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1. Ausgangssituation / Projektdaten 

In Ebersbach, dem einwohnerstärkeren Ortsteil der Stadt Ebersbach-Neugersdorf, ist in siedlungsintegrier-
ter Lage im Unteren Kirchweg ein Nahversorgungszentrum  verortet. Dieses wird aktuell durch Aldi, KIK, 
Tedi und einen Sonderpostenmarkt mit einer Gesamtverkaufsfläche von knapp 1.700 m² genutzt. Der bau-
liche Zustand der zweigeschossigen, gemischt genutzten Immobilie stellt sich optisch wenig ansprechend 
dar. Ferner ist die Anordnung der einzelnen Märkte bzw. die interne Erschließung über eine Mall als subop-
timal zu bewerten, zumal hier teilweise Mindernutzungen bzw. Leerstände vorhanden sind. Weiterhin stel-
len sich die Anfahrtsvoraussetzungen von dem innerörtlichen Hauptverkehrsträger (Hauptstraße) bezüglich 
des geringen Straßenquerschnitts der Zufahrtsstraße (Unterer Kirchweg) beengt dar. Im Fazit weist der 
gesamte Standort einen gewissen Revitalisierungsbedarf auf. 

Abbildung 1:  Objektsituation auf dem Vorhabengrund stück Unterer Kirchweg 

  
Quelle: BBE Handelsberatung, eigene Aufnahmen 

Im Rahmen der avisierten Umstrukturierung plant der Eigentümer eine Neuausrichtung der bestehenden 
Nutzungen und eine bauliche Neuordnung des gesamten Standortes. Folgender Lageplan stellt die pros-
pektive Standortkonstellation dar.  

Abbildung 2:  Lageplan nach Umstrukturierung des Na hversorgungsstandortes Unterer Kirchweg 

 
Lageplan:  Christian Brückner Architekt 

(Senftenberg) 

Lebensmittelmarkt 

Drogeriemarkt 

Textilmarkt 
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Im Zuge der Umstrukturierung  soll die derzeitige Handelsimmobilie durch einen Ersatzneubau substituiert 
werden, der von dem geplanten Supermarkt belegt werden soll. Nordwestlich dieses Lebensmittelmarktes 
soll der Neubau eines Drogeriemarktes erfolgen, westlich wird ein neues Gebäude für den bestehenden 
Textilmarkt (KIK) erstellt. Die prospektive Gesamtverkaufsfläche wird rd. 3.100 m² betragen und liegt rd. 
1.400 m² über der derzeit aktiven Verkaufsfläche des Nahversorgungszentrums.  

Die geplante Fläche gliedert sich wie folgt auf die einzelnen Betriebe auf: 

■ Lebensmittelsupermarkt mit rd. 1.800 m² VK (geplant REWE) 

■ Drogeriemarkt mit rd. 700 m² VK (geplant dm/Rossmann) 

■ Textilmarkt mit rd. 600 m² VK (geplant KIK) 

Neben den vorstehenden Handelsbetrieben sind einzelhandelsfremde Nutzungen in Form einer Zahnarzt-
praxis und einer Praxis für Physiotherapie geplant. Die genannten Praxen werden im Obergeschoss des 
zweigeschossigen Rossmann-Gebäudes untergebracht. 

Für die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur Umstrukturierung des Projektstandor-
tes ist geplant, für das Vorhaben ein Sondergebiet  Einzelhandel nach § 11 Abs. 3 BauNVO auszuweisen. 
Hierzu wurde seitens des Stadtrats von Ebersbach-Neugersdorf am 16.11.2015 die Aufstellung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans „Goethestraße – Unterer Kirchweg“ beschlossen.1 

Im Rahmen des B-Planverfahrens wird eine Bewertung der möglichen Auswirkungen des Umstrukturie-
rungsvorhabens benötigt. Es ist aufzuzeigen, inwieweit Auswirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung 
im Einzugsbereich und die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in der Ansiedlungsgemeinde2 oder 
in anderen Gemeinden im Sinne von § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO anzunehmen sind. 

Nachfolgend werden die Auswirkungen der Ansiedlung des Supermarktes und des Drogeriemarktes unter-
sucht. Diese Anbieter werden sich neu an dem Vorhabenstandort in Ebersbach ansiedeln. Im Fall des  
Textilfachmarktes  handelt es sich lediglich um eine Vergrößerung des bestehenden Textildiscounters 
KIK, dessen geplante Verkaufsfläche mit rd. 600 m² deutlich unterhalb der Schwelle zur Großflächigkeit3 
liegen wird. Eine explizite Untersuchung der erweiterten Verkaufsfläche wurde nicht vorgenommen, da die 
Flächenerhöhung dieses Anbieters gegenüber der aktuellen Bestandsfläche lediglich rd. 100 m² umfasst. 

Ferner ist aktuell an dem Projektstandort ein weiterer Textilmarkt mit rd. 150 m² Verkaufsfläche adressiert, 
der zukünftig in dem geplanten Sortimentskonzept keine Berücksichtigung mehr finden wird. Da sich somit 
in Summe die Textilverkaufsfläche an dem Vorhabenstandort um rd. 50 m² verkleinern wird, sind schädli-
che Auswirkungen des neuen Textilmarktes nicht anzunehmen. 

Bei einer Sondergebietsausweisung sind ferner die Ziele und Grundsätze der Landesplanung  zu beach-
ten. Die relevanten Maßgaben sind im Landesentwicklungsplan 2013 des Freistaates Sachsen verbindlich 
geregelt und werden im Rahmen der Auswirkungsanalyse bewertet. 

Nachfolgend werden die Ergebnisse einer dementsprechenden Untersuchung dargestellt. 

 

                                                      

1  Ebersbach-Neugersdorf, Beschlussvorlage 2015/126/STR vom 16.11.2015. 
2  Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf besitzt kein Einzelhandels- bzw. Zentrenkonzept, so dass sich faktische zentrale Versorgungsbereiche 

aus den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort ergeben. 
3  Einzelhandelsbetriebe sind im Sinne von § 11 Abs. 3 Satz 1 + 2 BauNVO großflächig, wenn sie eine Verkaufsfläche von 800 m² über-

schreiten (Urteil BVerwG [4 C 10.04] vom 24.11.2005). 
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2. Makrostandort Ebersbach-Neugersdorf 

Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf ist hinsichtlich ihrer geographischen Lage  im östlichen Bereich des 
Freistaats Sachsen im Landkreis Görlitz verortet. Die Lage der Stadt ist durch die direkte Nähe zur Tsche-
chischen Republik geprägt, da die Gemarkungsgrenze von Ebersbach-Neugersdorf gleichzeitig die Staats-
grenze darstellt. 

Ebersbach-Neugersdorf besitzt keine direkte Autobahnanbindung. Die überörtliche verkehrliche Erreich-
barkeit  der Stadt wird über die Bundesstraße B 96 hergestellt, deren Trassierung direkt durch die Kern-
stadt von Ebersbach und nördlich von Neugersdorf verläuft. Das ländliche Umfeld von Ebersbach-
Neugersdorf wird durch verschiedene Staats- und Kreisstraßen erschlossen. Ebenso bestehen direkte 
Straßenverbindungen in die naheliegenden tschechischen Orte Jiříkov und Rumburk. Im Fazit ist die Stadt 
durch eine eingeschränkte überregionale Erreichbarkeit geprägt, jedoch gut mit den umliegenden Orten der 
Region vernetzt. 

Die Erschließung des Stadtgebiets durch den ÖPNV wird über Regionalbusse des lokalen Verkehrsver-
bunds (ZVON) sichergestellt, die verschiedene Haltestellen innerhalb der beiden Ortsteile anfahren und 
darüber hinaus die Erreichbarkeit zu umliegenden deutschen und tschechischen Orten gewährleisten. 
Ebersbach-Neugersdorf ist ferner mit je einer Haltestelle in Ebersbach und Neugersdorf an das Schienen-
netz der Deutschen Bahn angebunden und liegt an der Regionalbahnstrecke Dresden – Zittau. 

Ebersbach-Neugersdorf wird in der Regionalplanung als Grundzentrum 4 ausgewiesen. Grundzentren sol-
len als Ergänzung der Ober- und Mittelzentren als übergemeindliche Versorgungs- und Dienstleistungszen-
tren fungieren und für die Bevölkerung ihres Verflechtungsbereiches die Sicherung der Grundversorgung 
übernehmen, wozu auch die Einzelhandelsversorgung zählt. Im ausgewiesenen Verflechtungsbereich von 
Ebersbach-Neugersdorf5 leben derzeit rd. 26.000 Einwohner.  

Karte 1:  Raumstruktur Region Oberlausitz-Niedersch lesien (Ausschnitt) 

 

Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf ist im Jahr 2011 durch den Zusammenschluss der beiden ehemals selb-
ständigen Nachbarstädte entstanden und ist mit rd. 12.500 Einwohnern die fünftgrößte Stadt im Landkreis 

                                                      

4  vgl. Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien, Regionalplan Region Oberlausitz-Niederschlesien 2009, Z 2.1.8. 
5  Zum Grundversorgungsbereich Ebersbach-Neugersdorf (ohne partiell zugeordnete Orte) gehören neben der Stadt selbst die Gemeinden 

Eibau, Leutersdorf, Neusalza-Spremberg und die Stadt Seifhennersdorf. 
Quelle: Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien, Regionalplan Region Oberlausitz-Niederschlesien 2009, Anhang 1). 

   Quelle:  Regionalplan Region Oberlausitz-
Niederschlesien, Zentrale Orte und 
Nahbereiche 

Mittelzentrum 
 
 
Mittelzentrum als Ergänzungs-
standort im ländlichen Raum 
 
 

Grundzentrum 
 
 
Grundzentraler Verbund 
 
 
Nahbereiche 
 
Überlagerung von zwei  
Nahbereichen 
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Görlitz. Die Bevölkerungsentwicklung  der Doppelstadt verlief in den letzten zehn Jahren mit -17,8 % 
negativ und lag über dem Mittel des Landkreises (-12,7 %) und des Landesdurchschnitts (-4,4 %). 

Tabelle 1:  Bevölkerungsentwicklung von Ebersbach-N eugersdorf im Vergleich 

 Einwohner Veränderung Einwohner Veränderung 

 2005 2015  2025  

 abs. abs. % abs. % 

Ebersbach-Neugersdorf 15.181 12.484 -17,8 11.500 -7,9 

LK Görlitz 297.785 260.000 -12,7 240.350 -7,6 

Freistaat Sachsen 4.273.754 4.084.851 -4,4 4.023.750 -1,5 

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Bevölkerung zum 31.12.2005/2015 
6. regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen 2015-2030, Durchschnittswerte der Variante 1 und 2 

Auf Basis von Vorausberechnungen des Statistischen Landesamts wird die prognostizierte Einwohner-
zahl  in Ebersbach-Neugersdorf im Jahr 2025 bei ca. 11.500 Personen (-7,9 %) liegen. Die Bevölkerungs-
prognose für den Landkreis weist im selben Zeitraum einen vergleichbaren Rückgang aus.  

Die Siedlungsstruktur  der Doppelstadt Ebersbach-Neugersdorf besteht aus den beiden gleichnamigen 
Stadtteilen, die sich in weitere Ortsteile untergliedern. Der Stadtteil Eberbach besitzt mit rd. 
7.200 Einwohnern gegenüber Neugersdorf (rd. 5.300 Einwohner) einen höheren Bevölkerungsanteil.  

Das einzelhandelsrelevante Kaufkraftniveau  wird durch die Einkommensverhältnisse der Bevölkerung 
bestimmt. Die Kennziffer gibt unabhängig von der Größe einer Stadt bzw. Region das verfügbare Pro-Kopf-
Einkommen im Verhältnis zum Gesamteinkommen der Bundesrepublik an, das nach Abzug einzelhandels-
fremder Aufwendungen (z.B. Miete, Vorsorgeleistungen, Versicherungen, Dienstleistungen, Reisen) poten-
ziell für die Ausgaben im Einzelhandel (inkl. Versand-/ Online-Handel) am Wohnort verfügbar ist. 

Abbildung 3:  Ausgewählte einzelhandelsrelevante Ka ufkraftkennziffern 
  

 Quelle: MB-Research Nürnberg, Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern 2016 

Der einzelhandelsrelevante Kaufkraftindex von Ebersbach-Neugersdorf (83,3) liegt unter dem Wert des 
Landkreises Görlitz (84,1) und des Landesdurchschnitts (89,7). Im nationalen Vergleich besitzt Ebersbach-
Neugersdorf – wie der Großteil der ostdeutschen Kommunen – eine deutlich geringere Kaufkraft als der 
bundesdeutsche Durchschnitt (100,0). Demnach steht dem lokalen Einzelhandel ein im Bundesvergleich 
geringeres Ausgabevolumen zur Verfügung. 
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3. Einzelhandelsanalyse Ebersbach-Neugersdorf 

Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf nimmt im regionalen Kontext eine wichtige Stellung in Bezug auf den 
generierten Einzelhandelsumsatz  ein, da die Stadt mit einem Jahresumsatz von 86,0 Mio. EUR6 nach der 
Kreisstadt Görlitz sowie Zittau, Löbau und Weißwasser den fünfthöchsten Einzelhandelsumsatz im Land-
kreis Görlitz bindet. 

Die Einzelhandelszentralität 7 stellt die Bindung der Einzelhandelsumsätze vor Ort unter Berücksichtigung 
der lokalen einzelhandelsrelevanten Kaufkraft dar. So können Aussagen über die Fähigkeit eines Ortes 
getroffen werden, die Kaufkraft seiner Bewohner und der Bewohner anderer Gebiete an den lokalen Ein-
zelhandel zu binden. Die Zentralität ist somit ein Indikator für die Einzelhandelsattraktivität eines Ortes.8  

Abbildung 4:  Ausgewählte Zentralitätskennziffern 
  

 
 Quelle: MB-Research Nürnberg, Zentralitätskennziffern 20169 

Die Zentralitätskennziffer von Ebersbach-Neugersdorf liegt bei rd. 142 und weist somit einen Umsatzzu-
fluss aus. Dies ist aus Sicht des örtlichen Einzelhandels positiv einzuschätzen, da per Saldo Kaufkraft nach 
Ebersbach-Neugersdorf fließt. Folglich versorgt der lokale Einzelhandel auch einen Teil seines Umlandes 
bzw. seines Verflechtungsbereiches (vgl. Karte 1) mit. Ferner strahlt der lokale Einzelhandel auch auf Kon-
sumenten in den angrenzenden tschechischen Orten (z.B. Rumburk, Jiříkov) ab. 

Das flächenseitige Einzelhandelsangebot der aktuell 142 Handelsbetriebe10 in Ebersbach-Neugersdorf 
beläuft sich auf rd. 37.600 m² Verkaufsfläche, was einer Verkaufsflächendichte11 von ca. 3,0 m² je Einwoh-
ner entspricht. Die einwohnerbezogene Verkaufsflächenausstattung liegt somit – unabhängig einer bran-
chenspezifischen Betrachtung12 – über dem bundesdeutschen Ausstattungswert von rd. 1,5 m² Verkaufs-
fläche pro Einwohner. 

Im einwohnerstärkeren Ortsteil Ebersbach ist mit rd. 27.400 m² ein vergleichsweise hoher Einzelhandels-
bestand vorhanden. Dieser resultiert aus den bestehenden Großbetriebsformen, wobei vor allem die An-
bieter mit sog. nicht-zentrenrelevanten Sortimenten (bspw. OBI, Holzfachmarkt, Möbelhaus Ebersbach, 
Dän. Bettenlager), die Lebensmittelanbieter (Kaufland, Lidl, Netto, Aldi, div. Getränkemärkte) und andere 
Anbieter (bspw. Sonderpostenmarkt Thomas Philipps) über hohe Flächenanteile verfügen.  

                                                      

6  Quelle: MB-Research Nürnberg, Einzelhandelsumsatz 2016. 
7  Die Zentralität errechnet sich aus dem Verhältnis des örtlichen Einzelhandelsumsatzes zur einzelhandelsrelevanten Kaufkraft. 
8  Eine Zentralität von über 100 drückt aus, dass eine Stadt mehr Einzelhandelsumsatz bindet, als aus ihrem Einwohnerpotenzial zu erwar-

ten ist. Bei einer Kennziffer von unter 100 besteht per Saldo ein Umsatzabfluss. 
9  Anmerkung: Die ausgewählten Zentralitätskennziffern dienen als Orientierungswerte und sind nicht miteinander vergleichbar, da die Städ-

te über unterschiedliche Einwohnerzahlen, Ortsgrößen, Bevölkerungs- und Siedlungsstrukturen, Einzelhandelsstrukturen etc. verfügen. 
10  Quelle: Flächenerhebung der BBE Handelsberatung, Februar 2017. 

Anmerkung: Die Einzelhandelserhebung wurde für den stationären Einzelhandel im engeren Sinn, d.h. ohne Tankstellen, Kfz-Handel und 
Handel mit Heiz- und Brennstoffen durchgeführt. Ferner wurden Wiederverkäufer („Second-Hand“) oder ähnliche Betriebe nicht mit be-
rücksichtigt. Bei Dienstleistungsbetrieben (Reisebüro, Videothek, Reinigung etc.), Handwerksbetrieben (Schlüsseldienst, Schneiderei, Fri-
seur etc.) und Gastronomiebetrieben (Imbiss, Kiosk, Gaststätte etc.) steht die Handelsfunktion nicht im Vordergrund, so dass diese Anbie-
ter nicht zum Einzelhandel zählen. Die Zuordnung eines Betriebes zu einer Branche orientiert sich grundsätzlich am Schwerpunkt des an-
gebotenen Sortiments. 

11  Die Verkaufsflächendichte errechnet sich aus dem Verhältnis der Verkaufsfläche zu den Einwohnern eines Ortes oder einer Region. 
12  Bei der Betrachtung der Verkaufsflächendichte muss beachtet werden, dass alle erhobenen Bestandsdaten der Erhebungseinheit zusam-

mengefasst wurden. Eventuelle rechnerische Defizite in einer Branche können also durch andere Branchen wieder ausgeglichen werden. 
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Demgegenüber weist Neugersdorf einen eher kleinteilig strukturierteren Einzelhandel aus, was sich in der 
geringeren durchschnittlichen Betriebsgröße von rd. 150 m² Verkaufsfläche je Handelsbetrieb widerspie-
gelt. Größere Betriebe sind dabei vor allem im Einkaufscenter an der Spreequelle konzentriert. 

Tabelle 2:  Einzelhandelsbetriebe und Verkaufsfläch en in Ebersbauch-Neugersdorf nach Ortsteilen 

 

Verkaufs- 
fläche 

Handels-
betriebe 

Ø Betriebs- 
größe 

Verkaufsflächen-
dichte13 

m² abs. m²/Betrieb m²/Einwohner 

Ebersbach 27.410 74 ~370 3,8 

Neugersdorf 10.160 68 ~150 1,9 

Ebersbach- Neugersdorf 37.570 142 ~260 3,0 

Quelle: BBE Handelsberatung, eigene Erhebungen, Februar 2017 

Die lokale Verkaufsflächenstruktur  wird maßgeblich durch die Einrichtungsbranche (u.a. Möbel, Bau-
marktartikel, Hausrat/Haushaltswaren) geprägt, die auf Grund der meist großformatigen Anbieter fast die 
Hälfte der gesamtstädtischen Verkaufsfläche belegt. Es folgt mit einer Fläche von rd. 11.600 m² VK die 
Lebensmittelbranche, in der mit 52 Geschäften die höchste Betriebsanzahl vorhanden ist. Die Modebran-
che (Textilien, Schuhe, Sport, Lederwaren) besitzt mit rd. 4.300 m² einen Flächenanteil von rd. 11 %. Die 
restlichen Branchen – mit Ausnahme von Elektrowaren und Drogeriewaren – nehmen jeweils einen gerin-
gen Flächenanteil an der gesamtörtlichen Verkaufsfläche ein.  

Im Fazit liegt der Angebotsschwerpunkt in Ebersbach-Neugersdorf eindeutig bei den Branchen Einrich-
tungsbedarf und Lebensmittel, die in Summe fast 80 % der gesamtstädtischen Verkaufsfläche ausmachen. 
Somit relativiert sich im gewissen Sinne die hohe Verkaufsflächendichte der Stadt, da es sich um flächenin-
tensive Branchen handelt. 

Abbildung 5:  Verkaufsflächenstruktur von Ebersbach -Neugersdorf 
  

 
 Quelle: BBE Handelsberatung, eigene Erhebungen, Februar 2017 

In Bezug auf die räumliche Verteilung des Einzelhandels  liegt der zahlen- und flächenseitige Angebots-
schwerpunkt im Ortsteil Ebersbach  (vgl. Tab. 2). Die Angebotsstruktur wird wesentlich durch den autokun-
denorientierten Standort Gewerbegebiet Rumburger Straße mit insgesamt ca. 17.000 m² Verkaufsfläche 
geprägt. Die hier befindlichen Betriebe sind bezüglich der nicht-siedlungsintegrierten Lage ausschließlich 
auf motorisierte Kundschaft ausgerichtet. In dieser Agglomeration sind mit OBI, Kaufland und Thomas Phi-
lipps die drei größten Handelsbetriebe in Ebersbach-Neugersdorf angesiedelt, die mit insgesamt über 
14.000 m² allein rd. 38 % der gesamtstädtischen Verkaufsfläche einnehmen. 

                                                      

13  Bei der Berechnung dieser Kennziffer wurde der jeweilige Bevölkerungsbestand in Ebersbach und in Neugersdorf zugrunde gelegt. 
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Am Unteren Kirchweg befindet sich – in ein Wohnquartier eingebettet – das projektrelevante Nahversor-
gungszentrum, in dem aktuell verschiedene fachmarkttypische Anbieter (u.a. Aldi, KIK, Tedi) mit insgesamt 
rd. 1.700 m² Verkaufsfläche etabliert sind. Nach der Umstrukturierung dieses Standortes wird die Nahver-
sorgungsfunktion dieses Versorgungsbereiches weiter aufrechterhalten, da hier u.a. ein Lebensmittelsup-
ermarkt und ein Drogeriemarkt angesiedelt werden sollen. Demnach kann für die umliegende Wohnbevöl-
kerung zukünftig eine attraktive Nahversorgung dargestellt werden. 

In der gewachsenen Ortsmitte von Ebersbach – die sich im Wesentlichen auf einen knapp 300 Meter lan-
gen Bereich straßenbegleitend zur Bahnhofstraße erstreckt – ist im gesamtstädtischen Kontext nur ein 
geringer Einzelhandelsbesatz vorzufinden. Hier sind aktuell lediglich 10 Einzelhandelsgeschäfte mit einer 
Gesamtverkaufsfläche von knapp über 600 m² vorhanden, so dass dieser Einzelhandelsbestand einem 
Anteil von deutlich unter 2 % der gesamtstädtischen Verkaufsfläche entspricht. Dieser Bereich ist durch 
eine kompakte und kleinteilige Baustruktur gekennzeichnet, so dass das Einzelhandelsangebot überwie-
gend von kleinformatigen Geschäften geprägt wird. Dies zeigt sich auch in der durchschnittlichen Laden-
größe von rd. 60 m² je Geschäft.14 

In dem Geschäftsbereich besteht eine durchgehende heterogene Bebauungsstruktur, die meist durch 
mehrgeschossige Wohn- und Geschäftshäuser gekennzeichnet ist. Der Zustand der kleinteiligen, zum Teil 
aufwendig sanierten Wohn- und Gewerbeimmobilien ist als attraktiv zu bewerten, wenngleich auch diverse 
unsanierte Gebäude vorhanden sind. Eine positive Wirkung erzeugen die gestaltenden Elemente im öffent-
lichen Raum und die ansprechende Stadtmöblierung. Es existiert jedoch keine durchgängige Schaufenster-
front, da diese meist durch leerstehende Geschäftseinheiten unterbrochen wird. 

Nachfolgende Karte stellt überblicksartig die beschriebenen Einzelhandelsstandorte im Ortsteil Ebersbach 
dar. 

Karte 2:  Skizzierung der strukturprägenden Einzelh andelsstandorte im Ortsteil Ebersbach 

 

Im restlichen Stadtgebiet von Ebersbach sind weitere Handelsbetriebe in sog. Streulagen vorhanden. Hier-
bei handelt es sich einerseits um diverse kleinteilige Einzelhandelsgeschäfte, die keine strukturprägende 
Bedeutung besitzen. Ferner sind vereinzelt größere Anbieter vorhanden, die überwiegend auf die Bran-
chen Lebensmittel und Möbel/Baumarktartikel15 ausgerichtet sind. 

                                                      

14  Mit Ausnahme eines Sportfachgeschäftes verfügen alle restlichen Läden über eine Verkaufsfläche von unter 100 m². 
15  Dies sind bspw. die Lebensmittelmärkte von Lidl und Netto, Getränkemärkte, das Möbelhaus Ebersbach oder ein Holzfachmarkt. 

 

Standortbereiche Ebersbach 

Ortsmitte Ebersbach: 
(10 Betriebe / rd. 600 m² VK) 
 
Nahversorgungszentrum Unterer 
Kirchweg 
(4 Betriebe / rd. 1.700 m² VK) 
 
Handelsagglomeration GE 
Rumburger Straße: 
(15 Betriebe / rd. 17.000 m² VK) 

Kartengrundlage: openstreetmap.de 
Bearbeitung: BBE Handelsberatung 
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Im Ortsteil Neugersdorf  erstreckt sich die gewachsene Ortsmitte entlang der Hauptstraße, die als wichtigs-
te und hoch frequentierte Durchfahrtsstraße für diesen Stadtteil fungiert. Die größten Anbieter sind ein Su-
permarkt (Edeka) und ein Baumarkt (Bauspezi). Darüber hinaus sind meist kleinteilige Angebote diverser 
Branchen vorhanden, die nur eine eingeschränkte Strahlkraft besitzen. 

Die Aufenthaltsqualität dieses Versorgungsbereiches ist als unattraktiv zu bewerten. Dies ist auf die hohe 
Verkehrsbelastung und insbesondere die Weitläufigkeit bzw. die ansteigende Topographie dieser Lage 
zurückzuführen. Der über 1 km lange Versorgungsbereich kann dabei keine Mittelpunktfunktion ausbilden. 
Der Einzelhandel ist überwiegend in den Erdgeschosszonen der Wohn- und Geschäftshäuser etabliert. Es 
bestehen jedoch häufige Funktionsunterbrechungen, die durch einzelhandelsfremde Nutzungen (v.a. durch 
Wohnen), diverse Baulücken und auch durch Leerstände verursacht werden. Im Ergebnis kann dieser Be-
reich nur eine eingeschränkte Ausstrahlungskraft entfalten. 

Die größte zusammenhängende Einzelhandelslage befindet sich in Neugersdorf im Einkaufscenter an der 
Spreequelle. Das Angebot ist durch das traditionelle Spreequellkaufhaus geprägt, das auf einem mittleren 
Preisniveau ein attraktives und kompetentes Warenangebot vorhält. Weitere großformatige Fachmarktan-
bieter (Aldi, Rossmann, KIK, K&K Schuhe) und kleinere Fachgeschäfte stellen eine gute Angebotsabrun-
dung dar, so dass sich dieser Standort als Einzelhandelsschwerpunkt und wichtigste Nahversorgungslage 
in Neugersdorf etabliert hat. Perspektivisch ist an diesem Standort eine Umstrukturierung zu erwarten, 
wobei sich der Lebensmitteldiscounter Aldi und der Drogeriemarkt Rossmann flächenseitig vergrößern 
werden.16 

Im restlichen Stadtgebiet von Neugersdorf sind verschiedene, meist kleinere Handelsbetriebe in Streulagen 
vorhanden. Diese sind überwiegend der Lebensmittelbranche zuzuordnen. 

