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1

Einführung

1.1

Ausgangslage und Aufgabenstellung
In der sächsischen Stadt Meißen ist im östlich der Elbe gelegenen und kernstädtisch
geprägten Stadtteil Cölln eine groß dimensionierte Quartiersentwicklung auf einer
Industriebrache an der Fabrikstraße vorgesehen. Neben Wohnstrukturen, verschiedenen Gewerbebetrieben und einem mischgenutzten Gebäudekomplex mit Dienstleistungsschwerpunkt sollen hier auch Einzelhandelsnutzungen entstehen, welche riegelartig und ergänzt um eine Gastronomieeinheit im nördlichen Bereich des Areals angesiedelt werden sollen. Nach jetzigem Planungsstand sollen auf dem Vorhabengrundstück die folgenden, in erster Linie auf die Nahversorgung ausgerichteten Einzelhandelsnutzungen realisiert werden:
◼ ein großer Edeka-Verbrauchermarkt mit einer Verkaufsfläche von etwa 3.000 qm,
◼ ein Aldi-Lebensmitteldiscounter mit einer Verkaufsfläche von etwa 1.070 qm und
◼ ein dm-Drogeriefachmarkt mit einer Verkaufsfläche von etwa 700 qm.
Während die Ansiedlung des Drogeriefachmarkts als vollständige Neuansiedlung in die
Prüfung einzustellen war, verfügen Edeka und Aldi bereits über Märkte im näheren
Standortumfeld, welche lediglich auf das Vorhabenareal verlagert und in diesem Zuge
erweitert werden sollen. Insofern handelt es sich bei diesen Vorhabenkomponenten nicht um Neuansiedlungen, sondern um Betriebsverlagerungen von bereits im
Stadtgebiet von Meißen ansässiger Anbieter. Entsprechend war nur der Verkaufsflächen- und Umsatzzuwachs prüfungsrelevant, der aus der Errichtung der erweiterten
Neubauten resultieren wird.
Derzeit besteht für das Vorhabenareal kein Bebauungsplan. Nach dem Willen der Stadt
Meißen soll zur Umsetzung des Vorhabens aber ein B-Plan aufgestellt werden. In
diesem Rahmen sind die Auswirkungen des Vorhabens auf die bestehen Strukturen zu
ermitteln und zu bewerten. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob das Vorhaben mit den Zielen der Raumordnung im Einklang steht.
Ein aktuelles und politisch beschlossenes Einzelhandelskonzepts, welches bei der Aufstellung des B-Plans als städtebauliches Entwicklungskonzept gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11
BauGB zu berücksichtigen wäre, liegt nicht vor. Es gibt lediglich einen Entwurf für ein
gesamtstädtischen Einzelhandelskonzept aus 2011/12, welches aber nie politisch verabschiedet worden ist und in der Bauleitplanung bislang auch keine Anwendung fand.
Zudem sind die Datenbasis und die darauf aufbauenden Inhalte des Konzepts überholt, so dass der Konzeptentwurf für die Bewertung des Planvorhabens nicht herangezogen wird.
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Die Aufgabenstellung der Untersuchung bestand somit in der Ermittlung und Bewertung der wettbewerblichen und städtebaulichen/raumordnerischen Auswirkungen
des Vorhabens auf die bestehenden Strukturen. Dabei stand die Frage im Fokus, ob die
mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen zu einer Beeinträchtigung der zentralen Versorgungsbereiche oder der verbrauchernahen Versorgung im Untersuchungsraum führen können. Prüfungsmaßstab waren damit § 1 Abs. 6 Nr. 4 und 8a BauGB, § 2
Abs. 2 BauGB und § 1 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit den Bestimmungen der Landesund Regionalplanung in Sachsen bzw. in der Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge.

1.2

Vorgehensweise
Der Bearbeitung der Verträglichkeitsanalyse wurde folgendes Untersuchungskonzept
zu Grunde gelegt:
◼ Kurzbewertung der relevanten sozioökonomischen Rahmenbedingungen am
Makrostandort Meißen (Bevölkerungsentwicklung, Kaufkraftniveau, Erreichbarkeitsbeziehungen, zentralörtliche Bedeutung, Pendlerverflechtungen);
◼ Darstellung und Bewertung des Vorhabens im Hinblick auf seine Zentrenrelevanz
sowie des Mikrostandorts, des Standortumfelds und der planungsrechtlichen Gegebenheiten;
◼ Abgrenzung des Untersuchungsraums und Bewertung der vorhabenspezifischen
Wettbewerbssituation im Raum;
◼ Analyse und Bewertung der nahversorgungsrelevanten Angebotssituation im
Untersuchungsraum; Abschätzung der Umsätze und Flächenproduktivitäten im
vorhabenrelevanten Einzelhandel sowie Bewertung der Versorgungssituation
(nahversorgungsrelevante Verkaufsflächendichte und Einzelhandelszentralität);
◼ städtebauliche und versorgungsstrukturelle Analyse der Ausgangslage in den ggf.
betroffenen zentralen Versorgungsbereichen zur Frage der Stabilität/Fragilität
der Zentren;
◼ Vorhabenprognose bezüglich des prospektiven Einzugsgebiets, Nachfragepotenzials, Umsatzes und zu den Marktanteilen, die das Vorhaben prospektiv erreichen
wird; dabei war zu berücksichtigen, dass Aldi und Edeka bereits über Märkte im
Standortumfeld verfügen und es sich nicht um Neuansiedlungen, sondern um Verlagerungen und Erweiterungen dieser bereits in Meißen ansässigen Betriebe handelt;
◼ absatzwirtschaftliche, sortimentsspezifische Wirkungsprognose bezüglich
der zu erwartenden Umsatzumverteilungseffekte durch das Vorhaben zu Lasten
des bestehenden Einzelhandels unter besonderer Berücksichtigung der zentralen
Versorgungsbereiche und der Nahversorgung; Wirkungsprognosen waren dabei für
folgende Sortimente durchzuführen:
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Nahrungs- und Genussmittel1
Gesundheits- und Pflegeartikel/Drogeriewaren2
◼ städtebauliche und raumordnerische Bewertung der prospektiven Auswirkungen des Vorhabens nach den Anforderungen von § 1 Abs. 6 Nr. 4 und 8a BauGB, § 2
Abs. 2 BauGB und § 1 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit den raumordnerischen Bestimmungen in Sachsen. Hierbei stehen die im Sinne einer Worst-Case-Analyse ermittelten absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des Vorhabens besonders im Hinblick auf die Frage im Fokus, ob diese in negative städtebauliche/raumordnerische
Folgewirkungen im Sinne einer Funktionsstörung der zentralen Versorgungsbereiche oder der Nahversorgung umschlagen können; darüber hinaus war das Vorhaben auf seine Vereinbarkeit mit den einzelhandelsrelevanten Zielen der Raumordnung gemäß dem Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 und dem Regionalplan
Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2020 zu prüfen (v.a. Beeinträchtigungsverbot, Kongruenzgebot, Konzentrationsgebot, Integrationsgebot).
Um die Verträglichkeit des Vorhabens beurteilen zu können, waren dabei eine Reihe
von Primär- und Sekundärerhebungen durchzuführen:
◼ Sekundäranalysen der Daten des Statistischen Landesamts sowie einschlägiger
Institute bezüglich der sozioökonomischen Rahmendaten;
◼ flächendeckende Vor-Ort-Erhebung der nahversorgungsrelevanten Angebotssituation3 im Untersuchungsraum;
◼ intensive Begehungen des Mikrostandorts und des Standortumfelds sowie der
wesentlichen Wettbewerbsstandorte und zentralen Versorgungsbereiche zur Beurteilung ihrer Leistungs- und Funktionsfähigkeit.

Als Prognosehorizont wurde das Jahr 2023 als mögliches erstes Jahr der Marktwirksamkeit des Vorhabens angesetzt.

1
2
3

Inkl. Getränke und Tiernahrung.
Inkl. Wasch-/Putz- und Reinigungsmittel und pharmazeutischer/medizinischer Bedarf.
Zum nahversorgungsrelevanten Einzelhandel gehören die Sortimente Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Getränke), Tiernahrung
sowie Gesundheits- und Pflegeartikel (inkl. pharmazeutischer und medizinischer Bedarf). Diese Sortimente wurden mittels Ladenbegehungen app-gestützt erhoben.
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2

Analyse von Mikrostandort und Vorhaben

2.1

Mikrostandort
Das Vorhabenareal ist Bestandteil eines großzügig dimensionierten Entwicklungsareals im Meißener Stadtteil Cölln, für welches derzeit eine umfassende Quartiersentwicklung angestrebt wird. Das in Abbildung 1 dargestellte Gesamtareal erstreckt sich zwischen der Fabrikstraße im Westen, dem Grundstück des OBI Bau- und Gartenfachmarkts im Norden, dem Langen Graben bzw. dem Gelände des Granitbruchs MeißenCölln im Osten sowie dem Steinweg im Süden. Die Ansiedlung der geplanten Einzelhandelsnutzungen ist für den nördlichen Bereich des Entwicklungsareals vorgesehen.

Abbildung 1: Lage des Mikrostandorts
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Die verkehrliche Anbindung des Vorhabenstandorts erfolgt im Wesentlichen über die
Fabrikstraße, welche in Nord-Süd-Richtung und als wichtige Verkehrsachse durch das
östlich der Elbe gelegene Meißener Stadtgebiet führt. Da die Fabrikstraße eine von zwei
Unterquerungen der Bahntrasse ermöglicht (eine weitere Unterquerungsmöglichkeit
besteht am S-Bahnhof Meißen), fungiert diese als bedeutendes Bindeglied zwischen
den durch die Bahntrasse voneinander separierten nördlichen und südlichen Bereichen des östlichen Meißener Stadtgebiets. Dementsprechend weist die Fabrikstraße
erhöhte Verkehrsfrequenzen auf.

Abbildung 2: Die Fabrikstraße nahe dem Vorhabenareal (Blick in Richtung Norden)

Nördlich des Vorhabenareals bzw. der Bahntrasse trifft die Fabrikstraße an einem der
wichtigsten Verkehrsknotenpunkte im östlichen Meißener Stadtgebiet auf die B 101
bzw. die Großenhainer Straße. Von dieser Kreuzung aus führt die B 101 sowohl in Richtung Norden, wo sie das ländliche Meißener Umland (Gemeinden Niederau und Priestewitz) erschließt, als auch in Richtung Westen, wo sie eine von zwei Elbquerungen innerhalb Meißens gewährleistet. Kurz vor der Elbbrücke zweigt zudem die Elbtalstraße
von der B 101 ab. Die Elbtalstraße verläuft parallel zur Elbe und bindet u.a. die östlich
der Elbe lebenden Verbraucher aus der Gemeinde Diera-Zehren an das Meißener
Stadtgebiet an. Östlich der Kreuzung Fabrikstraße/B 101 wird die B 101 als Niederauer
Straße weitergeführt, welche als wichtigste Verkehrsverbindung zwischen Meißen und
der Nachbargemeinde Niederau bzw. dessen Kernort Niederau fungiert.
Südlich des Entwicklungsareals mündet die Fabrikstraße am Moritzburger Platz in einen Kreisverkehr, aus welchem u.a. die Zaschendorfer Straße hervorgeht. Diese spielt
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wiederrum eine wichtige Rolle hinsichtlich der verkehrlichen Erschließung der Wohnsiedlungsbereiche im südöstlichen Meißener Stadtgebiet. Da die hier lebenden Verbraucher somit sehr gut an das Vorhabenareal angebunden sind, ist damit zu rechnen,
dass das Vorhaben in diesen Bereichen eine relativ hohe Marktdurchdringung erlangen
wird. Insgesamt besteht somit über die Fabrikstraße eine sehr gute Anbindung an
Verkehrsachsen von hervorgehobener lokaler sowie regionaler Bedeutung, welche dem Vorhabenareal sowohl eine sehr gute innerörtliche als auch eine sehr
gute überörtliche Anbindung sichern.
Perspektivisch wird sich die verkehrliche Anbindung des Vorhabenstandorts sogar
noch verbessern. So soll eine neue Straße unmittelbar östlich des Vorhabenareals gebaut werden, an die das Plangebiet ebenfalls angeschlossen werden soll. Das Vorhabenareal wird künftig somit sowohl von Osten als auch von Westen her erschlossen
werden können. Die beiden Zugänge im Osten und im Westen sollen durch eine neue
Straße durch das Plangebiet verbunden werden, entlang derer auch die Einzelhandelsnutzungen vorgesehen sind (siehe hierzu auch Abbildung 5: ). Insofern kann dem
Planstandort eine sehr gute verkehrliche Erreichbarkeit attestiert werden.
Wenngleich es sich bei dem Vorhaben um eine primär verkehrsorientierte Einzelhandelsagglomeration mit großzügigem Stellplatzangebot handeln wird, die den überwiegenden Teil ihrer Umsätze mit Pkw-Kunden generieren wird, besteht dennoch eine
gute fußläufige Anbindung an umliegende Wohnstrukturen. In einem 1.000m-EchtEinzugsgebiet4 rund um den Vorhabenstandort leben derzeit knapp 4.000 Personen.
Während die Bahntrasse in Richtung Norden als stadträumliche Barriere wirkt und die
fußläufige Erreichbarkeit des Vorhabenstandorts für die nördlich der Bahntrasse lebende Bevölkerung einschränkt, ist das Planareal aus den westlich sowie südlich angrenzenden Wohngebieten fußläufig oder mit dem Rad gut zu erreichen. Die fußläufige
Anbindung der hier lebenden Bevölkerung würde sich noch weiter verbessern, wenn im
Zuge der Vorhabenrealisierung ein ampelgeschalteter Fußgängerüberweg an der Fabrikstraße eingerichtet werden würde, der derzeit fehlt.
Die Bedeutung des Vorhabens hinsichtlich der fußläufigen Grundversorgung wird auch
deshalb gegeben sein, weil im Zuge der Gesamtentwicklung, wenn auch in überschaubarem Maße, neue Wohneinheiten auf dem Planareal entstehen sollen. Für die zuziehende Bevölkerung werden die geplanten Einzelhandelsbetriebe als nächstgelegene
Einkaufsalternativen fungieren und somit von großer Bedeutung hinsichtlich der wohnortnahen Versorgung sein. Entsprechend wird der Vorhabenstandort perspektivisch
noch stärker an Wohnnutzungen „heranwachsen“, was auch das Nachfragepotenzial
im unmittelbaren Nahumfeld perspektivisch vergrößern wird.

4

Zugrunde gelegt wurde hier kein Radius um den Vorhabenstandort, sondern eine fußläufige Isochrone, welche auch stadträumliche
Barrieren (z.B. Flussläufe und Bahntrassen) berücksichtigt.

7 | 79

Dr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH

Die nächstgelegene Anbindung an den ortsüblichen ÖPNV besteht an der Bushaltestelle „Robert-Koch-Platz“, welche etwa 200 Meter westlich des Vorhabenareals und
damit noch in fußläufiger Entfernung zum Vorhabenstandort gelegen ist. Der Bushaltepunkt wird v.a. von der Stadtbuslinie B bedient, welche in einem halbstündlichen Takt
zwischen Meißen-Spaar und den Wendeplätzen in den Ortsteilen Schletta und Korbitz
verkehrt. Zusätzlich wird die Haltestelle „Robert-Koch-Platz“ von der Buslinie 411 angefahren, welche in einem stündlichen Takt verkehrt und neben zahlreichen Haltestellen innerhalb von Meißen auch mehrere Haltestellen in Coswig (OT Neusörnewitz) und
Weinböhla bedient.
Aktuell ist das Vorhabenareal weitgehend unbebaut bzw. liegt brach und stellt eine zu
weiten Teilen verwildere Industriebrache (ehemaliges Plattenwerk/Sächsische Ofenund Chamottewaren-Fabrik) dar. Die entlang der Fabrikstraße bestehende bauliche
Abgrenzung des Areals ist stark verfallen und wurde offensichtlich seit vielen Jahren
nicht erneuert. Die Firma Dekra betreibt an der Fabrikstraße eine Kfz-Prüfstelle, dessen
Grundstück aus dem Plangebet ausgeklammert ist. Insgesamt stellt das Vorhabenareal
einen städtebaulichen Missstand in relativ zentraler Lage innerhalb des östlichen Meißener Kernstadtgebiets dar, welcher im Zuge der Vorhabenrealisierung und im Sinne
einer städtebaulich sinnvollen Nachverdichtung behoben werden kann.

Abbildung 3: Blick von der Fabrikstraße auf das Vorhabenareal
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Das Standortumfeld ist insgesamt heterogen strukturiert. Neben den bereits erwähnten Wohnstrukturen, die v.a. das westliche sowie südliche Standortumfeld prägen
und z.T. eine erhöhte Verdichtung aufweisen, befinden sich unmittelbar an das Vorhabengrundstück angrenzend bereits heute mehrere Einzelhandelsbetriebe mit unterschiedlichem Sortimentscharakter. Während auf dem nördlichen Nachbargrundstück der großflächige Bau- und Gartenfachmarkt OBI ansässig ist, befindet sich
schräg gegenüber dem Vorhabenareal und damit westlich der Fabrikstraße ein Verbund aus einem Netto-Lebensmitteldiscounter und einem Getränkefachmarkt (Getränkewelt). Südlich des Gesamtareals ist zudem ein Diska-Lebensmitteldiscounter
verortet, der von der Firma Edeka betrieben wird.

Abbildung 4: Der OBI Bau- und Gartenfachmarkt unmittelbar nördlich des Vorhabengrundstücks

Neben Wohn- und Einzelhandelsnutzungen finden sich im Standortumfeld noch weitere prägende Nutzungen wieder. Hierzu zählt beispielsweise die Hochschule Meißen
samt Fortbildungszentrum, deren Campus südwestlich des Vorhabenareals gelegen ist.
Die auf öffentliche Verwaltung und Rechtspflege ausgerichtete Hochschule zählte im
Frühjahr 2021 insgesamt 984 Studierende5. Das angegliederte Fortbildungszentrum
stellt die zentrale Fortbildungseinrichtung für die Bediensteten der Landesverwaltung
dar und bietet über das Jahr verteilt zahlreiche Lehrgänge und Seminare in Präsenz. In
unmittelbarer Nachbarschaft zum Hochschulgelände sind zudem das Jugendamt Meißen sowie das Landratsamt Meißen (Kreissozialamt) verortet. Weitere Gebäude der
Landesverwaltung finden sich zudem nordwestlich des Vorhabenstandorts. Für

5

Gemäß Angaben der Hochschule.
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Studierende, Bedienstete sowie Besucher der Hochschule bzw. des Fortbildungszentrums sowie Beschäftigte in den benachbarten öffentlichen Verwaltungseinrichtungen
können die auf dem Vorhabenareal zu entwickelnden Einzelhandelsbetriebe durchaus
relevante Versorgungsalternativen (auch im Rahmen der Mittagsversorgung) darstellen, da diese fußläufig noch gut zu erreichen sind. Für die geplanten Einzelhandelsnutzungen lassen sich daraus wiederum entsprechende Streukundenpotenziale ableiten.
Das östliche Standortumfeld wird vom Gelände des Granitbruchs Meißen-Cölln geprägt und durch den Langen Graben sowie eine geplante, aber noch nicht umgesetzte
Straße (siehe Kapitel 2.2) vom Vorhabenareal abgetrennt.

2.2

Vorhabenkonzeption
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist die angestrebte Quartiersentwicklung auf einem weitläufigen Areal in der sächsischen Stadt Meißen. Auf der im Meißener Stadtteil Cölln und an der Fabrikstraße gelegenen Industriebrache sollen neben
Wohnstrukturen (südlicher Teil des Areals) und mehreren Gewerbeeinheiten (östlicher
Teil des Areals) auch ein mehrgeschossiger und mischgenutzter Gebäudekomplex mit
Dienstleistungsschwerpunkt (u.a. sind hier gesundheitsorientierte Dienstleistungen
geplant) sowie mehrere Einzelhandelsnutzungen, ergänzt um eine Gastronomieeinheit, geschaffen werden. Nach derzeitigem Planungsstand sollen die Einzelhandelsbetriebe im nördlichen Bereich des Areals entstehen, mit dem „Rücken“ zum auf dem
Nachbargrundstück ansässigen OBI Bau- und Gartenfachmarkt ausgerichtet und riegelartig angeordnet werden. Konkret ist auf dem Vorhabenareal die Ansiedlung folgender, primär auf die Nahversorgung ausgerichteter Formate vorgesehen:
◼ Edeka-Verbrauchermarkt mit einer Verkaufsfläche von 2.940 qm;
◼ Aldi-Lebensmitteldiscounter mit einer Verkaufsfläche von 1.070 qm sowie
◼ Dm-Drogeriefachmarkt mit einer Verkaufsfläche von 700 qm.
Während die Ansiedlung des Drogeriefachmarkts als vollständige Neuansiedlung zu
bewerten und dessen Verkaufsfläche damit vollumfänglich in die Prüfung einzustellen
ist, handelt es sich bei den geplanten Ansiedlungen von Edeka und Aldi um Standortverlagerungen innerhalb des Meißener Stadtgebiets. Sowohl Edeka als auch Aldi betreibt einen Markt am nördlich der Bahntrasse befindlichen Fachmarktstandort an der
Fabrikstraße. Die jeweiligen Märkte sollen im Zuge der Vorhabenrealisierung auf das
Vorhabenareal verlagert und erweitert werden und gemeinsam mit dem neu anzusiedelnden Drogeriefachmarkt einen Verbundstandort bilden. Insgesamt handelt es sich
bei dem Vorhaben somit nicht um eine vollständige Neuentwicklung, sondern v.a.
um die Verlagerung, Neupositionierung und Erweiterung bereits im Stadtgebiet
von Meißen ansässiger Betriebe.
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Abbildung 5: Aktueller Planungsstand des Gesamtkonzepts
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Eine Neuaufstellung und Erweiterung erscheint aus der Sicht der Gutachter v.a. für den
Aldi-Markt geboten, da dieser mit einer Verkaufsfläche von aktuell lediglich rd. 780 qm
den Marktanforderungen an moderne Discountformate am jetzigen Standort nicht
mehr entsprechen kann und auf den stetigen Strukturwandel im Lebensmitteleinzelhandel reagieren muss. Um den gestiegenen Anforderungen der Kunden gerecht zu
werden und die internen Betriebsabläufe zu optimieren, modernisieren derzeit fast alle
Lebensmittelanbieter deutschlandweit ihr Ladennetz. Die Modernisierungen sind i.d.R.
mit Verkaufsflächenerweiterungen verbunden, da sich die ökonomische Tragfähigkeit
einzelner Anbieter langfristig nur sicherstellen lässt, wenn diese zeitgemäß dimensioniert sind. Die Modernisierung von Lebensmitteldiscountern ist i.d.R. mit einer Erweiterung der Verkaufsfläche in Richtung 1.000 bis 1.200 qm verbunden. So soll auch der zu
verlagernde Aldi-Discounter auf diese Zielgröße erweitert werden, um den gestiegenen Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden und die Betriebsabläufe optimieren zu
können. Die Flächenerweiterung ist aus verschiedenen Gründen notwendig, um das
modernisierte Betriebskonzept umsetzen zu können:
◼ Die Regalanordnung im Verkaufsraum wird verändert, um die Übersichtlichkeit und
den Komfort für die Kunden zu erhöhen und mehr Durchgangsmöglichkeiten zwischen den Regalen zu schaffen. Damit verbunden sind eine niedrigere Regalierung
und eine Verbreiterung der Gänge, was nur auf einer vergrößerten Verkaufsfläche
umsetzbar ist.
◼ Niedrigere Regalhöhen und breitere Gänge tragen wesentlich zur Barrierefreiheit
innerhalb des Markts bei, da sich auch Kunden mit eingeschränkter Mobilität problemlos im Markt bewegen können und die angebotenen Waren besser erreichbar
sind. Damit trägt ein größerer Markt auch den Aspekten der Generationenfreundlichkeit Rechnung. Aber auch für Kunden mit Kinderwagen erhöhen breitere Gänge
den Einkaufskomfort erheblich.
◼ Breitere Gänge erleichtern zudem das Rangieren mit dem Hubwagen. Durch eine
Erhöhung der Regaltiefen kann überdies mehr Ware in einem Regal verräumt werden, wodurch der Verkaufsraum gleichzeitig zum Lagerraum wird. Dies optimiert
die Betriebsabläufe, induziert aber einen zusätzlichen Flächenbedarf.
◼ Auch um den gestiegenen Ansprüchen der Verbraucher an das Warensortiment gerecht werden zu können, ist eine Flächenerweiterung notwendig. So besteht zunehmend der Bedarf und die Erwartungshaltung, dass ein umfangreiches Angebot
von regionalen Produkten, Frischesortimenten, Fair-Trade-Produkten oder Bioprodukten vorgehalten wird, wofür entsprechende Flächen geschaffen werden müssen. Zwar betrifft dies in erster Linie die Vollsortimenter, in abgeschwächtem Maße
aber auch die Discounter.
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Der bestehende Edeka-Markt an der Fabrikstraße in Meißen stellt den einzigen „echten“ Vollversorger im östlichen Meißener Stadtgebiet dar. Mit einer Verkaufsfläche von
etwa 1.600 qm weist der Edeka-Markt zwar durchaus noch eine für Verbrauchermärkte zeitgemäße Dimensionierung auf, jedoch ist er seit dem im Jahr 2017 erfolgten
Umbau und der beträchtlichen Modernisierung des Kaufland SB-Warenhauses im
Elbe-Center (rd. 5.000 qm Verkaufsfläche) einem erhöhten Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Im Zuge der Modernisierung hat das Kaufland-SB-Warenhaus u.a. seine Frischeabteilung ausgebaut. Um hierauf adäquat reagieren zu können und sich gegenüber
dem Kaufland SB-Warenhaus (sowie gegenüber dem Angebot von Lebensmitteldiscountern) entscheidend abheben zu können, möchte auch der Edeka-Markt seine Verkaufsfläche deutlich erhöhen. Hiermit verbunden sollen u.a. eine weitere Optimierung
des Ladenkonzepts (breite Gänge, niedrige Regale, Barrierefreiheit), die weitere Ausdifferenzierung der Produktvielfalt (Regionalität, Bio, Fair Trade, vegan/vegetarisch)
und eine Erweiterung des Frischeangebots (Obst/Gemüse, Wurst/Fleisch, Fisch) vorgenommen werden.
Auch wenn bei einem Erweiterungsvorhaben grundsätzlich das gesamte neue Vorhaben hinsichtlich seiner Gestalt und Ausstrahlungswirkung baurechtlich zu prüfen ist,
muss berücksichtigt werden, dass die bestehenden Märkte (Edeka + Aldi) ihre Wirkungen bereits in der Vergangenheit induziert haben. Daher ist nur der mit der Verlagerung/Erweiterung verbundene Zusatzumsatz in der Wirkungsanalyse für das Gesamtvorhaben prüfungsrelevant, der sich aus der Verkaufsflächenerweiterung und der allgemein zu erwartenden Attraktivitätssteigerung der Märkte ergibt.6 Schließlich sind die
bestehenden Märkte bereits heute etablierte Bestandteile des Einzelhandelsgefüges.

