den gesamten Standortbereich einbeziehenden
Verkehrsuntersuchung29 ggf. zu klären.
Die besonderen verkehrlichen Anforderungen am Standort erfordern für
die Realisierbarkeit eines Supermarktes besondere städtebauliche und
funktionale Lösungen zur Regelung der Verkehrs- und Erschließungsanforderungen. Unter Zugrundelegung der angegeben Kennzahlen ist
u.E. eine sachgemäße Einschätzung der zu erwartenden verkehrlichen
Auswirkungen einer Supermarktansiedlung am S-Bahnhof in Planegg
möglich.

26

VKF = Verkaufsfläche.
Entsprechende Angaben finden sich in verschiedenen, uns bekannten Verkehrsgutachten
wieder. Exemplarisch ist z.B. Grontmij (2013): Verkehrsgutachten - Lebensmittelmarkt und Drogeriemarkt in Neuss-Reuschenberg mit dort erfogter vertiefter empirischer Recherche zu Vergleichsvorhaben im Stadt-Umland-Bereich von Verdichtungsräumen anzuführen.
28
Im Jahr 2012 durch OBERMEYER Planen + Beraten GmbH erstellt.
29
Zu erstellen von der Planungsgesellschaft Stadt Land Verkehr (PSLV), München.
27
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6

Prüfung der überörtlichen/landesplanerischen Verträglichkeit

Um ergänzend zu den oben dargestellten städtebaulichen und verkehrlichen Auswirkungen abzuklären, ob ggf. überörtliche Auswirkungen durch das Vorhaben auf
die umliegenden Gemeinden anzunehmen sind, soll überprüft werden, ob der geplante Lebensmittel-Supermarkt die zur Beurteilung überörtlicher Auswirkungen
von der Landesplanung in Bayern herangezogene Verträglichkeitsberechnung für
Einzelhandelsgroßprojekte mittels der zulässigen Kaufkraftabschöpfungsquoten
erfüllt.
Im Hinblick auf eine Betrachtung des Vorhabens als etwaiges Einzelhandelsgroßprojekt durch die Landesplanung in Bayern werden die einzelhandelsrelevanten
Ziele 5.3.1, 5.3.2 und 5.3.3 des Landesentwicklungsprogramms Bayern 2013 relevant. Dies bedeutet die Klärung folgender Kerninhalte:
Lage im Raum:
zentralörtliche Eignung der Projektgemeinde, d.h. der Gemeinde Planegg
Lage in der Gemeinde:
städtebauliche Integration des Projektstandortes an der Bahnhofstraße
zulässige Verkaufsflächen:
sortimentsspezifische Beurteilung basierend auf den entsprechenden räumlichen Beurteilungsgrundlagen und maximal zulässigen sortimentsspezifischen
Kaufkraftabschöpfungsquoten.30

6.1

Lage im Raum

Flächen für Einzelhandelsgroßprojekte dürfen nur in Zentralen Orten ausgewiesen
werden. Abweichend davon sind u.a. Nahversorgungsbetriebe bis 1.200 m² Verkaufsfläche in allen Gemeinden zulässig.
Planegg ist im bestehenden Regionalplan der Region München als Siedlungsschwerpunkt (gemeinsam mit Gräfelfing und Krailling) ausgewiesen. Gemäß den
Bestimmungen des neuen 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.
30

Gemäß Gesamtfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Bayern 2013, in Kraft
getreten am 01.09.2013.
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Alles in allem ist Planegg sowohl gemäß der alten, als auch der neuen Regelung
ein grundsätzlich geeigneter Standort für ein Einzelhandelsgroßprojekt. Da es sich
beim untersuchten Vorhaben um einen Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche
von maximal 1.200 m² handelt – also um einen Nahversorgungsbetrieb innerhalb
der generellen Zulässigkeitsgrenze – wäre eine Ansiedlung nach den neuen Regelungen des LEP 2013 ohnehin grundsätzlich möglich.
Planegg ist als Grundzentrum (gemäß LEP Bayern 2013) ein geeigneter
Standort für ein Einzelhandelsgroßprojekt.