Nachstehend werden die beschriebenen Einzelhandelsstandorte im Ortsteil Neugersdorf kartographisch 
dargestellt.  

Karte 3:  Skizzierung der strukturprägenden Einzelh andelsstandorte im Ortsteil Neugersdorf 

 

Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf besitzt kein Einzelhandels-/ Zentrenkonzept , in dem die städtebauli-
chen Zielvorstellungen der Stadt zur Einzelhandelsentwicklung definiert sind. Auf Grund des Fehlens eines 
solchen städtebaulichen Entwicklungskonzeptes sind demzufolge keine zentralen Versorgungsbereiche im 
Sinne des § 2 Abs. 2 BauGB, § 9 Abs. 2a BauGB, § 34 Abs. 3 BauGB sowie § 11 Abs. 3 BauNVO ausge-
wiesen. 
                                                      

16  Für die geplante Umstrukturierung wurde bereits am 23.02.2015 die Aufstellung eines Bebauungsplans (Spreequellstraße“) beschlossen. 

Standortbereiche Neugersdorf 

Ortsmitte Neugersdorf: 
(19 Betriebe / rd. 3.200 m² VK) 
 
Nahversorgungszentrum 
Spreequellkaufhaus 
(11 Betriebe / rd. 3.600 m² VK) 
 

Kartengrundlage: openstreetmap.de 
Bearbeitung: BBE Handelsberatung 
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Im Zuge einer Ortsbegehung wurde die Existenz von faktischen zentralen Versorgungsbereichen  ge-
prüft. Prinzipiell handelt es sich bei sog. zentralen Versorgungsbereichen um räumlich abgrenzbare Berei-
che, denen auf Grund vorhandener Einzelhandelsnutzungen eine bestimmte Versorgungsfunktion über den 
unmittelbaren Nahbereich hinaus zukommt.17 Neben Handelsbetrieben sollte der zentrale Versorgungsbe-
reich auch Dienstleistungsbetriebe und sonstige Nutzungen aufweisen, welche die Handelsfunktion ergän-
zen, so dass dieser Bereich einen funktionalen Mittelpunkt darstellt. Idealerweise sind zentrale Versor-
gungsbereiche – vor allem mit dem ÖPNV und für Fußgänger – verkehrsgünstig erreichbar. Die Funktions-
zuweisung eines zentralen Versorgungsbereichs setzt eine städtebaulich integrierte Lage voraus.18 

Eine bloße Agglomeration von Einzelhandelsnutzungen in einem räumlich abgegrenzten Bereich kann 
nicht zwangsläufig als zentraler Versorgungsbereich deklariert werden. Einem zentralen Versorgungsbe-
reich muss die städtebauliche Funktion eines Zentrums zukommen, das die Versorgung des Gemeindege-
biets oder eines Teilbereichs mit einem abgestimmten Spektrum an Waren des kurz-, mittel- oder langfris-
tigen Bedarfs und mit Dienstleistungen funktionsgerecht sicherstellen kann.  

Zentrale Versorgungsbereiche können sowohl einen umfassenden als auch einen hinsichtlich des Waren-
angebots oder des örtlichen Einzugsbereichs eingeschränkten Versorgungsbedarf abdecken.19 Innerhalb 
von Städten kann es demnach mehr als einen zentralen Versorgungsbereich und unterschiedliche Typen 
bzw. Hierarchiestufen von Versorgungsbereichen (Innenstadt-/ Neben-/ Grund- bzw. Nahversorgungszent-
rum) geben. 

Auf Grundlage der Ortsbegehung wurde in der Kernstadt des Stadtteils Ebersbach  ein faktischer zentraler 
Versorgungsbereich – das Innenstadtzentrum  – identifiziert. Die nachstehend vorgenommene Abgren-
zung dieses Bereiches erfolgt unter Berücksichtigung von städtebaulichen und funktionalen Kriterien und 
auf Basis des tatsächlich vorhandenen Einzelhandels- und Gewerbebesatzes. Dabei entspricht der zentra-
le Versorgungsbereich nicht dem gesamten Ebersbacher Innenstadtbereich, sondern lediglich dem Funkti-
onsbereich, in dem der Einzelhandel und vor allem die Komplementärangebote (z.B. Dienstleistungsbetrie-
be, Gastronomie, Arztpraxen, Banken, Büronutzungen) die maßgebliche Nutzungsart darstellen. 

Karte 4:  Abgrenzung des faktischen zentralen Verso rgungsbereichs in Ebersbach (Skizzierung) 

 

                                                      

17  vgl. Urteil BVerwG [4 C 7.07] vom 11.10.2007. 
18  vgl. Urteil BVerwG [4 C 2.08] vom 17.12.2009. 
19  vgl. Urteil OVG Nordrhein-Westfalen [7 A 964/05] vom 11.12.2006. 

Kartengrundlage: openstreetmap.de 
Bearbeitung: BBE Handelsberatung 

zentraler Versorgungsbereich 
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Eine endgültige Bestimmung und Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches ist in einem späteren 
Einzelhandels- und Zentrenkonzept zu präzisieren, da es einer wertenden Gesamtbetrachtung der gesam-
ten räumlichen Strukturen in Ebersbach-Neugersdorf bedarf. 

Grundsätzlich ist für den vorstehend identifizierten zentralen Versorgungsbereich zu konstatieren, dass 
dieser Bereich keine umfassende Versorgungsfunktion übernehmen kann.20 Die mögliche Ausweisung 
dieser Lage ist eher unter städtebaulichen Aspekten zu sehen. So entspricht dieser Versorgungsbereich 
der traditionellen innerstädtischen Einkaufslage in Ebersbach, die langjährig als Hauptgeschäftslage fun-
giert hatte. Aktuell ist dieser Bereich attraktiv saniert und auch möbliert, wenngleich sich der Einzelhan-
delsschwerpunkt an andere Standorte verlagert hat. Grundsätzlich bestehen jedoch weitere – wenn auch 
eingeschränkte – Entwicklungspotenziale, die insbesondere aus diversen leerstehenden Ladeneinheiten 
resultieren. 

Abbildung 6:  Faktischer zentraler Versorgungsberei ch (Innenstadtzentrum) in Ebersbach 

   
Quelle: BBE Handelsberatung, eigene Aufnahmen 

Neben der Einzelhandelsfunktion spielen auch die bestehenden Dienstleistungsangebote eine wichtige 
Rolle, die ebenfalls in dieser Lage etabliert sind. Weiterhin bietet die Bahnhofstraße mit dem Kino ein kultu-
relles Angebot. Der Versorgungsbereich ist zudem auf Grund seiner zentralen geographischen Lage inner-
halb der Kernstadt für alle Einwohnerteile gut erreichbar, ferner ist mit dem Ebersbacher Bahnhof und dem 
Bushahnhof eine optimale ÖPNV-Anbindung gegeben. 

Im Fazit ist diese Geschäftslage als faktischer zentraler Versorgungsbereich einzustufen, was jedoch pri-
mär nicht mit dem Aspekt der Einzelhandelsfunktion, sondern im Zusammenhang mit dem komplexen Ge-
samtangebot dieses Standortbereiches zusammenhängt. Die niedrige Angebotsvielfalt im Einzelhandel 
bzw. die geringe Anzahl an Läden wirkt sich negativ auf die Vitalität und Frequentierung dieses Bereiches 
aus, so dass in der Gesamtbetrachtung – trotz des städtebaulich ansprechenden Umfelds – von einer fragi-
len Einzelhandelslage auszugehen ist. Zukünftig sind auf Grund des kleinstädtischen Charakters von 
Ebersbach-Neugersdorf, des limitierten Nachfragevolumens und der erfolgten Konzentration des Einzel-
handels an dezentralen Standorten keine wesentlichen Impulse für diesen Bereich zu erwarten. 

Die vormals traditionelle Einkaufslage im Stadtteil Neugersdorf , die sich auf einer Länge von ca. 1 km 
straßenbegleitend zur Hauptstraße erstreckt, kann auf Grund der verstreuten Lage der einzelnen Handels-
betriebe keine Mittelpunktfunktion ausbilden. Neben der Weitläufigkeit und der ansteigenden Topographie 
der Hauptstraße sind zahlreiche Funktionsunterbrechungen ersichtlich, so dass keine zusammenhängende 
Einkaufslage besteht. Im Fazit ist dieser Bereich auch bezüglich seines geringen städtebaulichen Gewichts 
nicht als zentraler Versorgungsbereich zu kategorisieren. 

  

                                                      

20  In dem abgegrenzten Versorgungsbereich sind aktuell nur 10 Einzelhandelsgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von rd. 640 m² 
vorhanden, so dass dieser Einzelhandelsbestand einem Anteil von unter 2 % der gesamtstädtischen Verkaufsfläche entspricht. 
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4. Mikrostandortanalyse 

Der Projektstandort  ist in siedlungsintegrierter Lage im zentralen Bereich des Stadtteils Ebersbach veror-
tet. Das Vorhabenareal liegt südlich der innerörtlichen Hauptdurchfahrtsstraße (Hauptstraße) dieses Orts-
teils und grenzt an die Goethe- bzw. Schillerstraße an. 

Karte 5:  Lage des Projektstandortes im Ortsteil Eb ersbach (Skizzierung) 

 

Das südliche und östliche Umfeld  des Standortes ist vor allem durch Wohnnutzung belegt, da sich der 
Projektstandort in einer wohnsiedlungsintegrierten Lage befindet. Die umliegende Bebauung ist meist 
durch zweigeschossige freistehende Wohnhäuser geprägt, wenngleich sich direkt südlich des Planstandor-
tes ein langgezogener viergeschossiger Zeilenbau anschließt. Entlang der nördlich liegenden Hauptstraße 
besteht neben kleinteiliger Wohnbebauung auch ein vereinzelter Gewerbebesatz, so dass hier eine 
Mischnutzung vorliegt. Bezüglich der zurückgesetzten Lage des Vorhabenstandortes kann dieser derzeit 
nicht direkt von der Hauptstraße eingesehen werden. Mit der Umstrukturierung des Standortes ist jedoch 
eine Verbreiterung der Zufahrtsstraße Unterer Kirchweg angedacht. Westlich des Standortes folgt nach 
einer Brachfläche die attraktiv hergerichtete Parkanlage Spree-Eck. 

Der Projektstandort ist durch eine gute verkehrliche Erreichbarkeit  gekennzeichnet. Die Anfahrbarkeit 
erfolgt vorwiegend aus der Hauptstraße über den Unteren Kirchweg21. Die Hauptstraße fungiert dabei als 
Hauptdurchfahrtsstraße durch Ebersbach, wobei dieser Straßenzug als Bundesstraße ausgewiesen ist. 

Eine weitere Zufahrt ist aus der Schillerstraße möglich, da hier ein direkter verkehrlicher Zugang zu dem 
Standort eingerichtet wurde. Die Abfahrt ist über den Unteren Kirchweg (Einbahnstraße) wiederum in die 
Goethestraße möglich. Somit ist der Standort ebenfalls aus den südlich liegenden verdichteten Wohnquar-
tieren verkehrlich gut erreichbar. Die genannten Straßenzüge werden fast ausschließlich durch Anwohner-
verkehre genutzt. 

                                                      

21  Der Querschnitt des Unteren Kirchwegs wird insbesondere im Kreuzungsbereich Hauptstraße verbreitert bzw. optimiert, so dass sich 
perspektivisch die Anfahrtbedingungen für motorisierte Kunden verbessern werden. 

Kartengrundlage: openstreetmap.de 
Bearbeitung: BBE Handelsberatung 
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Die An- und Abfahrt auf die betriebseigene Parkplatzanlage des Nahversorgungsstandortes erfolgt über 
direkte Zufahrten aus dem Unteren Kirchweg und der Schillerstraße. Auf dem Parkplatzareal sind nach der 
Umstrukturierung 121 Pkw-Abstellplätze  geplant (vgl. Abb. 1), so dass mit rd. 26 m² Verkaufsfläche pro 
Stellplatz genügend Parkmöglichkeiten für den motorisierten Individualverkehr (MIV) bestehen.22 Die An-
zahl der Parkplätze ist ausreichend, da das Einkaufszentrum vorwiegend auf die Nahversorgung der Be-
völkerung von Ebersbach ausgerichtet ist, die den Standort zum großen Teil fußläufig erreichen kann. 

Die ÖPNV-Anbindung  erfolgt über eine Bushaltestelle an der Hauptstraße („Am Sonneberg“), die rd. 
200 m in nordöstlicher Richtung vom Projektstandort entfernt liegt. Westlich des Standortes in rd. 300 m 
Entfernung befindet sich eine weitere Haltestelle („Spree-Eck“). Beide Bushaltestellen werden während der 
Hauptverkehrszeiten in einer ortsüblichen Taktung durch verschiedene Regionalbusse23 bedient. 

Der Projektstandort besitzt – unter Berücksichtigung der lokalen Einwohnerzahl in Ebersbach – in seinem 
fußläufigen Umfeld ein verhältnismäßig hohes Bevölkerungspotenzial . Die hohe Mantelbevölkerung re-
sultiert aus der direkt angrenzenden Wohnbebauung, die vor allem durch zweigeschossige Wohnhäuser 
geprägt ist. Der Projektstandort kann aus allen Bereichen des umliegenden Siedlungskörpers fußläufig 
bzw. barrierefrei erreicht werden und besitzt mehrere Zugänge. 

Karte 6:  Fußläufiger Nahbereich des Projektstandor tes Unterer Kirchweg 

 

Im engeren fußläufigen Nahbereich24 (Laufwege bis 500 m) des Projektstandortes leben ca. 
900 Einwohner. Im gesamten Nahbereich (Laufwege bis 800 m) wohnen – auch unter Berücksichtigung 
städtebaulicher Barrieren bzw. Zäsuren – rd. 1.900 Personen. Somit kann der Standort für die lokalen Ver-
hältnisse auf ein hohes Konsumentenpotenzial zurückgreifen und für einen großen Teil der Bewohner von 

                                                      

22  Auf Grundlage von Erfahrungswerten der BBE liegt das Verhältnis von Verkaufsfläche pro Kundenparkplatz bei vergleichbaren Nahver-
sorgungszentren dieser Größe bei ca. 14 bis 18 m² VK je Abstellplatz. Diese Vergleichswerte können je nach Standortqualität, Konzept, 
Lage etc. naturgemäß abweichen. 

23  Anmerkung: Auf Grund der geringen Bevölkerungszahl besitzt Ebersbach-Neugersdorf kein Stadtbusnetz. 
24  Als fußläufiger Einzugsbereich wird allgemein unabhängig von den jeweils standörtlichen Gegebenheiten bei Lebensmittelanbietern ab 

400 m² Verkaufsfläche ein Radius von rd. 500 m bis maximal 800 m angesetzt, was ca. 8 bis 12 Gehminuten entspricht. 

  Projektstandort 

 Laufwege: 

 0 - 500 m:  rd. 930 Ew. 
 500 - 800 m: rd. 990 Ew. 

 GESAMT:   rd. 1.920 Ew. 
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Ebersbach eine fußläufige und qualifizierte Nahversorgung anbieten. Die Einwohner im Nahbereich des 
Projektstandortes entsprechen dabei rd. 27 % der gesamten Bewohner des Ortsteils Ebersbach.25 

Auf Grund der wohnsiedlungsintegrierten Lage kann der Projektstandort die im Umfeld befindliche Bevölke-
rung fußläufig versorgen und übernimmt eine wichtige Nahversorgungsfunktion für den Stadtteil Ebers-
bach. Der Standort ist zudem langjährig als Handelsstandort eingeführt, da dieser bereits im Jahr 1993 
eröffnet wurde und u.a. schon durch einen großformatigen Supermarkt (Extra) genutzt wurde. Somit ist für 
den Projektstandort eine eindeutige Vorprägung  durch eine Handelsnutzung festzustellen. 

Nach Auswertung der vorstehenden Standortfaktoren ist der Projektstandort an der Unteren Kirchstraße 
als städtebaulich integriert  einzustufen. Dies ist abzuleiten, da der Standort 

■ räumlich und funktional einem Siedlungsschwerpunkt zugeordnet ist, 

■ im Zusammenhang einer bestehenden Bebauung liegt bzw. in die Bebauungsstrukturen eingebettet 
ist (siedlungsintegrierte Lage), 

■ sich für die umliegende Wohnbevölkerung in fußläufig sehr gut erreichbarer Lage befindet, 

■ über hohe Bevölkerungsanteile im fußläufigen Einzugsgebiet (Nahbereich) verfügt und 

■ einen qualifizierten ÖPNV-Anschluss im näheren Umfeld besitzt. 

 

  

                                                      

25  Im Stadtteil Ebersbach wohnen rd. 7.200 Einwohner. 
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5. Markt-/ Wettbewerbsanalyse 

5.1. Einzugsgebiet des Projektvorhabens 

Als Einzugsgebiet wird ein räumlich abgegrenzter Bereich definiert, aus dem Konsumenten regelmäßig 
Versorgungsangebote eines Standortes in Anspruch nehmen. In diesem Bereich ist jedoch von keiner aus-
schließlichen Einkaufsorientierung zu dem Projektstandort auszugehen, da sich Verbraucher polyorientiert 
verhalten und zur Deckung der Nachfrage auch konkurrierende Einzelhandelsbetriebe aufsuchen. 

Zur Abgrenzung des Einzugsgebiets  sind vor allem folgende Kriterien eingeflossen: 

■ die Fristigkeit der Nachfrage nach den beiden Hauptwarengruppen (Lebensmittel, Drogeriewaren) 
und der hierfür i.d.R. in Kauf genommene Zeitaufwand,26 

■ die Zeit- und Wegedistanzen zum Erreichen des Projektstandortes und die Verkehrsanbindung, 

■ topographische und infrastrukturelle Barrieren,  

■ bestehende Kundenverflechtungen der derzeitigen Handelsbetriebe, 

■ die Standortqualität des Projektstandortes und die Strahlkraft der Vorhaben, die durch die Be-
triebsgröße, die Leistungsfähigkeit und den Bekanntheitsgrad der Konzepte bestimmt werden und 

■ das bestehende und konkurrierende Einzelhandelsangebot im regionalen Umfeld des Standortes. 

Von besonderer Bedeutung für die Abgrenzung des Einzugsgebiets ist neben der Erreichbarkeit vor allem 
die örtliche Angebotslage im Umfeld des Projektstandortes zu sehen. Die nachfolgend dargestellten Anbie-
ter stellen dabei einen begrenzenden Faktor für das Einzugsgebiet dar. 

Karte 7:  Angebotsstandorte im Umfeld des Planstand ortes und Erreichbarkeitsisochrone 

 
                                                      

26 Verbraucher akzeptieren zum Einkauf von Lebensmitteln größtenteils eine Entfernung zwischen Wohnung und Einkaufsort von 
5 bis 10 Auto-Minuten (Quelle: BBE Handelsberatung, Nahversorgung 2010, Perspektiven der Nahversorgung). 

 Projektstandort 

 
 5-Minuten Fahrzeitzone 
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Als vorhabenspezifische Konkurrenzstandorte , die das Einzugsgebiet der geplanten Betriebe limitieren, 
sind vor allem Einzelhandelslagen zu sehen, die hinsichtlich Struktur und Angebot eine vergleichbare Aus-
stattung besitzen. Als maßgeblicher innerörtlicher Wettbewerbsstandort ist das Einkaufscenter an der 
Spreequelle zu sehen, das u.a. mit Aldi, Rossmann und KIK vergleichbare Handelsanbieter aufweist. In der 
Drogerie- und Textilbranche sind im Umfeld von Ebersbach-Neugersdorf keine weiteren angebotsaffinen 
Anbieter vorhanden, so dass für die Abgrenzung des überörtlichen Marktgebietes des Projektvorhabens 
lediglich die bestehenden Lebensmittelmärkte im Umland von Ebersbach-Neugersdorf von Bedeutung 
sind. 

Als regionale Konkurrenzorte sind vor allem Zittau, Löbau und Bautzen einzustufen. In diesen Städten ist 
jeweils – in Abhängigkeit von der Stadtgröße – ein attraktives Einzelhandelsangebot vorhanden, das eine 
hohe Strahlkraft auch auf das Umfeld dieser Orte hat. Dies wird auch in den Einzelhandelszentralitäten 
dieser Städte (vgl. Abb. 4) deutlich, die auf eine hohe Kaufkraftbindung hinweisen. Als wesentlicher Attrak-
tivitätsfaktor ist dabei nicht nur das umfängliche Angebot in den drei projektrelevanten Branchen zu sehen, 
sondern vor allem die Komplexität bzw. die hohe Verkaufsflächenausstattung in diesen Städten. 

Grundsätzlich wird der Einzugsbereich auch durch die Erreichbarkeit (Fahrzeitdistanz) eingeschränkt, da 
für den Verbraucher die Attraktivität von Einzelhandelsbetrieben mit zunehmender Distanz und dem damit 
verbundenen Zeit- und Kostenmehraufwand geringer wird. Die Zeit-Distanz-Empfindlichkeit wird wesentlich 
durch den Warenwert und die Häufigkeit der Nachfrage bestimmt. So weisen insbesondere Güter des täg-
lichen Bedarfs (z.B. Lebensmittel, Drogeriewaren) hinsichtlich des niedrigen Warenwerts und der hohen 
Nachfragefrequenz eine hohe Zeit-Distanz-Empfindlichkeit auf. In Folge nimmt die Nachfrage nach diesen 
Gütern bereits mit einer leicht ansteigenden Fahrzeitdistanz deutlich ab. 

Unter besonderer Berücksichtigung der Zeit-/ Wegedistanzen zum Erreichen des Projektstandortes und der 
vorstehend dargelegten Angebotssituation wird nachfolgend das Einzugsgebiet  der projektrelevanten 
Betriebe nach den zu erwartenden Intensitätsabstufungen hinsichtlich der Kundenbindung zoniert. 

Karte 8:  Zonierung des Einzugsgebiets der projektr elevanten Handelsbetriebe 

 

   Projektstandort 

 Zone I:     4.440 Einwohner 

 Zone II:   19.890 Einwohner 

 Zone III: 14.960 Einwohner 
 
 Gesamt:  39.290 Einwohner  



Auswirkungsanalyse zur Umstrukturierung des Nahversorgungsstandortes Unterer Kirchweg in Ebersbach-Neugersdorf 

 20 

Das Kerneinzugsgebiet (Zone I ) der geplanten Handelsbetriebe umfasst einen großen Teil des Ortsteils 
Ebersbach, wobei der südliche Bereich dieses Stadtteils bezüglich der räumlichen Nähe zu Neugersdorf 
nicht zu dem Nahbereich zu zählen ist. Hier ist bereits mit einem verstärkten Einfluss der Anbieter des Ein-
kaufscenter an der Spreequelle zu rechnen. Im Einzugsgebiet der Zone I leben ca. 4.400 Personen.  

Das erweiterte Einzugsgebiet (Zone II ) umgreift das gesamte Siedlungsgebiet von Ebersbach-
Neugersdorf. Zu diesem Einzugsbereich sind weiterhin umliegende Orte (bzw. Ortsteile) wie Neusalza-
Spremberg und große Teile der Einheitsgemeinde Kottmar sowie Leutersdorf zu zählen. Im Einzugsgebiet 
der Zone II wohnen rd. 19.900 Personen, so dass die projektrelevanten Handelsbetriebe auf ein Konsum-
entenpotenzial von rd. 24.300 Einwohnern zurückgreifen können. 

Das Einzugsgebiet der Zone III  umfasst die beiden tschechischen Orte Rumburk und Jiříkov, von denen 
aus der Projektstandort in Ebersbach auf Grund der geringen Fahrzeitdistanzen zügig erreichbar ist. Auf 
der tschechischen Seite ist zwar ein gut strukturiertes Lebensmittelangebot vorhanden, das Segment Dro-
geriewaren und teilweise auch Textilien ist jedoch unterdurchschnittlich ausgeprägt. Demnach sind – wenn 
auch nur geringe – Umsatzzuflüsse für die geplanten Märkte zu erwarten. In Rumburk und Jiříkov (Zone III) 
wohnen aktuell knapp 15.000 Personen, so dass die Planvorhaben in Summe ein Konsumentenpotenzial 
von insgesamt rd. 39.000 Einwohnern erschließen können.  

Grundlegend sind Einzugsgebiete nicht als statische Gebilde anzusehen, sondern vielmehr als modellhafte 
Abbildung eines Teilraumes, aus dem potenziell der wesentliche Kundenanteil des betrachteten Vorhabens 
stammt. Mögliche diffuse Zuflüsse von außerhalb dieses Bereiches liegen in der Natur der Sache. Das 
aufgezeigte Einzugsgebiet der drei projektierten Märkte endet deshalb nicht punktgenau an der dargestell-
ten Grenze. Die umliegenden Gebiete sind jedoch nicht zum Marktgebiet der beschriebenen Handelsbe-
triebe zu zählen, da die Verflechtungsintensität deutlich nachlässt und bereits mit verstärkten Einflüssen 
von Konkurrenzstandorten zu rechnen ist.  

Am Projektstandort ist in Bezug auf mögliche Kopplungen der drei Märkte und der zu erwartenden Agglo-
merationseffekte mit gewissen Umsatzpotenzialen zu rechnen, die aus sog. Streuumsätzen  (d.h. diffuse 
Umsätze ohne direkten Ortsbezug) resultieren. Die umliegenden Gebiete außerhalb des abgegrenzten 
Einzugsbereiches sind jedoch nicht zum Marktgebiet des projektierten Vorhabens zu zählen, da die Ver-
flechtungsintensität deutlich nachlässt und bereits mit verstärkten Einflüssen verschiedener Konkurrenz-
standorte im weiteren Umfeld zu rechnen ist.  
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5.2. Marktpotenzial im Einzugsgebiet 

Das Marktpotenzial wird durch die jährlichen bundesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben  für den je-
weils projektrelevanten Sortimentsbereich bestimmt. Bei diesen Verbrauchsausgaben werden die Ausga-
bevolumina für Direktvertrieb, Home-Shopping und sonstige Anbieter abgezogen, so dass nur die reinen 
Konsumausgaben27 für die projektrelevanten Branchen Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Randsortimente 
für Non-Food) und Drogeriewaren angesetzt werden. 

Der Durchschnittswert der Verbrauchsausgaben wird mit Hilfe der jeweiligen sortimentsspezifischen 
Kaufkraftkennziffer  an die lokalen Verhältnisse im Einzugsgebiet angepasst. Die sortimentsspezifische 
Kaufkraft spiegelt dabei die Nachfrage der privaten Haushalte bzw. Personen einer Stadt oder einer Regi-
on für spezielle Sortimente bzw. Warengruppen im Einzelhandel wider. Sie weicht von der einzelhandelsre-
levanten Kaufkraft ab, die zusammenfassend die Ausgaben über alle Sortimente im Einzelhandel darstellt 
(vgl. Abb. 3). Durch die sortimentsspezifische Kaufkraft werden die unterschiedlichen Elastizitäten inner-
halb der einzelnen Branchen des Einzelhandels abgebildet.28 

Die beiden vorstehenden Determinanten werden mit dem Einwohnerpotenzial  in dem abgegrenzten Ein-
zugsgebiet multipliziert, so dass sich das einzelhandelsrelevante Nachfragevolumen der beiden Branchen 
für das Marktgebiet des Projektvorhabens errechnet. 