6

Vgl. u.a. Urteile des OVG Münster (AZ 10A 1417/07 und 10A 2601/07).
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Aufbauend auf den bisherigen Ausführungen zeigt die Verkaufsflächenstruktur des
Gesamtvorhabens somit folgendes Bild:
Veränderung der Verkaufsflächenstruktur durch das Vorhaben
Branchenmix
Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung

davon Edeka-Verbrauchermarkt
davon Aldi-Discounter
davon Drogeriefachmarkt

VKF in qm
Status quo

VKF in qm
Zuwachs

VKF in qm nach
Erweiterung

2.100

1.415

3.515

1.440

1.060

2.500

660

250

910

0

105

105

Gesundheits- und Pflegeartikel

120

570

690

davon Edeka-Verbrauchermarkt

80

70

150

davon Aldi-Discounter

40

10

50

0

490

490

160

345

505

davon Edeka-Verbrauchermarkt

80

210

290

davon Aldi-Discounter

80

30

110

0

105

105

2.380

2.330

4.710

davon Drogeriefachmarkt
aperiodischer Bedarf

davon Drogeriefachmarkt
Gesamt

Quelle: Dr. Lademann & Partner nach Angaben des Auftraggebers und basierend auf eigenen Vor-Ort-Erhebungen

Tabelle 1: Sortimentsstruktur des Gesamtvorhabens

Während der Sortimentsschwerpunkt der Lebensmittelmärkte (Vollsortimenter sowie
Discounter) in den Bereichen Nahrungs- und Genussmittel liegt, bietet der Drogeriefachmarkt im Kern Gesundheits- und Körperpflegeprodukte sowie Wasch-/Putz-/Reinigungsmittel an. Damit stellen alle am Vorhabenstandort anzusiedelnden Betriebe typische Nahversorgungsanbieter dar. Der Verkaufsflächenanteil aperiodischer Randsortimente (Non-Food ohne Drogeriewaren) wird bei Märkten dieser Größenordnung
erfahrungsgemäß zwischen 5 und 15 %7 (insgesamt rd. 500 qm) liegen. Während für
den Aldi-Lebensmitteldiscounter ein typischer Randsortimentsanteil in Höhe von 10 %
und auch für den EDEKA-Verbrauchermarkt angesichts der beträchtlichen Größendimensionierung ein Randsortimentsanteil von 10 % angenommen wird, kann für den
Drogeriemarkt ein betriebsformentypischer Randsortimentsanteil von 15 % unterstellt
werden. Zudem bieten Drogeriemärkte regelmäßig im signifikanten Umfang auch Nahrungs- und Genussmittel an (v.a. im Biosegment), dessen Umfang für die Verträglichkeitsprüfung ebenfalls auf 15 % der Gesamtverkaufsfläche geschätzt wird.
Die bestehenden Märkte von Edeka und Aldi sollen ersatzlos aufgegeben und anderweitig nachgenutzt werden. Angesichts der Funktionalität der Immobilien und dem
sogstarken Einzelhandelsumfeld (mit Rossmann, Lidl etc.) erscheint es realistisch, dass
die Bestandsgebäude auch perspektivisch durch Einzelhandelsbetriebe genutzt

7

Während Vollsortimenter typischerweise auf etwa 5 bis 15 % ihrer Verkaufsfläche aperiodische Sortimente anbieten, liegt der Anteil
bei Discountformaten üblicherweise bei etwa 10 %. Drogeriefachmärkte bieten regelmäßig in größerem Umfang aperiodische Sortimente an (u.a. Spiel- und Schreibwaren), sodass sich deren Anteil erfahrungsgemäß auf etwa 15 % beläuft.
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werden. Für die Aldi-Fläche wird dabei über das Fahrradfachmarkt-Konzept Little John
Bikes nachgedacht, welches sich gut in das Standortprofil einfügen würde und zudem
eine bestehende Angebotslücke in der Einzelhandelsstruktur Meißens schließen
könnte. Für den EDEKA-Markt gibt es noch keine konkreten Nachnutzungsüberlegungen. Da sich die Immobilie im Eigentum der EDEKA befindet, kann jedoch ausgeschlossen werden, dass das Objekt durch ein nahversorgungsrelevantes Format nachgenutzt
wird, welches im Wettbewerb mit dem neuen EDEKA-Markt stünde.
Ein über das Planvorhaben bzw. die in Tabelle 1 dargestellten Werte hinausgehender Anstieg der nahversorgungsrelevanten Verkaufsfläche im Stadtgebiet ist daher nicht zu erwarten. Der Netto-Verkaufsflächenzuwachs des Vorhabens beläuft sich somit auf rd. 2.330 qm. Hiervon entfallen rd. 1.415 qm auf das Segment
Nahrungs- und Genussmittel sowie rd. 570 qm auf das Segment Gesundheits- und
Pflegeartikel.
Zur Umsetzung des Vorhabens soll ein B-Plan aufgestellt werden. Die Vorhabenplanung ist daher auf ihre städtebaulichen und raumordnerischen Auswirkungen hin zu
untersuchen, wobei vor allem die Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche und die verbrauchernahe Versorgung im Fokus stehen. Zudem ist zu prüfen, ob das
Vorhaben mit den Zielen der Raumordnung im Einklang steht.

An der Fabrikstraße im Meißener Stadtteil Cölln ist auf einem
weitläufigen, brachliegenden Areal die Entwicklung eines neuen
Stadtquartiers geplant. Neben Wohnnutzungen, Gewerbestrukturen
und mischgenutzten Flächen mit Dienstleistungsschwerpunkt sollen
am Standort auch mehrere nahversorgungsrelevante Einzelhandelsnutzungen angesiedelt werden. Konkret geht es um die Ansiedlung
eines Edeka-Verbrauchermarkts (rd. 2.940 qm Verkaufsfläche), eines
Aldi-Discounters (rd. 1.070 qm Verkaufsfläche) sowie eines Drogeriemarkts (rd. 700 qm Verkaufsfläche). In diesem Zuge sollen die nördlich
des Vorhabenareals gelegenen Bestandsmärkte von Edeka und Aldi an
den neuen Standort verlagert und dort erweitert werden, weshalb es
sich bei dem Vorhaben insgesamt nicht um eine vollständige
Neuansiedlung handelt. Der mit der Vorhabenrealisierung verbundene
Verkaufsflächenzuwachs beläuft sich auf insgesamt rd. 2.330 qm.
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3

Rahmendaten des Makrostandorts

3.1

Lage im Raum und zentralörtliche Struktur
Die Große Kreisstadt Meißen befindet sich in relativ zentraler Lage innerhalb des
gleichnamigen Landkreises, bildet dessen Verwaltungssitz und zählt zugleich zu dessen bevölkerungsreichsten Kommunen. Während das Stadtgebiet von Meißen zu großen Teilen an stark ländlich geprägte Räume angrenzt, schließen in östlicher Richtung
die Stadtgebiete von Coswig, Radebeul und letztlich auch Dresden an. Damit stellt Meißen den westlichen Abschluss des verstädterten Agglomerationsraums rund um die
Landeshauptstadt Dresden dar. Der Flussverlauf der Elbe teilt Meißen in zwei ähnlich
große Bereiche und stellt eine wesentliche naturräumliche Barriere innerhalb des
Stadtgebiets dar, die auch die städtische Einzelhandelsentwicklung beeinflusst.

Abbildung 6: Lage im Raum
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Die verkehrliche Anbindung an das regionale Straßennetz erfolgt im Wesentlichen
über die beiden Bundesstraßen 6 und 101, welche sich im nördlichen Kernstadtgebiet
sowie unmittelbar westlich der Elbe kreuzen. Die B 6 durchzieht das Meißener Stadtgebiet annähernd in Nord-Süd-Richtung und wird dabei vollständig westlich der Elbe
und weitgehend parallel zu deren Flussverlauf geführt. In Richtung Nordwesten
schwenkt die B 6 bei Diera-Zehren zunächst von der Elbe ab und führt in ihrem weiteren Verlauf als Ost-West-Achse u.a. über Oschatz und Wurzen bis nach Leipzig. In Richtung Südosten verläuft die B 6 hingegen zu großen Teilen parallel zum Elbufer und
überquert rd. 8 km südöstlich von Meißen die Stadtgrenze nach Dresden, wo sie eine
wichtige innerörtliche Verkehrstrasse darstellt. Damit fungiert die B 6 auch als bedeutende Pendlerachse in Richtung Dresden. Insgesamt stellt die B 6 eine der wichtigsten
Verkehrsverbindungen im Freistaat Sachsen dar und ist von großer inner- sowie
überörtlicher Bedeutung hinsichtlich der verkehrlichen Erschließung der Stadt Meißen.
Gleiches gilt auch für die B 101. Diese führt zu wesentlichen Teilen in Ost-West-Richtung durch Meißen und gewährleistet im nördlichen Kernstadtgebiet eine von zwei Elbüberquerungen innerhalb des Meißener Stadtgebiets, was deren hervorgehobene
Bedeutung hinsichtlich der innerörtlichen Erschließung Meißens untermauert. Im östlichen Kernstadtgebiet von Meißen zweigt die B 101 in Richtung Norden ab, wo sie zunächst die Kommunen Priestewitz und Großenhain an Meißen anbindet und anschließend die Grenze der Bundesländer Sachsen und Brandenburg überquert. In ihrem weiteren Verlauf führt die B 101 durch das südliche Brandenburg und letztlich bis nach
Berlin. In südwestlicher Richtung stellt die B 101 bei Nossen zudem Anbindungen an
die Bundesautobahnen 14 und 4 her, weshalb sie für die Meißener Bevölkerung auch
von besonderer überregionaler Bedeutung ist. Südlich der BAB 4 wird die B 101 als
Nord-Süd-Achse in Richtung Erzgebirge weitergeführt. Insgesamt kann der Stadt
Meißen somit auch ohne direkten Autobahnanschluss eine sehr gute regionale
sowie überregionale verkehrliche Anbindung attestiert werden.
Eine leistungsfähige Anbindung an den überörtlich bedeutsamen ÖPNV wird über
mehrere S-Bahnhaltepunkte innerhalb Meißens gesichert. Diese verteilen sich auf das
östliche und westliche Stadtgebiet. Während mit den Haltepunkten „Triebischtal“ und
„Meißen Altstadt“ zwei S-Bahnstationen westlich der Elbe verortet sind, befindet sich
der Meißener Hauptbahnhof östlich der Elbe. Die benannten Haltepunkte werden in relativ dichter Taktung (15- bis 30-Minuten Takt) allesamt von der S-Bahnlinie 1 bedient,
wobei die Haltestelle „Triebischtal“ als deren westlicher End- bzw. Startpunkt fungiert.
Über die S 1 ist Meißen sehr gut an die Landeshauptstadt Dresden sowie die Nachbarstädte Coswig und Radebeul angebunden. Ergänzt wird der schienengebundene Nahverkehr durch ein sehr gut ausgebautes Busnetz, welches von der Verkehrsgesellschaft
Meißen, als Teil des Verkehrsverbunds Oberelbe, betrieben wird. Von besonderer Bedeutung für den Stadtverkehr sind die Buslinien A, B und C, welche zahlreiche
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Haltestellen im östlichen und westlichen Kernstadtgebiet anfahren. Darüber hinaus
existieren mehrere überörtlich verkehrende Regionalbuslinien.
Von Seiten der Landesplanung in Sachsen8 ist Meißen die Funktion eines Mittelzentrums zugewiesen. Mittelzentren sollen als regionale Wirtschafts-, Bildungs-, Kulturund Versorgungszentren, insbesondere zur Stabilisierung des ländlichen Raumes, gesichert sowie gestärkt werden. Ein Mittelzentrum nimmt neben den mittelzentralen
Versorgungsfunktionen auch die Aufgaben eines Grundzentrums für seinen grundzentralen Nahbereich wahr. Der raumordnerisch zugewiesene Mittelbereich von Meißen erstreckt sich über die umliegenden Gemeinden Niederau, Diera-Zehren, Lommatzsch, Käbschütztal und Klipphausen sowie die Stadt Nossen9. Der im Regionalplan
für die Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge10 definierte Nahbereich umfasst neben
dem Meißener Stadtgebiet auch die Nachbargemeinde Niederau sowie anteilig die Gemeinden Klipphausen (Überlappung mit Wilsdruff und Nossen), Käbschütztal (Überlappung mit Lommatzsch) und Diera-Zehren (Überlappung mit Lommatzsch und Nünchritz).
Für den überörtlichen Teil der ausgewiesenen Verflechtungsbereiche sollen die Zentralen Orte dieselben Versorgungsaufgaben wahrnehmen, wie für das eigene Stadtbzw. Gemeindegebiet. Insofern wird den Versorgungsangeboten in der Stadt Meißen
vonseiten der Raumordnung ein überörtlicher Einzugsbereich zugesprochen, was die
den örtlichen Einzelhandelsbetrieben zur Verfügung stehende Nachfrageplattform erhöht. Dies begünstigt auch die den periodischen Bedarf betreffenden Einzelhandelsentwicklungspotenziale.
Die nächstgelegenen Zentralen Orte, mit denen Meißen in einem interkommunalen
Wettbewerb steht, sind die Mittelzentren Coswig (grenzt unmittelbar südöstlich an
Meißen an) und Radebeul (grenzt wiederrum unmittelbar östlich an Coswig an) sowie
das Oberzentrum Dresden (rd. 25 km südöstlich). Insofern stellt sich im östlichen sowie
südöstlichen Umland eine intensive interkommunale Wettbewerbssituation ein, die
sich im weiteren, vorwiegend ländlich geprägten Umland aber deutlich entspannt. Die
nächstgelegenen Mittelzentrum in nördlicher Richtung sind Großenhain in etwa 20 km
Entfernung sowie Riesa in etwa 30 km Entfernung. Das nächstgelegene Mittelzentrum
in westlicher Richtung Döbeln ist bereits fast 40 km entfernt.

8
9

Landesentwicklungsplan 2013.
Die ehemals selbstständigen Gemeinden Leuben-Schleinitz und Ketzerbachtal, welche gemäß dem LEP 2013 ebenfalls dem Mittelbereich von Meißen zuzuordnen waren, wurden im Jahr 2014 nach Nossen eingemeindet und zählen somit auch weiterhin zum Mittelbereich von Meißen.

10

Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge. 2. Gesamtfortschreibung. Beschlossen am 24.06.2019.
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Sozioökonomische Rahmendaten
Die Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Meißen verlief seit 2016 mit einem jährlichen Wachstum von rd. 0,3 % leicht positiv. Damit konnte sich Meißen vom allgemeinen
Schrumpfungstrend des Landkreises Meißen (rd. –0,4 % p.a.) sowie des Freistaates
Sachsen insgesamt (rd. –0,1 % p.a.) entkoppeln. Wie die untenstehende Tabelle veranschaulicht, zählt die Stadt Meißen zudem zu den wenigen Wachstumspolen im Landkreis Meißen. Von den fünf größten Kommunen innerhalb des Landkreises mussten,
mit Ausnahme von Meißen, alle Städte Bevölkerungsverluste hinnehmen. Während
diese in Radebeul, Coswig und Großenhain (rd. – 0,1 % bzw. rd. – 0,2 % p.a.) moderat
ausfielen, ist die Einwohnerzahl v.a. in der Stadt Riesa (rd. - 0,9 % p.a.) im Vergleichszeitraum relativ stark geschrumpft. Die Schrumpfungsprozesse im Landkreis Meißen
sind z.T. auf anhaltende Reurbanisierungstendenzen zurückzuführen, von welchen v.a.
das räumlich nahegelegene und attraktive Oberzentrum Dresden (+ 0,6 % p.a.) profitieren kann.
Insgesamt lebten in Meißen Anfang 2020
gut 28.280 Einwohner.
Einwohnerentwicklung in Meißen im Vergleich

Gemeinde, Landkreis, Land

2016

2020

abs.

+/- 16/20

Veränderung

in %

p.a. in %

Meißen

27.936

28.282

346

1,2

0,3

Coswig

20.831

20.739

-92

-0,4

-0,1

Radebeul

34.055

33.894

-161

-0,5

-0,1

Riesa

30.855

29.754

-1.101

-3,6

-0,9

Großenhain

18.352

18.199

-153

-0,8

-0,2

543.825

556.780

12.955

2,4

0,6

Dresden
Landkreis Meißen

245.244

241.717

-3.527

-1,4

-0,4

Freistaat Sachsen

4.084.851

4.071.971

-12.880

-0,3

-0,1

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (Stand jeweils 01.01.)

Tabelle 2: Bevölkerungsentwicklung im Vergleich

Für die Prognose der Bevölkerungsentwicklung in Meißen kann in Anlehnung an die
7. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen bis zum
Jahr 203511, unter Berücksichtigung der tatsächlichen Entwicklung in den letzten Jahren, davon ausgegangen werden, dass sich die Einwohnerzahlen in den nächsten
11

Die 7. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen bis zum Jahr 2035, die im Mai 2020 veröffentlicht
wurde, basiert weitgehend auf der Analyse der Bevölkerungsentwicklung der Jahre 2014 bis 2018. Dabei stellt der 31.12.2018 den
letzten offiziellen Bevölkerungsstand und somit die Prognosebasis dar. Die Bevölkerungsvorausberechnung erfolgte in zwei Varianten, denen unterschiedliche Annahmen hinsichtlich der Auslandswanderung, dem Geburtenverhalten und dem Wanderungsaustausch mit dem Bundesgebiet zu Grunde liegen. Beide Varianten gehen für die Stadt Meißen von einem Bevölkerungsrückgang in den
kommenden Jahren aus. Während die Variante 1 die etwas positivere Variante darstellt und einen weniger starken Bevölkerungsrückgang prognostiziert, geht die Variante 2 tendenziell von etwas stärkeren Einwohnerverlusten aus. Um dem der Untersuchung zu
Grunde liegenden worst-case-Ansatz gerecht zu werden, wurde für die weiteren Betrachtungen auf die negativere Variante 2 der
Bevölkerungsvorausberechnung abgestellt. Bis zum Prognosejahr 2023 unterschieden sich die Prognoseergebnisse der beiden Varianten aber ohnehin nur geringfügig voneinander.
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Jahren leicht negativ entwickeln werden. Im Jahr 2023 (dem möglichen Zeitpunkt der
Marktwirksamkeit des Vorhabens) ist in Meißen daher mit einer Bevölkerungszahl zu
rechnen von
etwa 28.230 Einwohnern.
Als Mittelzentrum im ländlich geprägten Raum erlangt die Stadt Meißen eine erhöhte
Bedeutung als Arbeitsort. Dies hat (auch hinsichtlich der Einkaufsorientierungen) einen wesentlichen Einfluss auf die Verflechtungsbeziehungen mit dem Umland und
spiegelt sich auch in den aktuellen Pendlerverflechtungen wider. Im Jahr 2020 verfügte die Stadt Meißen über einen positiven Pendlersaldo von mehr als 2.300 Personen12. Damit zählt Meißen nicht nur zu den wenigen Kommunen im Landkreis Meißen die überhaupt einen positiven Pendlersaldo vorweisen können, sondern stellt
landkreisweit zugleich jene Kommune mit dem größten Pendlerüberschuss dar.
Vor dem Hintergrund häufiger Kopplungsbeziehungen zwischen Arbeits- und Versorgungsweg – insbesondere im Segment des periodischen bzw. kurzfristigen Bedarfs –
können die in Meißen ansässigen Einzelhandelsbetriebe von erhöhten Streuumsätzen
profitieren, welche insbesondere mit nicht in Meißen ansässigen, aber dort berufstätigen Verbrauchern (Berufspendler) generiert werden.
Meißen verfügt über eine einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer13 von 81,6.
Die Kaufkraftkennziffer fällt damit im Vergleich zum Schnitt des Landkreises Meißen
(90,8) sowie zum Landesdurchschnitt (90,2) deutlich unterdurchschnittlich aus.

Die sozioökonomischen Rahmenbedingungen im Untersuchungsraum
sind angesichts der prognostizierten Einwohnerrückgänge und der
unterdurchschnittlichen Kaufkraftverhältnisse für die künftige
Einzelhandelsentwicklung in Meißen eher restriktiv zu bewerten.
Allerdings weist die Regionalplanung dem Mittelzentrum Meißen einen
überörtlichen Nahbereich zu, für welchen die Stadt die gleichen
Grundversorgungsfunktionen (u.a. Versorgung der Bevölkerung mit
Gütern des täglichen Bedarfs) wahrnehmen soll wie für das eigene
Stadtgebiet. Hierüber lassen sich für den örtlichen Einzelhandel mit
periodischen Gütern zusätzliche Entwicklungspotenziale ableiten,
welche durch die intensiven Pendlerverflechtungen mit dem Umland
zusätzlich begünstigt werden.
12

Bundesagentur für Arbeit: Gemeindedaten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Wohn- und Arbeitsort. Stichtag:
30.06.2020.

13

Vgl. MB-Research: Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern 2021. Durchschnitt Deutschland=100.
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4

Einzugsgebiet und Nachfragepotenzial

4.1

Methodische Vorbemerkungen
Leistungsfähige Verbrauchermärkte mit 2.000 qm Verkaufsfläche und mehr sprechen
üblicherweise Einzugsgebiete mit mindestens 20.000 Einwohnern an, welche in ländlich geprägten Regionen durchaus Ausdehnungen von bis zu 15 Fahrminuten erreichen
können. Gleiches gilt für leistungsfähige Drogeriemärkte, die aufgrund ihres spezialisierten Betriebskonzepts und des begrenzten Nachfragevolumens für Gesundheitsund Pflegeartikel auf relativ weiträumige Einzugsgebiete angewiesen sind, um einen
tragfähigen Betrieb gewährleisten zu können. Lebensmitteldiscounter kommen auch
mit geringeren Einwohnerzahlen um die 10.000 Personen aus.
Grundsätzlich ist aber zu berücksichtigen, dass eine Agglomeration unterschiedlicher
und leistungsfähig aufgestellter Betriebstypen, die zudem noch die gleiche Nachfrage
(z.B. nach Gütern des täglichen Bedarfs) bedienen und somit einen gemeinsamen Einkaufsanlass auslösen, i.d.R. weiträumiger ausstrahlt als ein Solitärstandort. Der am Vorhabenstandort geplante Verbund aus einem Vollsortimenter (Edeka), einem Lebensmitteldiscounter (Aldi) und einem Drogeriefachmarkt wird eine aus Verbrauchersicht
idealtypische Nahversorgungskonstellation darstellen und im Sinne von Kopplungseffekten eine entsprechend große Sogkraft entfalten können.
Zur Ermittlung des vorhabenspezifischen Einzugsgebiets wurden die Einzugsbereiche
vergleichbarer Bestandsobjekte ausgewertet und im Analogieschlussverfahren auf das
Vorhaben an der Fabrikstraße in Meißen übertragen.
Dabei ist neben der Erreichbarkeit des Standorts und dem Agglomerationsumfeld, vor
allem die Wettbewerbssituation im Raum für die konkrete Ausdehnung des Einzugsgebiets ausschlaggebend. Die Wettbewerbsstruktur im Raum kann sowohl limitierend als
auch begünstigend auf die Ausdehnung des Einzugsgebiets wirken, wobei auch die eigenen Filialnetze von Edeka und Aldi zu berücksichtigen sind.
Darüber hinaus können städtebauliche und naturräumliche Barrieren (wie z.B.
Bahntrassen und Flussverläufe) einen wesentlichen Einfluss auf die Erreichbarkeitsbeziehungen und Nachfrageströme im Raum ausüben und somit auch die räumliche Ausdehnung des Einzugsgebiets eines Einzelhandelsstandorts wesentlich tangieren.
An dieser Stelle ist voranzustellen, dass der Flussverlauf der Elbe die Stadt Meißen in
zwei ähnlich große Bereiche teilt und eine ganz erhebliche naturräumliche Barriere sowohl innerhalb des Meißener Stadtgebiets als auch im näheren Umland darstellt. Die
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einzigen Elbüberquerungen im weiteren Umkreis befinden sich dabei im Stadtgebiet
von Meißen (B 101 sowie Altstadtbrücke). Entsprechend sind diese beiden Brücken
(v.a. in Stoßzeiten) verkehrlich stark frequentiert, was zu stauähnlichen Situationen
führen und Fahrzeiten erheblich verlängern kann.
Dies wiederrum hat einen wesentlichen Einfluss auf die Einkaufsorientierungen im
Raum. Die westlich der Elbe lebenden Verbraucher können die Versorgungsangebote
östlich der Elbe (z.B. die Fachmarktlage an der Fabrikstraße bzw. perspektivisch den
Vorhabenstandort) nur dann erreichen, wenn sie die z.T. überlasteten Elbüberquerungen in Meißen nutzen. Da im westlichen Stadtgebiet von Meißen allerdings zahlreiche
attraktive Versorgungsalternativen (v.a. in der Meißener Altstadt) bestehen und eine
Überquerung der Elbe somit nicht zwingend notwendig ist, kann nur bedingt davon
ausgegangen werden, dass die dort lebenden Verbraucher regelmäßig im östlichen
Stadtgebiet einkaufen. Ähnliches gilt für die Bewohner des östlichen Stadtgebiets zumindest im Hinblick auf den Einkauf von Gütern des täglichen Bedarfs, der durch eine
erhöhte Distanz- und Zeitsensibilität der Verbraucher gekennzeichnet ist.14 Ähnliches
kann auch für die Umlandbewohner angenommen werden, die beim Einkauf von Lebensmitteln und Drogeriewaren ohnehin mit einem erhöhten Zeit- und Wegeaufwand
konfrontiert sind und für die die Elbe ebenfalls eine wesentliche Barrierewirkung entfaltet.