6.2
6.2.1

Lage in der Gemeinde
Voraussetzungen der städtebaulichen Integration lt. LEP Bayern (2013)

Um als städtebaulich integriert eingestuft werden zu können, muss ein Projektstandort …
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.
In städtebaulichen Randlagen sind Einzelhandelsgroßprojekte demgegenüber nur
ausnahmsweise zulässig, sofern eine ortsübliche Anbindung an den ÖPNV sicher
gestellt ist.31

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. Wie bereits in Kap. 2 beschrieben und visualisiert, liegt der Standort
des zu untersuchenden Projektvorhabens im zentralen Versorgungsbereich Ortskern Planegg (= Hauptzentrum der Gemeinde Planegg). Damit kann der Standort
31

Vgl. Gesamtfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Bayern 2013, in Kraft getreten am 01.09.2013.
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bereits an dieser Stelle als städtebaulich integriert eingestuft werden. Nichtsdestotrotz sollen nachstehend auch die diesbezüglichen Erfordernisse gemäß LEP 2013
geprüft und dargestellt werden.
Die städtebauliche Integration eines Standortes laut LEP 2013 erfordert 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
Der Standort des Projektvorhabens an der Bahnhofstraße in Planegg befindet sich
im südwestlichen Randbereich des Siedlungsgebietes des Kernortes und ist der
innerörtlichen Hauptgeschäftslage zuzuordnen. Das nähere Standortumfeld ist auf
der Ostseite der Bahngleise32 entsprechend dicht bebaut; neben einer Reihe von
Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben sind auch freizeitorientierte bzw. gastronomische Einrichtungen (u.a. Gaststätte von Heide-Volm) anzutreffen. Verdichtete Wohnbebauung/-besiedlung gibt es im näheren und weiteren Umfeld gleichermaßen. Der Projektstandort liegt demnach eindeutig in einem baulich verdichteten
Siedlungszusammenhang mit hohen und recht dichten Wohnanteilen.
Der Projektstandort ist Teil eines baulich verdichteten Siedlungszusammenhangs, der neben typischen innerstädtischen Nutzungen auch
stark von umfassender Wohnbebauung geprägt ist.

Anteiliger fußläufiger Einzugsbereich
Die Frage, welche Entfernung einem fußläufigen Einzugsbereich zu Grunde zu
legen ist, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Hierzu bestehen – teils gestützt
auf und immer wieder übernommenen planerischen Erfahrungswerten, teils basierend auf Kundenerhebungen und stadtplanerische Untersuchungen – unterschiedliche Auffassungen.
Wesentliche Grundlagen zur Eingrenzung der fußläufigen Erreichbarkeit sind folgenden Einschätzungen zu entnehmen:
Lt. Stadtplanungsamt Stuttgart, Bearbeiter Thilo Lang: Lebensmitteleinzelhandel in Stuttgart – Discountbetriebe und Vollsortimenter – die Erreichbarkeitsanalyse. Stuttgart 1999: Zur Nahversorgung ist ein Einzugsbereich von
32