Tabelle 3:  Marktpotenzial der projektrelevanten Br anchen im Einzugsgebiet 

 Zone I Zone II Zone III Gesamt 

 Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR 

Lebensmittel 8,91 40,16 26,80 75,87 

Drogeriewaren 1,27 5,65 4,40 11,32 

Quelle:  Institut für Handelsforschung Köln, Marktvolumina 2015 / Ergänzungen und Berechnungen der BBE Handelsberatung 
MB-Research Nürnberg, Sortimentsspezifische Kaufkraftkennziffer 2015 für die Branche Nahrungs- und Genussmittel sowie Droge-
riewaren für die einzelnen Orte im Einzugsgebiet (auch Tschechien) 

Basierend auf dem vorhandenen Konsumentenpotenzial, den jährlichen Verbrauchsausgaben und unter 
Berücksichtigung des sortimentsspezifischen Kaufkraftniveaus der einzelnen Orte im Einzugsgebiet ergibt 
sich vorstehendes branchenbezogenes Nachfragepotenzial für das Marktgebiet des Vorhabens.29 

 

  

                                                      

27  Die Verbrauchsausgaben im Segment Lebensmittel liegen in Deutschland bei jährlich 2.308 EUR p.P. und im Bereich Drogeriewaren bei 
340 EUR p.P. 
Quelle: Institut für Handelsforschung Köln, Marktvolumina 2015 / Ergänzungen und Berechnungen der BBE Handelsberatung. 
In Tschechien liegen die Verbrauchsausgaben auf Grund der geringeren Lohn- und Einkommensverhältnisse niedriger. Im Segment Le-
bensmittel werden in der betrachteten Region 1.792 EUR p.P. und im Bereich Drogeriewaren 294 EUR p.P. ausgegeben. 
Quelle: MB-Research Nürnberg, Sortimentsspezifische Kaufkraftkennziffern Tschechische Republik. 

28  Hinsichtlich der unterschiedlichen demographischen und einkommensseitigen Bestimmungswerte weichen die sortimentsspezifischen 
Kaufkraftkennziffern innerhalb der einzelnen Branchen und auch von der durchschnittlichen Kaufkraft einer Stadt oder einer Region ab. So 
liegt bspw. die sortimentsspezifische Kaufkraft für Lebensmittel in Ebersbach-Neugersdorf mit 86,9 über der durchschnittlichen einzelhan-
delsrelevanten Kaufkraft (83,3, vgl. Abb. 3), während bspw. die sortimentsspezifische Kaufkraft für Textilien mit 73,7 deutlich geringer aus-
fällt. 

29  Das Marktpotenzial wird nach folgender Formel berechnet: Einwohnerzahl x Verbrauchsausgabe je Sortiment x sortimentsspezifische 
Kaufkraftkennziffer. 
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5.3. Angebotsanalyse der projektrelevanten Branchen 

5.3.1. Lebensmittel 

Für die folgende Analyse wurden im Februar 2017 alle projektrelevanten Verkaufsflächen30 mit dem Um-
satzschwerpunkt Lebensmittel (inkl. Nahrungsmittelhandwerker) im Rahmen einer Vor-Ort-Erhebung in 
Ebersbach-Neugersdorf  aufgenommen und untersucht. 

In Ebersbach-Neugersdorf ist aktuell ein Bestand von 52 Lebensmittelanbietern des Ladeneinzelhandels 
und des Ladenhandwerks vorhanden. Die Lebensmittelverkaufsfläche beträgt rd. 11.560 m². Diese wird 
sich in naher Zukunft erhöhen, da im Zuge einer Umstrukturierung in dem Einkaufscenter an der Spree-
quelle auch die Erweiterung der Verkaufsfläche des dort bestehenden Aldi-Marktes vorgesehen ist.31 Da 
mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mit der Umsetzung dieses Projektes zu rechnen ist, wurde die Mehr-
verkaufsfläche des Aldi-Marktes bereits in den Bestand mit eingerechnet. 

Demnach ergibt sich für Ebersbach-Neugersdorf eine prospektive einwohnerbezogene Verkaufsflä-
chendichte  von knapp 1,0 m² Lebensmittelverkaufsfläche pro Einwohner, so dass ein im Bundesvergleich32 
überdurchschnittlicher Versorgungsgrad erreicht wird. Da Ebersbach-Neugersdorf als ausgewiesenes 
Grundzentrum auch eine Versorgungsfunktion für seinen Verflechtungsbereich (vgl. Karte 1) übernehmen 
soll, relativiert sich unter Berücksichtigung der gesamten Einwohnerzahl im Grundversorgungsbereich die-
ser Wert der Verkaufsflächendichte. 

Tabelle 4:  Prospektives Lebensmittelangebot in Ebe rsbach-Neugersdorf nach Ortsteilen 

 
Lebensmittel-
verkaufsfläche 

Betriebe 
Ø Betriebs- 

größe 
Verkaufsflächen-

dichte33 

m² abs. m²/Betrieb m²/Einwohner 

Ebersbach 8.530 30 ~280 1,18 

Neugersdorf 3.740 22 ~170 0,71 

Ebersbach- Neugersdorf 12.270 52 ~240 0,98 

Quelle: BBE Handelsberatung, eigene Erhebungen, Februar 2017 

In Bezug auf die räumliche Verteilung  der Lebensmittelanbieter liegt der Angebotsschwerpunkt im Ortsteil 
Ebersbach. Dies resultiert insbesondere aus dem Vorhandensein des Kaufland-Verbrauchermarktes, der 
wie die beiden Netto-Märkte an einem dezentralen bzw. autokundenorientierten Standort in Ebersbach 
angesiedelt wurde. Die weiteren Lebensmittelmärkte (Edeka, 2x Aldi, Lidl) befinden sich in integrierten 
Lagen und können jeweils an ihrem Standort eine wohnortnahe Versorgung sicherstellen. 

Die flächenseitige Angebotsstruktur  wird in Ebersbach-Neugersdorf durch den Betriebstyp  
Verbrauchermarkt (vgl. Definition der Betriebstypen in Anlage 1) geprägt. Der Anbieter Kaufland, der be-
reits seit dem Jahr 2000 im Gewerbegebiet von Ebersbach angesiedelt ist, ist mit einer Verkaufsfläche von 
rd. 3.400 m² der größte lokale Lebensmittelanbieter. Kaufland führt ein Vollsortiment, das durch eine hohe 
Sortimentsbreite und -tiefe geprägt ist. Der Verbrauchermarkt offeriert dabei ein attraktives Lebensmittel-

                                                      

30  Zur Verkaufsfläche werden die Fläche des Verkaufsraumes sowie die Thekenbereiche, der Kassenvorraum, Ausstellungsflächen und alle 
von dem Kunden begehbaren Flächen zugeordnet. Sonstige Nebenräume (Lager, Büro, Verwaltungs- und Personalräume, Werkstätten) 
wurden nicht erfasst (vgl. Urteile BVerwG [4 C 14.04] vom 24.11.2005, OVG Nordrhein-Westfalen [7 B 1767/08] vom 06.02.2009). 

31  Für die geplante Umstrukturierung wurde bereits am 23.02.2015 die Aufstellung eines Bebauungsplans („Spreequellstraße“) beschlossen. 
32  Der bundesdurchschnittliche Wert der Verkaufsflächenausstattung liegt bei ca. 0,43 m² Verkaufsfläche je Einwohner.  

Die einwohnerbezogene Verkaufsflächendichte liegt laut Ausstattungskennziffern der BBE Handelsberatung in vergleichbaren Kleinstäd-
ten (bis 20.000 Einwohner) zwischen 0,55 bis 0,70 m² Verkaufsfläche je Einwohner und somit über dem Bundesdurchschnitt. Dies ist aus 
der Tatsache abzuleiten, dass Kleinstädte (bzw. Grundzentren) i.d.R. auch eine Versorgungsfunktion für ihren Verflechtungsbereich besit-
zen und somit höhere Flächenangebote vorhalten. 

33  Die Verkaufsflächendichte errechnet sich aus dem Verhältnis der Verkaufsfläche zu den Einwohnern eines Ortes oder einer Region. Bei 
der Berechnung dieser Kennziffer wurde der jeweilige Bevölkerungsbestand von Ebersbach und von Neugersdorf zugrunde gelegt. 
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angebot auf Discountniveau, das durch eine Non-Food-Abteilung ergänzt wird. Auf Grund der Leistungsfä-
higkeit und der sehr guten Erreichbarkeit des Marktes besitzt der langjährig eingeführte Anbieter Kaufland 
eine hohe Kundenakzeptanz und eine hohe Strahlkraft. 

Die Betriebsform Discounter ist in Ebersbach-Neugersdorf aktuell durch fünf Anbieter (Netto [2x], Aldi [2x], 
Lidl) vertreten, die insbesondere das preisorientierte Warensegment abdecken. Das Angebot ist im We-
sentlichen auf Lebensmittelteilsortimente bzw. sogenannte „Schnelldreher“ begrenzt, wobei alle Discounter 
ein standardisiertes Sortiment offerieren. Als attraktivster Anbieter ist Lidl einzustufen, der seinen Markt 
Ende 2016 flächenseitig erweitert und ein modernes und ansprechendes Ladenkonzept umgesetzt hat. 

Die aktuelle Verkaufsfläche wird sich in diesem Segment perspektivisch durch die geplante Erweiterung 
von Aldi im Einkaufscenter an der Spreequelle flächenseitig erhöhen. Auf der anderen Seite wird sich 
durch die Schließung von Aldi an dem untersuchungsrelevanten Standort Unterer Kirchweg die Discount-
verkaufsfläche vermindern, wobei diese durch ein Supermarktkonzept substituiert wird. 

Der Betriebstyp Supermarkt ist in Ebersbach-Neugersdorf lediglich durch den Anbieter Edeka vertreten. 
Der Markt besitzt eine Verkaufsfläche von rd. 970 m² und präsentiert ein kundenattraktives und anspre-
chendes Supermarktkonzept. In der Vorkassenzone ist ein Bäcker eingemietet, so dass zu dem Lebens-
mittelgrundsortiment auch Frischeprodukte angeboten werden. 

Abbildung 7:  Strukturprägende Lebensmittelanbieter  in Ebersbach-Neugersdorf (Auswahl) 

   
Quelle: BBE Handelsberatung, eigene Aufnahmen 

Neben den bereits genannten Anbietern ergänzen weitere Betriebsformen das Lebensmittelangebot in 
Ebersbach-Neugersdorf. Aktuell sind fünf Getränkemärkte mit einer Verkaufsfläche von rd. 1.300 m² vor-
handen, die das Angebot in den Warengruppen alkoholische und nicht-alkoholische Getränke abdecken. 

Weiterhin existieren zahlreiche Betriebe des Nahrungsmittelhandwerks (Bäcker, Fleischer), welche die 
Lebensmittelversorgung im Frischebereich komplettieren. Diese kleinflächigen Angebotsformate sind u.a. 
in Vorkassenzonen von Lebensmittelmärkten und in Streulagen in Ebersbach-Neugersdorf vorzufinden. 
Die 26 Betriebe präsentieren sich attraktiv und marktgerecht und belegen in Summe eine Verkaufsfläche 
von rd. 800 m². Zum Teil verfügen die Lebensmittelhandwerker auch über Imbissangebote.  

Eine flächenmäßig untergeordnete Bedeutung haben kleinere Lebensmittel SB-Geschäfte sowie Spezial-
geschäfte. Hier sind verschiedene SB-Geschäfte, Obst-/Gemüsegeschäfte, kleinere Lebensmittelanbieter 
und Spezialgeschäfte (u.a. mit Tee, Süßwaren, Spirituosen, Delikatessen, Fisch) vorhanden, die z.T. auf 
gehobenem Qualitätsniveau ausgewählte Lebensmittelsortimente präsentieren. 

Abbildung 8:  Sonstige Lebensmittelanbieter in Eber sbach-Neugersdorf (Auswahl) 

   
Quelle: BBE Handelsberatung, eigene Aufnahmen 

Kaufland (J. -A.-Schubert -Straße) Edeka (Fröbelstraße)  Lidl (Bautzner Straße)  

Einkaufsmarkt (Frauenstraße)  Getränkemarkt (K. -Liebknecht -Straße)  Bäckerei Bachmann (Waldstraße)  



Auswirkungsanalyse zur Umstrukturierung des Nahversorgungsstandortes Unterer Kirchweg in Ebersbach-Neugersdorf 

 24 

Im Fazit besteht bezüglich des flächenseitigen Lebensmittelangebots und der Durchmischung der einzel-
nen Betriebsformen ein für die örtlichen Verhältnisse ausgewogenes Versorgungsangebot. Positiv ist der 
Angebotsmix aus einem Verbraucher-, einem Supermarkt und verschiedenen Discountkonzepten zu se-
hen, wodurch – aus Kundensicht – ein preislich und qualitativ polarisiertes Angebot offeriert wird. 

Nachstehend wird die Zentralität  (Umsatz-Kaufkraft-Relation) berechnet, die das Verhältnis zwischen den 
erzielten Einzelhandelsumsätzen34 und dem vorhandenen Nachfragevolumen ausdrückt. Durch die Gegen-
überstellung können Aussagen abgeleitet werden, ob per Saldo Kaufkraftzuflüsse (> 100) nach oder Kauf-
kraftabflüsse (< 100) aus Ebersbach-Neugersdorf existieren. 

Auf Basis des ladeneinzelhandelsrelevanten Nachfragevolumens in Ebersbach-Neugersdorf35 und der be-
triebs- bzw. ortstypischen Einzelhandelsumsätze (inkl. des erweiterten Aldi-Marktes) errechnet sich eine 
Zentralität von rd. 180. Das bedeutet, dass die örtlichen Lebensmittelanbieter per Saldo die lokale Kaufkraft 
binden können und einen Umsatzzufluss aus dem Umfeld nach Ebersbach-Neugersdorf induzieren.  

Tabelle 5:  Prospektive Zentralität der Lebensmitte lbranche in Ebersbach-Neugersdorf 

 Marktpotenzial realisierte Umsätze Zentralität 

 Mio. EUR Mio. EUR  

Ebersbach-Neugersdorf 25,04 45,19 180 

Quelle: BBE Handelsberatung, eigene Berechnungen 

Der Kaufkraftzufluss ist einerseits durch den flächenseitig gut ausgeprägten Lebensmitteleinzelhandel in 
Ebersbach-Neugersdorf sowie die gute Erreichbarkeit und Anfahrbarkeit der strukturprägenden Lebensmit-
telmärkte zu begründen. Auf der anderen Seite besteht in zahlreichen kleineren Orten im Umfeld von 
Ebersbach-Neugersdorf kein bzw. nur ein eingeschränktes Lebensmittelangebot, so dass für die hier le-
bende Bevölkerung keine adäquate Versorgung vorhanden ist. Demnach tendieren die Einwohner aus dem 
Umland zum Lebensmitteleinkauf u.a. auch nach Ebersbach-Neugersdorf, was aus dem berechneten Zent-
ralitätswert von 180 ablesbar ist. In der ausgewiesenen Zentralität spiegelt sich somit auch die Versor-
gungsfunktion des ausgewiesenen Grundzentrums Ebersbach-Neugersdorf (vgl. Karte 1) für das Umland 
bzw. den Verflechtungsbereich wider. In dem ausgewiesenen Verflechtungsbereich von Ebersbach-
Neugersdorf36 leben derzeit rd. 26.000 Einwohner.  
 

Im überörtlichen  Einzugsgebiet , d.h. in den an Ebersbach-Neugersdorf angrenzenden bzw. umliegenden 
Orten, ist in Neusalza-Spremberg  ein relevantes Lebensmittelangebot vorhanden. Dieses wird neben 
verschiedenen Nahrungsmittelhandwerkern, zwei Getränkemärkten und einem Fachgeschäft durch einen 
Netto-Lebensmittelmarkt dominiert. Der Discounter befindet sich an einem verkehrlich sehr gut erreichba-
ren Standort an der örtlichen Hauptdurchfahrtstraße (Bautzner Straße, B 96). Der Markt verfügt über eine 
Verkaufsfläche von rd. 800 m² und weist einen modernen und konzeptkonformen Zustand auf. 

In der Dürrhennersdorf und Kottmarsdorf  (zur Einheitsgemeinde Kottmar) sind vereinzelte Nahrungsmit-
telhandwerker angesiedelt, die eine anteilige Versorgung für die lokale Bevölkerung darstellen können. Mit 
der sog. Markthalle in Kottmarsdorf ist lediglich ein größerer Lebensmittelanbieter vorhanden. 

                                                      

34  Die Bewertung des Umsatzes (Brutto-Jahresumsatz) jedes einzelnen Lebensmittelgeschäftes erfolgt auf Grundlage der ortstypischen 
Raumleistung, die mit der Verkaufsfläche des jeweiligen Betriebes multipliziert wird. Die Kennwerte der Raumleistung werden aus den Er-
fahrungen der einzelnen spezialisierten BBE-Branchenberater abgeleitet. Ferner werden diese Raumleistungen auch mit der aktuellen 
Handelsliteratur oder mit Veröffentlichungen von Großbetriebsformen abgeglichen. Durch die Vor-Ort-Begehung jedes einzelnen Geschäf-
tes werden in der Umsatzbewertung ebenfalls qualitative Aspekte, die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Anbieter oder mikroräumliche 
bzw. lageseitige Standortbedingungen berücksichtigt. 

 Bei der Bewertung der aktuellen Lebensmittelumsätze wurde bereits das Aldi-Erweiterungsvorhaben in Neugersdorf mit beachtet. Ebenso 
wurden die zu erwartenden Umsatzverluste der anderen Lebensmittelanbieter – die aus der Aldi-Erweiterung resultieren – berücksichtigt. 

35  Das Marktpotenzial für Lebensmittel in Ebersbach-Neugersdorf wurde nach folgender Formel berechnet:  
Einwohnerzahl Ebersbach-Neugersdorf [12.484 Personen] x Verbrauchsausgabe Lebensmittel [2.308 EUR/ p.P.] x sortimentsspezifische 
Kaufkraftkennziffer Ebersbach-Neugersdorf [86,9] - vgl. Methodik in Tab. 3. 

36  Zu den rd. 26.000 Einwohnern des Grundversorgungsbereichs addiert sich noch die Bevölkerung der sog. partiell zugeordneten Orte 
(vgl. Karte 1). 



Auswirkungsanalyse zur Umstrukturierung des Nahversorgungsstandortes Unterer Kirchweg in Ebersbach-Neugersdorf 

 25 

In Eibau  (zur Einheitsgemeinde Kottmar) ist in einer städtebaulichen Randlage mit „Ihr Kaufmann“ ein klei-
nerer Lebensmittelmarkt mit rd. 400 m² verortet, der auf die Nahversorgung der Gemeinde ausgerichtet ist. 
Ein Bäcker ergänzt das Lebensmittelsortiment, so dass eine attraktive Nahversorgung besteht.  

Des Weiteren ist in Eibau ein ansprechender nahkauf-Markt etabliert, der verkehrsgünstig an der Durch-
fahrtsstraße (B 96) liegt. Der Anbieter präsentiert auf knapp 550 m² ein attraktives Supermarktkonzept. Am 
Standort befinden sich mit einem Getränkemarkt, einem Bäcker/Fleischer und einem Schreibwarenge-
schäft noch weitere Handelsgeschäfte, so dass gute Kopplungen und Synergien gegeben sind. Somit be-
steht hier ein attraktiver Nahversorgungsstandort. Weiterhin sind vereinzelte Nahrungsmittelhandwerker in 
Streulagen in dieser Gemeinde vorhanden.  

In Leutersdorf  ist im nördlichen Gemeindegebiet ein Edeka-Markt verortet. Der Markt verfügt zwar mit rd. 
750 m² über eine vergleichsweise geringe Verkaufsfläche, kann jedoch für die Einwohner des Kernortes 
eine Nahversorgung anbieten. Der Markt ist durch seine gute Erreichbarkeit geprägt und führt ein attrakti-
ves Lebensmittelangebot, das durch einen Bäcker und einen Fleischer ergänzt wird. 

Abbildung 9:  Strukturprägende Lebensmittelanbieter  im überörtlichen Einzugsgebiet (Auswahl) 

    
Quelle: BBE Handelsberatung, eigene Aufnahmen 

Abschließend wird das vorhandene Lebensmittelangebot im Einzugsgebiet37 – differenziert nach Betrieben, 
Verkaufsflächen und generiertem Umsatz – nach den einzelnen Versorgungslagen  zusammenfassend 
dargestellt. Hierbei wird innerhalb von Ebersbach-Neugersdorf nach dem Angebot in dem faktischen zent-
ralen Versorgungsbereich (zVB) Innenstadt und den sonstigen Lagen unterschieden.38 

Tabelle 6:  Prospektives Angebot des Lebensmittelei nzelhandels im zonierten Einzugsgebiet 

 Verkaufsfläche Betriebe Umsatz 

 m² abs. Mio. EUR 

Ebersbach-Neugersdorf – zVB Ebersbach 140 3 0,52 

Ebersbach-Neugersdorf – sonstige Lagen 12.130 49 44,67 

Überörtliches Einzugsgebiet 4.120 31 15,14 

Gesamt 16.390 83 60,33 

Quelle: BBE Handelsberatung, eigene Erhebungen, Februar 2017 

Das Angebot in den tschechischen Orten im Einzugsgebiet (Rumburk, Ji říkov ) wurde flächenseitig nicht 
erhoben, da hier grundsätzlich mit einer geringen Marktdurchdringung des geplanten Supermarktes zu 
rechnen ist.39 Aktuell ist der Lebensmittelhandel in Rumburk konzentriert, da in Jiříkov lediglich vereinzelte 
kleinere Lebensmittelanbieter bestehen. In Rumburk sind verschiedene Discounter (Lidl, Penny) und Su-
permärkte (Tesco, Enapo) vorhanden, die ein attraktives Angebot für die lokale Bevölkerung darstellen. 
                                                      

37  Für die folgenden Betrachtungen werden lediglich die Angebotsstrukturen auf der deutschen Seite des Einzugsgebiets dargestellt. 
38  In der folgenden Aufstellung sind bereits die Flächen des erweiterten Aldi-Marktes im Einkaufscenter an der Spreequelle enthalten, eben-

so wie die zu erwartenden Umsatzverlagerungen der Aldi-Mehrfläche auf die lokalen Lebensmittelanbieter berücksichtigt wurden. 
39  Dies resultiert auch aus dem Fakt, dass in Tschechien die Preise für Lebensmittel – insbesondere einheimische Produkte – unter dem 

Preisniveau für deutsche Lebensmittel liegen. 

Ihr Kaufmann (Eibau)  Edeka (Leutersdorf)  nahkauf (Eibau)  
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5.3.2. Drogeriewaren 

Das Drogeriewarenangebot in Ebersbach-Neugersdorf  konzentriert sich in Bezug auf die Betriebstypen-
struktur auf einen Drogeriemarkt und eine Parfümerie. Mit Rossmann ist lediglich ein Drogeriemarkt vor-
handen, der im Einkaufscenter an der Spreequelle im Ortsteil Neugersdorf verortet ist. Der Drogeriemarkt 
bietet aktuell auf nur rd. 370 m² ein eingeschränktes Drogeriewarensortiment an, da für weitere Waren-
gruppen die notwendige Präsentationsfläche fehlt. Der Innenzustand des Marktes wirkt beengt, was auf die 
schmalen Gangbreiten und die hohen Warenträger zurückzuführen ist. Durch den schlauchförmigen Zu-
schnitt des Marktes verstärkt sich der vorstehend beschriebene Zustand.  

Gemäß den Planungen zur Umstrukturierung des Einkaufscenters an der Spreequelle soll der Markt in 
einen Neubau innerhalb des Centers verlagert werden, wobei eine konzeptkonforme Verkaufsfläche von 
rd. 750 m² geplant ist. Demnach wird sich der Drogeriemarkt perspektivisch optimal und marktgerecht prä-
sentieren können. 

Im Fünfhäuserweg, der sich an der Hauptstraße in Neugersdorf befindet, ist eine Parfümerie verortet. Das 
kleine Fachgeschäft bietet ein attraktives Angebot im Kosmetikbereich, wobei die höherwertige Ausstattung 
des Geschäftes und die Warenpräsentation als ansprechend zu bewerten sind. 

Abbildung 10:  Drogeriewarenanbieter in Ebersbach-N eugersdorf 

   
Quelle: BBE Handelsberatung, eigene Aufnahmen 

Das zukünftige gesamtstädtische Verkaufsflächenangebot von rd. 800 m² entspricht unter Berücksichti-
gung der Einwohnerwohnzahl von Ebersbach-Neugersdorf einer Verkaufsflächendichte von rd. 0,06 m² pro 
Einwohner, die für diese Einwohnerzahl leicht unterdurchschnittlich ausfällt.40 Die jährlichen Umsätze, die 
von dem erweiterten Rossmann-Drogeriemarkt und der Parfümerie erzielt werden können, liegen bei rd. 
3,8 Mio. EUR. 

Tabelle 7:  Prospektives Angebot des Drogeriewarene inzelhandels in Neugersdorf 

 Verkaufsfläche Betriebe Umsatz 

 m² abs. Mio. EUR 

Ebersbach-Neugersdorf – sonstige Lagen 800 2 3,80 

Quelle: BBE Handelsberatung, eigene Erhebungen, Februar 2017 

Die folgende Berechnung der Zentralität  der Drogeriewarenbranche zeigt, dass die branchenspezifische 
Nachfrage in Ebersbach-Neugersdorf41 durch den erweiterten bzw. neu positionierten Drogeriemarkt und 
die Parfümerie abgedeckt werden kann. Die Zentralität von rd. 106 deutet darauf hin, dass (per Saldo) ein 
geringer Umsatzzufluss nach Ebersbach-Neugersdorf erzeugt werden kann. 

                                                      

40  Die einwohnerbezogene Verkaufsflächendichte liegt im Sortimentsbereich Drogeriewaren laut Ausstattungskennziffern der BBE Handels-
beratung in vergleichbaren Städten bei ca. 0,06 bis 0,07 m² Verkaufsfläche je Einwohner.  

41  Das Marktpotenzial für Drogeriewaren in Ebersbach-Neugersdorf wurde nach folgender Formel berechnet:  
Einwohnerzahl Ebersbach-Neugersdorf [12.484 Personen] x Verbrauchsausgabe Drogeriewaren [340 EUR/ p.P.] x sortimentsspezifische 
Kaufkraftkennziffer Ebersbach-Neugersdorf [84,1] - vgl. Methodik in Tab. 3. 

Rossmann (Spreequellstraße)  Parfümerie Hoberg (Fünfhäuserweg)  



Auswirkungsanalyse zur Umstrukturierung des Nahversorgungsstandortes Unterer Kirchweg in Ebersbach-Neugersdorf 

 27 

Tabelle 8:  Prospektive Zentralität der Drogeriewar enbranche in Ebersbach-Neugersdorf 

 Marktpotenzial realisierte Umsätze Zentralität 

 Mio. EUR Mio. EUR  

Ebersbach-Neugersdorf 3,57 3,80 106 

Quelle: BBE Handelsberatung, eigene Berechnungen 

Bezüglich der gesamten Höhe des Marktpotenzials in dem Einzugsgebiet der Zonen I und II ist ersichtlich, 
dass die Nachfrage nach Drogerieartikeln (rd. 6,92 Mio. EUR, vgl. Tab. 3) nicht vollständig von den Droge-
riewarenanbietern in Ebersbach-Neugersdorf abgedeckt werden kann.  

Da in dem betrachteten Einzugsgebiet keine weiteren Drogeriemärkte vorhanden sind, fragen demnach die 
Konsumenten diese Waren auch bei branchenfremden Anbietern  nach. Hier spielen die Randsorti-
mentsabteilungen der bestehenden Lebensmittelmärkte eine wesentliche Rolle. Diese führen – allerdings 
auf einer geringen Verkaufsfläche42 – ein ausgewähltes Sortiment an Drogeriewaren, wobei die Verkaufs-
fläche für diese Produkte nach Gesamtfläche und Konzept des jeweiligen Lebensmittelmarktes differiert.43  

Grundsätzlich ist demnach mit der Ansiedlung des geplanten Drogeriemarktes von gewissen Umsatzverla-
gerungen von den Bestandsanbietern des Lebensmittelhandels auszugehen. Hierbei sind jedoch lediglich 
Anbieter betroffen, die ein größeres bzw. maßgebliches Angebot an Drogeriewaren führen (d.h. Verbrau-
cher-/ Supermärkte, Discounter). Aktuell besteht das flächenseitig größte Drogeriewarenangebot im Kauf-
land-Verbrauchermarkt im Stadtteil Ebersbach. 