4.2

Wettbewerb im Raum
In der Karte auf der nachfolgenden Seite sind die überörtlichen Wettbewerbs- und Angebotsstrukturen im Lebensmitteleinzelhandel (strukturprägende Lebensmittel- und
Drogeriemärkte > 400 qm Verkaufsfläche) dargestellt, welche die räumliche Ausprägung des Einzugsgebiets maßgeblich beeinflussen. Angesichts der verschiedenen Vorhabenkomponenten (Verbrauchermarkt, Discounter, Drogeriemarkt) sind auch die
Wettbewerbsbeziehungen im Untersuchungsraum differenziert zu bewerten. Während der an den Vorhabenstandort zu verlagernde Edeka-Verbrauchermarkt vor allem
in einem Wettbewerb mit umliegenden Verbrauchermärkten und SB-Warenhäusern
mit ähnlicher Angebotsstruktur (Vollsortiment) steht, wird der am Standort neu anzusiedelnde Aldi-Markt primär mit discountorientierten Anbietern im Standortumfeld
konkurrieren. Der ergänzend anzusiedelnde Drogeriefachmarkt wird hingegen in einen
Wettbewerb mit den umliegenden Drogeriefachanbietern treten.
Wie der Karte entnommen werden kann, befinden sich im Stadtgebiet von Meißen derzeit mehrere mit dem zu verlagernden Edeka-Markt vergleichbare Lebensmittelvollsortimenter. Hierzu zählen zum einen zwei Kaufland-Filialen. Während eine der Filialen,
14

Bezüglich des aperiodischen Bedarfs ist dagegen davon auszugehen, dass die Bewohner des östlichen Stadtgebiets bevorzugt im
westlichen Stadtgebiet einkaufen, da sich hier die Innenstadt befindet, die den Schwerpunkt des aperiodischen Einzelhandels im
Stadtgebiet darstellt.
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wie auch der Vorhabenstandort, östlich der Elbe (Elbe-Center Meißen) gelegen ist, ist
ein weiterer Kaufland-Markt (Schützestraße) im westlichen Kernstadtgebiet verortet.
Allerdings ist Kaufland etwas anders positioniert als der zu verlagernde Edeka-Markt.
Das Betriebskonzept von Kaufland zielt insgesamt eher auf den preisbewussten Kunden ab. Zudem können sich „klassische“ Verbrauchermärkte (wie z.B. Edeka oder
Rewe) hinsichtlich der Service- und Frischekompetenz nochmals von Kaufland abheben, was die Wettbewerbsbeziehungen zwischen dem Edeka-Markt und den Kaufland-Märkten etwas abschwächt. Vor dem Hintergrund der Sortiments- und Zielgruppenunterschiede limitieren die Kaufland-Filialen die räumliche Ausstrahlung des
Edeka-Markts somit insgesamt nur bedingt.

Abbildung 7: Vorhabenrelevante Wettbewerbsstruktur im Raum

Im westlichen Stadtgebiet befindet sich zum anderen auch ein mit dem Edeka-Markt
besonders im Wettbewerb stehender Rewe-Verbrauchermarkt. Dieser ist Teil der Neumarkt-Arkaden am südöstlichen Rand der Meißener Altstadt und profitiert von den Synergie- und Kopplungseffekten mit den weiteren Einzelhandelsbetrieben in seinem
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unmittelbaren Standortumfeld (u.a. dm, Medimax in den Neumarkt-Arkaden sowie Aldi
unmittelbar südlich des Centers). Damit ist Rewe Teil eines sogkräftigen und über viele
Jahre etablierten Verbundstandorts, der für die Verbraucher aus dem westlichen
Stadtgebiet von großer Versorgungsbedeutung ist und die räumliche Ausstrahlungskraft des Edeka-Markts (bzw. des Gesamtvorhabens) wesentlich begrenzt.

Abbildung 8: Die Neumarkt-Arkaden am südöstlichen Rand der Meißener Innenstadt

Für den ebenfalls zu verlagernden Aldi-Discounter zeigt sich ein ähnliches Bild. Im
Stadtgebiet von Meißen sind zahlreiche mit dem Aldi-Markt vergleichbare Discountformate ansässig. Die Mehrzahl dieser Märkte weist jedoch solitäre Standortlagen auf
und profitiert somit weniger von Agglomerationseffekten als es für den zu prüfenden
Aldi-Markt anzunehmen ist (sowohl aktuell an seinem Bestandsstandort als auch nach
der Vorhabenrealisierung). Zudem ist zu berücksichtigen, dass das Format Aldi eine
hohe Attraktivität aufweist und bei den Verbrauchern beliebt ist, sodass es gewisse
Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Discountformaten (z.B. Penny oder Netto)
generieren kann. Die im Nahumfeld gelegenen Discounter begrenzen die räumliche
Ausstrahlung von Aldi insofern nicht wesentlich.
Allerdings befindet sich unmittelbar westlich der Elbe der bereits erwähnte, innerstädtisch gelegene Verbundstandort aus einem Rewe-Verbrauchermarkt, einem dm-Drogeriemarkt (beide Neumarkt-Arkaden) und einer weiteren Aldi-Filiale. Dieser Standortbereich begrenzt die räumliche Ausstrahlungskraft des zu verlagernden Aldi-Markts
entscheidend, sodass weder bezogen auf die gegenwärtige Situation noch perspektivisch (also nach der Vorhabenrealisierung) davon auszugehen ist, dass dieser auch in
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signifikantem Maße Verbraucher aus dem westlichen Stadtgebiet von Meißen ansprechen kann.
Im Hinblick auf das Drogeriesegment zeigt sich eine bereits relativ intensive Wettbewerbssituation, die aber vorrangig das westliche Meißener Stadtgebiet betrifft und vor
dem Hintergrund der überörtlichen Versorgungsfunktion Meißens zu relativieren ist.
Derzeit sind im Stadtgebiet von Meißen insgesamt drei Drogeriemärkte ansässig, wobei
zwei auf das westliche Stadtgebiet (dm und Rossmann in der Altstadt) entfallen und
ein weiterer im östlichen Stadtgebiet (Rossmann als Teil der Fachmarktlage an der Fabrikstraße) betrieben wird. Da die Verbraucher im westlich der Elbe gelegenen Stadtgebiet von Meißen schon heute sehr gut mit Drogeriewaren versorgt sind und die beiden
gängigsten und leistungsfähigsten Drogeriefachmarktformate (Rossmann und dm)
bereits in ihrem Nahumfeld vorfinden können, ist auch für den zusätzlich am Vorhabenstandort geplanten Drogeriemarkt nicht davon auszugehen, dass dieser eine nennenswerte Kundenansprache im westlichen Stadtgebiet von Meißen erreichen kann.
Eher muss von gewissen Kaufkraftabflüssen vom östlichen in das westliche Stadtgebiet ausgegangen werden, da hier mit dm ein aus Verbrauchersicht sehr attraktiver Anbieter ansässig ist, der im östlichen Stadtgebiet bislang noch nicht vertreten ist.
Die Wettbewerbssituation im östlich der Elbe gelegenen Umland von Meißen ist
differenziert zu bewerten. Östlich bzw. südöstlich von Meißen schließen sich die Stadtgebiete von Weinböhla und Coswig an. Beide Städte verfügen über zentralörtliche Versorgungsfunktionen (Weinböhla ist Grundzentrum, Coswig ist Mittelzentrum) und
dementsprechend auch über eigene Einzelhandelsstrukturen, insbesondere im periodischen Bedarf. Den dort lebenden Verbrauchern stehen sowohl vollsortimentierte als
auch discountorientierte Versorgungsalternativen zur Verfügung. In Coswig ist zudem
ein Drogeriemarkt ansässig, der auch für die Verbraucher aus Weinböhla sehr gut (und
besser als die Drogeriemärkte in Meißen) zu erreichen ist. Darüber hinaus sind die Verbraucher aus Coswig sehr gut an das Stadtgebiet von Radebeul angeschlossen, wo sich
nahe der Stadtgrenze zu Coswig ein sogstarker Versorgungsstandort (Löma-Center
mit Rewe und dm) befindet. Insgesamt kann somit nicht davon ausgegangen werden,
dass hinsichtlich des periodischen Bedarfs derzeit signifikante Nachfrageströme von
Coswig und Weinböhla in Richtung Meißen bestehen. Dies wird sich auch mit der Vorhabenrealisierung nicht wesentlich ändern, sodass die Ausdehnung des Vorhabeneinzugsgebiets in Richtung Osten/Südosten wesentlich begrenzt wird.
Im nordöstlichen und nördlichen Meißener Umland nimmt die Angebotsdichte, analog
zur Siedlungsdichte, hingegen deutlich ab. In den angrenzenden Gemeinden Niederau
und Diera-Zehren sind keinerlei strukturprägende Lebensmittelmärkte ansässig. Da
größere Teile dieser Gemeinden an das östliche Stadtgebiet von Meißen verkehrlich
sehr gut angebunden sind, ist davon auszugehen, dass die hier lebenden Verbraucher
bereits heute in beträchtlichem Maße auf Versorgungsangebote im östlichen Meißener Stadtgebiet zurückgreifen. Diese (raumordnerisch auch so vorgesehenen)
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Kaufkraftströme werden sich mit der Vorhabenrealisierung noch weiter verstärken.
Weiter nördlich (v.a. Priestewitz) nehmen hingegen die Einkaufsorientierungen in Richtung Großenhain deutlich zu, sodass das Vorhaben hier keine nennenswerte Nachfrageabschöpfung mehr erreichen wird.
Insgesamt ist die vorhabenrelevante Wettbewerbssituation im Raum differenziert zu bewerten. Während innerhalb des Meißener Stadtgebiets sowie im unmittelbaren östlichen bzw. südöstlichen Umland eine recht intensive Wettbewerbssituation
vorherrscht, die die räumliche Ausdehnung des Einzugsgebiets in diesen Bereichen
wesentlich limitiert, nimmt die Wettbewerbsdichte nördlich von Meißen deutlich ab.
Hier wird das Vorhaben durchaus dazu in der Lage sein, in signifikantem Maße Kunden
anzusprechen. Neben den wettbewerblichen Effekten hat auch der Flussverlauf der
Elbe, welcher eine wesentliche naturräumliche Barriere darstellt, einen erheblichen
Einfluss auf die räumliche Ausdehnung des Einzugsgebiets.

4.3

Herleitung des Einzugsgebiets
Das prospektive Einzugsgebiet des Vorhabens erstreckt sich über das gesamte östlich der Elbe gelegene Stadtgebiet von Meißen, da die hier lebenden Verbraucher allesamt gut an den Vorhabenstandort angebunden sind. Das westlich der Elbe gelegene
Stadtgebiet von Meißen ist hingegen nicht mehr Teil des Einzugsgebiets, weil hier zahlreiche mit den verschiedenen Vorhabenkomponenten vergleichbare Versorgungsangebote angesiedelt sind und von der Elbe zudem eine erhebliche Barrierewirkung ausgeht. Stattdessen umfasst das Einzugsgebiet zusätzlich kleinere Teilbereiche der Stadt
Coswig, wobei es sich hierbei um die räumlich deutlich von der Coswiger Kernstadt separierten und über die Dresdner Straße und die Köhlerstraße gut an Meißen angebundenen Stadtteile Sörnewitz und Neusörnewitz handelt. Zudem werden das westliche
Gemeindegebiet von Niederau (OT Ockrilla, Gröbern und Jessen), welches v.a. über die
B 101 an Meißen angebunden ist, das östlich der Elbe gelegene Gemeindegebiet von
Diera-Zehren sowie das südliche Gemeindegebiet von Priestewitz im Einzugsgebiet
des Vorhabens liegen.
Für die Verbraucher aus dem Einzugsgebiet stellt der zu verlagernde Edeka-Markt den
nächstgelegenen klassischen Vollversorger dar. Von Kaufland im Elbe-Center geht dabei zwar eine limitierende Wirkung (v.a. hinsichtlich der Intensität der Nachfrageabschöpfung) aus, da Kaufland jedoch kein hochwertiges Vollsortimentsformat darstellt, ist davon auszugehen, dass auch Verbraucher aus dem Meißener Umland den
Vorhabenstandort in Meißen aufsuchen werden, zumal hier ein sogkräftiger Verbundstandort entsteht.
Aufgrund der Distanzempfindlichkeit der Verbrauchernachfrage sinkt der Marktanteil
mit zunehmender Entfernung zwischen Wohn- und Vorhabenstandort, weshalb das
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Einzugsgebiet für die weiteren Betrachtungen in unterschiedliche Zonen untergliedert
wurde.

Abbildung 9: Einzugsgebiet des Vorhabens

Der Kernbereich (= Zone 1) umfasst wesentliche Teile des östlich der Elbe gelegenen
Meißener Stadtgebiets, wobei die Großenhainer Straße und die durch Meißen verlaufende Bahntrasse das Kerneinzugsgebiet in seiner nördlichen Ausdehnung begrenzen.
Für die hier lebende Bevölkerung stellen die zu verlagernden Märkte Aldi und Edeka bereits heute wichtige Versorgungsalternativen dar. Mit der Etablierung eines attraktiven
Verbundstandorts wird es perspektivisch zu einer weiteren Qualifizierung des Nahversorgungsangebots kommen, sodass das Vorhaben in der Zone 1 entsprechend seine
größte Marktdurchdringung (= Nachfrageabschöpfung) erlangen wird. Das weitere
Einzugsgebiet (= Zone 2) umfasst den nördlichen Bereich des östlich der Elbe gelegenen Meißener Stadtgebiets, Teilbereiche der Stadt Coswig sowie Teile der Gemeinden
Niederau, Diera-Zehren und Priestewitz. Da die hier lebenden Verbraucher aber auf alternative und zügiger zu erreichende Versorgungsangebot in ihrem Umfeld (z.B.
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Kaufland im Elbe-Center, Versorgungsstandorte in Coswig) zurückgreifen können, wird
die Nachfrageabschöpfung in der Zone 2 spürbar abfallen.
In dem prospektiven Einzugsgebiet des Vorhabens leben derzeit etwa 21.520 Personen. Aufgrund der prognostizierten Bevölkerungsabnahme muss von einem leicht sinkenden Einwohnerpotenzial bis zum Jahr 2023 ausgegangen werden, sodass für das
Jahr der Marktwirksamkeit
rd. 21.460 Einwohner im Einzugsgebiet des Vorhabens angenommen werden können.

Einzugsgebiet des Einzelhandelsvorhabens in Meißen
Bereich

2021

2023

Zone 1

7.514

7.500

Zone 2

14.013

13.960

Einzugsgebiet

21.527

21.460

Quelle: Eigene Berechnungen der Dr. Lademann & Partner GmbH.

Tabelle 3: Kundenpotenzial im Einzugsgebiet des Vorhabens

Zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass das Vorhaben auch solche Personen ansprechen kann, die außerhalb des Einzugsgebiets leben und nur sporadisch am Vorhabenstandort einkaufen werden (sog. Streukunden). In diesem Zusammenhang ist v.a.
auf die erhöhte Bedeutung der Stadt Meißen als Arbeitsort im ländlich geprägten Raum
zu verweisen. Im Jahr 2020 verzeichnete die Stadt Meißen einen positiven Pendlersaldo von mehr als 2.300 Personen. Täglich pendeln mehr als 8.500 Beschäftigte nach
Meißen zum Arbeiten ein. Vor dem Hintergrund häufiger Kopplungsbeziehungen zwischen Arbeitsweg und Versorgungseinkauf ergibt sich dadurch ein zusätzliches Umsatzpotenzial für den örtlichen Einzelhandel. Hiervon wird auch der auf dem Vorhabenareal geplante attraktive und sogstarke Verbundstandort profitieren können. Auch innerörtliche Pendlerströme vom westlichen in das östliche Stadtgebiet induzieren ein
zusätzliches Streuumsatzpotenzial, welches sich aus den Bewohnern des westlichen
Stadtgebiets generiert.
Zudem ist die Stadt Meißen auch als touristisches Ziel von erheblicher Bedeutung15. Für
ihre geschichtsträchtige Porzellanmanufaktur europaweit bekannt und entlang der
„Sächsischen Weinstraße“ sowie dem Elberadweg gelegen, bietet die Stadt Meißen
zahlreiche touristische Attraktionen, wozu auch mehrere Baudenkmäler (u.a. Albrechtsburg, Dom zu Meißen) zählen. Über das Tourismusaufkommen lässt sich ein zusätzliches gebietsfremdes Nachfragepotenzial ableiten, welches dem örtlichen
15

Im Jahr 2019 verzeichnete die Stadt Meißen insgesamt 171.322 Übernachtungen (in Beherbergungsbetrieben mit mehr als 10 Betten), was einen neuen Rekordwert und eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um rd. 6 % bedeutete. Die Zahlen für die Jahre 2020
und 2021 sind angesichts der Einflüsse der Corona-Pandemie nicht aussagekräftig. Nach Überwindung der Pandemie ist davon auszugehen, dass sich der Tourismus in den kommenden Jahren wieder deutlich erholen wird. Dies wird sich zunächst im Binnentourismus niederschlagen, welcher für Meißen, wie auch der Tagestourismus, eine besondere Rolle spielen dürfte.
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Einzelhandel zu Gute kommt, wovon die im östlichen Stadtgebiet gelegenen Betriebe
gleichwohl weniger profitieren können als der Einzelhandel in der Altstadt.

4.4

Vorhabenrelevantes Nachfragepotenzial
Auf der Grundlage der Einwohnerzahlen und der Kaufkraft16 im Einzugsgebiet sowie
des zu Grunde gelegten Pro-Kopf-Ausgabesatzes17 beträgt das Nachfragepotenzial
für die vorhabenrelevanten Sortimente aktuell rd. 116 Mio. €. Hiervon entfallen knapp
55,5 Mio. € auf das Segment Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung sowie rd.
8 Mio. € auf Gesundheits- und Pflegeartikel.
Bis zur prospektiven Marktwirksamkeit des Vorhabens im Jahr 2023 ist angesichts der
prognostizierten Bevölkerungsabnahme von einer leichten Reduzierung des Nachfragepotenzials auszugehen auf
rd. 115,6 Mio. € (- 0,4 Mio. €).
Hiervon entfallen knapp 55,3 Mio. € auf das Segment Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung sowie rd. 8 Mio. € auf Gesundheits- und Pflegeartikel.

Nachfragepotenzial des Vorhabens 2023 in Mio. €
Daten

Zone 1

Zone 2

Gesamt

18,7

36,6

55,3

2,7

5,3

8,0

Aperiodischer Bedarf*

17,7

34,6

52,3

Gesamt

39,1

76,5

115,6

Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung
Gesundheits- und Pflegeartikel

Quelle: Eigene Berechnungen. *ohne Möbel.

Tabelle 4: Nachfragepotenzial zum Zeitpunkt der Marktwirksamkeit

16
17

Vgl. Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern MB-Research 2021

Vgl. Pro-Kopf-Ausgabesatz MB-Research 2021: Periodischer Bedarf = 3.497 €. Hiervon entfallen 3.055 € auf Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Tiernahrung) und 442 € auf Gesundheits- und Pflegeartikel.
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Wenngleich mit der Realisierung des Vorhabens ein attraktiver und
sogstarker Verbundstandort entstehen wird, limitiert die erhöhte
Wettbewerbsintensität im Raum dessen Ausstrahlungskraft z.T.
deutlich. Dies gilt insbesondere für das westlich der Elbe gelegene
Meißener Stadtgebiet sowie das östliche und südöstliche Umland, da
hier zahlreiche mit den Vorhabenkomponenten vergleichbare Anbieter
ansässig sind, welche die räumliche Ausdehnung des Einzugsgebiets
wesentlich begrenzen. Neben diesen wettbewerblichen Effekten hat
auch der Flussverlauf der Elbe einen erheblichen Einfluss auf die
räumliche Ausdehnung des Einzugsgebiets.
Insgesamt beträgt das Kundenpotenzial im Einzugsgebiet des
Vorhabens in 2023 etwa 21.460 Personen. Das Nachfragepotenzial für
die periodischen Sortimente wird bis zu diesem Zeitpunkt leicht auf rd.
63,3 Mio. € absinken.
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Analyse der Angebotsstrukturen im
Untersuchungsraum
Im nachfolgenden Kapitel werden die Angebotsstrukturen des vorhabenrelevanten
Einzelhandels sowie die städtebauliche/versorgungsstrukturelle Ausgangslage an den
untersuchten Standortlagen innerhalb des prospektiven Einzugsgebiets analysiert.
Dabei wird auch der Frage nachgegangen, ob sich innerhalb des Einzugsgebiets besonders zu berücksichtigende zentrale Versorgungsbereiche identifizieren lassen.

5.1

Vorhabenrelevante Einzelhandelsstruktur im
Einzugsgebiet
Zur Bestimmung der vorhabenrelevanten Wettbewerbs- und Angebotssituation wurde
im Juni 2021 durch Dr. Lademann & Partner eine vollständige und sortimentsspezifische18 Erhebung des nahversorgungsrelevanten Einzelhandelsbestands im prospektiven Einzugsgebiet des Vorhabens durchgeführt.
Nachfolgende Tabelle stellt die aktuelle Verkaufsflächen- und Umsatzstruktur im
Segment Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung innerhalb des Einzugsgebiets
des Vorhabens dar:

Verkaufsflächen- und Umsatzstruktur im Segment Nahrungs- und Genussmittel
(inkl. Tiernahrung) innerhalb des Einzugsgebiets
Nahrungs- und Genussmittel
(inkl. Tiernahrung)

Verkaufsfläche in qm

Umsatz in Mio. €

FMA Fabrikstraße

3.470

17,7

Streulage

4.280

17,2

Zone 1

7.750

34,8

FMA Elbe-Center Meißen

4.320

20,4

Streulage

1.540

6,1

Zone 2

5.860

26,5

13.610

61,3

Einzugsgebiet gesamt
Quelle: Dr. Lademann & Partner. Werte gerundet.

Tabelle 5: Verkaufsflächen- und Umsatzstruktur im Segment Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Tiernahrung) innerhalb des prospektiven Einzugsgebiets

18

Erhoben wurden die Teilsortimente Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Getränke), Tiernahrung, Drogerie-/Parfümerie- und Kosmetikartikel sowie pharmazeutischer und medizinischer Bedarf, welche letztlich zu den beiden Sortimentsgruppen Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung und Gesundheits- und Pflegeartikel zusammengefasst wurden.
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Den Ergebnissen dieser Erhebung zufolge wird im prospektiven Einzugsgebiet des Vorhabens eine vorhabenrelevante Verkaufsfläche im Segment Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung von
rd. 13.600 qm vorgehalten.
Der verkaufsflächenseitige Angebotsschwerpunkt entfällt mit rd. 7.750 qm auf die Einzugsgebietszone 1, wobei sich die dort vorgehaltene Verkaufsfläche zu ähnlichen Teilen auf die Fachmarktagglomeration an der Fabrikstraße sowie die dezentralen Streulagen verteilt. Sowohl an der FMA Fabrikstraße, wo sich u.a. auch die Bestandsmärkte
von Aldi und Edeka befinden, als auch in Streulage (u.a. Netto, Diska) sind mehrere
strukturprägende Lebensmittelmärkte ansässig. Innerhalb der Einzugsgebietszone 2
wird derzeit eine Verkaufsfläche im Segment Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung von rd. 5.900 qm betrieben. Die angebotsstärkste Standortlage in der Zone 2 bildet das Einkaufszentrum Elbe-Center an der Niederauer Straße, wobei hier ein Kaufland-SB-Warenhaus hervorzuheben ist, welches den größten Lebensmittelanbieter im
gesamten Meißener Stadtgebiet darstellt.
Die aktuelle Verkaufsflächen- und Umsatzstruktur im Segment Gesundheits- und
Pflegeartikel innerhalb des Einzugsgebiets des Vorhabens wird in der nachfolgenden
Tabelle veranschaulicht:

Verkaufsflächen- und Umsatzstruktur im Segment Gesundheits- und
Pflegeartikel innerhalb des Einzugsgebiets
Gesundheits- und Pflegeartikel

Verkaufsfläche in qm

Umsatz in Mio. €

FMA Fabrikstraße

700

3,8

Streulage

410

2,4

1.110

6,1

560

2,4

80

0,2

640

2,6

1.750

8,7

Zone 1
FMA Elbe-Center Meißen
Streulage
Zone 2
Einzugsgebiet gesamt
Quelle: Dr. Lademann & Partner. Werte gerundet.