Auf der Westseite der Bahngleise befindet sich das Augustinerkloster Maria Eich mit umfassenden umliegenden Grünanlagen. Ergänzend ist auf ein Altenheim und Sportanlagen hinzuweisen.
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400 m vorzusehen, d.h. alle Menschen sollten die Möglichkeit haben Waren
des täglichen Bedarfes in einem Umkreis von 400 m (Luftlinie) zu besorgen,
das bedeutet in sechs bis zehn Gehminuten, je nach Gehvermögen und topographischer Situation.
Eine Vielzahl empirischer Untersuchungen und planerischer Auseinandersetzungen mit der Frage der fußläufigen Erreichbarkeit geben ein breites Spektrum von Gehwegentfernungen an, welche als Einkaufsdistanzen bei der
Nahversorgung von den Kunden akzeptiert werden bzw. akzeptiert werden
können. Schwerpunkt der Schwellenwertangaben liegt im Bereich von 400 m
bis 600 m Luftlinienentfernung. Borchers 1990 gibt in Auswertung vielfältiger
Kundenbefragungen und wissenschaftlichen Untersuchungen die Zumutbarkeitsgrenze der Nahversorgungsdistanz (als fußläufige Einkaufsdistanz) mit
500 m als ausreichend begründet an, wobei dies mit sieben bis zehn Minuten
Gehzeit gleichgesetzt wird.33
Basierend auf den angeführten Untersuchungen und der Mehrheit der hierzu dem
Verfasser bekannten Einschätzungen, wird im vorliegenden Fall der fußläufige Einzugsbereich bis zu einer Entfernung von 500 m Luftlinie vom Vorhabenstandort an
der Bahnhofstraße in Planegg angenommen.
Wie auf der nachfolgenden Karte zu erkennen ist, ist der Projektstandort quasi aus
dem ganzen Ortskernbereich Planeggs problemlos fußläufig zu erreichen. Das nähere wie auch das weitere Standortumfeld ist – wie bereits weiter oben beschrieben – neben typischen innerstädtischen Nutzungen auch von dichter Wohnbebauung geprägt. Der Standort grenzt somit unmittelbar an bewohnte Siedlungsbereiche an, aus denen das Projektvorhaben fußläufig gut zu erreichen ist. Somit kommt
dem Ansiedlungsvorhaben neben der gesamtörtlichen Bedeutung de facto auch
eine wichtige lokale Nahversorgungsfunktion zu.

33

Borchers, John: Verlust von wohnungsnaher Einzelhandelsversorgung aus Sicht der Bewohner, Univ. Dortmund. 1990) zit. n. Callies Christian: Kommunale Einzelhandelszentrenkonzepte
und ihre Anwendung als Steuerungsinstrument der städtischen Einzelhandelsentwicklung, Diss.
Universität Dortmund. 2004, S. 534, S. 541.

35

Verträglichkeitsanalyse Lebensmittelmarkt
S-Bahnhof Planegg

Das Planvorhaben verfügt über einen vergleichsweise umfassenden,
unmittelbar zugeordneten fußläufigen Einzugsbereich.

Ortsübliche Anbindung an den ÖPNV
Unweit westlich des Projektstandortes befindet sich der S-Bahnhalt „Planegg“ der
Münchner S-Bahnlinie 6 (Zorneding – München – Planegg – Tutzing). Darüber hinaus halten am Bahnhofsvorplatz (Bahnhofstraße/Kraillinger Straße), also quasi
unmittelbar vor dem Planstandort, auch verschiedene Regionalbusse (260, 266,
267, 269). Etwas weiter östlich des Planstandortes liegt ein weiterer ÖPNV-Halt,
die Bushaltestelle „Bräuhausstraße“, etwas weiter nördlich befindet sich zudem die
Bushaltestelle „Mathildenstraße“ (vgl. nachfolgende Karte). Auch diese beiden
Bushaltestellen sind vom Planstandort noch fußläufig zu erreichen und werden von
verschiedenen Regionalbuslinien angefahren. Alles in allem ist der Vorhabenstandort damit nicht nur angemessen, sondern sogar sehr gut an das lokale wie regionale Nahverkehrsnetz angebunden.
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Bushaltestelle „S-Bahn Planegg“ unmittelbar gegenüber des Projektstandortes, S-Bahnhof
„Planegg“ im Hintergrund zu erkennen;
Foto: Dr. Heider Standort- und Wirtschaftsberatung GmbH, 2014.
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Eine funktionsfähige und angemessene ÖPNV-Anbindung des Vorhabenstandortes, welche den ortsüblichen Gegebenheiten entspricht, ist
gewährleistet.
Insgesamt betrachtet erfüllt der innerörtliche Projektstandort an der
Bahnhofstraße somit erwartungsgemäß alle im LEP 2013 geforderten
Kriterien zur städtebaulichen Integration.