Abbildung 11:  Randsortimentsabteilungen von Lebens mittelmärkten mit Drogeriewaren (Beispiele) 

   
Quelle: BBE Handelsberatung, eigene Aufnahmen 

Die Sortimentsüberschneidung des projektierten Drogeriemarktes betrifft auch andere Einzelhandelsbetrie-
be außerhalb des Lebensmittelhandels. So führt ein Drogeriemarkt derzeit neben Drogeriewaren u.a. auch 
Haushaltwaren, Schreibwaren, Tiernahrung und Lebensmittel, wobei der Flächenanteil dieser Sortimente 
betreiberspezifisch zwischen 20 bis 30 % der Gesamtverkaufsfläche eines Marktes liegt. Demnach werden 
sich neben den Sortimentsüberschneidungen mit Lebensmittelmärkten auch Wettbewerbsbeziehungen zu 
anderen Anbietern ergeben. 

In Ebersbach-Neugersdorf sind dies vor allem sog. Multisortimentsmärkte (bspw. Thomas Philipps, Tedi, 
Pfennig-Oase), die ebenfalls Drogeriewaren bzw. die vorstehend genannten Sortimente des Non-Food II 
führen. Geringere Sortimentsüberschneidungen bestehen mit Fachgeschäften, beispielsweise für Schreib- 
oder Spielwaren bzw. Haushaltwaren. Ferner führt das Spreequellkaufhaus vereinzelt diese Randsortimen-
te. Im Fazit der vorstehenden Ausführungen sind somit auch branchenfremde Einzelhandelsanbieter in den 
genannten Sortimenten zu berücksichtigen, da sich von diesen Betrieben – wenn auch geringe – Umsatz-
verlagerungen ergeben werden. 
 

                                                      

42 Die Verkaufsfläche, die in Lebensmittelmärkten mit Drogeriewaren und Tiernahrung (Non-Food I, vgl. Anlage 2) belegt wird, liegt i.d.R. 
zwischen 5 bis 10 % der jeweiligen Verkaufsfläche eines Supermarktes bzw. eines Discounters. 

43 Der Verbrauchermarkt Kaufland besitzt bspw. mit rd. 400 m² eine vergleichsweise große Drogeriewarenabteilung, während bei Netto das 
Randsortiment Drogeriewaren nur ca. 60 m² einnimmt. 
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In dem abgegrenzten überörtlichen Einzugsgebiet  des Projektvorhabens sind keine angebotsgleichen 
Drogeriemärkte vorhanden. Hier liegt in den einzelnen Orten das jeweilige örtliche Nachfragepotenzial zu 
niedrig, so dass die Ansiedlung eines Drogeriemarktes bezüglich der geringen Umsatzchancen für diese 
Konzepte – auch zukünftig – nicht realistisch ist.44 

Im Einzugsgebiet sind jedoch vereinzelte Anbieter vorhanden, welche die projektrelevanten Warengruppen 
eines Drogeriemarktes im Randsortiment führen. Es besteht jedoch grundsätzlich eine geringe Angebots-
dichte, so dass lediglich vereinzelte Anbieter gewisse Überschneidungen mit den geführten Sortimenten 
des Drogeriemarktes aufweisen. 

Nachstehend werden die Verkaufsflächen, die Anzahl der Betriebe und die generierten Umsätze45 von 
sonstigen Anbietern46 (außerhalb des Drogeriewaren- und Lebensmittelhandels) dargestellt, die eine Sorti-
mentsüberschneidung mit dem projektierten Drogeriemarkt besitzen. 

Tabelle 9:  Angebot von drogeriemarktaffinen Märkte n im Einzugsgebiet nach Lagen 

 Verkaufsfläche Betriebe Umsatz 

 m² abs. Mio. EUR 

Ebersbach-Neugersdorf – sonstige Lagen 7.590 17 10,93 

Überörtliches Einzugsgebiet 370 9 1,02 

Gesamt 7.960 26 11,95 

Quelle: BBE Handelsberatung, eigene Erhebungen, Februar 2017 

Das Angebot in den beiden tschechischen Orten im Einzugsgebiet beschränkt sich auf vereinzelte Droge-
riewarengeschäfte im Innenstadtbereich der Stadt Rumburk . Darüber hinaus wird dieses Sortiment – wie 
auch in Deutschland – in Lebensmittelmärkten offeriert.  

 

                                                      

44  Drogeriemärkte benötigen i.d.R. eine Mindesteinwohnerzahl von rd. 10.000 Personen. 
45 Es werden die Gesamtumsätze der Betriebe aufgeführt, da für die absatzwirtschaftlichen Beeinträchtigungen die Gesamtumsätze eines 

Betriebes und nicht nur die Umsatzverluste innerhalb einer Warengruppe relevant sind. 
46 Hierzu zählen Handelsbetriebe, welche die Sortimente Drogeriewaren, Haushaltwaren, Schreibwaren, Spielwaren und Tiernahrung führen. 

Ebenso wurden hier sog. Multisortimentsmärkte (Sonderpostenmärkte etc.) im Einzugsgebiet berücksichtigt. 
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6. Städtebauliche Beurteilung des Projektvorhabens 

6.1. Rechtliche Beurteilungsgrundlagen 

Für die Ansiedlungs- bzw. Erweiterungsvorhaben am Projektstandort Unterer Kirchweg ist die Ausweisung 
eines Sondergebiets für großflächigen Einzelhandel nach § 11 Abs. 3 BauNVO geplant.47 Für die Schaffung 
der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen ist daher u.a. zu untersuchen, ob von dem Projektvorhaben 
nicht nur unwesentliche Auswirkungen auf die städtebauliche Ordnung und Ent wicklung  ausgehen. 
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ist insbesondere zu prüfen, welche  

■ Auswirkungen auf die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung und  

■ die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in der Ansiedlungsgemeinde bzw. auch umliegen-
den Gemeinden  

im Sinne von § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO anzunehmen sind. Dabei spielen insbesondere die ökonomi-
schen Auswirkungen (d.h. die Umsatzumlenkungen) auf die jeweiligen zentralen Versorgungsbereiche 
bzw. bestehende Nahversorgungslagen eine wesentliche Rolle. Dadurch soll der Schutz des Einzelhandels 
an solchen Standorten sichergestellt werden, die funktionsgerecht in das städtebauliche Ordnungssystem 
eingebunden sind. 

Ein fest definierter Schwellenwert für einen städtebaulich beachtlichen Kaufkraftabfluss, ab dessen Höhe 
mit schädlichen städtebaulichen Folgen zu rechnen wäre, ist gesetzlich nicht vorgegeben.48 In der Pla-
nungs- und Rechtsprechungspraxis hat sich jedoch (abgeleitet aus der Zulässigkeit von Vorhaben nach 
§ 34 Abs. 3 BauGB) als quantitative Orientierungsgröße  etabliert, dass bei zentren- und nahversor-
gungsrelevanten Sortimenten ein Umsatzverlust i.d.R. ab 10 %, bei anderen Sortimenten ab 20 % zu Ge-
schäftsaufgaben führen kann und als abwägungsrelevant angesehen wird.49 

Tabelle 10:  Orientierungswerte der Umsatzverlageru ngen bei großflächigen Ansiedlungsvorhaben 

 Sortiment 

 zentrenrelevant nicht-zentrenrelevant 

Abwägungsschwellenwert, Folgen auf den Wettbewerb  
sind wahrscheinlich 

< 10 % < 10 % 

Nicht nur unwesentliche städtebauliche Folgen  
sind wahrscheinlich 

10 – 20 % > 20 % 

Nicht nur unwesentliche raumordnerische Folgen  
sind wahrscheinlich 

> 20 % 20 – 30 % 

Unverträglichkeit > 20 % > 30 % 

Quelle: eigene Darstellung nach: Auswirkungen großflächiger Einzelhandelsbetriebe, Langzeitstudie im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft der  
Industrie- und Handelskammern in Baden-Württemberg 

Die vorstehenden Richtwerte sind allerdings schematisch und berücksichtigen nicht die Situation im Einzel-
fall. Die städtebauliche Verträglichkeit von Einzelhandelsvorhaben ist immer auch aus den individuellen 
                                                      

47  vgl. Aufstellungsbeschluss des Stadtrates von Ebersbach-Neugersdorf vom 16.11.2015 (Beschlussvorlage 2015/126/STR). 
48  Das OVG Nordrhein-Westfalen führt in einem Urteil zu dieser Thematik aus: „Auch in der obergerichtlichen Rechtsprechung wird die 

Frage, ob und gegebenenfalls bei welchen Prozentsätzen ein prognostizierter Kaufkraftabzug den Schluss auf negative städtebauliche 
Folgen für die davon betroffene Gemeinde zulässt, mit unterschiedlichen Ergebnissen diskutiert. Der Bandbreite der angenommenen Wer-
te, die von mindestens 10 % bis hin zu etwa 30 % reicht, ist allerdings die Tendenz zu entnehmen, dass erst Umsatzverluste ab einer 
Größenordnung von mehr als 10 % als gewichtig angesehen werden.“ (vgl. Urteil OVG Nordrhein-Westfalen [10A 1676/08] vom 
30.09.2009). 

49  Die Diskussion der obergerichtlichen Rechtsprechung, ab welchen „Schwellenwerten“ negative städtebauliche Folgen zu erwarten sind, 
reicht von einer Umsatzumlenkung von 10 % (OVG Brandenburg [3 B 116/98] vom 16.12.1998, OVG NRW [7 A 2902/93] vom 05.09.1997, 
OVG Koblenz [8 A 11441/ 00] vom 25.04.2001), über 10 bis 20 % (OVG Koblenz [8 B 12650/98] vom 08.01.1999, BayVGH [26 N 99.2961] 
vom 07.06.2000) bis zu etwa 30 % (Thüringer OVG [1 N 1096/03] vom 20.12.2004). 
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lokalen Gegebenheiten  betroffener Bereiche und deren Stabilität abzuleiten. Daher müssen weitere As-
pekte (u.a. Sortimentsausrichtung betroffener Betriebe, qualitative Aspekte, städtebauliche Gegebenheiten, 
Einzelhandelsstruktur, etwaige Vorschädigungen von Versorgungsbereichen) in die Bewertung der Auswir-
kungen mit einbezogen werden. 

Insbesondere sind beispielsweise bei einer bestehenden Vorschädigung, bei Attraktivitätsmängeln (z.B. 
geringe städtebauliche Qualität, niedrige Aufenthaltsqualität des Stadtraums, geringe Einzelhandelsdichte, 
Ladenleerstände, unattraktives Angebot) oder bei Erreichbarkeitsdefiziten (z.B. schlechte Straßenanbin-
dung, geringes Stellplatzangebot, fehlende ÖPNV-Anbindung) Stabilitätsverluste zu erwarten. Der Abwä-
gungsschwellenwert von 10 % ist somit ein wesentlicher Indikator für mögliche schädliche Auswirkungen, 
jedoch nicht als „Demarkationslinie“ zu sehen.50 

Neben der Berechnung der Umsatzumlenkungen aus zentralen Versorgungsbereichen können noch  
weitere Indikatoren  geprüft werden, um die Auswirkungen des Planvorhabens besser zu beurteilen. Dazu 
können u.a. die Entfernung des Planvorhabens zu den jeweils betroffenen zentralen Versorgungsbereichen 
und die städtebauliche Beurteilung dieser Lagen zählen. Des Weiteren ist zu prüfen, inwieweit das Plan-
vorhaben auf solche Sortimente abzielt, die in dem jeweiligen zentralen Versorgungsbereich von einem 
„Magnetbetrieb“ angeboten werden, dessen unbeeinträchtigter Bestand maßgebliche Bedeutung für die 
weitere Funktionsfähigkeit des zentralen Versorgungsbereiches hat.51 

Mögliche Umsatzumlenkungen, die keine schädlichen städtebaulichen Folgen haben, sind bezüglich der 
Beurteilung der baurechtlichen Genehmigungsfähigkeit hinzunehmen, da die Genehmigungsverfahren kein 
Instrument zur Wettbewerbssteuerung darstellen sollen. Schädliche Auswirkungen dürfen also nicht unter 
dem Aspekt des Wettbewerbsschutzes gesehen werden. Selbst ein größerer Umsatzverlust in einzelnen 
Branchen gilt als unschädlich, solange der gesamte Versorgungsbereich in keine kritische Lage versetzt 
wird. Grundsätzlich sind jedoch schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche dann zu er-
warten, wenn deren Funktionsfähigkeit so nachhaltig gestört wird, dass sie ihren Versorgungsauftrag gene-
rell oder hinsichtlich einzelner Branchen nicht mehr substanziell wahrnehmen können.52 

Derartige Versorgungsbereiche sind i.d.R. in städtebaulichen Konzepten definiert oder können nachvoll-
ziehbar an den eindeutigen Verhältnissen vor Ort identifiziert werden. Diese Bereiche können neben der 
besonders zu schützenden Innenstadt auch Stadtteil-, Quartiers- und Ortsteilzentren umfassen. 

Im vorliegenden Fall besitzt die Stadt Ebersbach-Neugersdorf kein Einzelhandels- oder Zentrenkonzept, so 
dass auf Grund des Fehlens eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes keine zentralen Versorgungs-
bereiche ausgewiesen sind. Auf Grundlage einer Ortsbegehung wurde jedoch ein faktischer zentraler 
Versorgungsbereich – das Innenstadtzentrum – im Stadtteil Ebersbach identifiziert (vgl. Pkt. 3). Demzu-
folge sind gemäß dem Prüfauftrag u.a. die Auswirkungen auf diesen zentralen Versorgungsbereich zu un-
tersuchen. 

 

  

                                                      

50  Das OVG Nordrhein-Westfalen führt in einem Urteil zu dieser Thematik aus: „Ein bestimmter Schwellenwert für einen städtebaulich be-
achtlichen Kaufkraftabfluss ist gesetzlich nicht vorgegeben. Prozentual ermittelte – und prognostisch nur bedingt verlässlich greifbare –  
Umsatzumverteilungssätze lassen nicht lediglich einen einzigen logischen Schluss zu. In der Tendenz kann – faustformelartig – davon 
ausgegangen werden, dass erst Umsatzverluste ab einer Größenordnung von mehr als 10 % als gewichtig anzusehen sind. Allerdings bie-
tet das 10 %-Kriterium nicht mehr als einen Anhalt. Es muss im Zusammenhang mit den sonstigen Einzelfallumständen gewertet werden.“ 
(vgl. Urteil OVG Nordrhein-Westfalen [D 63/11.NE] vom 09.11.2012). 

51  vgl. Urteil BVerwG [4 C 7.07] vom 11.10.2007 und Urteil OVG Nordrhein-Westfalen [10A 1417/07] vom 06.11.2008. 
52  vgl. Urteil BVerwG [4 C 7.07] vom 11.10.2007. 
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6.2. Umsatzprognose 

Für die Bewertung der absatzwirtschaftlichen und städtebaulichen Auswirkungen einer Einzelhandelsan-
siedlung ist der Umsatz des jeweiligen Planvorhabens relevant, da dieser teilweise in Form von Umsatzum-
lenkungen wettbewerbswirksam wird. 

6.2.1. Lebensmittel 

Nachfolgend wird für den geplanten Supermarkt eine Umsatzherkunftsprognose auf Basis des potenziell 
erzielbaren Marktanteils im Einzugsgebiet (= Marktanteilskonzept 53) erstellt. Auf Grundlage  

■ der Lagequalität des Projektstandortes,  

■ der Größe und des Betriebstyps des Lebensmittelmarktes,  

■ des örtlichen Nachfragepotenzials und  

■ der Wettbewerbsintensität54 

ergibt sich für den projektierten Supermarkt ein zu erwartender Jahresumsatz von ca. 5,3 Mio. EUR. Hier-
bei wird im Nahbereich naturgemäß die höchste Marktdurchdringung erreicht. Vor allem durch den Einfluss 
weiterer lokaler Lebensmittelanbieter im Einzugsgebiet und darüber hinaus (vgl. Karte 7) sowie durch die 
ansteigenden Zeit-/ Wegedistanzen zum Erreichen des Vorhabenstandortes verringert sich mit wachsender 
Entfernung vom Projektstandort die Bindungsintensität des Lebensmittelmarktes. 

Folgende Tabelle stellt die Umsatzprognose  (vgl. Karte 8 i.V.m. Tab. 3) des Supermarktes nach den ein-
zelnen Zonen im Einzugsgebiet dar. 

Tabelle 11:  Marktanteilsprognose des projektierten  Supermarktes am Unteren Kirchweg 

Vorhaben 
Bereich Marktpotenzial Ø Marktanteil55 Umsatz 

 Mio. EUR % Mio. EUR p.a. 

Supermarkt Zone I 8,91 ~19 1,69 

 Zone II 40,16 ~6 2,58 

 Zone III 26,80 ~2 0,66 

 Zwischensumme 75,87 ~6 4,93 

 Streuumsätze   0,39 

 Gesamt   5,32 

Quelle: BBE Handelsberatung, eigene Berechnungen 

Im Kerneinzugsgebiet des Supermarktes (Zone I, vgl. Karte 8) ist für den Betreiber mit einem Marktanteil 
von rd. 19 % zu rechnen, was einer Umsatzabschöpfung von ca. 1,7 Mio. EUR entspricht. Die verbleiben-
den Marktanteile werden u.a. von den anderen Anbietern in diesem Gebiet (Kaufland, Lidl, Netto) gebun-
den. 

Im Einzugsgebiet der Zone II ist mit einer nachlassenden Umsatzbindung zu rechnen, die auf durchschnitt-
lich rd. 6 % des hier vorhandenen Marktvolumens bzw. auf rd. 2,6 Mio. EUR zu prognostizieren ist. Die 

                                                      

53  Bei dem sog. Marktanteilskonzept werden das relevante Nachfragevolumen im Einzugsgebiet und die mögliche Kaufkraftabschöpfung 
eines Vorhabens (= Marktanteil) gegenübergestellt. Der ausgewiesene Umsatz versteht sich als Bruttoumsatz, d.h. inklusive Mehrwert-
steuer. 

54  Es wurde berücksichtigt, dass Aldi seinen Standort in der Spreequellstraße erweitern wird und somit auch einen höheren Umsatzanteil 
generieren wird. 

55  Die Marktanteile wurden jeweils separat für die einzelnen Orte im Einzugsgebiet prognostiziert. Der in der Tabelle ausgewiesene Marktan-
teil stellt somit einen aggregierten Wert dar. 
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rückläufige Umsatzbindung resultiert aus dem Vorhandensein weiterer Lebensmittelmärkte im Umfeld, die 
ebenfalls auf die Konsumenten im Einzugsgebiet des Supermarktes abstrahlen. Ferner erhöht sich bei 
weiter entfernt liegenden Orten die Fahrzeit zum Erreichen des Projektstandortes in Ebersbach, was eine 
geringere Marktdurchdringung bedingt. 

Im Einzugsgebiet der Zone III, das die beiden tschechischen Orte Rumburk und Jiříkov umfasst, ist mit 
einer geringen Marktdurchdringung zu rechnen. Es sind vereinzelte Umsatzzuflüsse zu erwarten, die in 
Summe auf knapp 0,7 Mio. EUR zu prognostizieren sind. 

Neben den vorstehenden Umsatzquellen ist mit Erlösen von rd. 0,4 Mio. EUR aus diffusen Zuflüssen zu 
rechnen. Diese Streuumsätze56 resultieren von Kunden außerhalb des Einzugsgebiets und sind u.a. auf 
Kopplungsumsätze zu den anderen geplanten Einzelhandelsmärkten (Drogeriemarkt, Textilfachmarkt) am 
Vorhabenstandort bzw. auf Zufallskunden zurückzuführen. 

Nachstehend wird auf Basis der Umsatzprognose und der geplanten Verkaufsfläche die Raumleistung 57 
berechnet. Somit wird die Kapazitätsauslastung der Verkaufsfläche deutlich und kann Vergleichswerten 
gegenübergestellt werden. So kann insbesondere eine Plausibilitätsprüfung erfolgen, inwieweit die Um-
satzprognose für das Planvorhaben belastbar ist und realitätsnahe Planzahlen vorliegen. 

Tabelle 12:  Prospektive Raumleistung des Supermark tes 

Branche Betriebstyp Umsatzprognose Verkaufsfläche Raumleistung 

  Mio. EUR m² TEUR/m² 

Lebensmittel Supermarkt 5,32 1.800 3,0 

Quelle: BBE Handelsberatung, eigene Berechnungen 

Die vorstehend errechnete Flächenleistung liegt im unteren Bereich bundesdurchschnittlicher Vergleichs-
werte58 für Supermärkte. Ein höherer Umsatz ist für diesen Lebensmittelmarkt jedoch hinsichtlich 

■ der im Bundesvergleich deutlich niedrigeren einzelhandelsrelevanten Kaufkraft in Ebersbach-
Neugersdorf (83,3) und im regionalen Umfeld (vgl. Abb. 3), 

■ des Wettbewerbsdrucks durch weitere Großflächenanbieter in Ebersbach-Neugersdorf und im Um-
kreis der Stadt (vgl. Karte 7), insbesondere jedoch durch den attraktiven Vollsortimenter Kaufland, 

■ des begrenzten und auch zukünftig nicht ausdehnbaren Einzugsgebiets und 

■ eines nicht wesentlich zu steigernden Marktanteils  

nicht realisierbar. Somit handelt es sich bei der dargestellten Umsatzprognose um einen Maximalwert für 
das Vorhaben, so dass die folgenden Auswirkungen für die betroffenen Unternehmen den sog. „Worst-
Case-Fall“ darstellen. Auf Grund der vorstehend genannten Faktoren ist grundsätzlich eine Umsatzauswei-
tung des geplanten REWE-Supermarktes – auch zukünftig – nicht zu erwarten. 

Die Raumleistung ist ferner unter Berücksichtigung der geplanten Verkaufsfläche von rd. 1.800 m² zu se-
hen. Grundsätzlich entwickelt sich im (Lebensmittel-)Einzelhandel bei einer ansteigenden Verkaufsfläche 
die Raumleistung nicht proportional mit, sondern sinkt ab. Dies ist durch neue Konzepte der Lebensmittelfi-
lialisten bedingt, die höhere Gangbreiten, niedrigere Regalhöhen und großzügigere Laufwege bei einer fast 
gleichbleibenden Artikelanzahl anbieten. Somit sinkt die Warendichte je Quadratmeter und in Folge auch 
die Raumleistung. Demnach kann von dem REWE-Supermarkt keine branchenübliche bzw. konzeptkon-

                                                      

56  Dies sind Umsätze, welche durch Kunden von außerhalb des Einzugsgebiets zufließen. Streuumsätze resultieren aus keinen dauerhaften 
und ausgeprägten Einkaufsbeziehungen und können hinsichtlich der Herkunft nicht genau lokalisiert werden. Diese Umsätze ergeben sich 
bspw. aus sporadischen Einkäufen, von Besuchern des Standortes oder von Zufallskunden. 

57  Die Raum- bzw. Flächenleistung bezeichnet den Umsatz pro m² Verkaufsfläche und beschreibt die Verkaufsflächenproduktivität eines 
Handelsbetriebes. 

58 Die Spannbereite der bundesdurchschnittlichen Raumleistung (brutto) liegt bei Supermärkten zwischen 3,3 – 4,3 TEUR/m² Verkaufsfläche. 
Quelle: BBE Handelsberatung, Struktur- und Marktdaten im Einzelhandel 2013, Seite 8. 
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forme Raumleistung von rd. 3,8 TEUR/m² erzielt werden, da sich dieser REWE-Vergleichswert auf eine 
kleinere Verkaufsfläche von rd. 1.500 m² bezieht.59 

In Bezug auf die Gesamtumsatzleistung  eines REWE-Marktes ist festzustellen, dass dieser Anbieter 
deutschlandweit über alle Filialen hinweg einen durchschnittlichen Umsatz von rd. 5,8 Mio. EUR je Filiale60 
erwirtschaftet. Somit handelt es sich bei der vorstehenden Umsatzprognose von rd. 5,3 Mio. EUR unter 
Berücksichtigung der vorstehend aufgeführten Fakten um einen maximalen Umsatzwert. Eine Umsatzaus-
weitung ist demnach auszuschließen. 

Der untersuchungsrelevante Planumsatz des projektierten Supermarktes wird hauptsächlich mit dem 
Kernsortiment  Lebensmittel (Food) erzielt, das einen Verkaufsflächenanteil von rd. 88 % einnimmt. Die 
Randsortimente61 des Non-Food I (Drogeriewaren/Tiernahrung, vgl. Differenzierung in Anlage 2) belegen 
bei vergleichbaren Supermärkten ca. 7 % der Verkaufsfläche. Der Non-Food-Bereich setzt sich ferner ne-
ben festen bzw. standardisierten Non-Food I-Artikeln zu einem deutlich geringeren Teil aus Sortimenten 
des Non-Food II zusammen.  

Die Non-Food II-Sortimente nehmen bei vergleichbar großen REWE-Supermärkten rd. 5 % der Verkaufs-
fläche ein, da diese Warengruppen nur eine Ergänzung des Food-Sortimentes darstellen. Da es sich hier-
bei um unterschiedliche und flächenseitig unwesentlich ausgeprägte Warengruppen handelt, ist durch die 
geringe Größe der jeweiligen sortimentsbezogenen Verkaufsfläche die konkrete Zuordnung der Flächen 
und Umsätze auf einzelne Sortimente nicht sinnvoll. Ferner verzichten Supermarktanbieter grundsätzlich 
auf wöchentlich wechselnde Aktionsartikel aus dem Non-Food II-Bereich, wie dies bspw. bei einigen Dis-
countern (z.B. Aldi, Lidl) üblich ist.  

Im Fazit ist das Non-Food-Standardprogramm eines Supermarktes flächen- und umsatzmäßig wesentlich 
dem Kernsortiment untergeordnet. Die Sortimente des kurzfristigen Bedarfsbereichs bzw. die sog. nahver-
sorgungsrelevanten Sortimente (Lebensmittel, Drogeriewaren, Tiernahrung) belegen rd. 95 % der Ver-
kaufsfläche, während die restlichen rd. 5 % der Verkaufsfläche Artikel des Non-Food II-Sortiments (mittel- 
und langfristiger Bedarfsbereich) umfassen.  

 

  

                                                      

59 Die REWE-Group erzielt mit ihrer Supermarktschiene eine bundesdurchschnittliche Raumleistung von rd. 3,8 TEUR/m². Die durchschnittli-
che Verkaufsfläche liegt bei rd. 1.500 m² je Markt 
Quelle: Hahn Gruppe, Retail Real Estate Report Germany 2015/2016, Seite 23. 

60 Quelle: Hahn Gruppe, Retail Real Estate Report Germany 2015/2016, Seite 23. 
61  Als Randsortimente sind solche Waren zu definieren, welche u.a. zu einem spezifischen Kernsortiment hinzutreten, dieses gleichsam  er-

gänzen und durch solche Waren anreichern, die eine gewisse Beziehung und Verwandtschaft mit den Waren des Kernsortiments haben. 
Zugleich muss das Angebot des Randsortiments dem Kernsortiment in seinem Umfang und seiner Gewichtigkeit deutlich untergeordnet 
sein (vgl. Urteil OVG Nordrhein-Westfalen [7AD 108/96.NE] vom 22.06.1998). 
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6.2.2. Drogeriewaren 

Auf Basis der Marktanteilsprognose  ist für den neu geplanten Drogeriemarkt ein jährlicher Erlös von rd. 
2,7 Mio. EUR zu erwarten. Der Markt wird in seinem Nahbereich eine hohe Umsatzbindung erreichen, die 
im weiteren Umfeld bezüglich des Vorhandenseins eines weiteren Drogeriemarktes (Rossmann in Neu-
gersdorf) deutlich geringer ausfallen wird. 