Tabelle 6: Verkaufsflächen- und Umsatzstruktur im Segment Gesundheits- und Pflegeartikel innerhalb
des prospektiven Einzugsgebiets

Den Ergebnissen der Erhebung zufolge wird im prospektiven Einzugsgebiet des Vorhabens eine vorhabenrelevante Verkaufsfläche im Segment Gesundheits- und Pflegeartikel von
rd. 1.750 qm vorgehalten.
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Der größte Teil der im Einzugsgebiet vorgehaltenen Verkaufsfläche im Segment Gesundheits- und Pflegeartikel entfällt ebenfalls auf die Zone 1. Hier ist mit einem Rossmann-Drogeriefachmarkt, als Teil der FMA Fabrikstraße, der einzige strukturprägende
Drogeriemarkt innerhalb des gesamten Einzugsgebiets ansässig. Die weitere Verkaufsfläche innerhalb der Zone 1 entfällt auf die Randsortimente der Lebensmittelmärkte
und mehrere Apotheken. Innerhalb der Zone 2 stellt das Einkaufszentrum Elbe-Center
erneut den dominanten Angebotsstandort dar, da das hier ansässige Kaufland-SBWarenhaus Drogeriewaren in größerem Umfang als Randsortiment anbietet.
Die nahversorgungsrelevante Verkaufsflächendichte innerhalb des Einzugsgebiets
beträgt derzeit rd. 710 qm/1.000 Einwohner und liegt damit deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnitt (rd. 540 qm je 1.000 Einwohner). Dies deutet auf eine relativ intensive Wettbewerbssituation hin, welche sich tendenziell mindernd auf das erreichbare Produktivitätsniveau der bestehenden Anbieter sowie im Hinblick auf das
Vorhaben auswirkt. Vor dem Hintergrund der von der Raumordnung zugewiesenen
überörtlichen Grundversorgungsfunktion Meißens muss die Verkaufsflächendichte
aber etwas relativiert werden. Die erhöhte Verkaufsflächendichte zeigt, dass die Stadt
Meißen ihrem überörtlichen Grundversorgungsauftrag derzeit, zumindest bezogen auf
die Quantität des Angebots, adäquat nachkommen kann. Eine erhöhte Verkaufsflächenausstattung je Einwohner sagt allerdings noch nichts über die Qualität der Nahversorgung und die räumliche Verortung des Angebots aus.
Betrachtet man die Versorgungsstruktur im Einzugsgebiet unter besonderer Berücksichtigung der strukturprägenden Lebensmittel- und Drogeriemärkte (Abb. 10)
zeigt sich, dass sich das Angebot vollständig auf das Stadtgebiet von Meißen konzentriert. In den zum Einzugsgebiet zählenden Teilen des Meißener Umlands sind überhaupt keine strukturprägenden Angebote verortet, was die große Versorgungsbedeutung der Stadt Meißen für ihr ländlich geprägtes Umland verdeutlicht. Die hier lebenden Verbraucher sind auf die Versorgungsangebote in Meißen angewiesen und entsprechend in hohem Maße auf diese orientiert.
Weiterhin fällt auf, dass die strukturprägenden Lebensmittel- und Drogeriemärkte innerhalb des Einzugsgebiets überwiegend im nördlich der Bahntrasse gelegenen Teil
des östlichen Meißener Stadtgebiets lokalisiert sind. Dies gilt v.a. für das Lebensmittelvollsortiment, welches südlich der Bahntrasse überhaupt nicht vertreten ist. Wenngleich sich dies z.T. mit den örtlichen topographischen Gegebenheiten (das südöstliche
Meißener Stadtgebiet wird vom Höhenzug des Spaargebirges tangiert) erklären lässt,
welche die Ansiedlung von großflächigen Nahversorgungsangeboten deutlich erschweren, ergibt sich für die Verbraucher aus dem südöstlichen Meißener Stadtgebiet
beim Einkauf von Gütern des täglichen Bedarfs dadurch ein erhöhter Zeit- und Wegeaufwand. Mit der Neuentwicklung eines leistungsfähigen Nahversorgungsstandorts
südlich der Bahntrasse würde diesem Ungleichgewicht entgegengewirkt werden.
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Abbildung 10: Vorhabenrelevante Wettbewerbssituation im prospektiven Einzugsgebiet

Wirft man einen Blick auf die Verteilung der unterschiedlichen Betriebstypen, lässt sich
ein deutliches Übergewicht discountorientierter Anbieter feststellen. Insgesamt
sieben Lebensmitteldiscountern stehen nur zwei vollsortimentierte Anbieter gegenüber. Berücksichtigt man zusätzlich, dass es sich bei dem Kaufland-SB-Warenhaus im
Elbe-Center eher um eine Art „Großflächendiscounter“ handelt, welcher (trotz der erfolgten Weiterentwicklung in jüngerer Vergangenheit) nicht an die Service- und
Frischekompetenz eines klassischen Vollsortimenters heranreicht und auch hinsichtlich der Preispolitik und Warenpräsentation eher discountorientiert agiert, gibt es mit
dem Edeka-Verbrauchermarkt an der Fabrikstraße sogar nur einen „echten“ Vollversorger innerhalb des Einzugsgebiets. Dieser ist derzeit zwar leistungsfähig aufgestellt,
kann sich im Wettbewerb mit dem Kaufland-SB-Warenhaus (und den zahlreichen Lebensmitteldiscountern) aber noch nicht entscheidend abheben und somit auch nur
bedingt zukunftsfähig positionieren.
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Auch unter Berücksichtigung des unterdurchschnittlichen Kaufkraftniveaus innerhalb
des Untersuchungsraums, welches eine erhöhte Präsenz discountbasierter Betriebsformen grundsätzlich nahelegt, lässt sich das deutliche Missverhältnis zwischen vollsortimentierten und discountorientierten Anbietern nur teilweise relativieren. Dieses
qualitative Versorgungsdefizit innerhalb des Einzugsgebiets könnte mit der geplanten Erweiterung des Edeka-Markts ein Stück weit abgebaut werden.
Hinsichtlich des Discountsegments muss festgehalten werden, dass die Mehrzahl der
im Einzugsgebiet verorteten Anbieter derzeit nur noch bedingt zeitgemäß aufgestellt
ist. Die Schwelle zur Großflächigkeit überschreiten derzeit nur drei Anbieter, wobei lediglich ein Anbieter (Lidl) überhaupt eine für leistungsfähige Discountmärkte typische
Größenordnung von 1.000 qm überschreitet. Vor diesem Hintergrund lässt sich für das
Discountsegment ein erheblicher Modernisierungsbedarf ableiten. Die für den im Einzugsgebiet ansässigen Aldi-Markt geplante, maßvolle Verkaufsflächenerweiterung trägt diesem Umstand Rechnung und würde die Qualität der Nahversorgung
weiter verbessern.
Als flächengrößte Nahversorgungsanbieter (> 400 qm Verkaufsfläche; ohne Getränkemärkte) innerhalb des Einzugsgebiets lassen sich die folgenden Anbieter identifizieren:
◼ Kaufland-SB-Warenhaus als Teil des Elbe-Centers, Niederauer Straße, Zone 2;
◼ Edeka-Verbrauchermarkt als Teil der FMA Fabrikstraße, Zone 1;
◼ Lidl-Lebensmitteldiscounter als Teil der FMA Fabrikstraße, Zone 1;
◼ Netto-Lebensmitteldiscounter, Ferdinandstraße 2, Zone 1;
◼ Diska-Lebensmitteldiscounter, Zaschendorfer Straße 29, Zone 1;
◼ Penny-Lebensmitteldiscounter, Rosa-Luxemburg-Straße 3-5, Zone 2;
◼ Aldi-Lebensmitteldiscounter als Teil der FMA Fabrikstraße, Zone 1;
◼ Netto-Lebensmitteldiscounter, Dresdner Straße 17, Zone 1;
◼ Netto-Lebensmitteldiscounter, Fabrikstraße 18, Zone 1;
◼ Rossmann-Drogeriefachmarkt als Teil der FMA Fabrikstraße, Zone 1.
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Abbildung 11: Das Kaufland SB-Warenhaus als Teil des Meißener Elbe-Centers

Abbildung 12: Der zu verlagernde Edeka-Verbrauchermarkt (FMA Fabrikstraße)
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Abbildung 13: Der ebenfalls zu verlagernde Aldi-Markt (FMA Fabrikstraße)

Abbildung 14: Der Lidl-Lebensmitteldiscounter als Teil der FMA Fabrikstraße

Abbildung 15: Der Netto-Discounter an der Dresdner Straße 17
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Abbildung 16: Der bestehende Diska-Discounter an der Zaschendorfer Straße 29

Abbildung 17: Der moderne Rossmann-Drogeriemarkt als Teil der FMA Fabrikstraße

Die Umsätze für den prüfungsrelevanten Einzelhandel im Einzugsgebiet wurden auf
der Grundlage allgemeiner Branchenkennziffern, der ermittelten Verkaufsflächen sowie der spezifischen Wettbewerbssituation standortgewichtet ermittelt.
Der Brutto-Umsatz bei den vorhabenrelevanten Sortimenten innerhalb des Einzugsgebiets beläuft sich auf insgesamt
rd. 70,1 Mio. €, wovon der deutlich überwiegende Anteil (rd. 61,3 Mio. €) auf das Segment Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung entfällt.
Die durchschnittliche Flächenproduktivität für das Segment Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung beträgt insgesamt rd. 4.500 € je qm Verkaufsfläche und wird
im Wesentlichen von den umsatzstarken Lebensmitteldiscountern getrieben. Die unterdurchschnittlichen Kaufkraftverhältnisse sowie die intensive Wettbewerbssituation
im Einzugsgebiet wirken sich allerdings dämpfend auf die erzielbaren
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Flächenleistungen aus. Im Segment Gesundheits- und Pflegeartikel fällt die Flächenproduktivität mit rd. 5.000 € je qm Verkaufsfläche etwas höher aus, wobei diese v.a.
von dem leistungsfähigen Rossmann-Drogeriefachmarkt an der Fabrikstraße sowie
den Apotheken getrieben wird.
Daraus resultiert eine nahversorgungsrelevante Einzelhandelszentralität von insgesamt rd. 110 %, die auf bestehende Kaufkraftzuflüsse hindeutet. Dies ist u.a. darauf
zurückzuführen, dass das großzügig dimensionierte Kaufland-SB-Warenhaus im ElbeCenter ein besonders sogstarkes Format darstellt, dessen Einzugsbereich in Teilen
noch über das Einzugsgebiet des Vorhabens hinausreicht.
Für den zum Meißener Stadtgebiet zählenden Teil des Einzugsgebiets (und insbesondere die Zone 1) ermittelt sich dabei eine besonders hohe Einzelhandelszentralität, was
vor dem Hintergrund der überörtlichen Versorgungsfunktion Meißens weder verwunderlich noch raumordnerisch zu beanstanden ist. Die Verbraucher aus dem ländlich geprägten Umland, welche lediglich auf ein rudimentäres Nahversorgungsangebot in ihrem näheren Umfeld zurückgreifen können, sind in hohem Maße auf die Versorgungsstandorte in Meißen orientiert, sodass den innerhalb des Meißener Stadtgebiets ansässigen Lebensmittelmärkten zusätzliche, über die örtliche Nachfrage hinausgehende Umsatzpotenziale zur Verfügung stehen. Wie auch die ermittelte Zentralitätskennziffer für die Zone 2 (rd. 70 %) verdeutlicht, bestehen derzeit signifikante
Kaufkraftströme vom Meißener Umland in das Meißener Stadtgebiet bzw. von der Zone
2 in die Zone 1, wovon das Vorhaben perspektivisch einen Teil auf sich umlenken kann.
Gleichwohl ist auch bei einer hohen Einzelhandelszentralität immer auch von gewissen
Kaufkraftabflüssen an Standorte außerhalb des Einzugsgebiets auszugehen. Dies gilt
v.a. für die Randbereiche des Einzugsgebiets (Zone 2), da die hier lebenden Verbraucher mehrere alternative Versorgungsstandorte in ihrem Umfeld (z.B. auch in Coswig
oder Weinböhla) vorfinden können. Eine Besonderheit ergibt sich zudem für das Drogeriesegment. Im Einzugsgebiet des Vorhabens ist mit einem Rossmann-Drogeriefachmarkt derzeit eines der beiden stärksten und bei den Kunden beliebtesten Formate im Drogerieeinzelhandel ansässig. Mit einem dm-Drogeriemarkt (als Teil der Neumarkt-Arkaden südöstlich der Meißener Altsadt) befindet sich dessen schärfster Wettbewerber allerdings unmittelbar außerhalb des Einzugsgebiets. Da zwischen den Formaten Rossmann und dm u.a. Unterschiede hinsichtlich des Sortiments und des Marktauftritts bestehen, ergeben sich bei den Verbrauchern gewisse Präferenzen, sodass
durchaus zwischen Rossmann-Kunden und dm-Kunden differenziert werden kann. Es
kann also davon ausgegangen werden, dass Kunden aus dem Einzugsgebiet, welche
das Format dm hinsichtlich des Einkaufs von Drogerieartikeln klar bevorzugen, mitunter einen erhöhten Zeit- und Wegeaufwand akzeptieren, um ihren Einkauf bei dm in der
Meißener Altstadt zu tätigen. Solche Kunden werden perspektivisch von dem am Vorhabenstandort anzusiedelnden Drogeriefachmarkt (dm) angesprochen werden,
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sodass das Vorhaben im Drogeriesegment trotz der hohen Einzelhandelszentralität gewisse Kaufkraftrückholeffekte auslösen wird.
Angesichts des breiten Nahversorgungsangebots innerhalb des Einzugsgebiets und
der Barrierewirkung der Elbe, welche v.a. die Kaufkraftströme innerhalb des Meißener
Stadtgebiets abschwächt, fallen die Kaufkraftabflüsse aus dem Einzugsgebiet insgesamt aber überschaubar aus. Es ist somit nicht davon auszugehen, dass das Vorhaben
dazu in der Lage sein wird, derzeit an Standorte außerhalb des Einzugsgebiets abfließende Kaufkraft in signifikantem Maße zurückzuholen und es damit verbunden zu
spürbaren vorhabeninduzierten Umsatzrückgängen an Standorten außerhalb des Einzugsgebiets kommen wird.

Auf einer nahversorgungsrelevanten Verkaufsfläche von insgesamt rd.
15.400 qm innerhalb des prospektiven Einzugsgebiets werden rd. 70
Mio. € Umsatz generiert. Wenngleich die überdurchschnittliche
Verkaufsflächendichte auf eine gute Versorgungsausstattung
hindeutet, besteht aktuell ein erhebliches Missverhältnis zwischen
discountorientierten und vollsortimentierten Angeboten. Zudem sind
viele der Bestandsanbieter nur noch bedingt zeitgemäß aufgestellt,
weshalb sich unter qualitativen Gesichtspunkten ein gewisser
Nachholbedarf ableiten lässt.
Die für das Einzugsgebiet ermittelte Einzelhandelszentralität von rd.
110 % deutet auf bestehende Kaufkraftzuflüsse von außerhalb des
Einzugsgebiets hin. Innerhalb des Einzugsgebiets ist zudem von
signifikanten Kaufkraftströmen aus dem ländlich geprägten Umland
nach Meißen auszugehen, was der überörtlichen
Grundversorgungsfunktion Meißens entspricht.
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Städtebauliche/versorgungsstrukturelle Ausgangslage an den untersuchten Standortlagen
Die Stadt Meißen verfügt über kein aktuelles und politisch beschlossenes Einzelhandels und Zentrenkonzept, in welchem zentrale Versorgungsbereiche üblicherweise
planerisch abgegrenzt werden.19 Auf der Basis der durchgeführten Vor-Ort-Begehungen im Juni 2021 sind jedoch alle Standortlagen des Einzelhandels innerhalb des Untersuchungsraums dahingehend überprüft worden, ob es sich um faktisch vorhandene
zentrale Versorgungsbereiche handelt.
Zentrale Versorgungsbereiche, welche die durch die Rechtsprechung und die kommentierende Literatur20 aufgestellten Kriterien zur Abgrenzung von zentralen Versorgungsbereichen hinsichtlich der Mindestausstattung in vollem Umfang erfüllen, sind
im Einzugsgebiet des Vorhabens aktuell jedoch nicht vorhanden. Die Meißener Innenstadt, die zweifelsfrei als faktischer zentraler Versorgungsbereich zu klassifizieren
ist, ist nicht mehr Teil des in Kapitel 4 dargestellten Einzugsgebiets.
Stattdessen wird die Grundversorgung der lokalen Bevölkerung innerhalb des Einzugsgebiets durch fachmarktgeprägte Versorgungsstandorte sowie durch mehrere wohngebietsbezogene Nahversorgungsstandorte gesichert. Diese konzentrieren sich innerhalb des Einzugsgebiets ausschließlich auf das östliche Meißener Kernstadtgebiet und
sind vornehmlich entlang der wichtigsten Verkehrsachsen angesiedelt. Als am stärksten agglomerierte Angebotsstandorte lassen sich die Fachmarktagglomeration an
der Fabrikstraße sowie das an der Niederauer Straße gelegene Elbe-Center Meißen
identifizieren. Während sich an der Fabrikstraße zahlreiche, in solitär stehenden Gebäuden ansässige und über jeweils betriebseigene Stellplatzanlagen verfügende Einzelhandelsbetriebe angesiedelt haben, stellt das Elbe-Center ein einheitlich geplantes
Einkaufszentrum dar, dessen Mieteinheiten über eine vollständig überdachte Mall erschlossen werden.
Beide Fachmarktlagen sind verkehrlich sehr gut zu erreichen und bieten ein umfassendes Stellplatzangebot. Wenngleich beide Standortbereiche durchaus in einem gewissen räumlichen Zusammenhang mit Wohnbebauung stehen, handelt es sich hierbei um
primär autokundenorientierte Versorgungslagen. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen,
dass bestehende städtebauliche Barrieren die fußläufige Erreichbarkeit dieser Standorte z.T. erheblich einschränken. Dies gilt v.a. für die FMA an der Fabrikstraße, welche
durch die Bahntrasse vom südlichen Teil des östlichen Meißener Stadtgebiets separiert
ist und nördlich bzw. nordwestlich von der stark frequentierten Großenhainer Straße
umschlossen wird. Östlich dieses Standortbereichs sind zudem gewerblich genutzte
19

Für die Stadt Meißen liegt zwar ein erarbeitetes Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2008 vor, dieses wurde aber nie politisch beschlossen. Da das Konzept ohnehin veraltet ist und in der Planungspraxis der Stadt Meißen keinerlei Anwendung findet, werden die
Aussagen aus dem Konzept für die Bewertung des Vorhabens nicht herangezogen.

20

Vgl. u.a. OVG NRW, Urteil vom 22.11.2010 - 7 D 1/09.NE -, S.27 sowie Kuschnerus, Ulrich, 2007: Der standortgerechte Einzelhandel.
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Strukturen verortet. Das Standortumfeld des Elbe-Centers wird zu größeren Teilen
ebenfalls von Gewerbestrukturen sowie zusätzlich von Grün- und Freiflächen geprägt.
Ein unmittelbarer Wohngebietsbezug besteht lediglich in Richtung Norden.
Weiterhin kennzeichnen sich beide Standortbereiche durch ihre monofunktionale, fast
ausschließlich von Einzelhandelsbetrieben geprägte Nutzungsstruktur. Im Elbe-Center Meißen sind zwar einige Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe ansässig, von
einem umfassenden zentrentypischen Besatz an Komplementärnutzungen, der z.B. in
der Meißener Innenstadt charakteristisch ist, kann aber nicht gesprochen werden. An
der FMA Fabrikstraße fehlt ein solcher ergänzender Nutzungsbesatz fast vollständig.
Gleiches gilt auch hinsichtlich der für zentrale Versorgungsbereiche typischen Aufenthalts- und Verweilqualitäten. Beide Versorgungslagen sind funktional gestaltet und
weisen, im Gegensatz zur Meißener Altstadt, keine erhöhten städtebaulichen Qualitäten auf. Bei den an den Fachmarktstandorten ansässigen Gastronomiebetrieben handelt es sich zudem um klassische Fast-Food-Konzepte, die nur bedingt zum Verweilen
einladen.
Die außerhalb dieser Fachmarktlagen und primär solitär gelegenen Lebensmittelmärkte weisen ebenfalls keinen (oder nur einen unzureichenden) für zentrale Versorgungsbereiche typischen Besatz an Komplementärnutzungen in ihrem unmittelbaren
Standortumfeld auf. Deren Versorgungsfunktionen reichen zudem nicht über den unmittelbaren Nahbereich hinaus. Ein zentraler Versorgungsbereich muss jedoch einen
gewissen, über seine eigenen Grenzen hinaus reichenden räumlichen Einzugsbereich
mit städtebaulichem Gewicht haben und damit über den unmittelbaren Nahbereich
hinaus wirken. Die Funktion eines städtebaulich gewachsenen oder einheitlich geplanten zentralen Versorgungsbereichs kann nach Einschätzung von Dr. Lademann & Partner keiner der im Einzugsgebiet verorteten Versorgungsstandorte
übernehmen.
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6

Vorhaben- und Wirkungsprognose

6.1

Marktanteils- und Umsatzprognose
Bei der Betrachtung des Einzugsgebiets eines Einzelhandelsbetriebs sind zwei Dimensionen zu beachten:
◼ die räumliche Ausdehnung des Einzugsgebiets und
◼ die Höhe der Nachfrageabschöpfung in diesem Gebiet.
Während das Einzugsgebiet den Raum repräsentiert, aus dem ein Handelsstandort regelmäßig seine Kunden gewinnt, bezeichnet der Marktanteil den Umfang an Nachfrage, den ein Handelsstandort aus diesem Gebiet binden kann. Grundsätzlich kann
davon ausgegangen werden, dass die Nachfrageabschöpfung bzw. Marktdurchdringung innerhalb des Einzugsgebiets umso stärker abnehmen wird, je weiter ein Kunde
von dem Vorhabenstandort entfernt wohnt und desto mehr alternative Einkaufsstandorte er in seinem Umfeld vorfinden kann.
Die Umsatzprognose für die prüfungsrelevanten Vorhabenkomponenten (EdekaVerbrauchermarkt, Aldi-Discounter und Drogeriefachmarkt) basiert auf der Einschätzung erzielbarer Nachfrageabschöpfungen (Marktanteile) der geplanten Nutzungen
im Einzugsgebiet auf der Grundlage von umfangreichen Erfahrungswerten und empirischen Untersuchungen. Neben der Entfernung zum Vorhabenstandort wurde dabei
auch die Wettbewerbssituation im Raum sowie das Agglomerationsumfeld berücksichtigt.
Für das Gesamtvorhaben ist davon auszugehen, dass es insgesamt einen Marktanteil
im Einzugsgebiet von etwa 17 % erreichen wird. Der prospektiv höchste Marktanteil
wird dabei mit knapp 35 % im Segment Gesundheits- und Pflegeartikel erzielt, da hier
ein sehr leistungsfähiger Fachanbieter in den Markt eintreten wird, welcher einen bedeutenden Teil der verfügbaren Nachfrage in diesem Segment binden kann.21 Gleichwohl wird der größte Teil der Nachfrage auch zukünftig durch die Bestandsangebote
(z.B. Rossmann an der Fabrikstraße) gebunden werden können.
Im Segment Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung, welches v.a. von Edeka und Aldi
angeboten wird, fällt der Marktanteil mit rd. 25 % geringer aus. Während in der Zone 1
ein Marktanteil von rd. 40 % erreicht werden kann, beläuft sich der erzielbare Marktanteil innerhalb der Zone 2 auf rd. 18 %.
21

Anders als im Lebensmittelsektor, in dem zahlreiche verschiedene und überwiegend bundesweit aktive Handelsketten (z.B. Edeka,
Rewe, Aldi, Lidl, Kaufland, Netto, Penny usw.) um Marktanteile konkurrieren, gibt es im Drogeriesegment nur wenige strukturprägende
Fachanbieter, die im gesamten Bundesgebiet aktiv sind. Hierzu zählen in erster Linie die Drogeriemarktketten Rossmann und dm, die
die bekanntesten und bei den Kunden beliebtesten Formate darstellen, wesentliche Teile der Nachfrage nach Drogeriewaren binden
und somit hohe Marktanteile auf sich vereinen. Entsprechend erreichen die Drogeriefachmärkte Rossmann und dm innerhalb ihrer
Einzugsgebiete, in Abhängigkeit von der jeweiligen Wettbewerbssituation, regelmäßig hohe Marktanteile.
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Marktanteile des Vorhabens nach Vorhabenrealisierung*
Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung

Zone 1

Zone 2

Gesamt

18,7

36,6

55,3

7,5

6,6

14,0

40%

18%

25%

Marktpotenzial (Mio. €)

2,7

5,3

8,0

Umsatz Vorhaben (Mio. €)

1,5

1,3

2,8

55%

25%

35%

17,7

34,6

52,3

Umsatz Vorhaben (Mio. €)

0,9

0,8

1,6

Marktanteile

5%

2%

3%

36,4

71,2

107,6

9,9

8,6

18,5

27%

12%

17%

Marktpotenzial (Mio. €)
Umsatz Vorhaben (Mio. €)
Marktanteile
Gesundheits- und Pflegeartikel

Marktanteile
Aperiodischer Bedarf
Marktpotenzial (Mio. €)

Gesamt
Marktpotenzial (Mio. €)
Umsatz Vorhaben (Mio. €)
Marktanteile

Quelle: Eigene Berechnungen. Werte gerundet. *Ohne Streuumsätze.