6.3

Zulässige Verkaufsflächen

Durch die landesplanerische Steuerung des sortimentsspezifischen Umfangs von
Verkaufsflächen in Einzelhandelsgroßprojekten wird die Funktionsfähigkeit der
Zentralen Orte und die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung aufrecht erhalten.
Gemäß den Bestimmungen des LEP 2013 ist für das zu untersuchende Einzelhandelsvorhaben dabei in Abhängigkeit vom zu betrachteten Lebensmittelsortiment,
d.h. einem Sortiment des Nahversorgungsbedarfes, der landesplanerische Nahbereich des Grundzentrums Planegg (gemäß Einstufung des neuen LEP Bayern)
heranzuziehen. Die dortigen Einwohner mit deren Kaufkraft stellen unter Berücksichtigung der landesplanerisch zulässigen Abschöpfungsquoten das Messkriterium dafür dar, inwieweit zu erwartende Umsätze bzw. bis zu welcher Verkaufsflächengröße das zu bewertenden Vorhabens landesplanerisch verträglich ist.

6.3.1

Nahbereich, sortimentsspezifisches Kaufkraftpotenzial und zulässiges Abschöpfungsvolumen im Lebensmittelbereich

Für den Lebensmittelbereich als Sortiment des Nahversorgungsbedarfs stellt der
im Regionalplan der Region München ausgewiesene Nahbereich der Gemeinde
Planegg die relevante Berechnungsgrundlage dar. Neben der Gemeinde Planegg
selbst sind gemäß der entsprechenden Begründungskarte des RPV München auch
die Nachbargemeinden Gräfelfing, Krailling und Neuried Teil des Nahbereiches
des Grundzentrums Planegg.34 Die der landesplanerischen Überprüfung zugrunde
zu legende Einwohnerzahl beträgt damit aktuell35 39.365 Personen.
Die zweite wichtige Berechnungsgrundlage zur Ermittlung des im zu überprüfenden Lebensmittelsortiment im Jahr zur Verfügung stehenden Kaufkraftpotenzials ist
34
35

Gemeinsam mit Gräfelfing und Krailling.
Stand: 31.12.2012, gemäß Bayer. Landesamt für Statistik.
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das in den Strukturdaten des Einzelhandels36 ausgewiesene Kaufkraftpotenzial je
Einwohner. Dieses liegt gemäß der genannten Landesplanungsdatengrundlage für
Lebensmittel (Food und Nonfood-Sortimente) derzeit bei 2.278 €/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
Kaufkraftvolumina für den projektrelevanten Lebensmittelbereich:
Einwohner im zugeordneten Nahbereich x Pro-Kopf-Ausgabe/Jahr
39.365 Einwohner x 2.278 €/Einwohner = 89.673.470 €
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 die projektrelevanten Sortimente 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
89.673.470 € x 0,25 = 22.418.367 €

6.3.2

Landesplanerisch zulässige Verkaufsfläche des geplanten Lebensmittelmarktes

Die aus landesplanerischer Sicht maximal zulässige Verkaufsfläche eines Lebensmittelmarktes errechnet sich aufbauend darauf aus dem für das Vorhaben zur
Verfügung stehenden, landesplanerisch akzeptablen, sortimentsspezifischen Kaufkraftpotenzialen in Bezug auf die zu erwartende Gesamtraumleistung, d.h. den je
m² Verkaufsfläche zu erzielenden Umsatz pro Jahr37.