Tabelle 13:  Marktanteilsprognose des projektierten  Drogeriemarktes am Unteren Kirchweg 

Vorhaben 
Bereich Marktpotenzial Ø Marktanteil62 Umsatz 

 Mio. EUR % Mio. EUR p.a. 

Drogeriemarkt Zone I 1,27 ~61 0,77 

 Zone II 5,65 ~25 1,42 

 Zone III 4,40 ~6 0,27 

 Zwischensumme 11,32 ~22 2,46 

 Streuumsätze   0,24 

 Gesamt   2,70 

Quelle: BBE Handelsberatung, eigene Berechnungen 

Im Kerneinzugsgebiet (Zone I) des Drogeriemarktes ist ein hoher Marktanteil von rd. 61 % zu erwarten, da 
hier kein weiterer Drogeriemarktanbieter vorhanden ist. Bezüglich der zu erwartenden Attraktivität eines 
solchen Marktes ist mit einer hohen Kundenakzeptanz und Marktdurchdringung zu rechnen. 

Diese wird im Einzugsgebiet der Zone II geringer ausfallen, da hier mit Rossmann in Neugersdorf bereits 
ein angebotsaffiner Markt verortet ist. Die Marktdurchdringung des geplanten Drogeriemarkts wird insbe-
sondere im südlichen Bereich des Einzugsgebietes (bspw. in Neugersdorf, Leutersdorf, Eibau) im Ver-
gleich zu dem nördlichen bzw. östlichen Einzugsgebiet (bspw. Neusalza-Spremberg, Dürrhennersdorf, 
Kottmarsdorf) niedriger liegen. Ferner ist ebenfalls mit einem gewissen Markteinfluss der Randsortiments-
abteilungen in Lebensmittelmärkten63 bzw. sonstiger Anbieter (vgl. Pkt. 5.3.2) zu rechnen. 

In Rumburk und Jiříkov (Zone III) wird der Marktanteil des Drogeriemarktes bei rd. 6 % liegen. Es ist davon 
auszugehen, dass nur ein verhältnismäßig geringer Teil der Bevölkerung dieses Gebietes zum Einkauf von 
Drogeriewaren nach Deutschland tendieren wird, wenngleich in beiden Orten kein angebotsaffiner Droge-
riemarkt vorhanden ist. 

Neben der genannten Umsatzherkunft sind Streuumsätze von außerhalb des Einzugsgebietes zu erwarten, 
die vor allem aus Agglomerationseffekten der weiteren Handelsbetriebe an dem Vorhabenstandort bzw. 
auch auf Grund der Lage an der örtlichen Hauptdurchfahrtsstraße zu erwarten sind. 

Unter Berücksichtigung der geplanten Verkaufsfläche von rd. 700 m² ergibt sich für den Drogeriemarkt eine 
Raumleistung  von rd. 3,9 TEUR/m² Verkaufsfläche. Diese zu erwartende Raumleistung liegt unterhalb 
von bundesdurchschnittlichen Vergleichswerten der Branche.64 Ein höherer Umsatz wäre auf der projektier-
ten Verkaufsfläche zwar theoretisch möglich, ist jedoch auf Grund der bereits vorstehend aufgeführten 
Faktoren (vgl. Seite 32), insbesondere der niedrigen Kaufkraft, des limitierten und nicht ausdehnbaren Ein-
zugsgebiets und des nicht wesentlich zu steigernden Marktanteils auszuschließen. Somit stellt der Pla-
numsatz einen Maximalwert für das Vorhaben an diesem Standort in Ebersbach dar. 

                                                      

62  Die Marktanteile wurden jeweils separat für die einzelnen Orte im Einzugsgebiet prognostiziert. Der in der Tabelle ausgewiesene Marktan-
teil stellt somit einen aggregierten Wert dar. 

63 Das Sortiment wird hier vor allem in dem Kaufland-Verbrauchermarkt mit angeboten. 
64 Die bundesdurchschnittliche Raumleistung liegt bei Drogeriemärkten zwischen 5,0 bis 6,0 TEUR/m² VK, der Mittelwert liegt bei 

5,5 TEUR/m². 
Quelle: BBE Handelsberatung, Struktur- und Marktdaten im Einzelhandel 2013. 
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Tabelle 14:  Prospektive Raumleistung des geplanten  Drogeriemarktes 

Branche Betriebstyp Umsatzprognose Verkaufsfläche Raumleistung 

  Mio. EUR m² TEUR/m² 

Drogeriewaren Fachmarkt 2,70 700 3,9 
Quelle: BBE Handelsberatung, eigene Berechnungen 

Andererseits ist der bundesdurchschnittliche Branchenwert der Raumleistung mit dem Prognosewert des 
Projektvorhabens nicht direkt vergleichbar, da der geplante Drogeriemarkt flächenseitig oberhalb der 
durchschnittlichen Größe von in der Region aktiven Drogeriemärkten liegt.65 Da sich im Einzelhandel 
grundsätzlich bei einer ansteigenden Verkaufsfläche die Raumleistung nicht proportional mitentwickelt, 
sondern absinkt, ist das Erreichen einer höheren Raumleistung unwahrscheinlich. Aus diesem Grund ist 
die prognostizierte Raumleistung von rd. 3,9 TEUR/m² als realistischer und standortgerechter Wert einzu-
stufen. 

Hinsichtlich der Gesamtumsatzleistung  des geplanten Drogeriemarktes ist festzustellen, dass die beiden 
möglichen Betreiber dieses Standortes durchschnittliche Filialumsätze von rd. 2,89 Mio. EUR (Rossmann) 
und rd. 3,15 Mio. EUR je Filiale (dm) erwirtschaften.66 Somit handelt es sich bei der vorstehenden Umsatz-
prognose von rd. 2,7 Mio. EUR – auch unter Berücksichtigung der aufgeführten Standortfaktoren – um 
einen realitätsnahen Umsatzwert. 

Der Umsatz des projektierten Drogeriemarktes wird maßgeblich mit dem Kernsortiment  Drogeriewaren 
erzielt, das je nach Betreiber einen Verkaufsflächenanteil von zwischen 70 und 80 % einnimmt.67 Die 
Randsortimente können Haushaltwaren, Schreibwaren, Spielwaren, Tiernahrung, Lebensmittel (v.a. Natur-
kost [auch Bio-Lebensmittel], Weine, Süßwaren) und auch Baby-/ Kindertextilien umfassen. Den größten 
Flächenanteil in diesem Bereich nehmen i.d.R. die Lebensmittel, gefolgt von Schreib-/ Spielwaren und 
Haushaltwaren (Rossmann) bzw. Baby-/ Kindertextilen (dm) ein. Der Non-Food-Bereich setzt sich aus 
einem standardisierten und festen Artikelstamm zusammen, wobei auf Aktionsangebote bzw. auf wöchent-
lich wechselnde Aktionsartikel meist verzichtet wird. 

 

  

                                                      

65  In dieser Region sind die beiden Betreiber Rossmann und dm aktiv. Bei dem Betreiber dm beträgt die durchschnittliche Verkaufsfläche rd. 
589 m²/Filiale. Rossmann besitzt eine durchschnittliche Filialgröße von rd. 540 m²/Filiale. 
Quelle: Statista GmbH Hamburg, Dirk Rossmann GmbH - Statista-Dossier / dm-drogerie markt GmbH - Statista-Dossier. 

66 Quelle: Statista GmbH Hamburg, Dirk Rossmann GmbH - Statista-Dossier / dm-drogerie markt GmbH - Statista-Dossier. 
67 Rossmann belegt im Vergleich zu dm meist eine größere Verkaufsfläche mit Randsortimenten. 
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6.3. Umsatzherkunft der Projektvorhaben 

Die Umsätze eines Ansiedlungsvorhabens setzen sich in Abhängigkeit von Art, Größe, Lage des Vorha-
bens und der Wettbewerbssituation aus verschiedenen Quellen zusammen. Im vorliegenden Fall ist für den 
Lebensmittelsupermarkt  – neben den zu erwartenden Umsatzverlagerungen von bestehenden Lebens-
mittelanbietern aus dem dargestellten Einzugsgebiet – eine wesentliche Umsatzquelle aus dem aktuellen 
Bestandsumsatz des Aldi-Marktes zu definieren. Die derzeit von Aldi generierten Umsätze werden auch 
weiterhin an dem Standort gebunden werden, da dieser Anbieter durch einen flächenseitig größeren Markt 
mit einem attraktiven Gesamtkonzept substituiert wird. Somit werden die Kunden im Einzugsgebiet des 
Marktes auch weiterhin ihre Nachfrage hier decken, wenngleich der projektierte Supermarkt eine größere 
Leistungsfähigkeit und höhere Umsatzbindung erreichen wird. 

Für die folgende Betrachtung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen der geplanten Supermarktansied-
lung ist somit der zu erwartende Mehrumsatz an dem Projektstandort von Relevanz, so dass von dem 
prognostizierten Umsatz des Supermarktes (vgl. Tab. 11) der aktuelle Aldi-Bestandsumsatz subtrahiert 
wird. 

Tabelle 15:  Umsatzherkunft des projektierten Leben smittelmarktes 

 Umsatzherkunft 

 Mio. EUR % 

Umsatzprognose (vgl. Tab. 11) 5,32 100 

davon aus:   

Umsatz Aldi-Bestandsbetrieb 2,95 55 

Rückholung von Kaufkraftabflüssen aus Ebersbach-Neugersdorf  0,00 0 

Zusätzliche Streuumsätze  0,09 2 

Umsatzumlenkung zu Lasten von Betrieben im Einzugsgebiet 2,28 43 

davon aus Zone I/II 2,06  

davon aus Zone III 0,22  
Quelle: BBE Handelsberatung, eigene Berechnungen 

Die Umsatzherkunft des REWE-Ansiedlungsvorhabens am Unteren Kirchweg in Ebersbach setzt sich aus 
folgenden Faktoren zusammen: 

■ Ein großer Teil der zu erwartenden Erlöse des Supermarktes resultiert aus den aktuell generierten 
Umsätzen des Aldi-Bestandsmarktes (rd. 2,95 Mio. EUR). Diese Umsätze werden nach der Ansied-
lung des Supermarktes naturgemäß weiterhin am Standort gebunden, da der REWE-Markt eine 
vollumfängliche Nahversorgung mit einem verbesserten und artikelseitig größeren Sortiment dar-
stellen kann. 

■ Im Fall des zu beurteilenden Vorhabens spielt eine Rückholung von Kaufkraftabflüssen aus Ebers-
bach-Neugersdorf keine Rolle. Vor Ort ist im Discount- und auch im Vollsortimentsbereich ein kun-
denattraktives Angebot vorhanden, so dass eine umfängliche Bedarfsabdeckung möglich ist. Dies 
zeigt ebenfalls die hohe Zentralität des Lebensmitteleinzelhandels in Ebersbach-Neugersdorf, die 
mit 180 (vgl. Tab. 5) auf einen deutlichen Kaufkraftzufluss hinweist.  
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■ Durch die erweiterte Verkaufsfläche werden nur marginale zusätzliche Streuumsätze68 induziert. Die 
bereits generierten Erlöse von außerhalb des Einzugsgebiets resultieren vor allem aus Kopplungs-
effekten zu den anderen Anbietern des bestehenden Nahversorgungszentrums am Unteren Kirch-
weg bzw. von Zufallskunden. Des Weiteren handelt es sich lediglich um eine Umstrukturierung ei-
nes bestehenden Lebensmittelmarktes, so dass das Vorhaben kein neuartiges Angebot für die 
Konsumenten inner- und außerhalb des Einzugsbereichs darstellt. Somit sind wesentlich erhöhte 
Streuumsätze von außerhalb des Einzugsgebiets auszuschließen.  

■ Für die Betrachtung der zu erwartenden städtebaulichen Auswirkungen sind die durch das Vorha-
ben induzierten Umsatzumlenkungseffekte für die ansässigen Betriebe relevant. Dabei geht der im 
Realisierungsfall am Standort zu erwartende Umsatz zwangsläufig Wettbewerbern an anderer Stel-
le verloren, da durch die Verkaufsflächenerweiterung naturgemäß nicht mehr Kaufkraft entsteht, 
sondern diese lediglich zwischen den unterschiedlichen Wettbewerbsstandorten bzw. Wettbewer-
bern umgelenkt wird.  

Die Auswirkungen dieser Umsatzverlagerungen von rd. 2,06 Mio. EUR auf die anderen Marktteil-
nehmer im Einzugsgebiet der Zone I/II werden in Folge erörtert. 

 

Nachfolgend werden die untersuchungsrelevanten Umsatzquellen des Drogeriemarktes  auf Basis eines 
computergestützten Simulationsmodells dargestellt. 

Tabelle 16:  Umsatzherkunft des projektierten Droge riemarktes 

 Umsatzherkunft 

 Mio. EUR % 

Umsatzprognose (vgl. Tab. 13) 2,70 100 

davon aus:   

Rückholung von Kaufkraftabflüssen aus Ebersbach-Neugersdorf 0,00 0 

Streuumsätze  0,24 9 

Umsatzumlenkung zu Lasten von Betrieben im Einzugsgebiet 2,46 91 

davon aus Zone I/II 2,21  

davon aus Zone III 0,25  
Quelle: BBE Handelsberatung, eigene Berechnungen 

Die Umsatzherkunft des geplanten Drogeriemarktes setzt sich aus folgenden Faktoren zusammen: 

■ Nach der geplanten Erweiterung des Rossmann-Marktes in Neugersdorf wird die lokale Kaufkraft 
für Drogeriewaren vollständig in Ebersbach-Neugersdorf gebunden werden. Dies wird auch in der 
prospektiven Zentralität der Branche deutlich, da diese mit 106 auf einen Kaufkraftzufluss deutet 
(vgl. Tab. 8). Daher scheidet eine Rückholung von möglichen Kaufkraftabflüssen aus Ebersbach-
Neugersdorf als Umsatzquelle aus. 

■ Durch den neuen Drogeriemarkt werden Streuumsätze von außerhalb des Einzugsgebiets ausge-
löst. Diese resultieren vor allem aus Agglomerationseffekten zu den umliegenden Handelsbetrieben 
sowie aus dem Fehlen von weiteren Drogeriemärkten in den kleinen Gemeinden außerhalb des ab-
gegrenzten Einzugsgebiets. Demnach werden auch vereinzelt Kunden von außerhalb des Einzugs-
gebietes zu dem Projektstandort zur Deckung der Nachfrage nach Drogeriewaren tendieren. 

                                                      

68  Bei dem ausgewiesenen Wert handelt es sich um eine Erhöhung der Streuumsätze, da derzeit bereits Erlöse von außerhalb des Einzugs-
gebiets dem Standort zufließen. 
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■ Nach der Ansiedlung des Drogeriemarktes sind Umsatzverlagerungen von den bestehenden Anbie-
tern im Einzugsgebiet zu erwarten. Hier wird primär der bestehende Rossmann-Markt in Neugers-
dorf tangiert, aber auch verschiedene weitere Anbieter, die Drogeriewaren im Randsortiment füh-
ren. Die Auswirkungen dieser Umsatzverluste auf den Bestandsanbieter werden unter dem folgen-
den Punkt 6.4.2.2 diskutiert. 
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6.4. Wirkungsprognose für das Projektvorhaben 

6.4.1. Methodische Vorgehensweise 

Im Rahmen einer qualifizierten Auswirkungsanalyse ist eine sachgerechte Bewertung der Auswirkungen 
einer geplanten Einzelhandelsansiedlung bzw. -erweiterung auf die bestehende städtebauliche Situation 
bzw. die Nutzungsstruktur im Umfeld des Ansiedlungsstandortes erforderlich. Für die Beurteilung der Aus-
wirkungen ist im Wesentlichen die Überprüfung möglicher Umsatzumlenkungsprozesse  – die aus zentra-
len Versorgungsbereichen oder Nahversorgungslagen induziert werden könnten – von entscheidender 
Bedeutung. Insofern erfolgt eine Analyse und Bewertung der möglichen Umsatzumlenkungen, die durch 
die einzelnen Planvorhaben hervorgerufen werden. 

Die Ermittlung der Umsatzverlagerungen erfolgt unter Anwendung eines Gravitationsmodells, in welches 
die für den Untersuchungsraum relevanten Berechnungskennwerte einfließen. Die Eingangswerte des 
Gravitationsmodells sind dabei  

■ die bestehenden sortimentsspezifischen Verkaufsflächen im Untersuchungsraum,  

■ der erzielte Umsatz bzw. die Raumleistung eines jeden Betriebes,  

■ die Betriebstypenzugehörigkeit der einzelnen Anbieter, 

■ die Raumdistanzen bzw. räumlichen Widerstände zwischen den einzelnen Anbietern und dem Pro-
jektstandort,  

■ die räumliche Verortung des Konsumentenpotenzials und  

■ der Prognoseumsatz der beiden Projektvorhaben. 

Grundsätzlich wird sich mit der geplanten Umstrukturierung das räumliche Angebotsgefüge im Untersu-
chungsraum nicht verändern, da der Einzelhandelsstandort am Unteren Kirchweg bereits in Ebersbach-
Neugersdorf eingeführt ist. Ferner handelt es sich lediglich bei dem Drogeriemarkt um eine Neuansiedlung, 
da sowohl der Lebensmittelmarkt als auch der Textilmarkt hier langjährig etabliert sind und lediglich erwei-
tert werden.  

Mit dem Hinzutreten der neuen bzw. erweiterten Verkaufsfläche werden sich jedoch in Folge Umsatzverla-
gerungen zu Lasten einzelner Standorte bzw. Betriebe ergeben. Somit liefert das folgende Modell eine 
Berechnung der wahrscheinlichen absatzwirtschaftlichen Auswirkungen, welche dann in einem zweiten 
Schritt unter Berücksichtigung der konkreten Standortgegebenheite n der betroffenen Betriebe bewer-
tet werden müssen. Auf Grundlage der absatzwirtschaftlichen Untersuchung erfolgt eine Einschätzung von 
möglichen städtebaulichen Auswirkungen des Projektvorhabens. 

Mit der Erweiterung bzw. Neuausrichtung des Lebensmittelmarktes werden in Folge Umsatzumverlagerun-
gen von rd. 2,06 Mio. EUR gegenüber den Bestandsbetrieben des Lebensmittelhandels im Einzugsgebiet 
der Zone I und II ausgelöst. Da der projektierte Drogeriemarkt auch Warengruppen führt, die in Lebensmit-
telmärkten angeboten werden, gehen die Verlagerungsumsätze aus der Ansiedlung des Drogeriemarktes 
(rd. 2,21 Mio. EUR, vgl. folgende Tabelle 17) zu einem Teil auch zu Lasten der Drogeriewarenabteilungen69 
oder anderer Randsortimentsabteilungen70 des Lebensmittelhandels. 

Somit ist mit partiellen Umsatzeinbußen der Lebensmittelanbieter zu rechnen, die sich durch die Umsatz-
verlagerungen aus deren Randsortimentsabteilungen zu dem geplanten Drogeriemarkt ergeben werden. 
Die Umsatzumverteilung aus diesen Randsortimentsabteilungen der bestehenden Lebensmittelhändler im 
Einzugsgebiet der Zone I/II wird bei rd. 0,95 Mio. EUR liegen, so dass sich durch die Ansiedlung eines 
                                                      

69 Diese Umsatzverlagerungen resultieren aus der Tatsache, dass in bestehenden Lebensmittelmärkten auch Drogeriewaren mit eingekauft 
werden. Dieser Marktanteil des Lebensmittelhandels im Segment Drogeriewaren wird durch die Ansiedlung des geplanten Drogeriemark-
tes zukünftig weiter reduziert. 

70 Hierbei werden absatzwirtschaftlich vor allem Randsortimentsabteilungen in Lebensmittelmärkten betroffen, in denen bspw. Haushaltwa-
ren, Schreibwaren, Spielwaren und Tiernahrung geführt werden. 
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Supermarktes und eines Drogeriemarktes ein kumulierter Umsatzverlust 71 gegenüber dem Lebensmittel-
handel von rd. 3,01 Mio. EUR  errechnet. 

Die prognostizierten Umsatzverluste  des neu geplanten Drogeriemarktes werden gegenüber den beste-
henden Drogeriewarenanbietern  und branchenfremden Anbietern ca. 1,26 Mio. EUR  betragen. Die 
Drogeriewarenanbieter werden dabei einen Umsatzrückgang von rd. 1,04 Mio. EUR zu verkraften haben, 
die sonstigen branchenfremden Anbieter, welche die relevanten Randsortimente Drogeriewaren, Haus-
haltwaren, Schreibwaren, Spielwaren oder Tiernahrung anbieten, von rd. 0,22 Mio. EUR. 

Die folgende Tabelle stellt zusammenfassend die sortimentsspezifischen Umsatzumverlagerungen dar, die 
von den einzelnen Vorhaben in den jeweils betroffenen Branchen ausgelöst werden. 

Tabelle 17:  Sortimentsspezifische Umsatzumlenkunge n der einzelnen Projektvorhaben 

Vorhaben Umsatzverlagerung in 
Zone I/II 

   Umsatzverlagerungen gegenüber den Branchen: 

 Lebensmittel Drogeriewaren Sonstige 

  Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR 

Supermarkt 2,06 2,06   

Drogeriemarkt 2,21 0,95 1,04 0,22 

Summe 4,27 3,01 1,04 0,22 
Quelle: BBE Handelsberatung, eigene Berechnungen 

  

                                                      

71 Die Berechnungen der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen werden für den Lebensmittel- und den Drogeriemarkt nicht einzeln getätigt, 
da es sich bei dem Vorhaben um eine Agglomeration handelt. Aus diesem Grund ist üblicherweise die Summationswirkung zu betrachten. 
Somit werden die Umsätze bzw. die zu erwartenden Wettbewerbswirkungen in ihrer Gesamtheit ermittelt, da auch durch die Sortimente 
des Drogeriemarktes gewisse Umsatzumlenkungen bei Lebensmittelmärkten ausgelöst werden. 
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6.4.2. Städtebauliche Auswirkungen des Vorhabens auf die Angebotsstrukturen im Einzugsgebiet 

6.4.2.1. Höhe der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des Vorhabens 

Auf Basis der prognostizierten Umsatzumlenkungen, die durch die Umstrukturierung des Lebensmittel-
marktes und die Ansiedlung des Drogeriemarktes auf die Bestandsbetriebe des Lebensmittelhandels  
induziert werden (3,01 Mio. EUR, vgl. Tab. 17), errechnet sich eine durchschnittliche Umsatzumlen-
kungsquote von  ca. 5 % des aktuell in dem Einzugsgebiet der Zone I/II getätigten Bestandsumsatzes.  

Der vorstehende Wert der Umsatzverlagerung stellt den Durchschnittswert aller Lebensmittelanbieter dar. 
Insbesondere variiert auf Grund 

■ des Betriebstypenbesatzes, 

■ der Sortimentszusammensetzung und 

■ der Entfernung betroffener Betriebe zum Projektstandort 

lagespezifisch die prozentuale Umsatzumlenkung der einzelnen Lebensmittelanbieter aus dem Umfeld des 
Projektstandortes.  

Durch die Sortimentszusammensetzung des Lebensmittelmarktes bzw. auch des Drogeriemarktes werden 
absatzwirtschaftlich in erster Linie jene Betriebe tangiert, die nahversorgungsrelevante Sortimente (d.h. 
Lebensmittel, Drogeriewaren, Tiernahrung) mit einem vergleichbaren Betreiberkonzept führen. Somit wer-
den vorwiegend Lebensmittelanbieter betroffen sein, die als sog. Systemwettbewerber (d.h. Supermärkte, 
Verbrauchermärkte, Discounter) einzustufen sind. Andere Anbieter – bspw. Nahrungsmittelhandwerker, 
Lebensmittelspezialgeschäfte oder Getränkemärkte – die nur Teilsortimente anbieten, werden deutlich 
geringere Auswirkungen zu verkraften haben.  

Ferner werden sich für näher am Projektstandort liegende Lebensmittelanbieter tendenziell höhere Um-
satzverluste ergeben, da mit einer abnehmenden Erreichbarkeit und der Zunahme von Einkaufsalternati-
ven im weiteren Umfeld weniger Kunden zu dem Planstandort tendieren. Dies resultiert aus der Tatsache, 
dass für Verbraucher die Attraktivität von Einzelhandelsbetrieben mit zunehmender Zeitdistanz und des 
hiermit verbundenen steigenden Zeit- und Kostenaufwands geringer wird. Die Zeit-Distanz-Empfindlichkeit 
der einzelnen Sortimente wird dabei durch den Warenwert und die Häufigkeit der Nachfrage bestimmt.72 

Folgende Tabelle beschreibt zusammenfassend die absatzwirtschaftlichen Auswirkungen auf die Ange-
botsstrukturen im Einzugsgebiet der Zone I und II, differenziert nach dem zentralen Versorgungsbereich 
(zVB) in Ebersbach bzw. den sonstigen Lagen (vgl. Tab. 6). 

Tabelle 18:  Prognostizierte Umsatzumlenkungen der Ansiedlungsvorhaben auf den  
                     Lebensmittelhandel im Einzugsg ebiet der Zone I/II 

 Bestandsumsatz Umsatzumlenkung 

 Mio. EUR Mio. EUR % 

Ebersbach-Neugersdorf – zVB Ebersbach 0,52 0,02 3,8 

Ebersbach-Neugersdorf – sonstige Lagen * 41,72 2,52 6,0 

Überörtliches Einzugsgebiet 15,14 0,47 3,1 

Gesamt 57,38 3,01 5,2 

Quelle: BBE Handelsberatung, eigene Berechnungen 
  * Anmerkung: Bei dem Bestandsumsatz in Ebersbach-Neugersdorf – sonstige Lagen wurde der von Aldi getätigte Umsatz (2,95 Mio. EUR, 

vgl. Tab. 15) subtrahiert, da die Umsätze dieses Marktes auf den REWE-Markt übergehen und dieser Markt somit nicht von 
den Umsatzumlenkungen der eigenen Erweiterung am Standort betroffen werden kann. 

                                                      

72 Die Waren des täglichen Bedarfs (bspw. Lebensmittel, Drogeriewaren) weisen bezüglich des relativ niedrigen Warenwertes und der relativ 
hohen Einkaufsfrequenz (Nachfragehäufigkeit) eine hohe Zeit-Distanz-Empfindlichkeit auf. Die Folge hiervon ist, dass zur Deckung der 
Nachfrage von Kunden i.d.R. nur geringe Zeitdistanzen akzeptiert werden. 
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Die Lebensmittelanbieter in dem Untersuchungsgebiet werden in Summe einen durchschnittlichen Um-
satzverlust von rd. 5 % zu verkraften haben. Dieser Wert der Umsatzverlagerung liegt mit einem gewissen 
Sicherheitspuffer unter dem Abwägungsschwellenwert der Unverträglichkeit von rd. 10 % (vgl. Tab. 10), so 
dass lediglich von einer Intensivierung des Wettbewerbs auszugehen ist. Etwaige Abschmelzungstenden-
zen sind aus diesen Werten der Umsatzrückgänge nicht abzuleiten, ebenso wie ein Umschlagen von rein 
wirtschaftlichen zu städtebaulichen Auswirkungen (bspw. Leerstand und daraus folgenden Trading-down-
Tendenzen) auszuschließen ist. 
 