Tabelle 7: Marktanteile des Vorhabens innerhalb des Einzugsgebiets

Unter Berücksichtigung zusätzlicher Streuumsätze von 10 %, die räumlich nicht genau
zuzuordnen sind und mit Kunden erzielt werden, welche außerhalb des Einzugsgebiets
leben (z.B. Berufspendler, Touristen) und nur sporadisch am Vorhabenstandort einkaufen werden (z.B. im Sinne einer Kopplung von Versorgungseinkäufen und dem Arbeitsweg), errechnet sich das Gesamtumsatzpotenzial des Vorhabens. Danach wird
sich der einzelhandelsrelevante Brutto-Umsatz des Vorhabens bei einer durchschnittlichen Flächenproduktivität von rd. 4.400 € je qm Verkaufsfläche22 auf insgesamt
rd. 20,5 Mio. € belaufen.
Hiervon entfällt mit rd. 15,6 Mio. € der Schwerpunkt auf das Segment Nahrungs- und
Genussmittel/Tiernahrung. Der höchste Umsatz wird dabei vom zu verlagernden
Edeka-Verbrauchermarkt generiert werden können. Im Segment Gesundheits- und
Pflegeartikel wird das Vorhaben einen Brutto-Umsatz in Höhe von 3,1 Mio. € erwirtschaften, wobei der größte Teil auf den anzusiedelnden Drogeriefachmarkt entfällt.
22

Die für das Vorhaben angesetzten Flächenproduktivitäten bewegen sich in etwa auf einem Niveau mit den heute erzielten Flächenleistungen des Bestandseinzelhandels innerhalb des Einzugsgebiets. Da die bestehenden Anbieter im Zuge des Markteintritts der
Vorhabenkomponenten Umsätze verlieren werden, wird das Produktivitätsniveau des Bestandseinzelhandels zukünftig auf ein Niveau absinken, welches unterhalb des Produktivitätsniveaus des Vorhabens liegt. Mit dieser Annahme kann dem der Untersuchung
zu Grunde liegenden worst-case-Ansatz voll entsprochen werden.
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Umsatzstruktur des Vorhabens (nach Vorhabenrealisierung)
Verkaufsfläche
in qm

Flächenproduktivität*

Umsatz
in Mio. €

3.515

4.400

15,6

2.500

4.200

10,5

davon Aldi-Discounter

910

5.100

4,6

davon Drogeriefachmarkt

105

4.500

0,5

Gesundheits- und Pflegeartikel

690

4.500

3,1

davon Edeka-Verbrauchermarkt

150

3.300

0,5

50

3.600

0,2

490

5.000

2,5

505

3.600

1,8

davon Edeka-Verbrauchermarkt

290

3.200

0,9

davon Aldi-Discounter

110

4.000

0,4

davon Drogeriefachmarkt

105

4.200

0,4

4.710

4.400

20,5

Branchenmix
Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung

davon Edeka-Verbrauchermarkt

davon Aldi-Discounter
davon Drogeriefachmarkt
aperiodischer Bedarf

Gesamt

Quelle: Berechnungen Dr. Lademann & Partner. *in €/qm VKF. Werte gerundet.

Tabelle 8: Umsatzstruktur des Gesamtvorhabens

Zu berücksichtigen ist, dass die Firmen Aldi und Edeka im Stadtgebiet von Meißen bzw.
im näheren Umfeld des Vorhabenstandorts (FMA Fabrikstraße) bereits heute Lebensmittelmärkte betreiben, welche im Zuge der Vorhabenrealisierung auf das Planareal an
der Fabrikstraße verlagert werden sollen. Hierbei handelt es sich somit um die Verlagerung und Erweiterung von bereits im Stadtgebiet von Meißen ansässigen Betrieben. Die bestehenden Lebensmittelmärkte Aldi und Edeka23 haben mit ihren aktuellen Umsätzen ihre Wirkung bereits in der Vergangenheit induziert und sind feste Bestandteile des örtlichen Einzelhandelsgefüges.

23

Wie bereits beschrieben, kann ausgeschlossen werden, dass die derzeit von Edeka und Aldi genutzten Immobilien zukünftig einer
nachversorgungsrelevanten Nachnutzung zugeführt werden, da es sich im Falle von Edeka um ein Eigentumsobjekt handelt und fest
davon ausgegangen werden kann, dass eine weitere Verschärfung des Wettbewerbs für Edeka durch eine nahversorgungsrelevante
Nachnutzung der Altfläche nicht in Kauf genommen wird. Für die Aldi-Fläche ist bereits ein konkreter Nachnutzer aus dem NichtLebensmittelsegment benannt worden.
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Aktuell stellt sich die Umsatzstruktur der Bestandsmärkte an ihren Standorten wie folgt
dar:
Umsatzstruktur der bestehenden Märkte (Status quo)
Verkaufsfläche
in qm

Flächenproduktivität*

Umsatz
in Mio. €

2.100

4.800

10,1

1.440

4.500

6,5

660

5.500

3,6

Gesundheits- und Pflegeartikel

120

3.600

0,4

davon Edeka-Verbrauchermarkt

80

3.500

0,3

Branchenmix
Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung

davon Edeka-Verbrauchermarkt
davon Aldi-Discounter

davon Aldi-Discounter

40

3.900

0,2

aperiodischer Bedarf

160

3.950

0,6

davon Edeka-Verbrauchermarkt

80

3.500

0,3

davon Aldi-Discounter

80

4.400

0,4

2.380

4.700

11,2

Gesamt

Quelle: Berechnungen Dr. Lademann & Partner. *in €/qm VKF. Werte gerundet.

Tabelle 9: Umsatzstruktur der bestehenden Märkte

Bei einem Erweiterungsvorhaben sind im Sinne des Baurechts nur die mit der Erweiterung erzielten Zusatzumsätze in der Auswirkungsanalyse prüfungsrelevant, da die bestehenden Betriebe ihre Wirkungen bereits in der Vergangenheit entfaltet haben. An
dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass i.d.R. der Umsatz eines Lebensmittelmarkts
nicht proportional zur Verkaufsfläche anwächst. Vielmehr dient eine Verkaufsflächenerweiterung auch dazu, den gestiegenen Anforderungen an eine bessere Warenpräsentation und Convenience Rechnung zu tragen.
Wenngleich die mit der Vorhabenrealisierung verbundene Attraktivitätssteigerung der
Märkte, die v.a. aus der Errichtung moderner und zeitgemäßer Neubauten und den Verbundeffekten am neuen Standort resultiert, berücksichtigt wurde, ist nicht davon auszugehen, dass die Flächenproduktivitäten von Edeka und Aldi gegenüber der heutigen
Situation gesteigert werden können. Im Gegenteil: Es ist anzunehmen, dass die Flächenproduktivitäten leicht absinken werden, da die geplanten Erweiterungen der Verkaufsfläche nicht nur einer Sortimentsausweitung, sondern vor allem auch der weiteren Verbesserung der Übersichtlichkeit der Verkaufsräume, der Erhöhung des Kundenkomforts, der Gewährleistung der Generationenfreundlichkeit sowie einer Optimierung der Betriebsabläufe dienen wird. Der Anteil der Verkehrsflächen in den neuen
Läden wird gegenüber den umsatzrelevanten Regalflächen überproportional ansteigen und höher ausfallen als bei den Bestandsmärkten. Ferner ist zu berücksichtigen,
dass die Betriebe bereits heute schon von Agglomerationseffekten mit weiteren Anbietern im Umfeld (u.a. Rossmann und Lidl) profitieren können und der Agglomerationsgrad am neuen Planstandort sogar niedriger ausfallen wird als am aktuellen Standort.
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Bei der zusätzlich geplanten Ansiedlung eines Drogeriefachmarkts handelt es sich hingegen um eine vollständige Neuansiedlung, sodass die nahversorgungsrelevante Verkaufsfläche des Drogeriemarkts bzw. die auf dieser Fläche generierten Umsätze vollständig in die Wirkungsprognose einzustellen sind.
Der vorhabeninduzierte Umsatzzuwachs (inkl. Streuumsätzen) wird im worst-case
somit insgesamt bei rd. 9,4 Mio. € liegen. Analog zum Umsatzschwerpunkt des Gesamtvorhabens entfällt mit rd. 5,5 Mio. € auch der größte Anteil am Umsatzzuwachs auf das
Segment Nahrungs- und Genussmittel. Der Umsatzzuwachs im Segment Gesundheitsund Pflegeartikel beläuft sich hingegen auf rd. 2,7 Mio. €.

Umsatzzuwachs des Vorhabens (durch Vorhabenrealisierung)
Verkaufsfläche
in qm

Umsatz
in Mio. €

1.415

5,5

Gesundheits- und Pflegeartikel

570

2,7

aperiodischer Bedarf

345

1,2

2.330

9,4

Branchenmix
Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung

Gesamt
Quelle: Berechnungen Dr. Lademann & Partner.

Tabelle 10: Umsatzzuwachs des Vorhabens (durch Vorhabenrealisierung)
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Daraus resultieren folgende Marktanteilszuwächse innerhalb des Einzugsgebiets:
Marktanteilszuwachs des Vorhabens im Einzugsgebiet (durch Vorhabenrealisierung)*
Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung

Zone 1

Zone 2

Gesamt

18,7

36,6

55,3

Umsatzzuwachs Vorhaben (Mio. €)

2,6

2,3

5,0

Marktanteilszuwachs (%-Punkte)

14%

6%

9%

Marktpotenzial (Mio. €)

2,7

5,3

8,0

Umsatzzuwachs Vorhaben (Mio. €)

1,3

1,1

2,4

48%

21%

30%

17,7

34,6

52,3

Umsatzzuwachs Vorhaben (Mio. €)

0,6

0,5

1,1

Marktanteilszuwachs (%-Punkte)

3%

1%

2%

36,4

71,2

107,6

Umsatzzuwachs Vorhaben (Mio. €)

3,2

2,8

6,0

Marktanteilszuwachs (%-Punkte)

9%

4%

6%

Marktpotenzial (Mio. €)

Gesundheits- und Pflegeartikel

Marktanteilszuwachs (%-Punkte)
Aperiodischer Bedarf
Marktpotenzial (Mio. €)

Gesamt
Marktpotenzial (Mio. €)

Quelle: Eigene Berechnungen. Werte gerundet. *Ohne Streuumsätze.

Tabelle 11: Marktanteilszuwächse durch das Vorhaben innerhalb des Einzugsgebiets

Für das Gesamtvorhaben ist von einem prospektiven Marktanteil von
rd. 35 % im Segment Gesundheits- und Pflegeartikel sowie von rd. 25 %
im Segment Nahrungs- und Genussmittel auszugehen. Nach den
Modellrechnungen ergibt sich daraus, unter zusätzlicher
Berücksichtigung von Streuumsätzen, ein Umsatzpotenzial von
insgesamt rd. 20,5 Mio. €, wovon der Großteil auf das Segment
Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung entfallen wird. Der
prüfungsrelevante Zusatzumsatz (inkl. Streuumsätze) gegenüber dem
Status quo (aktuelle Märkte von Edeka und Aldi) beträgt im worst-case
und bezogen auf die nahversorgungsrelevanten Sortimente rd. 9,4
Mio. €.
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Exkurs: Marktanteile im Segment Gesundheitsund Pflegeartikel
Wie im vorangegangenen Kapitel dargestellt, wird das Vorhaben im Segment Gesundheits- und Pflegeartikel seine höchsten Marktanteile erreichen. Bei einem prognostizierten Brutto-Umsatz mit Kunden aus dem Einzugsgebiet (also ohne Streuumsätze in
Höhe von etwa 10 %) von rd. 2,8 Mio. € in diesem Segment wird sich dieser, bezogen
auf das gesamte Einzugsgebiet, auf rd. 35 % belaufen, da das äquivalente Nachfragepotenzial im Segment Gesundheits- und Pflegeartikel innerhalb des Einzugsgebiets bei
rd. 8,0 Mio. € liegt. Dieser hohe Marktanteil soll im Folgenden nochmal gesondert beleuchtet werden.
Wie der Tabelle 9 entnommen werden kann, wird der geplante Drogeriefachmarkt in
seinem Kernsortiment auf einer Verkaufsfläche im Segment Gesundheits- und Pflegeartikel von rd. 490 qm einen Brutto-Umsatz in Höhe von rd. 2,4 Mio. € erzielen. Zieht
man hiervon die Streuumsätze in Höhe von etwa 10 % (rd. 0,2 Mio. €) ab, liegt der mit
Kunden aus dem Einzugsgebiet erzielte Umsatz bei rd. 2,2 Mio. €. Stellt man diesen dem
relevanten Nachfragepotenzial innerhalb des Einzugsgebiets (rd. 8,0 Mio. €) gegenüber, ergibt sich für den geplanten Drogeriefachmarkt (ohne Berücksichtigung der
ebenfalls am Vorhabenstandort anzusiedelnden Lebensmittelmärkte, welche Drogeriewaren als Randsortiment ebenfalls anbieten) im Segment Gesundheits- und Pflegeartikel ein Marktanteil von rd. 28 %. Mit anderen Worten: Der geplante Drogeriefachmarkt wird etwa 28 % der im Einzugsgebiet vorhandenen Nachfrage nach Gesundheits- und Pflegeartikeln binden können.
Die restlichen 72 % der Nachfrage nach Gesundheits- und Pflegeartikeln innerhalb des
Einzugsgebiets stehen grundsätzlich den weiteren am Markt ansässigen Anbietern zur
Verfügung. Einen gewichtigen Anteil hiervon wird auch perspektivisch der an der Fabrikstraße ansässige Rossmann-Drogeriefachmarkt abschöpfen können. Geht man davon aus, dass der Rossmann-Drogeriemarkt zukünftig einen ähnlich hohen Marktanteil
erzielen wird wie der am Vorhabenstandort geplante Drogeriefachmarkt, beliefe sich
der Marktanteil dieser beiden Fachanbieter auf insgesamt rd. 56 %. Unter Berücksichtigung von Abflüssen in den Online-Handel24 sowie an Standorte außerhalb des Einzugsgebiets, stünde noch immer ein beträchtlicher Teil des Nachfragevolumens für
Gesundheits- und Pflegeartikel dem Lebensmitteleinzelhandel25, dem kleinteiligen
Fachhandel (z.B. Parfümerien) und den Apotheken zur Verfügung.

24

Gemäß dem renommierten Marktforschungsinstitut MB Research fließen derzeit insgesamt etwa 13 % der Nachfrage nach Gesundheits- und Pflegeartikeln in den Online-Handel ab. Entsprechend stehen 87 % der Gesamtnachfrage den stationären Anbietern zur
Verfügung. In Räumen mit einer guten Versorgungsausstattung im stationären Einzelhandel mit Drogeriewaren, welche mit der Präsenz zweier leistungsfähig aufgestellter Drogeriefachmärkte im Einzugsgebiet gegeben wäre, ist hingegen davon auszugehen, dass
der Anteil der in den Online-Handel abfließenden Kaufkraft geringer bzw. unterdurchschnittlich ausfällt.

25

Im Zeitraum März 2020 – März 2021 entfielen etwa 32 % des im stationären Einzelhandel mit Körperpflegeartikeln getätigten Umsatzes auf Formate des Lebensmitteleinzelhandels. Den deutlich überwiegenden Anteil (rd. 68 %) konnten hingegen die Drogeriefachmärkte erwirtschaften (Quelle: Statista, Lebensmittel Zeitung – Ausgabe Nr. 21/2021).
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In Anlehnung an die Ergebnisse dieser sortimentsspezifischen Marktanteilsbetrachtung gelangen die Gutachter somit zu der Einschätzung, dass die zur Verfügung stehende Nachfrageplattform im Segment Gesundheits- und Pflegeartikel dafür
ausreicht, um den tragfähigen Betrieb von zwei Drogeriefachmärkten innerhalb
des Einzugsgebiets zu gewährleisten. Dabei wurde sowohl berücksichtigt, dass auch
die klassischen Formate des Lebenseinzelhandels Drogeriewaren anbieten und einen
nennenswerten Anteil zum Gesamtumsatz im Segment Gesundheits- und Pflegeartikel
beitragen, als auch, dass es immer auch zu Kaufkraftabflüssen in den Online-Handel
sowie an Versorgungsstandorte außerhalb des Einzugsgebiets kommt.
Im Lichte dieser Ausführungen ist weiterhin davon auszugehen, dass die Bestandsanbieter im Segment Gesundheits- und Pflegeartikel aktuell überdurchschnittliche Umsätze und entsprechend relativ hohe Marktanteile erzielen können. Dies gilt insbesondere für den Rossmann-Drogeriefachmarkt, welcher als einziger Drogeriefachanbieter
im Einzugsgebiet mit großer Angebotsbreite und -tiefe auf ein großes Nachfragevolumen zurückgreifen kann. Im Zuge der Vorhabenrealisierung bzw. mit dem Markteintritt
eines weiteren Drogeriefachmarkts würde der Marktanteil von Rossmann zwar erheblich absinken, dabei aber lediglich auf ein „normales“ bzw. durchschnittliches Niveau
herabfallen.
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6.3

Wirkungsprognose

6.3.1

Vorbemerkungen
Im Rahmen der Wirkungsprognose wird untersucht, wie sich der prognostizierte
(Mehr-)Umsatz des Vorhabens unter Berücksichtigung der räumlichen Verteilung auf
den Einzelhandel im Einzugsgebiet auswirken wird. Hierbei wird angenommen, dass
das Vorhaben bis zum Jahr 2023 versorgungswirksam wird.
Die Umverteilungswirkungen werden auf Basis der bestehenden Einzelhandelsumsätze (stationärer Einzelhandel im jeweiligen Bezugsraum) ermittelt. Dabei muss zunächst die Verteilung der Wirkung des Vorhabenumsatzes mit Kunden aus der jeweiligen Einzugsgebietszone auf die einzelnen untersuchten Versorgungslagen (zentrale
Versorgungsbereiche, Streulagen) prognostiziert werden. Einen wichtigen Anhaltspunkt dafür liefern die bisherige Verteilung der Umsätze, die Typgleichheit bzw.
Typähnlichkeit des Angebots sowie die Entfernung zum Vorhabenstandort. Daneben
ist zu berücksichtigen, dass ein stärker agglomerierter Standort tendenziell weniger
von einem Vorhaben betroffen ist als eine Solitärlage.
Die Auswirkungen des Vorhabens sind hinsichtlich der nahversorgungsrelevanten Sortimente nicht direkt am Marktanteilszuwachs ablesbar. Vielmehr müssen für eine fundierte Wirkungsabschätzung die Veränderungen der Nachfrageplattform bis zum Zeitpunkt der Marktwirksamkeit des Vorhabens (prospektiv 2023) sowie die Nachfrageströme im Raum berücksichtigt werden:
◼ Sowohl das Vorhaben (in Höhe des zu erwartenden Marktanteils) als auch die bereits vorhandenen Betriebe (in Höhe der aktuellen Bindung des Nachfragepotenzials) werden insgesamt von einer leichten Marktschrumpfung infolge der prognostizierten Bevölkerungsabnahme im Einzugsgebiet des Vorhabens betroffen sein.
Dieser Effekt ist zwar nicht vorhabeninduziert, mindert allerdings die Kompensationsmöglichkeiten des Einzelhandels und ist somit (in erster Linie für die Zone 2)
wirkungsverschärfend zu berücksichtigen.
◼ Wirkungsmildernd schlägt zu Buche, dass das Vorhaben in gewissem Maße dazu
in der Lage sein wird, bisherige Nachfrageabflüsse aus dem Einzugsgebiet bzw. den
eigenen Einzugsgebietszonen zu reduzieren26. Das heißt, der mit Kunden aus dem
26

Dies gilt primär für die Zone 2, welche größere Teile des ländlich geprägten Meißener Umlands umfasst. Die dort lebenden Verbraucher können lediglich ein rudimentäres Nahversorgungsangebot vorfinden, sodass sich hier ein Zentralitätswert von deutlich weniger
als 100 % ergibt, welcher auf Nachfrageabflüsse an Versorgungsstandorte außerhalb dieser Einzugsgebietszone hinweist. Hiervon
profitieren vorrangig die Einzelhandelsstandorte innerhalb von Meißen, was im Sinne des überörtlichen Grundversorgungsauftrags
der Stadt Meißen auch so vorgesehen ist. Untergeordnet profitieren aber auch Versorgungsstandorte außerhalb des Einzugsgebiets
(z.B. in Coswig oder Weinböhla) von Kaufkraftzuflüssen aus der Zone 2. Für die Zone 1 fallen die Nachfrageabflüsse hingegen überschaubar aus, da die hier lebenden Verbraucher auf ein umfassendes Nahversorgungsangebot vor Ort zurückgreifen können und die
Kaufkraftströme zwischen dem westlichen und dem östlichen Meißener Stadtgebiet aufgrund der Barrierewirkung der Elbe erheblich
gebremst werden. Lediglich im Drogeriesegment ist aufgrund unterschiedlicher Kundenpräferenzen (Rossmann vs. dm) von gewissen
Kaufkraftabflüssen auszugehen, die aktuell v.a. dem dm-Drogeriemarkt in der Meißener Altstadt zugutekommen.
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Einzugsgebiet getätigte Vorhabenumsatz muss nicht vollständig zuvor den Händlern vor Ort zu Gute gekommen sein. Vielmehr lenkt das Vorhaben auch bisherige
Nachfrageabflüsse auf sich um.
◼ Die in Meißen bzw. in der Einzugsgebietszone 1 vorhandenen Betriebe profitieren
umgekehrt aber auch von Zuflüssen aus den angrenzenden Bereichen und insbesondere aus der Zone 2. Dies verdeutlicht die für die Zone 1 ermittelte nahversorgungsrelevante Einzelhandelszentralität von deutlich mehr als 100 %. Von diesen
Zuflüssen kann das Vorhaben einen Teil auf sich umlenken, was sich wirkungsverschärfend auf die Betriebe innerhalb der Einzugsgebietszone 1 auswirkt.
Unter Berücksichtigung der bereits attraktiven Versorgungssituation im östlichen
Meißener Stadtgebiet und der überörtlichen Grundversorgungsbedeutung der
Stadt Meißen sowie im Sinne eines worst-case-Ansatzes wurde angenommen, dass
die aus der Zone 2 abfließende Nachfrage derzeit zu großen Teilen27 den Einzelhandelsbetrieben innerhalb der Zone 1 zu Gute kommt. Die Nachfrageabflüsse aus
der Zone 2 wurden im Rahmen der Wirkungsbetrachtung für die Anbieter innerhalb
der Zone 1 somit zu wesentlichen Teilen (bzw. in vollem Umfang) wirkungsverschärfend berücksichtigt.
Im Drogeriesegment wird es hingegen, wenn auch in überschaubarem Maße, zu
„echten“ Kaufkraftrückholeffekten kommen, da ein gewisser Teil der innerhalb des
Einzugsgebiets vorhandenen Nachfrage auch an Versorgungsstandorte außerhalb
des Einzugsgebiets abfließt. Dies ist v.a. auf unterschiedliche Kundenpräferenzen
zurückzuführen, die im Drogeriesegment „traditionell“ hinsichtlich der Orientierung auf die beiden Formate Rossmann und dm bestehen. Kunden, die den Einkauf
beim Anbieter dm bevorzugen, werden heute z.T. in der Meißener Innenstadt einkaufen, da hier ein dm-Drogeriemarkt ansässig ist. Diese Kaufkraftabflüsse können
mit der (wahrscheinlichen) Ansiedlung eines dm-Drogeriefachmarkts am Vorhabenstandort zurückgeholt werden.
Erst für den so bereinigten Umverteilungsumsatz ist anzunehmen, dass er zu Lasten
anderer bestehender Einzelhandelsbetriebe im Einzugsgebiet umverteilt wird.
Die Wirkungen des Vorhabens im Randsortimentsbereich (aperiodischer Bedarf)
werden über die Nachfrageabschöpfung im Einzugsgebiet, also über den Marktanteil
bzw. dessen Zuwachs, abgebildet. Geht man davon aus, dass ein Vorhaben auch immer
gewisse Anteile ohnehin abfließender Nachfrage auf sich umlenkt, kann bei einem
Marktanteilszuwachs von 1 bis 3 %-Punkten bei den Randsortimenten angenommen
werden, dass die Wirkungen auf den Einzelhandel vor Ort kritische Größenordnungen

27

Für das Segment Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung wurde dabei sogar angenommen, dass die aus der Zone 2 abfließende
Nachfrage aktuell vollständig den Anbietern in der Zone 1 zu Gute kommt und somit auch in vollem Umfang wirkungsverschärfend für
diese Anbieter zu berücksichtigen war. Damit wird dem worst-case-Ansatz voll entsprochen, zumal faktisch auch Kaufkraft aus der
Zone 2 an Versorgungsstandorte außerhalb des Einzugsgebiets abfließt und es im Zuge der Vorhabenrealisierung somit zu wirkungsmildernden, „reinen“ Kaufkraftrückholeffekten kommen wird. Die absatzwirtschaftlich ermittelten Umsatzumverteilungsquoten im
Segment Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung sind vor diesem Hintergrund ein Stück weit zu relativieren.
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bei weitem nicht erreichen. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass ständig wechselnde und zeitlich begrenzte Angebote in diesem Sortimentsbereich bei Discountern
(wie Aldi) v.a. einen ergänzenden Charakter haben. Würde man die Umsätze im aperiodischen Bedarfsbereich auf die einzelnen möglichen Sortimentsbereiche (z.B. Bekleidung, Schuhe, Elektro, Gartenbedarf, Sportartikel, Bücher, Hausrat etc.) herunter brechen und auf ein volles Geschäftsjahr beziehen, würde sich zeigen, dass die jeweiligen
Marktanteile und damit auch die Umsatzumverteilungswirkungen durch die Vorhabenrealisierung nur sehr gering wären. Vor diesem Hintergrund wird auf umfangreiche Berechnungen der Umsatzumverteilungswirkungen in den (aperiodischen) Randsortimentsbereichen verzichtet.