36

Vgl. Bay. Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie : Strukturund Marktdaten des Einzelhandels 2013.
37
In den zugrunde zu legenden „Struktur- und Marktdaten im Einzelhandel 2013“ 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.
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Die Höhe des durchschnittlichen Flächenproduktivitätswertes eines LebensmittelSupermarktes, wie beim Projektvorhaben in Planegg angedacht, ist gemäß der
zugrunde zu legenden „Struktur- und Marktdaten im Einzelhandel 2013“ wie folgt:
Umsatzerwartung pro m2 Verkaufsfläche eines Lebensmittel-Supermarktes:
3.300-4.300 € je m² Verkaufsfläche
Setzt man beim zu untersuchenden Supermarkt den gemittelten Durchschnittswert
üblicher Flächenproduktivitätsleistungen an, so ergibt sich für den Betrieb eine zulässige Verkaufsfläche von rund 5.900 m², beim Ansetzen des oberen Durchschnittswertes errechnet sich eine zulässige Verkaufsfläche von immerhin noch ca.
5.210 m². Die vom potenziellen Betreiber (Edeka) anvisierte Verkaufsfläche von ca.
1.200 m² liegt demnach in jedem Fall deutlich unterhalb der aus landesplanerischen Sicht zulässigen Verkaufsflächenobergrenze für einen Supermarkt in Planegg. Negative Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der umliegenden Zentralen Orte und der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung sind durch die
geplante Supermarkt-Ansiedlung in der angestrebten Größenordnung unter Ansatz
landesplanerischer Bewertungskriterien somit auszuschließen.
Die aus landesplanerischer Sicht zulässige Verkaufsflächenobergrenze
für einen Supermarkt in Planegg wird unter Zugrundelegung der vom
potenziellen Betreiber angestrebten Größenordnung deutlich unterschritten.
Das Supermarkt-Vorhaben in Planegg kann somit als überörtlich verträglich und damit auch als landesplanerisch zulässig eingestuft werden.
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7