Nach dem Hinzutreten des projektrelevanten Drogeriemarktes sind Umsatzverlagerungen von betroffenen 
Drogeriewarenanbietern  zu dem Vorhabenstandort im Unteren Kirchweg in Höhe von rd. 1,04 Mio. EUR 
(vgl. Tab. 17) zu erwarten. Dies entspricht einer Umsatzumlenkungsquote von rd. 27  % des prospekti-
ven Drogeriewarenumsatzes73 (vgl. Tab. 7) in dem Einzugsgebiet der Zone I/II. Da dieser Wert oberhalb 
des Abwägungsschwellenwertes der Unverträglichkeit liegt, bedarf es einer konkreten Untersuchung der zu 
erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen. 

Tabelle 19:  Prognostizierte Umsatzumlenkungen des Drogeriemarktes auf den Drogeriewaren- 
                     handel im Einzugsgebiet der Zo ne I/II 

 Bestandsumsatz Umsatzumlenkung 

 Mio. EUR Mio. EUR % 

Ebersbach-Neugersdorf – sonstige Lagen 3,80 1,04 27,4 

Quelle: BBE Handelsberatung, eigene Berechnungen 

Da weitere Handelsbetriebe in dem betrachteten Einzugsgebiet Drogeriewaren und auch die Randsorti-
mente eines Drogeriemarktes führen, sind für diese branchenfremden Anbieter  gewisse Umsatzrückgän-
ge zu erwarten. Diese Betriebe werden Umsatzverluste von rd. 0,22 Mio. EUR (vgl. Tab. 17) hinnehmen 
müssen, was einer durchschnittlichen Umsatzumlenkungsquote von  knapp 2 %  des Umsatzes dieser 
Anbieter (vgl. Tab. 9) entspricht. 

Tabelle 20:  Prognostizierte Umsatzumlenkungen des Drogeriemarktes auf sonstige Handels- 
                     betriebe im Einzugsgebiet der Zone I/II 

 Bestandsumsatz Umsatzumlenkung 

 Mio. EUR Mio. EUR % 

Ebersbach-Neugersdorf – sonstige Lagen 10,93 0,21 1,9 

Überörtliches Einzugsgebiet 1,02 0,01 1,0 

Gesamt 11,95 0,22 1,8 

Quelle: BBE Handelsberatung, eigene Berechnungen 

Der neu hinzutretende Drogeriemarkt an dem Projektstandort Unterer Kirchweg wird nur geringe Um-
satzumverlagerungen von branchenfremden Anbietern in seinem Marktgebiet auslösen. Die Umsatzrück-
gänge liegen mit einem hohen Sicherheitsabstand unterhalb des sog. Abwägungsschwellenwertes der 
Unverträglichkeit von rd. 10 %, so dass keine negativen Auswirkungen auf diese Anbieter zu erkennen 
sind. 

 

  

                                                      

73 Hierbei wurden bereits die Erweiterung des bestehenden Rossmann-Marktes in der Spreequellstraße in Neugersdorf auf rd. 750 m² und 
ein entsprechender Umsatzzuwachs berücksichtigt. 
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6.4.2.2. Städtebauliche Auswirkungen des Vorhabens in Ebersbach-Neugersdorf 

Nachfolgend werden die zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des geplanten Ansiedlungs-
vorhabens am Unteren Kirchweg auf die einzelnen Versorgungsbereiche diskutiert. In dem faktischen 
zentralen Versorgungsbereich  in Ebersbach (vgl. Karte 4) werden die bestehenden Lebensmittelanbie-
ter einen rechnerischen Umsatzverlust von rd. 0,02 Mio. EUR (vgl. Tab. 18) zu verkraften haben. Dieser 
fällt hinsichtlich des absoluten Wertes äußerst gering aus, da in diesem Versorgungsbereich kein dem Pro-
jektvorhaben angebotsgleicher Lebensmittelmarkt vorhanden ist. Dies zeigt sich auch in der geringen Le-
bensmittelverkaufsfläche von insgesamt lediglich rd. 140 m² (vgl. Tab. 6). 

In dem faktischen zentralen Versorgungsbereich an der Bahnhofstraße sind derzeit zwei Lebensmittel-
händler etabliert. Hierbei handelt es sich um ein kleineres Lebensmittel SB-Geschäft (Spreequell-
Lebensmittel), das ein flächenseitig eingeschränktes Angebot aufweist. Die geringe Sortimentsauswahl 
ermöglicht keinen umfassenden Einkauf („Wocheneinkauf“), wie dies bspw. in dem projektrelevanten Su-
permarkt oder in einem Discounter möglich ist. Somit kann dieser Anbieter lediglich anteilig bzw. in einzel-
nen Sortimentsbereichen die Nachfrage abdecken und ist ausschließlich auf die partielle Versorgung des 
fußläufigen Nahbereichs ausgerichtet. 

Bezüglich der andersartigen Ausrichtung sind für diesen Anbieter keine existenzgefährdeten Umsatzab-
flüsse zu erwarten, zumal im näheren Umfeld mit dem Lidl-Markt in der Bautzener Straße und dem derzeit 
noch bestehenden Aldi-Markt im Unteren Kirchweg bereits zwei großformatige Lebensmittelanbieter vor-
handen sind. Da sich dieses kleinere SB-Geschäft in einer gewissen Nische positioniert hat, ist auch mit 
der Substitution des Aldi-Marktes durch einen Supermarkt nicht mit negativen Auswirkungen auf diesen 
Anbieter zu rechnen. 

In der Bahnhofstraße ist ein weiterer Anbieter (Gemüsebudl) verortet, der ein eingeschränktes Lebensmit-
telsortiment führt. Das Sortiment ist überwiegend auf Obst/Gemüse und auf Frischeprodukte ausgerichtet, 
zusätzlich werden u.a. auch Geschenkartikel bzw. Präsente verkauft und ein Paketservice (Hermes) ange-
boten. Auf Grund der andersartigen Sortimentsausrichtung in Bezug zu dem projektrelevanten Supermarkt 
sind keine signifikanten Sortimentsüberschneidungen sichtbar, so dass eine negative absatzwirtschaftliche 
Beeinträchtigung dieses Anbieters auszuschließen ist.  

Abbildung 12:  Lebensmittelanbieter im faktischen z entralen Versorgungsbereich in Ebersbach  
                          (Auswahl) 

   
Quelle: BBE Handelsberatung, eigene Aufnahmen 

Das aktuelle Lebensmittelangebot wird in dem faktischen zentralen Versorgungsbereich ferner durch einen 
Bäcker geprägt, für den keine absatzwirtschaftlich nachweisbaren Umsatzverluste auszuweisen sind. Der 
Anbieter stellt durch seine spezielle Ausrichtung auf Frische, individuellen Geschmack und Service keinen 
direkten Wettbewerber zu dem Lebensmittelgrundsortiment des geplanten REWE-Supermarktes dar. 

Im Fazit ist zu konstatieren, dass die rechnerisch ausgewiesenen Umsatzverluste für die Anbieter in die-
sem Versorgungsbereich mit rd. 0,02 Mio. EUR (vgl. Tab. 18) in Summe sowie auch einzelbetrieblich deut-
lich unter 0,10 Mio. EUR liegen werden. Dieser Wert ist als sog. Nachweisbarkeitsgrenze einzustufen, da 
sich unterhalb dieses Betrages die Umsatzumverteilungsbeträge und demzufolge auch Umlenkungsquoten 

Spreequell -Lebensmittel (Bahnhofstraße)  Gemüsebudl (Bahnhofstraße)  
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nicht mehr hinreichend genau ermitteln lassen.74 Demnach sind keine monetären Auswirkungen auf die 
Bestandsanbieter nachweisbar, zumal insbesondere eine empirische Nachweisbarkeit auf einzelne Betrie-
be nicht möglich ist. Somit ist eine Abschmelzung von Lebensmittelanbietern in diesem Versorgungsbe-
reich definitiv nicht zu erwarten. 
 

In dem zentralen Versorgungsbereich Innenstadtzentrum in Ebersbach sind keine Anbieter vorhanden, 
welche die Sortimente des Drogeriemarktes  führen.75 Dies betrifft sowohl das Kernsortiment Drogeriewa-
ren als auch die Randsortimente (u.a. Haushaltwaren, Schreibwaren, Tiernahrung, ggf. auch Spielwaren 
oder Kinder-/ Babybekleidung). Somit ist mit der Ansiedlung des projektrelevanten Drogeriemarktes eine 
negative Beeinträchtigung dieses Versorgungsbereiches auf Grund des Fehlens eines Anbieters prinzipiell 
auszuschließen.76 
 

Durch das geplante Vorhaben der Umstrukturierung des Lebensmittelmarktes sowie der Neuansiedlung 
eines Drogeriemarktes wird auch der weiteren Entwicklung des faktischen zentralen Versorgungsbereichs 
im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO nicht entgegengewirkt. Eine Beeinträchtigung der Entwicklung 
wäre bspw. anzunehmen, wenn durch das Projektvorhaben die geplante Realisierung eines vergleichbaren 
Ansiedlungsvorhabens in der Bahnhofstraße gefährdet wäre.  

Grundsätzlich sind in diesem Bereich heute und auch zukünftig die flächenseitigen Ansiedlungsvorausset-
zungen für großformatige Fachmärkte nicht gegeben. Der Immobilienbestand des Ebersbacher Ortskerns 
setzt sich aus einer kleinteiligen und kompakten Bebauungsstruktur zusammen. Mögliche Potenzialflächen, 
die für eine Bebauung in der entsprechenden Größe infrage kommen würden, sind augenscheinlich nicht 
vorhanden. 

Ferner kann der bestehende Leerstand in der Bahnhofstraße nicht durch die geplanten Konzepte belegt 
werden, da grundsätzlich die Flächengrößen zu niedrig liegen. Aktuell stehen überwiegend kleinere La-
deneinheiten leer, deren Fläche deutlich unterhalb der notwendigen Marktzutrittsgröße der dargestellten 
Konzepte liegt. Demnach ist eine Belegung bzw. Revitalisierung der bestehenden Angebotsreserven mit 
den dargestellten Konzepten nicht möglich. 

Des Weiteren sind insbesondere die für einen Lebensmittelmarkt notwendigen Standortvoraussetzungen 
auch bezüglich der Erreichbarkeit, des induzierten Verkehrs und der logistischen Voraussetzung (Anfahr-
barkeit des Lieferverkehrs) im Zentrum von Ebersbach nicht gegeben. Im Ergebnis ist demnach festzuhal-
ten, dass die umfassende Grundversorgung insbesondere mit Lebensmitteln und Drogeriewaren somit 
auch zukünftig außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches erfolgen wird.  

Fazit:  Eine Schädigung des faktischen zentralen Versorgungsbereiches in Ebersbach ist durch das Pro-
jektvorhaben auszuschließen. Dies beruht auf den geringfügigen Umsatzverlusten, die für die einzelnen 
Lebensmittelgeschäfte absatzwirtschaftlich nicht nachweisbar sind. In den beiden anderen projektrelevan-
ten Branchen Drogeriewaren und Textilien sind überhaupt keine Angebote vorhanden. 

  

                                                      

74  Umsatzumlenkungseffekte von unter 0,10 Mio. EUR sind auf einzelne Betriebe mit den Mitteln der prognostischen Marktforschung nicht 
mehr nachweisbar bzw. lassen sich mit einer modellbasierenden Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht mehr hinreichend genau ermitteln 
(vgl. auch Urteil OVG Nordrhein-Westfalen [10 A 1676/08] vom 30.09.2009). Unterhalb dieses Wertes sind i.d.R. keine städtebaulich nega-
tiven Auswirkungen zu erwarten.  

75  Neben den drei Lebensmittelanbietern sind in dem zentralen Versorgungsbereich folgende Sortimente vertreten: Apotheke, Sport, Schuhe, 
Orthopädietechnik, Augenoptik, Elektrowaren, Uhren/Schmuck. 

76  Der gleiche Fakt trifft auch auf das Sortiment Textilien zu. Derzeit ist in dem zentralen Versorgungsbereich kein Bekleidungsanbieter 
angesiedelt, so dass eine Schädigung bezüglich des Nichtvorhandenseins von entsprechenden Anbietern prinzipiell nicht möglich ist. Ak-
tuell führt lediglich der Sportshop Sattler auch modische Sportbekleidung, wobei dieser Betrieb nicht als Discountanbieter – wie der ge-
plante Textilfachmarkt – einzustufen ist. Somit ist prinzipiell die Ausrichtung dieses Sportfachgeschäftes – insbesondere hinsichtlich des 
Preis- und Qualitätsniveaus – nicht mit der Positionierung eines Textildiscounters vergleichbar, wodurch eine Beeinträchtigung dieses An-
bieters auszuschließen ist.. 
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Neben dem Angebot in dem vorstehend dargestellten zentralen Versorgungsbereich sind weitere Anbieter 
in sonstigen Lagen , d.h. außerhalb des faktischen zentralen Versorgungsbereiches angesiedelt. Die 
durchschnittlichen Umsatzrückgänge, welche diese Lagen zu verkraften haben, sind jeweils branchenspe-
zifisch in den vorstehenden Tabellen 18 bis 20 dargestellt. Auf Basis der betriebstypenspezifischen Aus-
richtung und der jeweiligen Entfernung zum Vorhabenstandort werden die einzelnen Lagen in unterschied-
lichem Ausmaß von dem Planvorhaben betroffen sein. Um eine Einschätzung auf die jeweils prägenden 
bzw. die Magnetanbieter zu treffen, werden die prognostizierten absatzwirtschaftlichen Auswirkungen auf 
die einzelnen Anbieter nachstehend dargestellt. 

Prognostizierte Umsatzverluste von prägenden Handel sbetrieben in sonstigen Lagen 

Kaufland (Johann-Andreas-Schubert-Straße) ~8 %   

Lidl (Bautzener Straße) ~6 %   

Netto (Hauptstraße) ~6 %   

Netto (Rumburger Straße) ~5 %   

Edeka (Fröbelstraße) ~4 %   

Aldi (Spreequellstraße) ~3 %   

Restliche Lebensmittelanbieter <1 %  

   Rossmann (Spreequellstraße) ~28 %  

Restliche Drogerieanbieter <1 %  
 

In der Lebensmittelbranche  sind für die vorstehenden Lebensmittelmärkte vorhabeninduzierte Umsatz-
verluste zu erwarten, die unterhalb des Abwägungsschwellenwerts der Unverträglichkeit von rd. 10 % (vgl. 
Tab. 10) liegen. Grundsätzlich handelt es sich bei allen betroffenen Betrieben um umsatzstarke Großfilialis-
ten, die eine hohe Leistungsfähigkeit aufweisen. Alle Märkte besitzen dabei eine konzeptkonforme 
Standortqualität (Erreichbarkeit, Anfahrbarkeit, Parkplätze), so dass ein Rückzug von Bestandsmärkten auf 
Basis der prognostizierten Höhe der Umsatzeinbußen grundsätzlich nicht zu erwarten ist. 

Die höchsten Umsatzrückgänge wird der Kaufland-Verbrauchermarkt im Gewerbegebiet an der Rumburger 
Straße zu verkraften haben. Die Umsatzverlagerungen zu dem Vorhabenstandort im Unteren Kirchweg 
resultieren dabei nicht nur aus der Umlenkung der Nachfrage im Lebensmittelbereich, sondern auch im 
Segment Drogeriewaren bzw. der geführten Randsortimente.77 Hier besitzt Kaufland aktuell unter den loka-
len Lebensmittelmärkten das größte flächenseitige Angebot, so dass mit der Ansiedlung des Drogeriemark-
tes in Ebersbach eine direkte Konkurrenz entsteht und somit Kundenumlenkungseffekte zum Standort Un-
terer Kirchweg zu erwarten sind. Im Segment Lebensmittel wird der geplante Supermarkt ein sog. Vollsor-
timent führen, das ebenso wie das Lebensmittelsortiment bei Kaufland durch eine hohe Sortimentsbreite 
und -tiefe geprägt sein wird. Demnach wird sich die Wettbewerbssituation von Kaufland durch das Projekt-
vorhaben deutlich verschärfen. 

Die dargestellten Umsatzumlenkungen sind jedoch aus städtebaulicher und versorgungsstruktureller Sicht 
als wünschenswert einzustufen, da somit die wohnortnahe Versorgung in Ebersbach gestärkt wird und 
mögliche Kundenverkehre zu dem dezentralen Kaufland-Standort minimiert werden können.  

Der Anbieter Kaufland präsentiert derzeit auf einer konzeptkonformen Fläche von rd. 3.400 m² ein attrakti-
ves Vollsortiment, das durch eine hohe Sortimentsbreite und -tiefe geprägt ist. Des Weiteren stellt sich die 
Standortqualität von Kaufland aus Betreibersicht als optimal dar, was aus der hervorragenden Erreichbar-
keit bzw. der direkten Anfahrbarkeit von dem örtlichen Hauptverkehrsträger (S 148), der ausreichend di-

                                                      

77  Die Verbrauchermärkte von Kaufland führen grundsätzlich ein umfängliches Drogeriewarensortiment, aber auch alle weiteren Randsortimen-
te eines Drogeriemarktes wie Haushaltwaren, Schreibwaren, Spielwaren, Tiernahrung oder Lebensmittel (u.a. Bio-Lebensmittel, Weine, 
Süßwaren). 
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mensionierten Parkplatzanlage und der Fernwirkung bzw. Sichtachse zur S 148 resultiert.78 Zudem ist 
Kaufland bereits seit dem Jahr 2000 an diesem Standort etabliert, so dass sich langjährige Kundenbezie-
hungen aufgebaut haben. Das Angebot des Marktes wird dabei durch verschiedene Komplementäre in der 
Vorkassenzone arrondiert, so dass ein attraktiver Versorgungsstandort besteht.  

Grundsätzlich zählt Kaufland zu den leistungsstärksten Lebensmittelanbietern dieses Betriebstyps in 
Deutschland. Dies wird einerseits durch die große Anzahl an Filialen79 innerhalb dieser Betriebsform deut-
lich, anderseits erreicht die Schwarz-Gruppe – der Kaufland angehört – nach der Edeka-Gruppe die höchs-
te Marktdurchdringung.80 Aus der hohen Leistungsfähigkeit lässt sich ableiten, dass die zu erwartenden 
Umsatzverluste in Höhe von rd. 8 % zu verkraften sind. 

Prinzipiell ist für diesen Anbieter zu konstatieren, dass Kaufland keine Schutzbedürftigkeit im Sinne des 
§ 11 Abs. 3 BauNVO besitzt. Der Standort befindet sich weder innerhalb eines zentralen Versorgungsbe-
reiches, noch dient der Markt bezüglich seiner dezentralen bzw. autokundenorientierten Gewerbegebiets-
lage der verbrauchernahen Versorgung. Demzufolge sind die zu erwartenden Umsatzverlagerungen 
grundsätzlich hinzunehmen, zumal die Umsätze bzw. die Kunden an einen städtebaulich integrierten 
Standort in den Ebersbacher Kernort gelenkt werden. 

Für den Lebensmitteldiscounter Lidl sind Umsatzverluste von rd. 6 % zu prognostizieren, was insbesonde-
re aus der verhältnismäßig geringen Entfernung des Marktes zu dem Vorhabenstandort am Unteren Kirch-
weg resultiert.81 Die Umsatzrückgänge sind definitiv als verkraftbar einzustufen, was sich aus der Leis-
tungsfähigkeit bzw. der Marktstärke von Lidl ableitet. Lidl ist der umsatzseitig größte deutsche Discountan-
bieter und besitzt als bundesweit agierender Großfilialist82 eine hohe Stabilität, so dass ein Rückzug dieses 
Marktes als Folge der Supermarktansiedlung am Unteren Kirchweg nicht realistisch ist.  

Lidl hat seinen Standort an der Bautzener Straße im letzten Jahr durch eine Modernisierung und Flächen-
vergrößerung deutlich aufgewertet. Der Markt wurde auf eine konzeptkonforme Verkaufsfläche von rd. 
1.250 m² erweitert, besitzt eine moderne Bake-off-Station und zeigt sich in Bezug auf die Warenpräsentati-
on als topmoderner Lebensmittelmarkt. Ferner stellen sich die Standortvoraussetzungen (u.a. Erreichbar-
keit, Anfahrbarkeit, Fernwirkung, Parkplätze) als optimal dar. Am Standort sind ferner weitere Komplemen-
täre (Getränkemarkt, Bäcker, Fleischer) vorhanden, so dass eine optimale und komplexe Nahversorgung 
offeriert wird. 

Bezüglich der verhältnismäßig geringen Umsatzrückgänge, aber auch der getätigten Investitionen in den 
Standort und der jetzt gegebenen Attraktivität der Filiale, ist kein Rückzug dieses Marktes zu erwarten. Für 
Lidl ist der bestehende Markt an der Bautzener Straße zudem der einzige Standort in Ebersbach-
Neugersdorf bzw. in der Region, so dass auch im Sinne einer notwendigen Marktpräsenz von einem dau-
erhaften Fortbestand dieser Filiale auszugehen ist. 

  

                                                      

78  Die hohe Strahlkraft des Marktes ist auch durch die hervorragende Anfahrbarkeit des Standortes bedingt. So bindet Kaufland nicht nur 
Kunden aus dem unmittelbaren Umfeld von Ebersbach-Neugersdorf, sondern wird auch von zahlreichen tschechischen Kunden besucht. 
Dies wird aus der Kfz-Kennzeichenherkunft auf dem Kaufland-Parkplatz deutlich. 

79  Kaufland hat mit 642 Märkten die mit Abstand höchste Anzahl an Filialen im Segment SB-Warenhaus/Verbrauchermärkte. Es folgen Markt-
kauf/ E-Center (311 Märkte), real (303 Märkte), Famila (102 Märkte), REWE (99 Märkte), Hit (83 Märkte) und Globus mit 46 Märkten. 
Quelle: Statista GmbH Hamburg, Anzahl der Verkaufsstellen der führenden Betreiber von SB-Warenhäusern und großen Verbrauchermärk-
ten in Deutschland im Jahr 2015. 

80  Die Schwarz-Gruppe (Kaufland/Lidl) erzielte mit einem Marktanteil von 14,8 % zusammen mit der REWE-Gruppe (14,8 %) nach der Edeka-
Gruppe (25,2 %) den höchsten Marktanteil im Lebensmittelhandel in Deutschland. 
Quelle: Statista GmbH Hamburg, Marktanteil der führenden Unternehmen im Lebensmittelhandel in Deutschland in 2014. 

81  Der Projektstandort und der Lidl-Standort besitzen eine Einzugsgebietsüberschneidung. Dies betrifft grundsätzlich die Ausrichtung auf 
Konsumenten des Stadtteils Ebersbach sowie auch eine Überlagerung der fußläufigen Nahbereiche. 

82  Lidl (rd. 20,3 Mrd. EUR) ist vor Aldi-Süd (rd. 15,5 Mrd. EUR) und Netto Marken-Discount (rd. 13,2 Mrd. EUR) der umsatzseitig größte 
Lebensmitteldiscounter in Deutschland. 
Quelle: Statista GmbH Hamburg, Lebensmittel-Discounter in Deutschland - Statista Dossier 2015, hier: Bruttoumsatz der führenden Dis-
counter in Deutschland im Jahr 2014. 
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Die beiden Netto-Märkte an der Hauptstraße und an der Rumburger Straße sind bezüglich ihrer Lagequali-
tät vorwiegend auf motorisierte Kunden ausgerichtet, da sich beide Anbieter außerhalb von Wohnsied-
lungsbereichen befinden und somit nicht der wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung dienen. Folglich 
können beide Märkte – insbesondere die Filiale an der Hauptstraße – von den hohen Verkehrsströmen an 
ihren jeweiligen Standorten profitieren. Die Standortvoraussetzungen dieser dezentral liegenden Märkte 
sind dabei in Bezug auf die direkte Anfahrbarkeit, die jeweils ausreichend große Parkplatzanlage und die 
Werbesichtanbindung an den jeweiligen Verkehrsträger als optimal zu bezeichnen.  

Ein möglicher Rückzug von Netto ist bezüglich der jeweils verhältnismäßig geringen Umsatzrückgänge 
auszuschließen. Dies leitet sich nicht nur aus der Höhe der Umsatzverluste ab, sondern ist ebenfalls unter 
dem Aspekt der Leistungsfähigkeit von Netto zu sehen. Bei diesem Discounter handelt es sich um einen 
bundesweit agierenden Großfilialisten mit einer hohen Marktdurchdringung.83 Somit ist nicht nur bezüglich 
der Leistungsfähigkeit dieses Anbieters, sondern auch auf Grund der guten Lagequalität von einer hohen 
Stabilität beider Märkte auszugehen.84 Ein vorhabeninduzierter Rückzug – auch nur eines Netto-Marktes 
aus Ebersbach-Neugersdorf – ist daher nicht zu erwarten. 

Für den Edeka-Supermarkt in Neugersdorf sind Umsatzverluste von ca. 4 % zu erwarten, die deutlich un-
terhalb der sog. 10 %-Schwelle rangieren werden. Die relativ geringen Umsatzverlagerungen ergeben sich 
insbesondere aus der Entfernung dieses Anbieters zum Projektstandort in Ebersbach. Da sich beide 
Standorte in Bezug auf ihren Naheinzugsbereich nicht überschneiden, besteht keine direkte räumliche 
Konkurrenzsituation. Bei der Kundenherkunft beider Märkte zeigt sich, dass Edeka vorwiegend auf Kunden 
aus Neugersdorf abzielt, während der geplante Supermarkt vordringlich auf Kunden in Ebersbach abstellt. 

Da es sich bei Edeka um den umsatzseitig größten deutschen Lebensmittelhändler handelt, ist von einer 
hohen Stabilität dieses Betreibers auszugehen. Ferner stellt sich die Standortqualität insbesondere in Be-
zug auf die verkehrliche Erreichbarkeit bzw. die direkte Anbindung an den innerörtlichen Hauptverkehrsträ-
ger und die gute Einsehbarkeit des Standortes als gut dar. Die gute Lagequalität wird weiterhin durch das 
hohe Kundenpotenzial im fußläufigen Nahbereich unterstrichen, da der Edeka-Markt durch seine wohn-
siedlungsintegrierte Lage allein in seinem Nahbereich auf ein hohes Kundenpotenzial von insgesamt rd. 
2.160 Personen und somit auf eine Nachfrage nach Lebensmitteln von rd. 4,33 Mio. EUR85 zurückgreifen 
kann. Somit bestehen für diesen Markt sehr gute Standortvoraussetzungen. 

Die Umsatzverluste des Aldi-Marktes in Neugersdorf fallen gering aus und werden nicht zu einer Absied-
lung dieses Anbieters führen. Einerseits plant Aldi diesen Standort flächenseitig auszubauen, so dass sich 
dieser Markt zukünftig attraktiv und modern darstellen wird. Des Weiteren wird diese Filiale perspektivisch 
der einzige Aldi-Standort in der Region um Ebersbach-Neugersdorf sein, somit ist von einem dauerhaften 
Fortbestand dieses Marktes auszugehen. 

Ferner kann Aldi auf eine gute Standortqualität in dem Einkaufscenter an der Spreequelle zurückgreifen. 
Dies leitet sich insbesondere aus dem attraktiven Handelsbesatz des Einkaufscenters ab, das einen flä-
chenseitigen und auch funktionalen Angebotsschwerpunkt in Ebersbach-Neugersdorf darstellt (vgl. auch 
Seite 12). Somit kann Aldi auf zahlreiche Kopplungen und Synergien bauen, wobei insbesondere im Be-
reich der sog. nahversorgungsrelevanten Sortimente durch weitere Anbieter (u.a. Drogeriemarkt, Bäcker, 
Fleischer, Obst-/ Gemüsehandel, Tabakwaren-/ Zeitschriftenhandel, Blumengeschäft) ein optimaler Bran-
chemix gezeigt werden kann. Im Fazit ist daher ein Rückzug von Aldi von diesem Standort definitiv nicht zu 
erwarten. 