6.3.2

Prospektive Umsatzumverteilungswirkungen im Segment Nahrungs- und Genussmittel
An den untersuchten Standortlagen innerhalb des Einzugsgebiets beläuft sich der Umsatz im Segment Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung derzeit auf rd. 61,4 Mio. €.
Für das Prognosejahr 2023 ist allerdings zu berücksichtigen, dass die im Einzugsgebiet
bzw. innerhalb der Zone 1 verorteten Anbieter Edeka und Aldi ihre Bestandsmärkte auf
das Vorhabenareal verlagern und diese also selbst Bestandteil des Gesamtvorhabens
sind. Insofern wird das Vorhaben auch nicht gegen die Umsätze dieser Märkte wirken,
weshalb die in die Wirkungsprognose einzustellende Umsatzbasis für das Jahr 2023
um die (im Segment Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung erzielten) Umsätze dieser Märkte (rd. 10,1 Mio. €) zu reduzieren ist. Berücksichtigt man zusätzlich die durch
die leichte Marktschrumpfung ausgelösten vorhabenunabhängigen Umsatzrückgänge
(rd. 0,1 Mio. €), ist für das Prognosejahr 2023 von einem Umsatz im Segment Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung von rd. 51,1 Mio. € für den Bestandseinzelhandel auszugehen.
Das Vorhaben wird mit Kunden aus seinem Einzugsgebiet einen Mehrumsatz im Segment Nahrungs- und Genussmittel von rd. 5 Mio. € erzielen (ohne rd. 0,5 Mio. € Streuumsätze). Dabei wird das Vorhaben in der Lage sein, bisherige Kaufkraftabflüsse (vorrangig aus der Zone 2) zu binden (insgesamt rd. 0,8 Mio. €). Diese fließen derzeit primär
den Versorgungsstandorten innerhalb der Zone 1 zu und sind hier wirkungsverschärfend zu berücksichtigen. Der im Einzugsgebiet umverteilungsrelevante Vorhabenumsatz beträgt demnach insgesamt rd. 4,8 Mio. €.
Stellt man diesen prüfungsrelevanten Vorhabenumsatz dem nahversorgungsrelevanten Einzelhandelsumsatz im Einzugsgebiet für das Prognosejahr 2023 in Höhe von rd.
51,1 Mio. € gegenüber, ergibt sich prospektiv eine Umsatzumverteilung von
insgesamt rd. 9,5 %.
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Das Vorhaben wirkt sich jedoch unterschiedlich stark auf die untersuchten Versorgungsbereiche im Einzugsgebiet aus. Grundsätzlich werden die Wirkungen innerhalb
des Nahbereichs (Zone 1) höher ausfallen als im Fernbereich (Zone 2).
Die stärkste Betroffenheit ergibt sich dabei mit rd. 17 % für die Fachmarktagglomeration an der Fabrikstraße, welche in unmittelbarer räumlicher Nähe zum Vorhabenstandort gelegen ist. Zudem kommt es hier zu signifikanten Angebotsüberschneidungen (v.a. zwischen dem dort ansässigen Lidl-Markt und dem auf das Vorhabenareal zu
verlagernden Aldi-Markt) mit dem Vorhaben. Die in Streulage ansässigen Betriebe (v.a.
die räumlich nahe dem Vorhabenstandort verorteten Discountformate Diska und
Netto) stehen ebenfalls primär mit dem Aldi-Discounter in Konkurrenz, werden mit einer ermittelten Umsatzumverteilungsquote von rd. 11 % aber geringfügiger betroffen
sein als die FMA an der Fabrikstraße, da der hier ansässige Lidl-Markt als schärfster
Wettbewerber von Aldi anzusehen ist.
In der Zone 2 fallen die Umsatzumverteilungsquoten bereits wesentlich geringer aus.
Hier wird das Elbe-Center Meißen bzw. das dort ansässige Kaufland-SB-Warenhaus am
stärksten von dem Vorhaben betroffen sein (rd. 7 %), da Kaufland aufgrund seines besonderen Betriebskonzepts sowohl in einem Wettbewerb mit dem Edeka-Verbrauchermarkt als auch mit dem Aldi-Discounter steht. Für die Streulagen innerhalb der
Zone 2 (v.a. Penny) ergibt sich eine geringere Betroffenheit von lediglich rd. 5 %.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Umverteilungswirkungen für die einzelnen
Standortlagen innerhalb des Einzugsgebiets dargestellt. Die Kompensations- und Wirkungsverschärfungseffekte wurden jeweils separat ermittelt.
Wirkungsprognose des Einzelhandelsvorhabens in Meißen - Umsatzzuwachs (2023) in Mio. €
Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung

FMA
Fabrikstraße

Streulage

Zone 1
Gesamt

FMA ElbeCenter Meißen

Streulage

Zone 2
Gesamt

Gesamt

Umsatz vor Ort aktuell

17,69

17,16

34,85

20,41

6,09

26,50

61,35

abzgl. Umsätze der aufzugebenden
Bestandsmärkte (Edeka und Aldi)

10,11

0,00

10,11

0,00

0,00

0,00

10,11

abzgl. Umsatzrückgang durch Marktschrumpfung

-0,01

-0,02

-0,03

-0,08

-0,02

-0,09

-0,12

Umsatz vor Ort (2023)

7,57

17,14

24,71

20,33

6,07

26,41

51,12

Vorhabenumsatz (ohne Streuumsätze)

1,06

1,58

2,64

1,89

0,42

2,31

4,95

abzgl. Rückholung von Kaufkraftabflüssen

-0,04

-0,06

-0,11

-0,55

-0,12

-0,67

-0,78

zzgl. Umlenkung von Kaufkraftzuflüssen

0,27

0,40

0,67

0,00

0,00

0,00

0,67

innerhalb des Einzugsgebiets
umverteilungsrelevanter Vorhabenumsatz

1,28

1,92

3,20

1,35

0,30

1,64

4,85

16,9%

11,2%

13,0%

6,6%

4,9%

6,2%

9,5%

Umsatzumverteilung in % vom Umsatz
des bestehenden Einzelhandels (2023)

Quelle: Eigene Berechnungen. Werte gerundet. Umsatzrückgänge < 0,1 Mio. € rechnerisch nicht nachweisbar.

Tabelle 12: Prospektive Umsatzumverteilungswirkungen des Vorhabens im Segment Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung
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Prospektive Umsatzumverteilungswirkungen im Segment Gesundheits- und Pflegeartikel
An den untersuchten Standortlagen innerhalb des Einzugsgebiets beläuft sich der Umsatz im Segment Gesundheits- und Pflegeartikel derzeit auf rd. 8,7 Mio. €. Für das Prognosejahr 2023 ist allerdings zu berücksichtigen, dass die im Einzugsgebiet bzw. innerhalb der Zone 1 verorteten Anbieter Edeka und Aldi ihre Bestandsmärkte auf das Vorhabenareal verlagern und damit also selbst Bestandteil des Gesamtvorhabens sind. Insofern wird das Vorhaben auch nicht gegen die Umsätze dieser Märkte wirken, weshalb
die in die Wirkungsprognose einzustellende Umsatzbasis für das Jahr 2023 um die (im
Segment Gesundheits- und Pflegeartikel erzielten) Umsätze dieser Märkte (rd. 0,4
Mio. €) zu reduzieren ist. Berücksichtigt man zusätzlich die durch die leichte Marktschrumpfung ausgelösten Umsatzrückgänge, die im Segment Gesundheits- und Pflegeartikel allerdings kaum zu Buche schlagen, ist für das Prognosejahr 2023 von einem
Umsatz im Segment Gesundheits- und Pflegeartikel von rd. 8,3 Mio. € auszugehen.
Das Vorhaben wird mit Kunden aus seinem Einzugsgebiet einen Mehrumsatz im Segment Gesundheits- und Pflegeartikel von rd. 2,4 Mio. € erzielen (ohne rd. 0,3 Mio. €
Streuumsätze). Dabei wird das Vorhaben in der Lage sein, bisherige Kaufkraftabflüsse
(vorrangig aus der Zone 2) zu binden (insgesamt rd. 0,7 Mio. €). Diese fließen derzeit
primär den Versorgungsstandorten innerhalb der Zone 1 zu. Das Vorhaben wird wiederrum dazu in der Lage sein, einen Teil dieser Umsätze auf sich zu umzulenken (rd. 0,4
Mio. €). Dies ist für die Standortlagen innerhalb der Zone 1 wirkungsverschärfend zu
berücksichtigen. Der im Einzugsgebiet umverteilungsrelevante Vorhabenumsatz beträgt demnach insgesamt rd. 2,1 Mio. €.
Stellt man diesen dem nahversorgungsrelevanten Einzelhandelsumsatz im Einzugsgebiet für das Prognosejahr 2023 in Höhe von rd. 8,3 Mio. € gegenüber, ergibt sich prospektiv eine Umsatzumverteilung von
insgesamt rd. 26 %.
Wie die nachfolgende Wirkungstabelle verdeutlicht, wirkt sich das Vorhaben jedoch
unterschiedlich stark auf die untersuchten Versorgungsbereiche im Einzugsgebiet aus.
Grundsätzlich werden die Wirkungen innerhalb des Nahbereichs (Zone 1) höher ausfallen als im Fernbereich (Zone 2). Die Kompensations und Wirkungsverschärfungseffekte wurden dabei jeweils separat ermittelt.
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Wirkungsprognose des Einzelhandelsvorhabens in Meißen - Umsatzzuwachs (2023) in Mio. €
Gesundheits- und Pflegeartikel

FMA
Fabrikstraße

Streulage

Zone 1
Gesamt

FMA ElbeCenter Meißen

Streulage

Zone 2
Gesamt

Gesamt

Umsatz vor Ort aktuell

3,79

2,35

6,14

2,39

0,20

2,60

8,74

abzgl. Umsätze der aufzugebenden
Bestandsmärkte (Edeka und Aldi)

0,44

0,00

0,44

0,00

0,00

0,00

0,44

abzgl. Umsatzrückgang durch Marktschrumpfung

0,00

0,00

0,00

-0,01

0,00

-0,01

-0,01

Umsatz vor Ort (2023)

3,35

2,35

5,70

2,39

0,20

2,59

8,29

Vorhabenumsatz (ohne Streuumsätze)

0,84

0,45

1,29

1,05

0,08

1,13

2,42

abzgl. Rückholung von Kaufkraftabflüssen

-0,08

-0,05

-0,13

-0,55

-0,04

-0,59

-0,72

zzgl. Umlenkung von Kaufkraftzuflüssen

0,29

0,15

0,44

0,00

0,00

0,00

0,44

innerhalb des Einzugsgebiets
umverteilungsrelevanter Vorhabenumsatz

1,04

0,56

1,60

0,50

0,04

0,54

2,14

31,0%

23,9%

28,1%

21,1%

18,7%

20,9%

25,9%

Umsatzumverteilung in % vom Umsatz
des bestehenden Einzelhandels (2023)

Quelle: Eigene Berechnungen. Werte gerundet. Umsatzrückgänge < 0,1 Mio. € rechnerisch nicht nachweisbar.

Tabelle 13: Prospektive Umsatzumverteilungswirkungen des Vorhabens im Segment Gesundheits- und
Pflegeartikel

Die stärkste Betroffenheit ergibt sich dabei mit rd. 31 % für die Fachmarktagglomeration an der Fabrikstraße, welche in unmittelbarer räumlicher Nähe zum Vorhabenstandort gelegen ist. Hier kommt es zudem zu den größten Angebotsüberschneidungen mit dem Vorhaben, da hier der einzige innerhalb des Einzugsgebiets verortete Drogeriefachmarkt angesiedelt ist, welcher in einen unmittelbaren Wettbewerb mit dem
am Vorhabenstandort anzusiedelnden Drogeriefachmarkt treten wird. Die in Streulage
ansässigen Betriebe (v.a. Discountformate) stehen mit dem neu anzusiedelnden Drogeriefachmarkt nur bedingt im Wettbewerb, da diese Drogeriewaren lediglich als ergänzendes und deutlich untergeordnetes Randsortiment führen.
In der Zone 2 fallen die Umsatzumverteilungsquoten bereits wesentlich geringer aus.
Hier wird das Elbe-Center Meißen bzw. das dort ansässige Kaufland-SB-Warenhaus
noch am stärksten von dem Vorhaben betroffen sein (rd. 21 %), da Kaufland Drogeriewaren, wenn auch als ebenfalls untergeordnetes Randsortiment, aufgrund seiner Verkaufsflächendimensionierung in größerem Umfang anbietet als alle anderen innerhalb
des Einzugsgebiets ansässigen Lebensmittelmärkte. Für die Streulagen innerhalb der
Zone 2 (v.a. Penny) ergibt sich eine geringere Betroffenheit von rd. 19 %.
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Die Umsatzumverteilungswirkungen durch das Gesamtvorhaben
erreichen nach den Prognosen von Dr. Lademann & Partner im
Segment Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung Werte von im
Schnitt etwa 9,5 %. Die höchsten Auswirkungen sind dabei für die FMA
Fabrikstraße (v.a. Lidl) zu erwarten. In der Zone 2 wird das Kaufland SBWarenhaus im Elbe-Center Meißen am stärksten betroffen sein, da es
mit dem Vorhaben besonders im Wettbewerb steht.
Im Segment Gesundheits- und Pflegeartikel belaufen sich die
rechnerisch ermittelten Umsatzumverteilungsquoten auf im Schnitt rd.
26 %. Die höchsten Auswirkungen sind auch hier für die FMA
Fabrikstraße zu erwarten, da dort der einzige innerhalb des
Einzugsgebiets verortete und mit dem Vorhaben besonders im
Wettbewerb stehende Drogeriefachmarkt (Rossmann) ansässig ist.
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7

Bewertung des Vorhabens

7.1

Zu den Bewertungskriterien
Das Planvorhaben in der sächsischen Stadt Meißen soll über die Aufstellung eines Bebauungsplans realisiert werden. Damit ist das Vorhaben mit einer geplanten Gesamtverkaufsfläche von etwa 4.500 qm nach § 1 Abs. 6 Nr. 4 und 8a BauGB, § 2 Abs. 2 BauGB
und § 1 Abs. 4 BauGB zu beurteilen. Zudem sind die Bestimmungen der Landesplanung
in Sachsen28 sowie der Regionalplanung für die Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge29
zu berücksichtigen. Demnach sind folgende, additiv verknüpfte Kriterien für die Zulässigkeit eines großflächigen Einzelhandelsvorhabens von Bedeutung.
◼ Die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von Einkaufszentren und
großflächigen Einzelhandelsbetrieben sowie sonstigen großflächigen Handelsbetrieben, die im Hinblick auf den Verkauf an letzte Verbraucher und auf die Auswirkungen den vorstehend bezeichneten großflächigen Einzelhandelseinrichtungen
vergleichbar sind, ist nur in Ober- und Mittelzentren zulässig. Die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von Factory- Outlet-Centern ist nur in Oberzentren zulässig (Konzentrationsgebot, Z 2.3.2.1).
◼ Bei überwiegend innenstadtrelevanten Sortimenten oder bei einer Verkaufsfläche
für innenstadtrelevante Sortimente von mehr als 800 qm ist die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von großflächigen Einzelhandelseinrichtungen
nur in städtebaulich integrierter Lage zulässig. In den zentralen Orten, in denen
zentrale Versorgungsbereiche ausgewiesen sind, sind diese Vorhaben nur in den
zentralen Versorgungsbereichen zulässig (Integrationsgebot Z 2.3.2.3). Bei der
Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelseinrichtungen soll eine ausreichende
Anbindung an den ÖPNV gewährleistet werden (G 2.3.2.6).
◼ Die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von großflächigen Einzelhandelseinrichtungen soll nicht dazu führen, dass der Einzugsbereich den Verflechtungsbereich des zentralen Orts wesentlich überschreitet (Kongruenzgebot
Z 2.3.2.4).
◼ Die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von großflächigen Einzelhandelseinrichtungen darf weder durch Lage, Größe des Vorhabens oder Folgewirkungen das städtebauliche Gefüge, die Funktionsfähigkeit des zentralörtlichen
Versorgungszentrums oder die verbrauchernahe Versorgung des zentralen Orts

28
29

Vgl. Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP) 2013, Kapitel 2.3.2 Handel.
Vgl. Regionalplan Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2020, 2. Gesamtfortschreibung.
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sowie der benachbarten zentralen Orte substanziell beeinträchtigen (Beeinträchtigungsverbot Z. 2.3.2.5).
Im Regionalplan für die Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2020 werden die Ziele
und Grundsätze des LEP 2013 mit Bezug auf dessen bereits erhebliche Regelungsdichte nicht weiter ergänzt oder konkretisiert. Allerdings legt der Regionalplan die für
nahversorgungsrelevanten Einzelhandel relevanten Nahbereiche der Zentralen Orte
fest, die bei der Bewertung des Kongruenzgebots heranzuziehen sind.
Weitere Belange der Raumordnung und Landesplanung (Natur und Umwelt, Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Wohnen, Landschaft etc.) sind nicht Gegenstand dieser v.a.
marktanalytischen Untersuchung.
Nach den Bestimmungen des BauGB ist neben den bereits angesprochenen Belangen
zudem zu prüfen, ob das Vorhaben zentrale Versorgungsbereiche und die verbrauchernahe Versorgung mehr als unwesentlich beeinträchtigt.

7.2

Zur zentralörtlichen Zuordnung
Das Kongruenz- bzw. Konzentrationsgebot, wonach ein Vorhaben nach Umfang und
Zweckbestimmung der jeweiligen Stufe des zentralen Orts entsprechen muss, zielt auf
die Einfügung in den Verflechtungsraum ab. Danach ist ein Vorhaben raumordnerisch
zulässig, wenn sein Einzugsgebiet in etwa dem Verflechtungsraum entspricht, d.h.
nicht wesentlich über diesen hinausreicht und funktional der Aufgabe innerhalb des
zentralörtlichen Gefüges entspricht. Die Ziele 2.3.2.1 und 2.3.2.2 im LEP Sachsen 2013
binden großflächige Einzelhandelsvorhaben an Zentrale Orte.
Die Stadt Meißen ist gemäß dem Landesentwicklungsplan des Freistaates Sachsen aus
dem Jahr 2013 als Mittelzentrum ausgewiesen und fungiert demnach als regionales
Wirtschafts- und Versorgungszentrum. Der Stadt kommen übergeordnete, mittelzentrale Versorgungsfunktionen, v.a. hinsichtlich der Stabilisierung des ländlichen Raums,
zu. Von ihrer raumordnerischen Funktion her ist die Stadt als Standort für großflächige Einzelhandelsbetriebe geeignet. Funktional entspricht das Vorhaben den Versorgungsaufgaben eines Mittelzentrums. Da höherrangige Zentrale Orte zugleich auch
die Aufgaben der nachrangigen Stufen wahrnehmen sollen, muss ein Mittelzentrum
auch grundzentrale Aufgaben übernehmen und damit u.a. die Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs in einem raumordnerisch definierten Nahbereich30 sicherstellen.

30

Gemäß dem Regionalplan zählen zum Nahbereich des Mittelzentrums Meißen die Gemeinde Niederau (vollständig) sowie anteilig
die Gemeinden Klipphausen (Überlappung mit den Nahbereichen der Grundzentren Wilsdruff und Nossen), Käbschütztal (Überlappung mit dem Nahbereich des Grundzentrums Lommatzsch) und Diera-Zehren (Überlappung mit dem Nahbereich des Grundzentrums Nünchritz).
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Das Vorhaben ist schwerpunktmäßig auf den täglichen Bedarf ausgerichtet, da über
90 % der Gesamtverkaufsfläche auf nahversorgungsrelevante Sortimente entfallen. Es
dient somit hauptsächlich der Stärkung der Grundversorgung in Meißen. Aufgrund
der ländlichen Strukturen und der geringen Anzahl strukturprägender Einkaufsalternativen im Umland, erreicht das Vorhaben aber auch eine teils überörtliche Ausstrahlung.
So umfasst das Einzugsgebiet des Vorhabens auch die unmittelbar an Meißen angrenzende Gemeinde Diera-Zehren sowie Teil der angrenzenden Kommunen Coswig und
Niederau und Teile der Gemeinde Priestewitz. Angesichts fehlender eigener strukturprägender Nahversorger in diesen Bereichen und der guten Erreichbarkeit des Vorhabenstandorts ist davon auszugehen, dass die hier lebenden Verbraucher bereits heute
schon auf Versorgungsstandorte in Meißen (z.B. auf die Fachmarktagglomeration an
der Fabrikstraße oder auf das Elbe-Center Meißen) orientiert sind und sich diese Einkaufsorientierungen durch die Umsetzung des Vorhabens noch verstetigen werden.
Knapp 75 % und damit etwa Dreiviertel der Einwohner im Einzugsgebiet stammen allerdings aus dem Meißener Stadtgebiet (knapp 16.000), was die Versorgungsbedeutung des Vorhabens für die Stadt Meißen unterstreicht. Hier erreicht das Vorhaben v.a.
aufgrund der räumlichen Nähe zu den Verbrauchern seine größte Marktdurchdringung
(bzw. Nachfrageabschöpfung). Der Umsatzanteil, den das Vorhaben mit Einwohnern
aus Meißen erwirtschaften wird, liegt deshalb nochmals oberhalb des Einwohneranteils. Damit rekrutiert sich der deutlich überwiegende Anteil des Vorhabenumsatzes
aus dem Meißener Stadtgebiet.
Mit zunehmender räumlicher Entfernung zum Vorhabenstandort und der ansteigenden Zahl von Einkaufsalternativen nimmt die Nachfrageabschöpfung des Vorhabens
hingegen ab. Auch wenn sich in der Umlandzone des Einzugsgebiets keine strukturprägenden Lebensmittelmärkte befinden, wird das Vorhaben aufgrund der räumlichen
Entfernung hier eine geringere Marktdurchdringung erzielen. Eine geringere Marktdurchdringung wird das Vorhaben zudem im östlich der Elbe gelegenen Stadtgebiet erzielen, die ebenfalls der Zone 2 des Einzugsgebiets zugeordnet ist. Hier schränken vor
allem die Einkaufsalternativen (z.B. Kaufland) die Marktdurchdringung des Vorhabens
ein.
Während die Gemeinden Diera-Zehren und Niederau dem raumordnerischen Nahbereich Meißens zugeordnet sind, liegen Coswig und Priestewitz bereits außerhalb des
raumordnerisch festgelegten Nahbereichs des Mittelzentrums Meißen. Der Einwohneranteil innerhalb des Einzugsgebiets von Verbrauchern, die in Coswig und Priestewitz leben, beläuft sich jedoch lediglich auf 12 %. Der Umsatzanteil aus diesen Bereichen dürfte noch geringer ausfallen, da Coswig selbst über ein gut ausgebautes Nahversorgungsnetz verfügt und sich für die Bewohner von Priestewitz im nahgelegenen
Großenhain ebenfalls zahlreiche Einkaufsalternativen ergeben. Dagegen leben fast
80 % der Einwohner im Einzugsgebiet innerhalb des Nahbereichs.
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Insgesamt wird das Vorhaben also mindestens 80 % des Umsatzes und damit den
deutlich überwiegenden Teil mit Verbrauchern aus dem raumordnerisch definierten
Nahbereich des Mittelzentrums Meißen generieren. Es wird somit maßgeblich vom örtlichen bzw. im zugeordneten Verflechtungsbereich vorhandenen Nachfragepotenzial
getragen. Weder ist eine wesentliche Überschreitung des relevanten Verflechtungsbereichs gegeben noch wird das Vorhaben in signifikantem Maße zusätzliche Kaufkraft von Standorten außerhalb des raumordnerisch definierten Nahbereichs abziehen. Das Vorhaben fügt sich sowohl hinsichtlich seiner Größe als auch hinsichtlich seines Einzugsgebiets in das zentralörtliche Versorgungssystem im Untersuchungsraum ein. Negative Auswirkungen auf das raumordnerische Gleichgewicht
sind bezogen auf das Umland insofern nicht zu erwarten.

Das Vorhaben wird den ganz überwiegenden Teil seines Umsatzes mit
Kunden aus dem raumordnerisch definierten Nahbereich des
Mittelzentrums Meißen rekrutieren und keine signifikanten
Kaufkraftabzüge von Standorten außerhalb des Nahbereichs
induzieren. Es wird sowohl dem Kongruenz- als auch dem
Konzentrationsgebot gerecht.