Fazit und Gesamtbewertung

In der Gemeinde Planegg, Landkreis München, ist im Zuge der aktuell laufenden Aufwertungsbemühungen und des angestrebten Umbaus des SBahnareals als Bestandteil einer verbesserten Nahversorgung auch die Errichtung eines zusätzlichen Lebensmittelmarktes angedacht. Nach derzeitigem Planungs- und Verhandlungsstand ist hierfür das Grundstück bzw. ein
Teil des Grundstücks von "Heide-Volm" vorgesehen. Seitens des Betreibers
(perspektivisch: Edeka) wird hierbei eine Verkaufsfläche angestrebt, die über
den ursprünglich auf Basis des städtebaulichen Ideenwettbewerbs angedachten, auf die Nahversorgung orientierten 800 m² Verkaufsfläche liegt.
Mit einer erhöhten Verkaufsfläche wachsen sowohl die Anforderungen an die
städtebaulich verträgliche Integrierbarkeit, als auch die planerischen Erfordernisse (z.B. Verkehr) deutlich an; um städtebauliche und einzelhandelsstrukturelle Konflikte ausschließen bzw. auf ein verträgliches Maß zu reduzieren, wurde die vorliegende Verträglichkeitsuntersuchung von der Gemeinde
Planegg beauftragt. Hierbei war auch die Vereinbarkeit mit den Aussagen
des Einzelhandelskonzeptes Planegg aus dem Jahr 2009 zu beurteilen.
Das aktuell bestehende Lebensmittelangebot in Planegg ist in der Summe als
vergleichsweise differenziert einzustufen und weist einen recht gut ausgebauten Entwicklungsstand auf. Die demnächst zu erwartende Erweiterung des
AEZ Verbrauchermarktes in Martinsried und dessen Ergänzung um einen
modernen Aldi Lebensmitteldiscounter verbreitern das Angebot zusätzlich. In
der Ortsmitte Planeggs ist das bestehende Lebensmittelangebot neben einem nur mehr bedingt zeitgemäßen (kleineren) Tengelmann-Supermarkt auf
verschiedene Lebensmittelspezialbetriebe und Betriebe des Lebensmittelhandwerks begrenzt; die besonders leistungsfähigen Lebensmittelanbieter im
Gemeindegebiet liegen außerhalb der Ortsmitte.
Unter Berücksichtigung der gegebenen Standortrahmenbedingungen ist davon auszugehen, dass sich das Einzugsgebiet des geplanten Lebensmittelmarktes perspektivisch mit dem im Einzelhandels- und Zentrenkonzept der
Gemeinde Planegg ausgewiesenen, gesamtörtlichen Marktgebiet für Lebensmittel der Gemeinde Planegg deckt. Demzufolge wird das Projektvorhaben vorwiegend auf die bestehenden Kunden- und Kaufkraftpotenziale der
Einwohner Planeggs zurückgreifen können. Außerhalb davon können u.a.
durch die Lage am S-Bahnhof und die Nähe zur unweit südlich angrenzenden
Gemeinde Krailling weitere Kunden- und Kaufkraftpotenziale in Form von
sog. Streuumsätzen abgeschöpft werden
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Aus konzeptioneller Sicht ist der Standort des zu untersuchenden Lebensmittel-/Supermarktes dem zentralen Versorgungsbereich Ortskern Planegg (=
Hauptzentrum) zuzuordnen. Der Standort ist somit grundsätzlich gut dazu
geeignet, das Angebot und die Versorgungsfunktion dieses Zentrums zu ergänzen und langfristig zu stärken – sofern keine sonstigen städtebaulichen
Gründe dagegen sprechen.
In Abhängigkeit von der Größe des geplanten Marktes sind mehr oder weniger deutliche ökonomische Auswirkungen auf die bestehenden Wettbewerbsbetriebe zu erwarten. Von einer Beeinträchtigung des zentralen Versorgungsbereiches Ortskern Planegg oder auch des Nahversorgungszentrums Röntgenstraße in Martinsried ist im Ergebnis zwar nicht auszugehen,
dennoch ist es in Abhängigkeit von der Größe des geplanten Marktes möglich, dass bestehende Anbieter, speziell der derzeit im Ortskern bestehende
Tengelmann-Supermarkt in Folge der Ansiedlung im Bestand gefährdet werden. Die Versorgungsfunktion wie auch die funktionale Breite und Attraktivität
des Angebotes im zentralen Versorgungsbereich Ortskern Planegg (= Hauptzentrum) wird sich dadurch jedoch in der Summe nicht verringern. Städtebaulich relevante Auswirkungen sind durch die ökonomischen Auswirkungen des
Vorhabens demnach nicht zu erwarten. Dies gilt umso mehr, als ein neuer
und potenziell attraktiver Supermarkt üblicherweise über eine hohe Anziehungs- und Ausstrahlungskraft verfügt, was speziell in der nur begrenzt mit
Magneten besetzten Ortsmitte Planeggs zu einer merklichen Standortstärkung führen kann. Diese Einschätzung der Strukturverträglichkeit gilt auch bei
Berücksichtigung der derzeit laufenden Modernisierung mit Erweiterung und
Ergänzung des AEZ-Marktes in Martinsried; die zu erwartenden Auswirkungen des geplanten Supermarktes am S-Bahnhof stellen sich auch unter Einbezug eines erweiterten und ergänzten AEZ-Marktes nicht wesentlich verändert dar.
Unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 34 BauGB ist das geforderte Einfügen des Planvorhabens in die Eigenart der näheren Umgebung mit zunehmender Größe zunehmend schwieriger zu gewährleisten, für einen großflächigen Betrieb nicht feststellbar.
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Die Abschätzung des zu erwartenden Verkehrsaufkommens und der Erschließungserfordernisse eines neu zu errichtenden Supermarktes am SBahnhof in Planegg besitzt unter den gegebenen Standortrahmenbedingungen am Projektstandort bzw. im gesamten Ortskern von Planegg, d.h. der bereits heute recht angespannten Verkehrssituation in diesem Standortbereich,
eine besondere Bedeutung. Die hierzu städtebaulich relevante Beurteilung
der zu erwartenden verkehrlichen Auswirkungen einer Supermarktansiedlung
am S-Bahnhof in Planegg erfolgte unter Einbeziehung der vorliegend ausgeführten, im Vorhaben zu erwartenden Angaben zu Kundenzahlen und Verkehrmittel-Mix durch die hierfür beauftragte Planungsgesellschaft Stadt Land
Verkehr (PSLV). Auf deren Untersuchungsergebnisse wird hierzu verwiesen.
Unter Beachtung der relevanten Vorgaben und Voraussetzungen kann das
Supermarkt-Vorhaben in Planegg als überörtlich verträglich und damit auch
als landesplanerisch zulässig eingestuft werden.
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