                                                      

83  Netto Marken-Discount hat mit 4.126 Filialen vor Lidl (3.203 Filialen), Aldi-Nord (2.398 Filialen), Aldi-Süd (1.843 Filialen), Penny 
(2.200 Filialen) und Norma (1.290 Filialen) die höchste Anzahl an Lebensmitteldiscountmärkten. 
Quelle: Statista GmbH Hamburg, Lebensmittel-Discounter in Deutschland - Statista Dossier 2015. 

84  Das Lebensmittelangebot von Netto wird an beiden Standorten durch einen Bäcker arrondiert, in der Filiale Rumburger Straße ist ferner 
ein Fleischer eingemietet. Somit können jeweils ein umfängliches Lebensmittelgrundsortiment, aber auch Frischewaren in den Märkten 
angeboten werden. 

85  Das Marktpotenzial wurde für den Edeka-Standort nach folgender Formel berechnet:  
Einwohnerzahl [2.160 Personen] x Verbrauchsausgabe Lebensmittel [2.308 EUR/ p.P.] x sortimentsspezifische Kaufkraftkennziffer Ebers-
bach-Neugersdorf [86,9] - vgl. Methodik unter Punkt 5.2. 
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Für sonstige Lebensmittelanbieter in Ebersbach-Neugersdorf, insbesondere für die Nahrungsmittelhand-
werker, ergeben sich keine einzelbetrieblich nachweisbaren Auswirkungen. Eine Abschmelzung von Anbie-
tern ist nicht zu erwarten, zumal eine empirische Nachweisbarkeit auf einzelne Betriebe nicht möglich ist. 
Die gleiche Einschätzung trifft auf Getränkemärkte zu, da der geplante Supermarkt nur einen Teilausschnitt 
aus diesem Sortiment führt. Die bestehenden Getränkeanbieter heben sich durch ihr umfassenderes und 
breiteres Angebot ab, so dass kein Rückzug eines Anbieters zu erwarten ist.  
 

Nach dem Hinzutreten des projektrelevanten Drogeriemarktes in Ebersbach sind vor allem hohe Umsatz-
verluste auf die bestehenden Anbieter des Drogeriewarenhandels  zu erwarten (vgl. Tab. 19). Maßgeblich 
hiervon wird der bestehende Rossmann-Markt in Neugersdorf tangiert werden, für welchen rechnerische 
Umsatzverluste zwischen 25 bis 30 % anzunehmen sind. Hierbei wurde unterstellt, dass die flächenseitige 
Erweiterung des Rossmann-Marktes bzw. der Neubau des Marktes vollzogen wurde und sich dieser Markt 
in einem konzeptkonformen Zustand befindet. 

Prinzipiell wäre auf Grund der Höhe der Umsatzverluste anzunehmen, dass sich dieser Betrieb von dem 
Standort zurückziehen könnte. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Rossmann derzeit der einzige 
Drogeriemarkt in Eberbach-Neugersdorf bzw. auch im weiteren Umfeld ist, stellt sich die Erlösbasis für 
diesen Markt optimal dar. Unterstellt man dem neuen bzw. erweiterten Rossmann-Drogeriemarkt einen 
Jahresumsatz von rd. 3,6 Mio. EUR86, so würde sich nach Abzug der zu erwartenden Umsatzverluste von 
rd. 1,0 Mio. EUR ein Umsatz von rd. 2,6 Mio. EUR errechnen. 

Grundsätzlich handelt es sich um einen relativ hohen Umsatzverlust, wobei der Drogeriemarkt mit den 
verbleibenden Erlösen von rd. 2,6 Mio. EUR auch weiterhin rentabel betrieben werden kann. Dies resultiert 
aus dem Fakt, dass dieser Umsatzwert nur geringfügig unterhalb der Gesamtumsatzleistung des Betrei-
bers Rossmann liegt, der einen durchschnittlichen Filialumsatz von rd. 2,9 Mio. EUR erwirtschaftet.87 Somit 
wäre dieser Markt auch weiterhin rentabel zu betreiben, allerdings auf einem niedrigeren Umsatzniveau. 
Ein Rückzug von Rossmann wäre somit – trotz der hohen Umsatzverluste – nicht anzunehmen.88 

Dies kann auch aus den zu erwartenden Umsätzen des neu geplanten Drogeriemarktes am Unteren 
Kirchweg abgeleitet werden. Ein potenzieller Betreiber (Rossmann oder dm) würde hier einen Jahresum-
satz von rd. 2,7 Mio. EUR (vgl. Tab. 13) erzielen, so dass dieser Planumsatz nahezu gleichauf mit dem zu 
erwartenden Umsatz des Rossmann-Marktes in Neugersdorf von rd. 2,6 Mio. EUR liegen würde. 

Die vorstehende Darstellung der zu erwartenden absatzwirtschaftlichen Auswirkungen basiert auf der mo-
delltheoretischen Annahme, dass die bestehende Rossmann-Filiale bereits auf dem Gelände des Einkauf-
scenters an der Spreequelle verlagert wurde bzw. sich in dem geplanten Neubau mit einer Verkaufsfläche 
von rd. 750 m² befindet. Die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung liegt dabei sehr hoch, da sich dieses Pro-
jekt bereits in der Umsetzung befindet bzw. die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur Schaffung 
dieser erweiterten Verkaufsfläche im Gange sind.89 Grundsätzlich befindet sich die Rossmann-Filiale je-
doch derzeit noch in ihrem ursprünglichen Bestand. 

Gemäß dem Planungsstand beider Genehmigungsverfahren wäre anzunehmen, dass beide Vorhaben 
annähernd gleichermaßen zeitnah umgesetzt werden. Dies würde bedeuten, dass der bestehende Ross-
mann-Markt die beschriebenen Umsatzverluste nicht hinnehmen müsste, sondern hingegen die Umsatz-
zuwächse dieses Marktes – die sich aus der Flächenvergrößerung auf rd. 750 m² ergeben – geringer aus-
fallen. Demnach würde sich der Rossmann-Markt bzw. seine Kostenstruktur sofort an die neue Marktsitua-
tion anpassen, die dann durch das Vorhandensein eines weiteren Drogeriemarktes gekennzeichnet wäre. 

                                                      

86  Der Umsatz von rd. 3,6 Mio. EUR würde auf der geplanten Verkaufsfläche von rd. 750 m² einer ortsüblichen Raumleistung von rd. 
4,8 TEUR/m² entsprechen, so dass ein realistischer Planumsatz vorliegt. 

87 Quelle: Statista GmbH Hamburg, Dirk Rossmann GmbH - Statista-Dossier. 
88 Der weitere Bestand von Rossmann resultiert auch aus der sehr guten Standortqualität im Einkaufscenter an der Spreequelle und dem 

avisierten Neubau des Marktes, so dass sich dieser optimal und konzeptkonform präsentieren kann. 
89  Hierzu wurde seitens des Stadtrats von Ebersbach-Neugersdorf bereits am 23.02.2015 die Aufstellung des Bebauungsplans „Spreequell-

straße“ beschlossen. 
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Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass perspektivisch beide Drogeriemärkte in Ebersbach-Neugersdorf 
existieren können. Folgende Aspekte untersetzen dies: 

■ Die Standorte der beiden Drogeriemärkte besitzen keine signifikante Überlagerung ihres Kern- bzw. 
Naheinzugsgebietes. Der geplante Ebersbacher Drogeriemarkt am Unteren Kirchweg strahlt in sei-
nem Kerneinzugsbereich überwiegend auf die Ebersbacher Kernstadt aus, in der über 4.000 Ein-
wohner leben. Diese Einwohner besitzen eine jährliche Nachfrage nach Drogeriewaren von rd. 
1,3 Mio. EUR. Der Rossmann-Markt in Neugersdorf verfügt als Kerneinzugsbereich über den Stadt-
teil Neugersdorf und den nördlich an Neugersdorf angrenzenden Wohnsiedlungsbereich bis zum 
Gewerbegebiet Rumburger Straße (zum Stadtteil Ebersbach gehörend). In diesem Bereich wohnen 
fast 9.000 Einwohner, die eine Nachfrage nach Drogeriewaren von rd. 2,5 Mio. EUR haben. 

■ Die beiden Drogeriemärkte überschneiden sich in ihrem erweiterten Einzugsbereich. Der geplante 
Drogeriemarkt in Ebersbach wird insbesondere in den nördlich und östlich an Ebersbach angren-
zenden Gemeinden (v.a. Neusalza-Spremberg, Dürrhennersdorf, Kottmarsdorf) eine hohe Markt-
durchdringung erzielen. Der Rossmann-Markt in Neugersdorf wird dagegen in den südlich und öst-
lich von Neugersdorf liegenden Orten (v.a. Seifhennersdorf, Leutersdorf, Eibau, Neueibau, Waldorf) 
vergleichsweise hohe Marktanteile generieren. Demnach besitzen beide Märkte trotz der Über-
schneidung der Einzugsgebiete jeweils eine teilweise andersartige räumliche Ausrichtung ihres er-
weiterten Einzugsbereiches. 

■ Die beiden Märkte erschließen zusammen ein Einzugsgebiet, das neben Ebersbach-Neugersdorf 
insbesondere die vorstehend genannten Orte umfasst. In diesem Bereich, der im Wesentlichen den 
regionalplanerisch ausgewiesenen Nahbereich von Ebersbach-Neugersdorf (vgl. Karte 1) umfasst, 
leben derzeit rd. 28.200 Personen. Diese Einwohner verfügen über ein Nachfragepotenzial nach 
Drogeriewaren von insgesamt 6,7 Mio. EUR90, so dass perspektivisch für beide Drogeriemärkte eine 
auskömmliche Potenzialbasis besteht. Somit können beide Märkte existenzsichernde Umsätze an 
ihrem jeweiligen Standort erwirtschaften. 

■ Beide Märkte können bezüglich ihrer räumlichen Nähe in gleichem Maße auf die Konsumenten in 
den tschechischen Grenzstädten Rumburk und Jiříkov ausstrahlen, so dass hier eine Wettbewerbs-
gleichheit beider Standorte besteht. 

■ Die Standortqualität beider Märkte ist vergleichbar bzw. ähnlich ausgeprägt. Beide Handelslagen 
befinden sich an wohnsiedlungsintegrierten Standorten und besitzen in ihrem fußläufigen Nahbe-
reich (800 m-Laufweg) jeweils ein Einwohnerpotenzial von rd. 1.900 Personen. Bezüglich der ver-
kehrlichen Erreichbarkeit liegen beide Standorte nicht an einem innerörtlichen Hauptverkehrsträger, 
sind jedoch von einem solchen direkt anfahrbar. Beide Drogeriemärkte befinden sich in langfristig 
etablierten Handelslagen91 und können auf Kopplungen und Synergieeffekte der umliegenden Han-
delsbetriebe zurückgreifen, wobei der bestehende Rossmann-Markt in Neugersdorf mit dem Ein-
kaufscenter an der Spreequelle eine höhere Angebotsvielfalt besitzt. Im Fazit sind beide Standorte 
annähernd funktional gleich ausgestattet und besitzen eine vergleichbare Lagequalität, so dass 
adäquate Wettbewerbsbedingungen für beide Märkte existieren. 

■ Die beiden Handelslagen sind flächenseitig und funktional die prägenden Handelsstandorte in ihrem 
jeweiligen Stadtteil. Bei beiden Standorten handelt es sich definitiv nicht um autokundenorientierte 
Einkaufslagen, so dass eine Entwicklung unter städtebaulichen und auch versorgungsstrukturellen 
Aspekten – insbesondere im Sinne der Sicherung einer qualitativ hochwertigen Nahversorgung – 
sinnvoll ist. Im Rahmen der Standortplanung werden für beide Märkte jeweils konzeptkonforme 
Verkaufsflächen von 700 bis 750 m² angesetzt, so dass betreiberseitig optimale Voraussetzungen 
bestehen. Da es sich bei beiden Märkten jeweils um einen Neubau handeln soll, stellen sich eben-
falls die immobilienseitigen Ausgangsvoraussetzungen gleich dar. 

                                                      

90  Hierzu addieren sich mögliche Nachfragepotenziale aus Rumburk und Jiříkov. 
91  Das Einkaufscenter an der Spreequelle wurde im Jahr 1991, das Nahversorgungszentrum am Unteren Kirchweg im Jahr 1993 eröffnet. 
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■ Die betreiberspezifische Belegung des geplanten Marktes in Ebersbach wird mit einer Filiale von 
Rossmann oder von dm erfolgen.92 Beide Anbieter sind bundesweit aktive Großfilialisten, die zu den 
Marktführern in Deutschland zählen. Bei Rossmann handelt es sich um den Anbieter mit den meis-
ten Filialen,93 dm erzielt dagegen den höchsten Drogeriewarenumsatz in Deutschland.94 Somit wird 
sich in jedem Fall ein leistungsfähiger und hoch attraktiver Anbieter in Ebersbach ansiedeln, wobei 
auch bei Nichtübereinstimmung der Betreiber der Drogeriemarktstandorte eine langfristige Koexis-
tenz beider Standorte zu unterstellen ist. In diesem Falle wäre aus Verbrauchersicht von einer ho-
hen gesamtstädtischen Attraktivität in dieser Branche auszugehen, da zwei konkurrierende Konzep-
te zu einer attraktiven lokalen Angebotsdurchmischung führen würden. 

Im Fazit der vorstehenden Ausführungen ist abzuleiten, dass perspektivisch in Ebersbach-Neugersdorf die 
Existenz von zwei Drogeriemärkten möglich ist. Grundsätzlich wird sich zwar die Wettbewerbssituation 
naturgemäß verschärfen, jedoch lässt das vorhandene Nachfragepotenzial von rd. 6,7 Mio. EUR den lang-
fristigen rentablen Betrieb von zwei Drogeriemärkten zu. 

Für die in Neugersdorf bestehende Parfümerie ist zu konstatieren, dass dieser Anbieter auf Grund seiner 
sortimentsseitigen Ausrichtung (Fachparfümerie) und des Preisniveaus nicht mit dem Ansiedlungsvorha-
ben in direkter Konkurrenz steht. Die Parfümerie weist ebenfalls auch andere Warengruppen und Ein-
kaufsanlässe auf und bildet ein anderes Preisniveau ab. Ferner besteht mit Rossmann bereits langjährig 
ein Drogeriemarkt in Neugersdorf, so dass durch die Ansiedlung eines weiteren Marktes kein neues bzw. 
andersartiges Angebot entsteht, welches mit einer Parfümerie bzw. einem Spezialanbieter in direkte Kon-
kurrenz tritt.  

Für die sog. Non-Food-Anbieter (d.h. Betriebe außerhalb der Lebensmittel- und der Drogeriewarenbran-
che) in den sonstigen Lagen in Ebersbach-Neugersdorf – die durch das Ansiedlungsvorhaben am Unteren 
Kirchweg monetär beeinträchtigt werden – sind rechnerische Umsatzrückgänge von durchschnittlich knapp 
2 % zu erwarten (vgl. Tab. 20). 

In Bezug auf die einzelbetrieblichen Umsatzverluste ist festzustellen, dass diese bei allen Anbietern deut-
lich unterhalb der sog. Nachweisbarkeitsgrenze von 0,10 Mio. EUR liegen. Demnach können die summier-
ten Ertragsverluste von 0,21 Mio. EUR (vgl. Tab. 20) nicht für die einzelnen Anbieter ermittelt werden, da 
insgesamt 17 Betriebe (vgl. Tab. 9) absatzwirtschaftlich betroffen sind. Auf Basis der marginalen Höhe der 
absoluten Umsatzrückgänge ist abzuleiten, dass die Ertragsrückgänge im Rahmen einer gängigen unter-
jährigen Umsatzschwankung liegen und monetär für diese Anbieter nicht spürbar sind. 

Grundsätzlich werden bei den betroffenen Betrieben jeweils nur einzelne Sortimente bzw. Warengruppen 
tangiert.95 Demnach können diese teilweisen Umsatzrückgänge auch durch andere, ertragssteigernde 
Maßnahmen oder Sortimentsverschiebungen ausgeglichen werden. Eine Absiedlung von Anbietern ist 
somit durch die Neuansiedlung des Drogeriemarktes mit einer hohen Sicherheit auszuschließen.96 

Hierbei ist auch die Relation zu beachten, da der neue Drogeriemarkt eine Verkaufsfläche von ca. 700 m² 
belegen wird. Dem steht eine aktuelle Bestandsfläche der sog. drogeriemarktaffinen Anbieter allein in 
Ebersbach-Neugersdorf von rd. 7.590 m² gegenüber (vgl. Tab. 9), so dass auch aus diesem geringen Ver-
hältniswert keine Beeinträchtigung der bestehenden Anbieter zu erwarten ist. 
 

                                                      

92  Laut Angaben des Auftraggebers sind sowohl Rossmann als auch dm an einer Belegung dieses Standortes stark interessiert. 
93 Rossmann betreibt derzeit 1.973 Filialen und liegt somit vor dm (1.741 Filialen) und Müller (518 Filialen). 

Quelle: Statista GmbH Hamburg, Drogerien in Deutschland - Statista-Dossier 2015. 
94 Die Drogeriemarktkette dm erzielt einen Umsatz von rd. 6.400 Mio. EUR, gefolgt von Rossmann (5.380 Mio. EUR) und Müller 

(2.844 Mio. EUR). 
Quelle: Statista GmbH Hamburg, Drogerien in Deutschland - Statista-Dossier - Statista-Dossier 2015. 

95  Beispielhaft ist der Multisortimentsmarkt von Thomas Philipps am Hofeweg zu nennen. Dieser Anbieter führt fast alle Einzelhandelssorti-
mente, wobei lediglich die Sortimente Drogeriewaren, Haushaltwaren oder Schreibwaren durch die Ansiedlung des Drogeriemarktes in ge-
ringem Umfang betroffen werden. 

96  Es ist darauf zu verweisen, dass der bestehende Tedi-Markt an dem Projektstandort Unterer Kirchweg nicht wieder angesiedelt wird. Die 
Erlöse dieses Marktes verteilen sich auf die anderen Anbieter, so dass von einer höheren Potenzial- und Umsatzbasis für bestehende Mul-
tisortimentsmärkte, Haushaltwarenanbieter etc. auszugehen ist. Somit werden sich die ohnehin geringen Umsatzverluste noch relativieren. 
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Fazit:  In der Lebensmittelbranche sind negative Auswirkungen auf Standorte bzw. Betriebe, die der ver-
brauchernahen Versorgung dienen, mit einer hohen Sicherheit auszuschließen. Dies trifft ebenfalls für die 
Ansiedlung des Drogeriemarktes zu, wenngleich sich die Wettbewerbssituation für den bestehenden 
Rossmann-Markt mit dem Hinzutreten eines angebotsaffinen Marktes verschärfen wird. Grundsätzlich ist 
jedoch langfristig der rentable Betrieb von zwei Drogeriemärkten in Ebersbach-Neugersdorf möglich. Zu-
sammenfassend sind daher keine negativen Auswirkungen des gesamten Projektvorhabens auf die ver-
brauchernahe Versorgung im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO zu erwarten. 
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6.4.2.3. Städtebauliche Auswirkungen des Vorhabens im überörtlichen Einzugsgebiet 

Im überörtlichen Einzugsgebiet  des Planvorhabens bzw. in den Orten mit einem projektrelevanten An-
gebot (Neusalza-Spremberg, Dürrhennersdorf, Kottmarsdorf, Eibau, Leutersdorf), existieren keine zentra-
len Versorgungsbereiche im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO, so dass mögliche Auswirkungen auf 
Grund des Nichtvorhandenseins solcher Bereiche grundsätzlich auszuschließen sind. Die hier bestehen-
den Betriebe stellen jedoch teilweise ein wichtiges Element für die lokale Nahversorgung dar, so dass mög-
liche monetäre Auswirkungen unter diesem Aspekt zu sehen sind.  

In Summe wird der Lebensmittelhandel  in den genannten Orten einen Umsatzverlust von durchschnittlich 
rd. 3 % (vgl. Tab. 18) hinnehmen müssen. Grundsätzlich werden von der Ansiedlung des Supermarktes 
und des Drogeriemarktes insbesondere die größeren Lebensmittelmärkte97 maßgeblich tangiert. Nachste-
hend werden die ermittelten Umsatzverlagerungen überblicksartig für die relevanten Magnetanbieter dar-
gestellt. 

Prognostizierte Umsatzverluste von Lebensmittelanbi etern im überörtlichen Einzugsgebiet 

Netto (Neusalza-Spremberg – Bautzner Straße) ~3 %   

Nahkauf (Eibau – Hauptstraße) ~2 %  

Ihr Kaufmann (Eibau – Neugersdorfer Straße) ~2 %   

Edeka (Leutersdorf – Hauptstraße) ~2 %   

Restliche Anbieter <1 %  
 

Für die vorstehenden Lebensmittelmärkte sind vorhabeninduzierte Umsatzverluste zu erwarten, die mit 
einem deutlichen Sicherheitsabstand unterhalb des Abwägungsschwellenwerts der Unverträglichkeit von 
rd. 10 % (vgl. Tab. 10) liegen werden. Somit sind negative Auswirkungen auf diese Betriebe auszuschlie-
ßen. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass alle vorstehend genannten Märkte – mit Ausnahme von Netto in  
Neusalza-Spremberg – nur marginale absolute Umsatzrückgänge hinnehmen müssen, die jeweils einzel-
betrieblich deutlich unterhalb der sog. Nachweisbarkeitsgrenze von rd. 0,10 Mio. EUR liegen. Somit sind 
bezüglich der kaum spürbaren Ertragsausfälle keine funktionsschädigenden Auswirkungen auf diese An-
bieter anzunehmen. 

Dies trifft auch für den genannten Netto-Markt in Neusalza-Spremberg zu, da es sich bei Netto um einen 
leistungsstarken und bundesweit aktiven Filialanbieter handelt. Die Umsatzrückgänge sind in der genann-
ten Größenordnung definitiv verkraftbar, was auch aus der guten Standortqualität des Marktes und der 
Attraktivität abzuleiten ist.98 Zudem ist Netto der einzige Lebensmittelmarkt für die knapp 3.400 Bewohner 
von Neusalza-Spremberg und verfügt daher über eine solide Kunden- bzw. Umsatzbasis. 
 

Die Auswirkungen, die durch die Ansiedlung des Drogeriemarktes  auf vergleichbare Anbieter bzw. auch 
sonstige Non-Food-Anbieter in den Orten im überörtlichen Einzugsgebiet ausgelöst werden, liegen in 
Summe bei 0,01 Mio. EUR (vgl. Tab. 20). Da sich dieser Wert nur knapp über der rechnerischen Nach-
weisbarkeit bewegt und sich diese Umverteilungssumme zudem auf insgesamt neun Handelsbetriebe ver-
teilt (vgl. Tab. 9), sind einzelbetrieblich keine Absiedlungen von Bestandsanbietern zu erwarten. 
 

                                                      

97 In den Orten im Einzugsgebiet ist kein Drogeriemarkt angesiedelt, so dass Konsumenten diese Waren überwiegend in Lebensmittelmärk-
ten nachfragen. Mit dem Hinzutreten des Drogeriemarktes sind daher auch Umsatzverluste der Randsortimentsabteilungen in Lebensmit-
telmärkten zu erwarten. 

98  Netto befindet sich direkt an der Hauptdurchfahrtsstraße (Bautzener Straße [B 96]) in Neusalza-Spremberg in einer verkehrlich sehr gut 
erreichbaren Lage und kann so von dem hohen Durchgangsverkehr auf dieser Bundesstraße profitieren. Die Handelsimmobilie von Netto 
stellt sich attraktiv und modern dar, zudem verfügt der Markt über eine konzeptkonforme Verkaufsfläche von rd. 800 m². Ferner arrondiert 
ein Bäcker das Lebensmittelangebot von Netto. 
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Fazit:  Die geringen Umsatzumverlagerungen, die durch die Umstrukturierung des Handelsstandortes Unte-
rer Kirchweg im überörtlichen Einzugsgebiet ausgelöst werden, sind für die jeweils betroffenen Anbieter als 
verkraftbar zu werten. Ein Abbau der verbrauchernahen Versorgung ist demnach im Sinne von 
§ 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO in diesen Orten auszuschließen. 
 

Im Einzugsgebiet der Zone III , d.h. in den tschechischen Orten Rumburk und Jiříkov, ist prinzipiell mit 
einem relativ geringen Marktanteil der drei Fachmärkte zu rechnen. Demzufolge fallen auch die zu erwar-
tenden wettbewerblichen Auswirkungen auf die Bestandsanbieter niedrig aus. Eine maßgebliche Beein-
trächtigung von Bestandsbetrieben in diesem Gebiet ist nicht zu erwarten.  

Da sich bei den Ansiedlungsvorhaben die Umsatzverluste auf zahlreiche Anbieter verteilen, sind schädli-
che Auswirkungen auf die Bestandsstrukturen in diesen beiden tschechischen Orten nicht zu erwarten. 
Dies ist auch unter dem Aspekt zu sehen, dass es sich bei dem Lebensmittel- und dem Textilfachmarkt um 
eine Umstrukturierung der Bestandsbetriebe und nicht um einen kompletten Neueintritt eines Betriebes 
handelt. Da sich die Einkaufsbeziehungen zwischen beiden Regionen bereits in der Vergangenheit ausge-
prägt haben, ist nicht von einer wesentlichen Neuorientierung der tschechischen Kunden zu dem Projekt-
standort auszugehen. 

Fazit:  Bezüglich der geringen Marktdurchdringung der geplanten Märkte in Rumburk und Jiříkov und der 
daraus folgenden marginalen Umsatzumverlagerungen für die Bestandsanbieter in diesen Orten sind keine 
schädlichen Auswirkungen auf die Nahversorgungsstrukturen zu erwarten. 
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6.4.2.4. Städtebauliche Auswirkungen des Vorhabens auf Bereiche außerhalb des Einzugsgebiets 

Eine relevante Wirkung des Projektvorhaben auf angrenzende Bereiche außerhalb des Einzugsgebiets 
wäre zu erwarten, wenn durch die Realisierung des Planvorhabens die hier vorhandenen Angebotsstruktu-
ren auf Grund von Wettbewerbswirkungen gravierenden Beeinträchtigungen ausgesetzt wären und somit 
die Grundversorgung der Wohnbevölkerung oder die Funktion umliegender zentraler Versorgungsbereiche 
gefährdet würde. 

Von dem Gesamtumsatz des Supermarktes und des Drogeriemarktes setzt sich nur ein geringer Teil der 
Erlöse (0,39 Mio. EUR/ 0,24 Mio. EUR, vgl. Tab. 11/13) aus sog. Streuumsätzen zusammen, die vor allem 
auf Agglomerationseffekte der geplanten Handelsbetriebe, auf den vorbeilaufenden Verkehr an der Haupt-
straße (B 96) oder auf Zufallskunden zurückzuführen sind. Die vorstehend bezifferten Streuumsätze wer-
den bereits heute zu einem großen Teil von dem bestehenden Lebensmittelmarkt gebunden, so dass mit 
der Erweiterung des Marktes ein geringfügig höherer Zufluss von rd. 0,09 Mio. EUR (vgl. Tab. 15) zu er-
warten ist. 

Die absatzwirtschaftlichen Auswirkungen auf Bereiche außerhalb des Einzugsgebiets liegen auf Grund der 
geringen Höhe der prognostizierten Streuumsätze und der breiten räumlichen Streuung deutlich unterhalb 
der Nachweisbarkeitsgrenze. Der Abfluss der erhöhten Streuumsätze zu den geplanten Märkten am Unte-
ren Kirchweg wird somit in umliegenden Lebensmittel- oder Drogeriemärkten außerhalb des Einzugsge-
biets monetär nicht spürbar sein, so dass schädliche Auswirkungen grundsätzlich auszuschließen sind. 