7.3

Zu den Auswirkungen auf die zentralen Versorgungbereiche und die Nahversorgung
Ausgewogene Versorgungsstrukturen und damit die Funktionsfähigkeit von Zentralen
Orten setzen voraus, dass die zentralen Versorgungsbereiche nicht mehr als unwesentlich beeinträchtigt werden (Beeinträchtigungsverbot). Die verbrauchernahe
Versorgung beinhaltet die wohnortnahe Bereitstellung von Gütern des täglichen (nahversorgungsrelevanten) Bedarfs. Eine möglichst flächendeckende Nahversorgung
dient primär dem Ziel, einen aufgrund der Bedarfs- und Einkaufshäufigkeit unverhältnismäßigen Zeit- und Wegeaufwand mit allen negativen Sekundärwirkungen zu vermeiden.
Die Überprüfung der eventuellen Beeinträchtigung der zentralen Versorgungsbereiche
und der Nahversorgung erfolgte im Kapitel zur Wirkungsprognose. Es stellt sich die
Frage, ob es über die im Rahmen der Wirkungsprognose ermittelten marktanalytischen
Auswirkungen hinaus zu Beeinträchtigungen des bestehenden Einzelhandels kommen
kann. Im Kern geht es um die Einschätzung, ob die ermittelten Umsatzumverteilungseffekte für eine größere Anzahl von Betrieben so gravierend sind, dass als Folge von

61 | 79

Dr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH

Betriebsaufgaben eine Funktionsschwächung oder gar Verödung der Zentren droht,
bzw. die Nahversorgung gefährdet ist.
Die Beantwortung der Frage, wann zentrale Versorgungsbereiche sowie die Nahversorgung in ihrer Funktionsfähigkeit beeinträchtigt sind, bedarf einer Prüfung der konkreten Umstände im Einzelfall. Allerdings ist in der Rechtsprechung verschiedener Oberverwaltungsgerichte (vgl. u.a. OVG Münster, AZ 7A 2902/93, OVG Bautzen, Beschluss 1
BS 108/02, 06.06.2002) die Meinung vertreten worden, dass als Anhaltswert ab einer
Umsatzumverteilung von 10 % mehr als unwesentliche Auswirkungen auf den bestehenden Einzelhandel nicht auszuschließen sind (sog. Abwägungsschwellenwert). Dabei handelt es sich jedoch lediglich um einen Orientierungswert. Je nach konkreter
Ausgangslage können auch bereits Umsatzrückgänge von weniger als 10 % zu schädlichen Auswirkungen führen oder Umsatzrückgänge von mehr als 10 % keine schädlichen Auswirkungen zur Folge haben. Es kommt immer auf die spezifische Situation im
Einzelfall an.
Voranzustellen ist, dass sich innerhalb des Einzugsgebiets derzeit kein Standortbereich identifizieren lässt, der die Voraussetzungen an einen zentralen Versorgungsbereich voll umfänglich erfüllen kann. Die nahversorgungsrelevanten Anbieter innerhalb des Einzugsgebiets sind entweder Bestandteil von verkehrsorientierten
und primär monofunktional strukturierten Fachmarktagglomerationen (u.a. FMA Fabrikstraße) oder relativ solitär innerhalb des Meißener Stadtgebiets gelegen. Einige dieser Märkte haben zwar einen unmittelbaren Wohngebietsbezug und verfügen damit
über städtebaulich-integrierte Lagen, jedoch fehlt es flächendeckend an einem signifikanten zentrentypischen Nutzungsbesatz im direkten Standortumfeld. Nichtsdestotrotz kommt der Mehrzahl der strukturprägenden Lebensmittelmärkte eine
maßgebliche Bedeutung hinsichtlich der verbrauchernahen Versorgung der Meißener Bevölkerung zu. Da neben den Auswirkungen des Vorhabens auf die zentralen
Versorgungsbereiche auch die Auswirkungen auf die verbrauchernahe Versorgung im
Raum zu untersuchen sind, hat auch eine Bewertung der absatzwirtschaftlich ermittelten Auswirkungen auf die innerhalb des Einzugsgebiets gelegenen und für die Nahversorgung besonders bedeutsamen Anbieter zu erfolgen.
Die Meißener Innenstadt, die als zentraler Versorgungsbereich zu klassifizieren ist, befindet sich bereits außerhalb des prospektiven Einzugsgebiets des Vorhabens. Dies begründet sich in erster Linie über den signifikanten Angebotsbestand, der sich in der
Meißener Innenstadt bzw. im westlichen Meißener Stadtgebiet vorfinden lässt. Die hier
ansässigen und attraktiv aufgestellten Anbieter (u.a. Rewe, Aldi, dm) begrenzen die
räumliche Ausstrahlungskraft des Vorhabens maßgeblich. Die im westlich der Elbe gelegenen Stadtgebiet von Meißen lebenden Verbraucher finden ein attraktives Versorgungsangebot in ihrem Nahumfeld vor, sodass hinsichtlich des periodischen Bedarfs
nicht von wesentlichen Nachfrageströmen zwischen dem westlichen und dem östlichen Teil des Meißener Stadtgebiets auszugehen ist. Dies wird noch dadurch verstärkt,
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dass der Flussverlauf der Elbe, der das Meißener Stadtgebiet in einen östlichen und einen westlichen Bereich teilt, eine markante naturräumliche Barriere darstellt. Die beiden Elbüberquerungen sind v.a. in den Stoßzeiten verkehrlich stark belastet, was Fahrzeiten z.T. erheblich verlängern kann. Da die Verbraucher beim Einkauf von Gütern des
täglichen Bedarfs besonders distanz- und zeitsensibel reagieren, schwächt die Barrierewirkung der Elbe die Nachfrageverflechtungen zwischen dem östlichen und dem
westlichen Meißener Stadtgebiet deutlich ab.
Wie in Kapitel 6 dargestellt, ist lediglich für das Drogeriesegment davon auszugehen,
dass es noch zu messbaren Kaufkraftabflüssen in die Meißener Innenstadt kommt.
Hiervon wird v.a. der in den Neumarkt-Arkaden ansässige dm-Drogeriemarkt profitieren, da das bei vielen Kunden beliebte Format dm im östlichen Stadtgebiet derzeit nicht
ansässig ist. Mit der Ansiedlung eines dm-Drogeriemarkts am Vorhabenstandort könnten diese Nachfrageabflüsse z.T. zurückgeholt werden. Da diese aus den beschriebenen Gründen aber sehr überschaubar ausfallen, ist nicht zu befürchten, dass die
Umsatzrückgänge von dm Ausmaße erreichen, die eine Betriebsgefährdung dieses Anbieters in der Innenstadt nahelegen würden.31 Ohnehin ist dm Bestandteil der
leistungsfähig aufgestellten Neumarkt-Arkaden und profitiert von den Agglomerations- und Synergieeffekten mit den dortigen Anbietern (u.a. Rewe, Medimax, Deichmann etc.). Vielmehr steht der geplante dm-Drogeriemarkt mit dem nahe gelegenen
Rossmann-Drogeriemarkt im Wettbewerb, was die ermittelten Umsatzumverteilungsquoten zeigen.
Da innerhalb der Meißener Innenstadt in bedeutendem Umfang Waren des aperiodischen Bedarfs angeboten werden, stellt sie sowohl für Kunden aus Meißen als auch für
Umlandbewohner einen attraktiven Versorgungsstandort dar. Der Einzelhandel im
aperiodischen Bedarf wird durch das Vorhaben nicht tangiert, da am Vorhabenstandort ausschließlich die Ansiedlung von Betrieben mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten vorgesehen ist und die aperiodischen Randsortimente lediglich 5 bis 15 %
der jeweiligen Gesamtverkaufsfläche der Betriebe einnehmen werden. Im Sinne von
Kopplungseffekten können die Anbieter periodischer Sortimente in der Innenstadt von
Meißen von der Sogkraft der Meißener Innenstadt als wichtigster Einzelhandelsstandort für den aperiodischen Bedarf im Stadtgebiet profitieren, was u.a. dem dm-Drogeriemarkt einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Vorhabenstandort
beschert.
Negative Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche im Sinne einer Beeinträchtigung deren Funktionsfähigkeit können somit ausgeschlossen werden.

31

Selbst wenn man den gesamten aus der Rückholung von Kaufkraftabflüssen generierten Umsatzanteil des Vorhabens im Drogeriesegment vollständig zu Lasten des dm-Drogeriemarkts in der Innenstadt rechnen würde, läge die Umsatzumverteilungsquote unterhalb von 10 %.

63 | 79

Dr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH

Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung
Für das Segment Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung wurde im worst-case im
Rahmen der Wirkungsprognose eine absatzwirtschaftliche Umsatzumverteilungsquote von rd. 9,5 % ermittelt. Dabei ist zunächst festzuhalten, dass innerhalb des gesamten Einzugsgebiets derzeit kein mit dem zu verlagernden Edeka-Markt unmittelbar
vergleichbarer Anbieter ansässig ist. Von den zahlreichen Lebensmitteldiscountern
unterscheidet sich der Edeka-Markt als „klassischer“ Vollversorger hinsichtlich des
Sortimentskonzepts, der Warenpräsentation, der Preispolitik und der Service- und
Frischekompetenz und damit auch in Bezug auf die Hauptzielgruppe wesentlich, sodass es hier auch zu keinen unmittelbaren Wettbewerbsbeziehungen kommt. Die Lebensmitteldiscounter stehen stattdessen in erster Linie mit dem zu verlagernden AldiMarkt in direkter Konkurrenz.
Am ehesten vergleichbar mit dem Edeka-Verbrauchermarkt ist das Kaufland SB-Warenhaus im Elbe-Center Meißen. Wenngleich Kaufland als eine Art „Großflächendiscounter“ eher auf den preisorientierten Kunden abzielt, weist das Betriebskonzept von
Kaufland v.a. angesichts des breiten Warenangebots und der in den Verkaufsraum integrierten Frischebedientheken auch Charakterzüge eines Vollsortimenters auf. Letztlich steht Kaufland somit sowohl mit dem Edeka-Verbrauchermarkt als auch dem AldiDiscounter in einem unmittelbaren Wettbewerb und wird von dem Vorhaben entsprechend besonders betroffen sein.
Die rechnerisch höchsten Umsatzrückgänge wurden aufgrund der räumlichen Nähe allerdings für die Fachmarktagglomeration an der Fabrikstraße (rd. 17 %) prognostiziert. Hier wird v.a. der Lidl-Lebensmitteldiscounter von dem Vorhaben betroffen sein,
da dieser einen mit dem zu verlagernden Aldi-Markt unmittelbar vergleichbaren Anbieter darstellt und „traditionell“ den schärfsten Wettbewerber von Aldi darstellt. Bei dem
Lidl-Markt handelt es sich aber um einen zeitgemäß aufgestellten Anbieter und den am
größten dimensionierten Lebensmitteldiscounter im gesamten Einzugsgebiet. Er stellt
insofern das derzeit mit Abstand attraktivste und sogkräftigste Discountformat im östlichen Meißener Stadtgebiet dar, weshalb davon auszugehen ist, dass er insbesondere
für Autokunden (und damit v.a. auch für Kunden aus dem Umland) zu den präferierten
Einkaufsalternativen im Discountsegment zählt. Hiermit verbunden genießt Lidl aktuell
eine starke Markstellung und wird derzeit entsprechend auf eine überdurchschnittliche Umsatzbasis zurückgreifen können.
Zudem wird Lidl auch zukünftig von den Agglomerationseffekten mit den weiteren am
Standort ansässigen Anbietern profitieren. Es ist aus der Sicht von Dr. Lademann &
Partner sehr wahrscheinlich, dass die Immobilien von Aldi und Edeka perspektivisch
wieder einer einzelhandelsrelevanten Nachnutzung zugeführt werden können und das
Agglomerationsumfeld von Lidl entsprechend nicht wesentlich ausgedünnt werden
wird. Ein entscheidender Wettbewerbsnachteil für den Lidl-Markt wird sich auch durch
die geplante Verkaufsflächenausdehnung des Aldi-Markts nicht ergeben. Wenngleich
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der Aldi-Markt seine Verkaufsfläche im Zuge der Vorhabenrealisierung um rd. 300 qm
auf dann rd. 1.070 qm erweitern wird, wird er perspektivisch nicht wesentlich größer
dimensioniert sein als der bestehende Lidl-Markt, welcher bereits heute etwa 1.050
qm Verkaufsfläche aufweist. Da sich der neue Aldi-Markt gegenüber dem Lidl-Markt
also nicht entscheidend wird absetzen können, ist auch nicht zu erwarten, dass sich
Kunden, welche auf das Format Lidl fokussiert sind, künftig in wesentlichem Maße auf
den Aldi-Markt umorientieren werden.
Da es sich bei der Bestandsimmobilie von Edeka um ein Eigentumsobjekt handelt und
für die Aldi-Fläche bereits eine Fachmarktnachnutzung aus dem Nonfood-Segment
anvisiert ist, kann gleichzeitig ausgeschlossen werden, dass die Altflächen von Einzelhandelsbetrieben mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten nachgenutzt werden. Insofern wird Lidl perspektivisch den einzigen Lebensmittelmarkt in der Fachmarktagglomeration an der Fabrikstraße darstellen. Verbraucher, die den Handelsstandort anlässlich des Einkaufs bei einem Nicht-Lebensmittelanbieter (z.B. Pfennigpfeiffer, Rossmann etc.) aufsuchen, bieten sich aktuell noch mehrere Möglichkeiten
diesen Einkauf mit dem Einkauf von Lebensmitteln zu kombinieren. Künftig wird am
Standort allerdings nur noch der Lidl-Markt hierfür zur Verfügung stehen, was diesem
gewisse zusätzliche Umsatzpotenziale durch die mit dem Vorhaben verbundene Wettbewerbsentschärfung im direkten Umfeld sichert.
Letztlich ist es auch aus marktstrategischen Gründen kaum denkbar, dass Lidl seinen
leistungsfähig aufgestellten Bestandsstandort, der im Bewusstsein der Verbraucher
fest als Handelsstandort verankert ist und sich in sehr guter Lage befindet, aufgeben
und der Konkurrenz (und v.a. dem schärfsten Konkurrenten Aldi) „das Feld“ vollständig
überlassen wird. Hierfür sind die Marktpotenziale, die das östliche Stadtgebiet von Meißen (erst recht unter Berücksichtigung des ländlich geprägten und auf Meißen orientierten Umlands) bietet, zu groß. Insgesamt gehen Dr. Lademann & Partner nicht davon aus, dass es infolge der Vorhabenrealisierung zu einem Marktaustritt von Lidl
kommen und der Fachmarktstandort an der Fabrikstraße seine Versorgungsfunktion im Lebensmitteleinzelhandel infolgedessen vollständig verlieren wird.
Ohnehin ist dem Lidl-Discounter hinsichtlich der Sicherung einer fußläufigen verbrauchernahen Versorgung im östlichen Meißener Stadtgebiet eine eher untergeordnete
Bedeutung beizumessen. Da die Fachmarktagglomeration an der Fabrikstraße von
städtebaulichen Barrieren (Bahntrasse im Süden, Großenhainer Straße im Norden)
umrahmt wird, ist deren fußläufige Erreichbarkeit deutlich eingeschränkt. Stattdessen
zielen die hier ansässigen Anbieter und somit auch der Lidl-Markt primär auf Autokunden sowie eine Abschöpfung der Verkehrsströme entlang der stark frequentierten B
101 ab. Selbst wenn es also zum (sehr unwahrscheinlichen) Fall einer Betriebsaufgabe
des Lidl-Markts käme, wäre hiermit keine wesentliche Beeinträchtigung der verbrauchernahen Versorgung im östlichen Meißener Stadtgebiet verbunden. Diese würde
auch weiterhin durch zahlreiche andere Lebensmittelmärkte gesichert bleiben.
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Die weiteren innerhalb der Zone 1 ansässigen Anbieter werden mit einem ermittelten
Umsatzrückgang von rd. 11 % etwas geringer von dem Vorhaben betroffen sein. Mit den
größten Auswirkungen dürften sich hierbei der Netto-Discounter an der Fabrikstraße
sowie der Diska-Markt an der Zaschendorfer Straße konfrontiert sehen, da diese in unmittelbarer Nachbarschaft zum Vorhabenstandort gelegen sind. Beide Anbieter stehen
aufgrund ihrer discountbasierten Ausrichtung in einem direkten Wettbewerb mit dem
zu verlagernden und zu erweiternden Aldi-Markt und weisen diesem gegenüber erhebliche Wettbewerbsnachteile (u.a. hinsichtlich der Verkaufsflächendimensionierung)
auf. Während der Netto-Markt noch in gewissem Maße von den Agglomerationseffekten profitieren kann, die sich mit der Umsetzung des in Rede stehenden Vorhabens in
seinem Standortumfeld einstellen werden, ist der Diska-Markt mit dem „Rücken“ zum
Planareal gelegen und räumlich bereits relativ weit von den anzusiedelnden Einzelhandelsbetrieben, die sich im nördlichen Bereich des Areals niederlassen werden, entfernt.
Damit steht der Diska-Markt nicht mehr in einem räumlich-funktionalen Bezug zum
neu entstehenden Einzelhandelsstandort, sodass auch nicht von Kopplungseffekten
bzw. Kundenaustauschbeziehungen zwischen dem Vorhaben und dem Diska-Markt
ausgegangen werden kann.
Weiterhin wird es auch zu wesentlichen Zielgruppenüberschneidungen zwischen den
beiden Bestandsmärkten und dem Vorhaben kommen. Wenngleich sowohl Netto als
auch Diska einen Bezug zu Wohngebieten aufweisen (wie er auch für den Vorhabenstandort gegeben ist) und somit auch für die wohnortnahe Grundversorgung eine Rolle
spielen, sind beide Märkte in wesentlichem Maße auf solche Kunden ausgerichtet, welche die übergeordneten Verkehrsachsen Fabrikstraße bzw. Zaschendorfer Straße passieren. Diese Kunden werden am Vorhabenstandort perspektivisch einen neuen, ebenfalls gut erreichbaren und sehr attraktiven Nahversorgungsstandort vorfinden, sodass
es zu einer wesentlichen Umlenkung der Kaufkraftströme zu Lasten von Netto und
Diska kommen wird.
Vor diesem Hintergrund kann ein vorhabeninduzierter Marktaustritt weder für den
Netto-Markt noch für den Diska-Markt vollständig ausgeschlossen werden. Allerdings
würde die Betriebsaufgabe einer dieser Anbieter keine negativen Effekte auf die
verbrauchernahe Versorgung im Raum auslösen. Der aus dem Markt ausscheidende
Anbieter würde durch einen unmittelbar benachbarten und noch leistungsfähigeren
Nahversorgungsstandort ersetzt werden, sodass sich eine unter versorgungsstrukturellen Gesichtspunkten zu verhindernde Lücke in der Nahversorgungsstruktur gar
nicht erst ergeben würde. Die verbrauchernahe Versorgung der lokalen Bevölkerung
bliebe auch künftig flächendeckend gesichert. Insofern sind sowohl die Wirkungen gegen den Netto-Markt als auch gegen den Diska-Markt als rein wettbewerbliche Effekte
einzuordnen, die keinen Einfluss auf die Sicherung der wohnortnahen Versorgung der
Meißener Bevölkerung haben und damit nicht von städtebaulicher Relevanz sind.
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Die weiteren innerhalb der Zone 1 ansässigen strukturprägenden Lebensmittelmärkte
(2 x Netto) werden aufgrund der räumlichen Entfernung weniger stark von dem Vorhaben betroffen sein. Der in Gewerbegebietslage verortete Netto-Markt an der Ferdinandstraße profitiert durch seine unmittelbare Verkehrs- und Sichtanbindung an die als
Hauptverkehrs- und Pendlerachse fungierende und stark frequentierte B 101 einerseits von einer sehr verkehrsgünstigen Lage, wodurch er auf die Verkehrsströme zugreifen und an den Streukundenpotenzialen des Meißener Einzelhandels partizipieren
kann. Zudem kommen dem Anbieter die Verbundeffekte mit dem einzigen Tierfutterfachmarkt im Meißener Stadtgebiet zu Gute. Aus der Sicht von Dr. Lademann & Partner
ist für diesen Anbieter deshalb nicht von einem vorhabeninduzierten Marktaustritt
auszugehen. Da der Netto-Markt aber ohnehin nur einen geringfügigen Bezug zu umliegenden Wohnstrukturen aufweist und entsprechend einen sehr überschaubaren
Beitrag zur verbrauchernahen Versorgung leistet, bliebe eine vorhabeninduzierte Betriebsaufgabe dieses Anbieters ebenfalls ohne städtebauliche/versorgungsstrukturelle Relevanz.
Einen wesentlich größeren Beitrag zur Sicherung der wohnortnahen Versorgung leistet
hingegen der Netto-Markt an der Dresdner Straße, welcher in die verdichteten Wohnstrukturen südlich der Bahntrasse eingebettet ist. Dies verdeutlicht auch ein Blick auf
die Einwohnerzahl im 1.000m-Echt-Einzugsgebiet rund um den Netto-Markt. Hier leben aktuell rd. 4.920 Personen, sodass dieser Anbieter auf eine massive Bevölkerungsund Nachfrageplattform in seinem fußläufigen Standortumfeld zugreifen kann. Für
den Großteil der hier lebenden Personen, insbesondere die südlich des Netto-Standorts lebende Bevölkerung, repräsentiert der Netto-Markt die nächstgelegene und damit am schnellsten zu erreichende Einkaufsalternative, was hinsichtlich des Einkaufs
von Gütern des täglichen Bedarfs, bei dem die Verbraucher besonders distanz- und
zeitsensibel reagieren, einen gewichtigen Standortvorteil darstellt.
Von den Verkehrsströmen im östlichen Meißener Stadtgebiet, welche v.a. über die B
101 geleitet werden, kann der Netto-Markt hingegen kaum profitieren. Im Gegensatz
zum Vorhaben, welches in wesentlichem Maße auch hinsichtlich des großvolumigen
Versorgungseinkaufs mit dem Auto relevant sein wird, ist der Netto-Markt an der Dresdner Straße deshalb auch ganz überwiegend auf den wohnortnahen Einkauf einer geringeren und zu Fuß oder mit dem Rad noch gut portablen Artikelanzahl fokussiert.
Insofern kommt es auch nur teilweise zu Zielgruppenüberschneidungen mit dem Vorhaben. Personen, die ihren Versorgungseinkauf bevorzugt mit dem Auto erledigen,
kaufen bereits heute weniger bei dem Netto-Markt an der Dresdner Straße, sondern
vielmehr an verkehrsorientierten Einkaufsstandorten (z.B. FMA Fabrikstraße, ElbeCenter) ein. Diese Kunden werden sich, wie bereits beschrieben, perspektivisch zwar
z.T. auf den Vorhabenstandort umorientieren, dies wird jedoch nicht zu Lasten des
Netto-Markts an der Dresdner Straße gehen. Diese Kaufkraft fließt schon heute nicht
dem Netto-Markt zu und geht diesem somit auch zukünftig nicht verloren.
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Für Kundengruppen, die aus dem unmittelbaren Umfeld des Netto-Markts stammen
und ihre Nachfrage nach Gütern des täglichen Bedarfs bevorzugt an nahegelegenen
und fußläufig schnell zu erreichenden Nahversorgungsstandorten decken, ist hingegen davon auszugehen, dass diese von den mit der Vorhabenrealisierung verbundenen
Nachfrageumlenkungen weniger stark tangiert werden. Für die umliegende Wohnbevölkerung (und insbesondere weniger mobile Bevölkerungsgruppen) wird der NettoMarkt an der Dresdner Straße auch weiterhin eine präferierte Einkaufsalternative hinsichtlich der fußläufigen Versorgung mit Gütern des täglichen Grundbedarfs bleiben.
Eine Betriebsaufgabe des Netto-Marks sowie die damit verbundene Störung der
verbrauchernahen Versorgung im südöstlichen Meißener Kernstadtgebiet halten
Dr. Lademann & Partner daher trotz einer rechnerisch ermittelten Umsatzumverteilungsquote in Höhe von etwa 11 % für ausgeschlossen.
Innerhalb der Zone 2 wird das Elbe-Center an der Niederauer Straße am stärksten
von dem Vorhaben betroffen sein, da Kaufland aufgrund seines speziellen Betriebskonzepts sowohl mit Edeka als auch mit Aldi im Wettbewerb stehen wird. Die rechnerisch ermittelte Umsatzumverteilungsquote beläuft sich aber dennoch auf relativ
niedrige rd. 7 %. Das Elbe-Center Meißen befindet sich in Stadtrandlage und ist damit
bereits relativ deutlich von den Wohnstrukturen der Kernstadt abgesetzt. Wenngleich
nördlich des Elbe-Centers einige Wohnsiedlungsbereiche verortet sind, kennzeichnet
sich der überwiegende Teil des Standortumfelds durch Gewerbe- und Freiflächen.
Insofern stellt das Elbe-Center, welches aus der Sicht von Dr. Lademann & Partner nicht
als zentraler Versorgungsbereich zu klassifizieren ist, einen primär verkehrsorientierten Versorgungsstandort dar, welcher zum ganz überwiegenden Teil mit dem Pkw aufgesucht wird („Kofferraumeinkauf“). Dies verdeutlichen auch die großzügig dimensionierten Stellplatzanlagen an der Immobilie. Insgesamt trägt das Elbe-Center Meißen
bzw. der hier ansässige Kaufland-Verbrauchermarkt also nur geringfügig zur Sicherung
der verbrauchernahen Versorgung im Meißener Stadtgebiet bei, weshalb es sich weder versorgungsstrukturell noch aus städtebaulicher Perspektive um einen
schützenswerten Standortbereich bzw. Betrieb handelt. Die ermittelten Umsatzrückgänge sind als rein wettbewerbliche Effekte einzustufen und haben keine negativen Auswirkungen auf die verbrauchernahe Versorgung im Untersuchungsraum.
Allerdings handelt es sich bei dem Kaufland-Verbrauchermarkt ohnehin um den größten Anbieter des Periodischen Bedarfs im gesamten Untersuchungsraum, der dementsprechend eine starke Markstellung genießt und eine hohe Kundenfrequenz (auch aus
dem Meißener Umland) aufweist. Angesichts der sehr guten Verkehrs- und Sichtanbindung des Standorts an die Niederauer Straße erreicht Kaufland auch für Berufspendler
und Durchreisende durchaus eine gewisse Versorgungsrelevanz und wird v.a. für Umlandbewohner (insbesondere aus Niederau) auch weiterhin eine anziehungsstarke
Einkaufsalternative darstellen. Die Agglomerations- und Synergieeffekte mit den

68 | 79

Dr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH

ebenfalls am Standort ansässigen Einzelhandelsbetrieben (u.a. AWG Mode-Center,
Mayer‘s Markenschuhe) begünstigen die Leistungsfähigkeit des Kaufland-Verbrauchermarkts zusätzlich. Überdies wird Kaufland auch nach der Erweiterung des EdekaMarkts den größten Lebensmittelanbieter in Meißen darstellen und somit einen gewissen Wettbewerbsvorteil beibehalten.
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Firma Kaufland erst in der jüngeren Vergangenheit einen einstelligen Millionenbetrag in die Renovierung ihrer Filiale im Elbe-Center Meißen investiert hat. In diesem Zuge wurde der Markt umfassend umgebaut, was
v.a. der Strukturierung und Gestaltung des Verkaufsraums zu Gute kam. Zudem wurde
ein Kundenleitsystem eingerichtet, das Frischeangebot ausgebaut und der Backshop
deutlich modernisiert. Damit verbunden konnte Kaufland einen erheblichen Attraktivitätsschub generieren und seine Marktstellung weiter ausbauen. Insgesamt handelt es
sich bei dem Elbe-Center Meißen also um einen sogstarken Einzelhandelsstandort, der
eine überörtliche Ausstrahlungskraft entfalten kann und sich damit zentralitätsbildend
für den Meißener Einzelhandel auswirkt. Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der relativ geringen ermittelten Umsatzumverteilungsquote von rd.
7 % schließen Dr. Lademann & Partner aus, dass es zu einem vorhabeninduzierten
Marktaustritt des hier ansässigen Kaufland-Verbrauchermarkts kommen könnte.
Für den einzigen weiteren, innerhalb der Zone 2 ansässigen strukturprägenden Lebensmittelmarkt (Penny) wurde eine Umsatzumverteilungsquote von lediglich rd. 5 %
ermittelt, die nicht darauf hindeutet, dass Penny betriebsgefährdenden Umsatzrückgängen ausgesetzt sein wird. Obwohl Penny für die Bevölkerung aus den südlichen angrenzenden Wohngebieten fußläufig gut zu erreichen ist, ist der Markt aufgrund seiner
verkehrsorientierten Lage direkt an der B 101 in erhöhtem Maße auf die Abschöpfung
der Verkehrs- und Pendlerströme ausgerichtet. Damit speist der Penny-Markt seinen
Umsatz aus zwei unterschiedlichen Quellen und kann auf mehrere Zielgruppen (Autokunden und fußläufige Kunden) zugreifen, was ihm insgesamt eine solide Marktposition sichert. Angesichts der vergleichsweise geringen Umverteilungsquote kann
die Betriebsaufgabe des Penny-Markts, die negative Auswirkungen auf die verbrauchernahe Versorgung im nordöstlichen Meißener Stadtgebiet nach sich ziehen würde, vollständig ausgeschlossen werden.