Im Fazit ist daher einzuschätzen, das der erweiterte Lebensmittelmarkt sowie der neu hinzutretende Dro-
geriemarkt auf Grund 

■ ihrer jeweiligen Gesamtgröße,  

■ der flächenseitigen Ausrichtung auf überwiegend nahversorgungsrelevante Sortimente, 

■ der fehlenden Alleinstellungsmerkmale hinsichtlich des Gesamtkonzepts, 

■ der relativ geringen Marktdurchdringung der einzelnen Märkte und 

■ insbesondere der Standortqualität (siedlungsintegrierte Lage, kein „Fahrstandort“) 

keine wesentlichen bzw. überdimensionalen Kaufkraftzuflüsse aus dem Bereich außerhalb des Einzugsge-
biets zum Projektstandort induzieren. Es ist demnach nicht mit negativen städtebaulichen Auswirkungen 
des Vorhabens auf die Versorgungsstrukturen in weiter entfernt liegenden Orten zu rechnen. 
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6.5. Landesplanerische Bewertung des Projektvorhabens 

Für das Projektvorhaben ist die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Festsetzung 
eines Sondergebiets für großflächigen Einzelhandel nach § 11 Abs. 3 BauNVO geplant.99 Bei einer Son-
dergebietsausweisung sind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung zu beachten. Dabei sind die Ziele 
der Raumordnung verbindliche Vorgaben, die im Rahmen öffentlicher Planungen zu berücksichtigen sind, 
d.h. diese können nicht abgewogen werden. Die Grundsätze der Raumordnung enthalten Aussagen zur 
Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Er-
messensentscheidungen.100 

Die Ziele und Grundsätze sind im Landesentwicklungsplan 2013 des Freistaats Sachsen 101 verbindlich 
geregelt. Nachfolgend wird geprüft, inwieweit das Vorhaben mit den Maßgaben der Landesplanung kompa-
tibel ist. 

Z 2.3.2.1: Die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentl iche Änderung von Einkaufszentren und groß-
flächigen Einzelhandelsbetrieben sowie sonstigen gr oßflächigen Handelsbetrieben, die im Hinblick 
auf den Verkauf an letzte Verbraucher und auf die A uswirkungen den vorstehend bezeichnenden 
großflächigen Einzelhandelseinrichtungen vergleichb ar sind, ist nur in Ober- und Mittelzentren zu-
lässig. Die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentlich e Änderung von Factory-Outlet-Centern ist nur 
in Oberzentren zulässig.  

Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf ist in der Regionalplanung als Grundzentrum102 ausgewiesen. Demnach 
ist hier die Ansiedlung bzw. auch Erweiterung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebs nicht zulässig, 
wenngleich von dem Projektvorhaben bzw. dem großflächigen Lebensmittelmarkt keine negativen Auswir-
kungen auf die städtebauliche Ordnung und Entwicklung ausgehen werden. 
 

Z 2.3.2.2: Die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentl iche Änderung von großflächigen Einzelhan-
delseinrichtungen ist zur Sicherung der verbraucher nahen Versorgung mit Gütern des kurzfristigen 
Bedarfs auch in Grundzentren zulässig.  

Bezüglich der grundzentralen Ausweisung ist die Ansiedlung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes in 
Ebersbach-Neugersdorf zulässig, sofern dieser Anbieter der Sicherung der verbrauchernahen Versorgung 
mit Gütern des kurzfristigen Bedarfs dient. Auf Grund der sortimentsseitigen Ausrichtung und der Lagequa-
lität des Projektstandortes ist demnach die Ansiedlung des großflächigen Lebensmittelmarktes möglich, da 
dieser Anbieter im Kernsortiment sog. nahversorgungsrelevante Sortimente führt und die wohnortnahe 
Versorgung im Ortsteil Ebersbach sicherstellt.  

Bezüglich der Einstufung des Sortimentes handelt es sich eindeutig um Warengruppen mit einer hohen 
und wiederkehrenden Nachfragehäufigkeit („täglicher Bedarf“), da sich das Kernsortiment des projektierten 
Supermarktes größtenteils aus dem kurzfristigen bzw. periodischen Bedarfsbereich, d.h. aus den Sortimen-
ten Lebensmittel, Drogeriewaren und Tiernahrung zusammensetzt. 

Neben der Fristigkeit des Angebots ist die räumliche Dimension zu betrachten. Der Projektstandort am 
Unteren Kirchweg ist städtebaulich integriert und in die umliegende Wohnbebauung eingebettet. Im fußläu-
figen Nahbereich (Laufwege bis zu 800 m) leben über 1.900 Personen (vgl. Karte 6), so dass für den Le-
bensmittelmarkt eine wohnortnahe Versorgungsfunktion zu konstatieren ist. Der Vorhabenstandort ist fer-
ner aus dem Kernort Ebersbach fußläufig gut erreichbar. Somit führt das Vorhaben zu einer Sicherung der 
verbrauchernahen Grundversorgung in Ebersbach-Neugersdorf. Das Zentralitäts- bzw. Konzentrationsge-
bot wird somit eingehalten.  
 

                                                      

99  Ebersbach-Neugersdorf, Beschlussvorlage 2015/126/STR vom 16.11.2015, Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Goe-
thestraße – Unterer Kirchweg“. 

100  vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 2 und 3 ROG. 
101  vgl. Freistaat Sachsen, Landesentwicklungsplan 2013, Pkt. 2.3.2 Handel. 
102 vgl. Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien, Regionalplan Region Oberlausitz-Niederschlesien 2009, Z 2.1.8. 
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Z 2.3.2.3: Bei überwiegend innenstadtrelevanten Sor timenten oder bei einer Verkaufsfläche für in-
nenstadtrelevante Sortimente von mehr als 800 m² is t die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentli-
che Änderung von großflächigen Einzelhandelseinrich tungen nur in städtebaulich integrierter Lage 
zulässig. In den Zentralen Orten, in denen zentrale  Versorgungsbereiche ausgewiesen sind, sind 
diese Vorhaben nur in den zentralen Versorgungsbere ichen zulässig.  

Nach Auswertung der Standortfaktoren ist der Projektstandort am Unteren Kirchweg als städtebaulich inte-
griert einzustufen, da der Standort räumlich und funktional einem Siedlungsschwerpunkt zugeordnet ist, 
sich in die örtlichen Bebauungsstrukturen eingegliedert und für die umliegende Wohnbevölkerung fußläufig 
erreichbar ist. Ferner besitzt der Standort in seinem Nahbereich ein verhältnismäßig hohes Bevölkerungs-
potenzial und kann für diese Bewohner eine fußläufige Nahversorgung anbieten. Das sog. Integrationsge-
bot wird somit vollumfänglich erfüllt. 
 

Z 2.3.2.4: Die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentl iche Änderung von großflächigen Einzelhan-
delseinrichtungen soll nicht dazu führen, dass der Einzugsbereich den Verflechtungsbereich des 
Zentralen Ortes wesentlich überschreitet. 

Der maßgebliche Einzugsbereich der drei projektierten Märkte umfasst im Wesentlichen die Stadt Ebers-
bach-Neugersdorf. Bezüglich der Strahlkraft der projektierten Märkte – die im Verbund auch gewisse Ag-
glomerationseffekte erzielen – zählen auch umliegende Orte mit zu dem betrieblichen Einzugsbereich des 
Projektvorhabens. Dies sind u.a. die Kleinstadt Neusalza-Spremberg, Teile der Einheitsgemeinde Kottmar 
und Leutersdorf. Alle genannten Orte liegen im ausgewiesenen Verflechtungsbereich103 von Ebersbach-
Neugersdorf, so dass sich der Umgriff des Projektvorhabens auf den regionalplanerisch definierten Ver-
flechtungsbereich104 der Stadt bezieht. Das im LEP formulierte Kongruenzgebot wird somit eingehalten. 
 

Z 2.3.2.5: Die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentl iche Änderung von großflächigen Einzelhan-
delseinrichtungen darf weder durch Lage, Größe des Vorhabens oder Folgewirkungen das städte-
bauliche Gefüge, die Funktionsfähigkeit des zentral örtlichen Versorgungszentrums oder die ver-
brauchernahe Versorgung des Zentralen Ortes sowie d er benachbarten Zentralen Orte substanziell 
beeinträchtigen.  

Gegen das vorstehende Beeinträchtigungsverbot wird i.d.R. verstoßen, wenn durch das Vorhaben im An-
siedlungsort der zentralörtliche Versorgungskern oder Nahversorgungsstandorte bzw. die Versorgungs-
strukturen in anderen Gemeinden im überörtlichen Einzugsgebiet beeinträchtigt werden. Diese negativen 
Effekte sind zu unterstellen, wenn infolge der geplanten Entwicklung des Vorhabens Betriebe geschlossen 
werden, die für die Funktionsfähigkeit bestehender zentraler Versorgungsbereiche oder die wohnortnahe 
Versorgung wichtig sind. 

Auf Basis der vorhabeninduzierten Umsatzumlenkungseffekte ist nicht davon auszugehen, dass der (fakti-
sche) zentrale Versorgungsbereich in Ebersbach durch die geplanten Ansiedlungsvorhaben funktions-
schädigend tangiert wird. Dies resultiert insbesondere aus den niedrigen Umsatzumlenkungsquoten aus 
diesem Bereich, wobei lediglich im Lebensmittelsegment überhaupt ein projektrelevantes Angebot vorhan-
den ist. 

In Ebersbach-Neugersdorf sind auch für die bestehenden Lebensmittel- und Textilanbieter in integrierten 
Versorgungslagen – die der wohnortnahen Versorgung dienen – lediglich geringe wettbewerbliche Auswir-
kungen zu erwarten. Die prognostizierten Umsatzumlenkungen lassen nicht auf eine Absiedlung von Be-
trieben schließen, so dass eine Beeinträchtigung der verbrauchernahen Versorgung auszuschließen ist. 

Größere Umsatzverluste wird der bestehende Drogeriemarkt in Neugersdorf hinnehmen müssen, wenn-
gleich eine Absiedlung dieses Marktes nicht anzunehmen ist. Dies ergibt sich insbesondere aus der Tatsa-

                                                      

103 vgl. Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien, Regionalplan Region Oberlausitz-Niederschlesien 2009, Karte Zentrale 
Orte und Nahbereiche. 

104  vgl. Karte 1. 
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che, dass das Nachfragepotenzial in dem Marktgebiet zur dauerhaften Existenz von zwei Drogeriemärkten 
ausreicht. 

Bezüglich der nur geringen absatzwirtschaftlichen Auswirkungen sind in keinem Ort im überörtlichen Ein-
zugsgebiet Abschmelzungstendenzen bei den jeweils betroffenen Anbietern ersichtlich. Demnach ist nach 
der Umsetzung des Projektvorhabens ein vorhabeninduzierter Abbau bestehender verbrauchernaher Ver-
sorgung mit großer Sicherheit auszuschließen.  
 

G 2.3.2.6: Bei der Ansiedlung von großflächigen Ein zelhandelseinrichtungen soll eine ausreichende 
Anbindung an den ÖPNV gewährleistet werden. 

Der Projektstandort besitzt in einer fußläufigen Entfernung von rd. 200 m bzw. 300 m jeweils eine Bushal-
testelle, die während der Hauptverkehrszeiten in einer ortsüblichen Taktung durch verschiedene Regional-
busse bedient wird. Somit verfügt der Standort über einen qualifizierten ÖPNV-Anschluss. 
 

Z 2.3.2.7: Die Ziele Z 2.3.2.1 bis Z 2.3.2.5 und Gr undsatz G 2.3.2.6 gelten entsprechend für die An-
siedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von  nicht großflächigen Einzelhandelseinrich-
tungen in enger Nachbarschaft zu einer oder mehrere n bereits bestehenden Einzelhandelseinrich-
tungen, wenn sie in ihrer Gesamtheit wie großflächi ge Einzelhandelseinrichtungen wirken.  

Im vorliegenden Fall ist die Unterbringung der Einzelhandelsbetriebe in einem Sondergebiet für Einzelhan-
del im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO geplant. Daher wurde das Vorhaben mit den Planansätzen des LEP 
Sachsen geprüft. 
 

Fazit:  Für das geplante Vorhaben ist eine Kompatibilität mit den Zielen bzw. Grundsätzen des aktuell gülti-
gen Landesentwicklungsplans des Freistaats Sachsen gegeben. Das Vorhaben am Unteren Kirchweg hält 
die im LEP relevanten Zielvorgaben (Konzentrationsgebot, Kongruenzgebot, Beeinträchtigungsverbot, 
Integrationsgebot) ein. 
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7. Zusammenfassung 

Nachfolgend werden die wichtigsten Aspekte der vorliegenden Untersuchung zu den Auswirkungen, die 
aus der geplanten Umstrukturierung des Nahversorgungsstandortes Unterer Kirchweg in Ebersbach-
Neugersdorf resultieren, zusammengefasst. 

■ Der Eigentümer des bestehenden Nahversorgungszentrums am Unteren Kirchweg in Ebersbach 
plant die Umstrukturierung  dieses langfristig eingeführten Handelsstandortes, der bereits im Jahr 
1993 eröffnet wurde. Die Notwendigkeit resultiert aus der nicht mehr gegebenen Funktionalität die-
ses Standortes, der zudem einen Revitalisierungsbedarf aufweist.  

■ Im Zuge einer Neuausrichtung ist neben einer kompletten baulichen Neupositionierung  der Han-
delsbetriebe die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes, eines Drogeriemarktes und eines Textil-
fachmarktes mit einer Gesamtverkaufsfläche von rd. 3.100 m² angedacht. Als einzelhandelsfremde 
Nutzungen sind eine Zahnarztpraxis und eine Praxis für Physiotherapie geplant. Im Rahmen der 
Umstrukturierung wird ferner die Zufahrt von der Hauptstraße verbreitert, so dass zukünftig optimale 
Anfahrtsvoraussetzungen für motorisierte Kunden bestehen. 

■ Der Projektstandort  Unterer Kirchweg ist als städtebaulich integriert sowie als verbrauchernah ein-
zustufen und stellt räumliche und funktionale Bezüge zu den umliegenden Wohnsiedlungsbereichen 
in Ebersbach her. Auf Grund der integrierten Lage ist der Standort fußläufig aus den umliegenden 
Wohnquartieren erreichbar und leistet einen wichtigen Beitrag zur wohnortnahen Versorgung. Die 
Bevölkerung im Nahbereich des Standortes (rd. 1.900 Personen) entspricht dabei rd. 27 % der Ein-
wohner von Ebersbach, so dass ein bedeutender Teil der Einwohner dieses Stadtteils den Standort 
fußläufig erreichen kann und dem Vorhaben eine Nahversorgungsfunktion zu attestieren ist. 

■ Der betriebliche Kerneinzugsbereich  der Handelsbetriebe erstreckt sich über den Kernort Ebers-
bach. Im erweiterten Einzugsgebiet befinden sich neben Neugersdorf im Wesentlichen die an die 
Doppelstadt angrenzenden Orte, wobei die Betriebe auf ein Konsumentenpotenzial von rd. 
24.000 Personen zurückgreifen können. Die beiden grenznahen tschechischen Städte Rumburk 
und Jiříkov mit rd. 15.000 Einwohnern sind ebenfalls mit zum erweiterten Einzugsbereich der ge-
planten Handelsbetriebe zu zählen. 

■ Im Segment Lebensmittel  besteht in Ebersbach-Neugersdorf ein gut strukturiertes Angebot, das 
durch einen Verbrauchermarkt, einen Supermarkt und fünf Discounter geprägt ist. Die Zentralität 
der Lebensmittelbranche weist auf einen hohen Kaufkraftzufluss hin, so dass dadurch die grund-
zentrale Versorgungsfunktion von Ebersbach-Neugersdorf für seinen Verflechtungsbereich unter-
strichen wird. Im Bereich Drogeriewaren  ist für die Einwohner der Region mit Rossmann lediglich 
ein Drogeriemarkt vorhanden, der jedoch perspektivisch flächenseitig erweitert wird. 

■ Die projektierten Handelsbetriebe werden in ihrem Einzugsgebiet jeweils nur anteilig die Nachfrage 
abdecken, so dass auch nach der Ansiedlung der geplanten Märkte offene Nachfragepotenziale  
bestehen, die von anderen umliegenden Branchenanbietern gebunden werden können. 

■ Der Umsatz der geplanten Handelsbetriebe wird sich naturgemäß aus Verdrängungsumsätzen zu 
Lasten bestehender Lebensmittel- und Drogeriewarenhändler aus dem Umfeld des Vorhabenstan-
dortes rekrutieren. Die prognostizierten Umsatzverluste  liegen über alle Lebensmittelanbieter  
teilweise deutlich unterhalb des sog. Abwägungsschwellenwertes der Unverträglichkeit von rd. 
10 %. Auf Basis der Höhe der Umsatzverluste sowie der Ausrichtung, Stabilität und Marktstärke der 
betroffenen Lebensmittelanbieter (vor allem Filialisten) ist somit keine Abschmelzung des beste-
henden Angebots zu erwarten. Dies trifft sowohl für strukturprägende Märkte (d.h. Discounter, Su-
per-/ Verbrauchermärkte), als auch für kleinteilige Fachhändler zu. 

■ Die Umsatzverluste , die durch den neu hinzutretenden Drogeriemarkt ausgelöst werden, wird vor 
allem der bestehende Rossmann-Markt in Neugersdorf zu verkraften haben. Grundsätzlich ist je-
doch von einer langfristigen Existenz beider Drogeriemärkte in Ebersbach-Neugersdorf auszuge-
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hen. Dies resultiert insbesondere aus dem hohen Nachfragepotenzial, das eine auskömmliche und 
standortsichernde Basis für zwei Drogeriemärkte darstellt. Ferner ist die Standortqualität (u.a. je-
weils integrierte Lage in einer Handelsagglomeration, hohes Kundenpotenzial im Nahbereich, keine 
autokundenorientierter Lage) beider bereits langfristig etablierter Handelslagen annähernd gleich, 
ebenso wie sich die immobilienseitigen Voraussetzung (u.a. neugebaute Immobilien, konzeptkon-
forme Verkaufsfläche) adäquat darstellen. Somit bestehen für beide Drogeriemärkte fast gleiche 
Wettbewerbsbedingungen, so dass eine langfristige Koexistenz beider Standorte möglich ist. 

■ Ein Rückzug von anderen Textilanbietern  ist in dem Einzugsgebiet nicht zu erwarten. Die Gesamt-
verkaufsfläche für Bekleidung wird nach der Umstrukturierung des Nahversorgungsstandortes um 
ca. 50 m² verkleinert, da ein bislang bestehender Textilanbieter nicht wieder angesiedelt wird. 

■ Für die baurechtliche Bewertung des Projektvorhabens ist entscheidend, ob durch die erzeugten 
Umsatzverlagerungseffekte zentrale Versorgungsbereiche in ihrer Funktionalität beeinträchtigt wer-
den oder negative Auswirkungen auf die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung im Sinne 
des § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO  zu erwarten sind. Eine Beeinträchtigung des identifizierten inner-
städtischen zentralen Versorgungsbereiches in Ebersbach ist auf Basis der durchgeführten Analyse 
auszuschließen. Dies ist insbesondere im Segment Lebensmittel aus der geringen Höhe der ab-
satzwirtschaftlichen Beeinträchtigung für diesen Bereich abzuleiten, zumal hier keine angebotsaffi-
nen Betriebe und auch keine Angebote in der Drogeriewaren- und Textilbranche verortet sind.  

■ Ein vorhabeninduzierter Abbau der verbrauchernahen Versorgung  ist nicht zu erwarten, da eine 
Absiedlung prägender Anbieter in bestehenden Nahversorgungslagen nicht anzunehmen ist. Ferner 
dient das Projektvorhaben selbst der wohnortnahen Versorgung, was sich aus der Lagequalität des 
Standortes und den geführten nahversorgungsrelevanten Sortimenten Lebensmittel und Drogerie-
waren ableitet. Bezüglich der Attraktivierung des Standortes und der Ansiedlung moderner Han-
delskonzepte wird ein wichtiger Beitrag zur Sicherung einer qualitativ hochwertigen Nahversorgung 
in Ebersbach geleistet.  

■ Eine negative Beeinträchtigung der Orte im überörtlichen Einzugsgebiet  ist auszuschließen, was 
auf die geringe Marktdurchdringung der geplanten Märkte und die verhältnismäßig niedrigen Um-
satzverlagerungen aus diesen Gebieten zurückzuführen ist. Dies trifft auch auf die beiden tschechi-
schen Orte Rumburk und Jiříkov zu. 

■ Nur ein geringer bzw. zu vernachlässigender Teil des Umsatzes der Handelsbetriebe setzt sich aus 
Streuumsätzen  zusammen, die vor allem aus Kopplungen bzw. Agglomerationseffekten der drei 
Handelsbetriebe resultieren. Ein überdimensionaler Umsatzzufluss von außerhalb des Einzugsge-
biets kann durch die geplanten Nutzungen nicht induziert werden, ebenso ist eine Ausweitung des 
Einzugsgebiets auch zukünftig nicht realistisch. 

■ Für das Planvorhaben besteht eine Kompatibilität mit den relevanten Zielen der Landesplanung  
(Konzentrationsgebot, Kongruenzgebot, Beeinträchtigungsverbot, Integrationsgebot). 

 

Vorstehendes Gutachten dient als Beurteilungsgrundlage für den Planungs- und Genehmigungsprozess.  
 

BBE Handelsberatung GmbH 

 

      

i.V. Dipl.-oec. Mathias Vlcek      i.V. Dr. Martin Kattner 
Projektleiter 
 

Erfurt, 24. Februar 2017  
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Anlage 1:  Definitionen verschiedener Lebensmittel- Vertriebsformen 
 

Convenience- oder Nachbarschaftsladen 

- Kleinflächiger Einzelhandelsbetrieb mit einer Verkaufsfläche von 100 bis 400 m². 

- Eng begrenztes Sortiment an Waren des täglichen Bedarfs zu einem eher hohen Preisniveau. 

- Häufig gekennzeichnet durch ergänzende Dienstleistungen (bspw. Lotto, Toto, Reinigung, Postservice, 
Geldautomaten). 

- Lage i.d.R. an einem wohnungsnahen oder frequenzintensiven Standort. 

- Öffnungszeiten bis zu 24 Stunden üblich. 

 

Lebensmittel-SB-Markt  

- „Kleiner Supermarkt“ mit bis zu 400 m² Verkaufsfläche mit einem eingeschränkten Sortiment. 

- In kleinen Orten oder in verdichteten Wohnquartieren von Großstädten anzutreffen, in denen aus be-
triebswirtschaftlichen Gründen kein Supermarkt oder Discounter rentabel ist. 

Beispiele: nah & gut, nahkauf, Um´s Eck, Markttreff, Ihr Kaufmann. 

 

Lebensmittel-Discountmarkt 

- Meist Betriebsgrößen zwischen ca. 400 und 1.200 m² Verkaufsfläche. 

- Ausgewähltes, spezialisiertes, schnelldrehendes Sortiment mit relativ niedriger Artikelzahl, ca. 800 Arti-
kel bei Hard-Discountern (bspw. Aldi), ca. 1.700 Artikel bei Soft- bzw. Markendiscountern (bspw. Lidl) 
und bis zu 3.000 Artikeln bei Supermarkt-Discounter-Hybriden (bspw. Netto). 

- Non-Food-Umsatzanteil je nach Betreiberkonzept ca. 10 bis 13 % (Non-Food I + II). 

- Schwerpunkt ist ein Trockensortiment (ergänzt um Getränke), seit geraumer Zeit kontinuierlicher Aus-
bau des Frischesortiments (Obst, Gemüse, Fleisch, teilweise auch Backwaren). 

- Ohne Bedienungsabteilungen (Ausnahme: einige Netto-Filialen) und weiteren Dienstleistungen, preis-
aggressiv, werbeintensiv. 

Beispiele: Aldi, Lidl, Penny, Norma, Netto Marken-Discount, Netto (Dansk Supermarked), NP, Diska. 

 

Supermarkt 

- Circa 400 bis 2.000 m², neue Konzepte auch bis zu 3.000 m² Verkaufsfläche. 

- Lebensmittelvollsortiment inkl. Frischfleisch, ab 800 m² Verkaufsfläche bereits ebenfalls Non-Food-
Anteil. 

- Non-Food-Umsatzanteil je nach Betreiberkonzept ca. 5 bis 10 % (Non-Food I + II). 

- Standorte in verkehrsgünstigen Lagen mit Wohngebietsorientierung. 

- Als „City-Supermarkt“ in gut frequentierten und verdichteten Stadtteillagen von Großstädten auf Ver-
kaufsflächen von 400 bis 800 m². 

- Hohe Kompetenz im Frische-Bereich. 

Beispiele: Tengelmann, tegut, REWE, Edeka, Kaiser´s, Sky, Combi. 
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Verbrauchermarkt („Großer Supermarkt“) 

- Verkaufsfläche von 2.500 bis 5.000 m². 

- Breites und tiefes Lebensmittelvollsortiment, mit zunehmender Fläche stark ansteigender Flächenanteil 
an Non-Food-Abteilungen (Ge- und Verbrauchsgüter des kurz- und mittelfristigen Bedarfs), Non-Food-
Umsatzanteil ca. 20 bis 40 %, Non-Food-Flächenanteil ca. 30 bis 60 %.  

- Autokundenorientierter Standort bzw. in Einkaufszentren.  

- Ab ca. 5.000 m² Übergang zum Betriebstyp SB-Warenhaus. 

Beispiele: E-Center/Herkules, Kaufland, REWE-Center, Famila. 

 

SB-Warenhaus 

- Verkaufsfläche über 5.000 m². 

- Neben einer leistungsfähigen Lebensmittelabteilung (Umsatzanteil i.d.R. über 50 %) umfangreiche Non-
Food-Abteilungen, Non-Food-Umsatzanteil ca. 35 bis 50 %, Non-Food-Flächenanteil ca. 50 bis 60 %. 

- Ganz oder überwiegend in Selbstbedienung ohne kostenintensiven Kundendienst. 

- Hohe Werbeaktivität, Dauerniedrigpreispolitik oder Sonderangebotspolitik. 

- Autokundenorientierter, häufig peripherer Standort. 

- Häufig als Mittelpunkt einer größeren Fachmarktagglomeration. 

Beispiele: Globus, Marktkauf, real. 
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Anlage 2:  Differenzierung Non-Food-Sortimente 

 

Non-Food I 

Wasch-/ Putz- und Reinigungsmittel, Schuh-/ Kleiderpflege, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Säuglings-
pflege, Watte, Verbandsstoffe, Haar-/ Haut-/ Mund- und Körperpflege, Sonnen- und Insektenschutz, Kos-
metika, Fußpflegemittel, Tiernahrung, Tierpflegeartikel u.ä. 

 

Non-Food II 

Textilien, Heimtextilien, Kurzwaren, Schuhe, Lederwaren, Koffer, Schirme, Haushaltswaren, Bilderrah-
men, Galanteriewaren, Camping-/ Garten- und Sportartikel, Unterhaltungselektronik, Elektrogeräte und  
-artikel, Elektrogroßgeräte, Schmuck, Foto, Uhren, Brillen, Spielwaren, Papier-/ Büro- und Schreibwaren, 
Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, EDV, Kommunikation, Do-it-Yourself-Artikel (Baumarktartikel), Eisen-
kurzwaren, Farben, Lacke, Autozubehör, Fahrradzubehör, Blumen, Pflanzen, Samen, Düngemittel, Insek-
tizide, Sonstiges wie Möbel und Sanitärbedarf u.ä. 

Quelle: EHI Retail Institute Köln, 2006 

 