Gesundheits- und Pflegeartikel
Im Segment Gesundheits- und Pflegeartikel wurde im Rahmen der Wirkungsprognose
eine absatzwirtschaftliche Umsatzumverteilungsquote von rd. 26 % rechnerisch ermittelt. Hiervon wird in erster Linie der Rossmann-Drogeriefachmarkt, als Bestandteil
der FMA Fabrikstraße (rd. 31 % Umsatzumverteilung), betroffen sein, da dieser den einzigen Drogeriefachanbieter mit entsprechender Angebotsbreite und -tiefe und damit
den wichtigsten Konkurrenten des am Vorhabenstandort anzusiedelnden Drogeriemarkts darstellt. Entsprechend werden die Umsatzrückgänge für diesen Anbieter auch
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deutlich spürbar sein. Aber selbst wenn es zu einem vorhabeninduzierten Marktaustritt von Rossmann kommen sollte, hätte dies kaum negativen Effekte auf die
verbrauchernahe Versorgung im östlichen Meißener Kernstadtgebiet.
Der Vorhabenstandort und der bestehende Rossmann-Drogeriefachmarkt sind für alle
Kunden aus dem östlichen Kernstadtgebiet verkehrlich gleichermaßen gut zu erreichen. Zudem weist der Vorhabenstandort einen unmittelbaren räumlichen Bezug zu
Wohnstrukturen auf. Sowohl westlich als auch südlich des Vorhabenareals sind Wohnnutzungen charakteristisch, von denen aus der anzusiedelnde Drogeriemarkt auch
fußläufig gut zu erreichen wäre. Überdies sollen im Zuge der Quartiersentwicklung in
nicht unerheblichem Maße Wohnnutzungen entstehen, sodass der auf dem nördlichen
Teil des Vorhabengrundstücks zu realisierende Nahversorgungsstandort noch stärker
in eine wohngebietsintegrierte Lage „hineinwachsen“ wird. Wenngleich auch der bestehende Rossmann-Drogeriemarkt fußläufig durchaus gut zu erreichen ist, kann insgesamt nicht davon gesprochen werden, dass dieser einen deutlich größeren Beitrag
zur verbrauchernahen Versorgung leistet, als der am Vorhabenstandort anzusiedelnde
Drogeriefachmarkt hierzu in der Lage wäre. Aus versorgungsstruktureller sowie
städtebaulicher Perspektive ist dem Rossmann-Drogeriefachmarkt in der Fachmarktagglomeration an der Fabrikstraße damit kein höherer Schutzanspruch zuzuweisen als dem Planstandort an der Fabrikstraße.
Insgesamt sind die ermittelten Umsatzrückgänge somit als wettbewerbliche Effekte
einzustufen. Eine Beeinträchtigung der verbrauchernahen Versorgung im Meißener Kernstadtgebiet oder dem überörtlichen Nahbereich der Stadt Meißen wäre
mit der Betriebsaufgabe des Rossmann-Drogeriemarkts jedenfalls nicht verbunden.
Ohnehin ist Rossmann aktuell der einzige innerhalb des rd. 21.500 Einwohner umfassenden Einzugsgebiets verortete Drogeriemarkt und weist deshalb eine starke Marktposition auf. Diese wird zusätzlich durch den sehr modernen Marktauftritt gestützt, der
sich sowohl an der baulichen Gestalt der Rossmann-Immobilie als auch der Dimensionierung, dem Ladenbau und der Warenpräsentation festmachen lässt. Als Mittelzentrum im ländlichen Raum übernimmt Meißen auch Versorgungsaufgaben für die umliegenden Gemeinden. Da sich dort nur ein sehr geringer Angebotsbestand im Drogeriesegment wiederfindet, ist Rossmann derzeit in signifikantem Maße dazu in der Lage,
Nachfragezuflüsse aus dem (östlichen) Meißener Umland zu binden. Derzeit ist für den
Drogeriemarkt somit von einer überdurchschnittlichen Umsatzbasis auszugehen, weshalb Rossmann vergleichsweise „robust“ gegenüber künftigen Umsatzrückgängen
aufgestellt ist.
Dies verdeutlichen auch die Ausführungen in Kapitel 6.2. Insgesamt bietet das Einzugsgebiet ein ausreichend großes Nachfragevolumen, um auch zwei Drogeriefachmärkten auskömmliche Marktanteile sowie einen tragfähigen Betrieb zu
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gewährleisten. Selbst unter der Berücksichtigung, dass auch die Lebensmittelanbieter
sowie die Apotheken und Parfümerien Teile der Nachfrage nach Drogeriewaren binden
können und es immer auch zu Kaufkraftabflüssen in den Online-Handel oder an Versorgungsstandorte außerhalb des Einzugsgebiets kommt, sind derzeit noch genügend
Umsatzpotenziale verfügbar, um einem weiteren Drogeriefachmarkt eine auskömmliche Umsatzbasis zu sichern. Die Umsatzrückgänge bei den Bestandsanbietern würden
also in erster Linie dazu führen, dass sich deren überdurchschnittliche Umsatzbasis
verringert, diese aber nicht auf ein existenzbedrohendes Niveau herabsetzt wird.
Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass die ausgewiesene Umsatzumverteilungsquote
nur für das Rossmann-Kernsortiment Gesundheits- und Pflegeartikel gilt und nicht
gleichzusetzen ist mit dem Umsatzrückgang für Rossmann insgesamt. Rossmann verfügt über eine Verkaufsfläche von etwa 700 qm (und ist damit genauso groß dimensioniert wird der geplante dm), von der etwa 500 qm mit Sortimenten aus der Branche
Gesundheits- und Pflegeartikel belegt sind. Der Umsatzanteil für das Kernsortiment
dürfte etwa 75 % ausmachen. Nur dieser Umsatzanteil ist in einer Höhe von rd. 31 %
Umsatzrückgang betroffen. Für den Gesamtmarkt ist somit ein geringerer Umsatzverlust zu erwarten. Dies gilt auch deshalb, weil der für die FMA Fabrikstraße ermittelte
Umsatzrückgang für das Rossmann-Randsortiment Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung (rd. 17 %) in erster Linie den am Standort ebenfalls ansässigen Lidl-Lebensmitteldiscounter betreffen wird, mit dem Edeka und insbesondere Aldi stärker im
Wettbewerb stehen.
Neben dem typgleichen Drogeriemarkt Rossmann, werden von den ermittelten Umverteilungswirkungen im Segment Gesundheits- und Pflegeartikel jedoch auch die Lebensmittelmärkte in Meißen betroffen sein, die Gesundheits- und Pflegeartikel regelmäßig als Randsortiment führen. Setzt man die Verkaufsfläche mit Drogeriewaren in
Relation zu der jeweiligen Gesamtverkaufsfläche eines Lebensmittelmarkts insgesamt,
errechnen sich Anteilswerte von rd. 10 %.
Im Angebotsspektrum der Lebensmittelanbieter kommt dem Nutzungsbaustein Drogeriewaren unter quantitativen Gesichtspunkten zwar eine wichtige, aber keinesfalls
eine zentrale Bedeutung zu. Generell ist u.E. nicht zu erwarten, dass ein möglicher Umsatzrückgang in der vorgenannten Größenordnung im untergeordneten Teilsortiment
Drogeriewaren zu einer Bestandsgefährdung des Gesamtbetriebs führt. Die Heranziehung der 10 %-Marke als Beurteilungskriterium stellt in diesem Zusammenhang nur
bedingt ein hilfreiches Instrument dar. Der Bereich Drogeriewaren trägt in den betroffenen Betrieben nur zu einem relativ geringen Anteil zum Gesamtumsatz bei. Somit
ist selbst bei sortimentsspezifischen Umsatzumverteilungswirkungen von deutlich
über 10 % im Segment Gesundheits- und Pflegeartikel keine Schließung ansonsten
marktfähiger Lebensmittelbetriebe zu erwarten. Die ausgewiesenen Umsatzrückgänge bedeuten lediglich, dass auf maximal 10 % der Verkaufsfläche perspektivisch erhöhte Umsatzeinbußen zu verzeichnen wären.
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Da Drogeriewaren zum typischen Angebotsspektrum eines Lebensmittelmarkts gehören und von den Verbrauchern im Lebensmitteleinzelhandel auch erwartet werden,
steht auch nicht zu befürchten, dass Drogeriewaren ausgelistet werden. Diese Sortimente gehören zur Komplettierung des Sortiments und werden notfalls auch quersubventioniert, um weiterhin ein breites Angebot vorzuhalten.
Gleiches gilt im Übrigen auch für Apotheken, die zwar einen Teil ihres Umsatzes ebenfalls mit Gesundheits- und Pflegeartikeln erwirtschaften, die Haupteinnahmequelle32
liegt aber im Verkauf von rezeptpflichtigen Arzneien. Auch Apotheken werden zur Ergänzung ihres Angebots weiterhin diese Randsortimente anbieten und durch die Umsatzrückgänge bei den freiverkäuflichen Waren in ihrem Bestand nicht gefährdet sein.

Dr. Lademann & Partner gehen weder für das Segment Nahrungs- und
Genussmittel/Tiernahrung noch das Segment Gesundheits- und
Pflegeartikel davon aus, dass die absatzwirtschaftlichen Auswirkungen
des Vorhabens zu einer Beeinträchtigung der zentralen
Versorgungsbereiche oder der verbrauchernahen Versorgung im Raum
führen werden. Das Vorhaben wird damit dem
Beeinträchtigungsverbot gerecht.

7.4

Zur städtebaulichen Integration des Vorhabenstandorts
Gemäß den landesplanerischen Vorgaben im Freistaat Sachsen sind großflächige Einzelhandelseinrichtungen mit innenstadtrelevanten Sortimenten33 nur an städtebaulich-integrierten Standorten zulässig. In zentralen Orten, in denen zentrale Versorgungsbereiche ausgewiesen sind, sind diese Vorhaben nur in den zentralen Versorgungsbereichen vorgesehen. Eine angemessene Anbindung an den ÖPNV soll gewährleistet werden.
Städtebaulich integriert bedeutet gemäß der Begründung zum LEP eine, auch für nicht
motorisierte Bevölkerungsgruppen, günstige Lage zum Stadtkern oder zu Stadtteilzentren mit Anbindung an den ÖPNV. Bei der Prüfung, ob eine städtebaulich integrierte
Lage vorliegt, sind die Kriterien zur Ermittlung von faktischen zentralen

32
33

Etwa 80 % ihres Umsatzes erwirtschaften Apotheken mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln.

Nahversorgungsrelevante Sortimente zählen zu den innenstadtrelevanten Sortimenten, weshalb das Vorhaben dem Integrationsgebot gerecht werden muss
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Versorgungsbereichen entsprechend heranzuziehen. Der Begriff des zentralen Versorgungsbereiches wird als räumlich abgrenzbarer Bereich definiert, dem auf Grund
vorhandener oder auch erst noch zu entwickelnder Einzelhandelsnutzungen - häufig
ergänzt durch diverse Dienstleistungen und gastronomische Angebote - eine Versorgungsfunktion über den unmittelbaren Nahbereich hinaus zukommt oder zukommen
soll. Ein zentraler Versorgungsbereich hat nach Lage, Art und Zweckbestimmung eine
für die Versorgung der Bevölkerung in einem bestimmten Einzugsbereich zentrale
Funktion. Diese Funktion besteht darin, die Versorgung des Gemeindegebietes oder eines Teilbereiches mit einem auf den Einzugsbereich abgestimmten Spektrum an Waren des kurz-, mittel- oder langfristigen Bedarfs sicherzustellen. Er setzt zudem eine
integrierte Lage voraus. Isolierte Standorte mit einzelnen Einzelhandelsbetrieben bilden keinen zentralen Versorgungsbereich, auch wenn sie über einen weiten Einzugsbereich verfügen und eine beachtliche Versorgungsfunktion erfüllen mögen (vergleiche OVG NRW, Urteil vom 22. November 2010, Az.: 7 D 1/09.NE).
Für diejenigen Zentralen Orte, für die zentrale Versorgungsbereiche ausgewiesen sind,
wird das Kriterium der städtebaulich integrierten Lage durch die Lage innerhalb des
ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereiches ersetzt. Die Stadt Meißen verfügt jedoch über kein aktuelles und auch über kein politisch beschlossenen Einzelhandelskonzept, aus dem die zentralen Versorgungsbereiche eindeutig herauslesbar wären.
Insofern bewertet sich das Integrationsgebot danach, ob der Vorhabenstandort
einen faktischen zentralen Versorgungsbereich darstellt und somit als städtebaulich integriert im Sinne des LEP eingestuft werden kann.
Die geplanten Einzelhandelsnutzungen sind Teil einer Quartiersentwicklung auf einem
derzeit brach liegenden Areal an der Fabrikstraße. Neben den prüfungsrelevanten Einzelhandelsnutzungen sind Gewerbeeinheiten, Dienstleistungsangebote sowie, wenn
auch in überschaubarem Umfang, Wohnnutzungen vorgesehen, die unmittelbar an
den für Einzelhandel vorgesehenen Bereich anschließen. Das westliche und südliche
Standortumfeld ist bereits heute in erhöhtem Maße durch Wohnnutzungen geprägt,
von denen der Vorhabenstandort fußläufig erreicht werden kann. Wie bereits in Kapitel
2 beschrieben, leben in einem 1.000m-Echt-Einzugsgebiet rund um den Vorhabenstandort aktuell etwa 4.000 Menschen. Für diese Verbraucher wird der Vorhabenstandort künftig auch eine nicht unerhebliche Nahversorgungsbedeutung erlangen. Es
handelt sich somit eindeutig um eine siedlungsintegrierte Lage mit einem räumlich-funktionalen Bezug zu Wohnstrukturen, deren Integrationsgrad sich durch
die geplanten Wohnnutzungen auf dem Entwicklungsareal perspektivisch noch
stärker ausprägen wird.
Die Vorhabenplanung sieht eine Reihe von nahversorgungsrelevanten Einzelhandelsnutzungen vor, die sich wechselseitig ergänzen und für die Verbraucher eine höchst
attraktive und vielseitige Agglomeration von Nahversorgungsbetrieben darstellt. So
werden sowohl discounterorientierte (Aldi) als auch höherwertige Sortimente (EDEKA)
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angeboten und durch den Drogeriemarkt abgerundet werden. Damit erfüllt der
Standort in jedem Falle die kritische Masse an Einzelhandelsnutzungen, die für
zentrale Versorgungsbereiche obligatorisch ist. Ergänzt werden soll das Angebot
noch durch eine größere Gastronomieeinheit sowie durch eine Einheit für Dienstleister/Ärzte. Damit erfüllt der Standort auch den für zentrale Versorgungsbereiche
typischen Besatz an Nutzungen, die den Einzelhandel ergänzen und im allgemeinen als zentrentypisch eingestuft werden. Die Versorgungsfunktion des Standorts
geht angesichts der Größendimensionierungen der Märkte und des breiten Angebots
zudem deutlich über den unmittelbaren Nahbereich hinaus und umfasst das gesamte östliche Stadtgebiet sowie Teile der angrenzenden Umlandkommunen.
Der Standort ist räumlich eindeutig abgrenzbar und wird perspektivisch als einziger
Standort im gesamten östlichen Stadtgebiet von Meißen faktisch die Funktion eines
zentralen Versorgungsbereichs erfüllen. Der Standort liegt dabei relativ zentral zwischen den Hauptsiedlungsgebieten des östlich der Elbe gelegenen Stadtgebiets. Begünstigt durch die gute Verkehrsanbindung, die mit der etwa 200 m entfernt gelegenen Bushaltestelle „Robert-Koch-Platz“ auch den ÖPMV miteinschließt, wird das Planvorhaben sowohl nach Lage, Art und Zweckbestimmung für die Bevölkerung im gesamten östlichen, durch die Elbe getrennten Stadtgebiet eine maßgebliche bzw. zentrale
Versorgungsfunktion im Hinblick auf die Versorgung mit Gütern des kurzfristigen Bedarfs erfüllen. Faktisch handelt es sich somit um ein perspektivisches Nahversorgungszentrum, welches in Funktionsergänzung zur Innenstadt steht.

Die Vorhabenplanung wird dem Integrationsgebot gerecht, da es sich
bei dem Vorhaben um die Entwicklung eines faktisches zentralen
Versorgungsbereichs handelt, der als künftiges
Nahversorgungszentrum für das östliche Stadtgebiet fungieren wird
und damit als städtebaulich-integriert eingestuft werden kann.
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Fazit
Auf einem weitläufigen und derzeit weitgehend brachliegenden Baugrundstück an der
Fabrikstraße im Meißener Stadtteil Cölln besteht die Planung zur Entwicklung eines
neuen Stadtquartiers. Neben Wohnnutzungen (insgesamt 60 Wohneinheiten sind
vorgesehen), einem Verwaltungskomplex sowie Büro- und Dienstleistungsflächen sollen auf dem nördlichen Teil des Areals mehrere nahversorgungsrelevante Einzelhandelsbetriebe realisiert werden. Nach derzeitigem Planungsstand beabsichtigt der Vorhabenträger am Standort die Ansiedlung der folgenden Formate:
◼ Edeka-Verbrauchermarkt mit einer Verkaufsfläche von etwa 2.940 qm;
◼ Aldi-Lebensmitteldiscounter mit einer Verkaufsfläche von etwa 1.070 qm sowie
◼ Dm-Drogeriefachmarkt mit einer Verkaufsfläche von etwa 700 qm.
Während die geplante Ansiedlung eines Drogeriefachmarkts eine vollständig Neuansiedlung darstellt, sollen im Zuge der Vorhabenrealisierung die bereits im Umfeld des
Vorhabengrundstücks bestehenden Märkte von Edeka und Aldi auf das Vorhabenareal
verlagert und dort neu aufgestellt und erweitert werden. Entsprechend war nur der mit
der Erweiterung dieser Betriebe verbundene Verkaufsflächen- und Umsatzzunahme in
die Prüfung einzustellen.
Für den Vorhabenstandort besteht kein rechtkräftiger Bebauungsplan. Die Stadt Meißen verlangt jedoch, dass zur Umsetzung der Planung ein B-Plan aufgestellt wird. Im
Rahmen einer Verträglichkeitsuntersuchungen sollten daher die Auswirkungen des
Vorhabens auf zentralen Versorgungsbereiche sowie die verbrauchernahe Versorgung
ermittelt und bewertet werden. Zudem ist das Vorhaben auf seine Kompatibilität mit
den Zielen der Raumordnung zu prüfen, da diese bei der Aufstellung von B-Plänen stets
zu beachten sind.
Für die Bewertung des Vorhabens ist Folgendes festzuhalten:
Die sozioökonomischen Rahmenbedingungen im Untersuchungsraum sind angesichts der prognostizierten Einwohnerrückgänge und der unterdurchschnittlichen
Kaufkraftverhältnisse für die künftige Einzelhandelsentwicklung in Meißen eher restriktiv zu bewerten. Von Seiten der Regionalplanung ist dem Mittelzentrum Meißen jedoch ein überörtlicher Verflechtungsbereich (Nahbereich) zugewiesen, für welchen
die Stadt die gleichen Grundversorgungsfunktionen wahrnehmen soll wie für das eigene Stadtgebiet. Hierüber lassen sich für den örtlichen Einzelhandel mit periodischen
Gütern zusätzliche Entwicklungspotenziale ableiten, welche durch die intensiven
Pendlerverflechtungen mit dem Umland zusätzlich begünstigt werden.
Das prospektive Einzugsgebiet des Vorhabens umfasst neben dem östlichen Meißener Kernstadtgebiet auch Teile der angrenzenden Kommunen Coswig, Niederau, DieraZehren und Priestewitz. Von einer Ausstrahlung in das westlich der Elbe gelegene
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Meißener Stadtgebiet kann aufgrund der intensiven Wettbewerbssituation innerhalb
des Meißener Stadtgebiets und der Barrierewirkung der Elbe jedoch nicht ausgegangen werden. Das Kundenpotenzial im Einzugsgebiet des Vorhabens wird im Jahr 2023
voraussichtlich rd. 21.500 Einwohner betragen. Das vorhabenrelevante Nachfragepotenzial wird bis zum Jahr der Marktwirksamkeit auf rd. 115,6 Mio. € absinken, wovon rd.
55,3 Mio. € auf das Segment Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung sowie weitere
rd. 8,0 Mio. € auf das Segment Gesundheits- und Pflegeartikel entfallen werden.
Auf einer nahversorgungsrelevanten Gesamtverkaufsfläche von rd. 15.400 qm
wird innerhalb des Einzugsgebiets ein Umsatz von rd. 70,1 Mio. € generiert. Die Nahversorgungsstruktur wird derzeit in deutlichem Maße von discountorientierten Anbietern
dominiert. Allein im östlichen Stadtgebiet von Meißen sind derzeit insgesamt sieben
Lebensmitteldiscounter (und zusätzlich Kaufland als eine Art „Großflächendiscounter“) ansässig, wohingegen der zu verlagernde Edeka-Markt den einzigen „klassischen“
Vollversorger mit hoher Service- und Frischekompetenz darstellt. Die Lebensmitteldiscounter sind zudem zum überwiegenden Teil nur noch bedingt zeitgemäß aufgestellt.
Wenngleich das Einzugsgebiet eine quantitativ betrachtet gute Versorgungsausstattung aufweist, lässt sich unter qualitativen Gesichtspunkten noch ein gewisses
Versorgungsdefizit feststellen. Die nahversorgungsrelevante Einzelhandelszentralität von etwas mehr als 100 % deutet u.a. daraufhin, dass die im Einzugsgebiet vorhandene Nachfrage aktuell zu großen Teilen von den Bestandsanbietern im Einzugsgebiet
gebunden werden kann. Von nennenswerten Kaufkraftabflüssen an Versorgungsstandorte außerhalb des Einzugsgebiets ist hingegen nicht auszugehen.
Nach den Modellrechnungen ist für das Gesamtvorhaben im worst-case von einem
Umsatzvolumen in Höhe von rd. 20,5 Mio. € auszugehen, wovon mit rd. 15,6 Mio. € der
Schwerpunkt eindeutig auf das Segment Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung
entfällt. Unter Berücksichtigung der Bestandsumsätze der bereits im Standortumfeld
ansässigen Anbieter (Edeka und Aldi) ist mit einem prüfungsrelevanten Umsatzzuwachs von insgesamt rd. 9,4 Mio. € zu rechnen. Der höchste Marktanteilszuwachs wird
im Segment Gesundheits- und Pflegeartikel erreicht, da hier bislang nur ein typgleicher
Anbieter (Rossmann) im gesamten Einzugsgebiet vorhanden ist und ein leistungsfähiger Anbieter neu angesiedelt werden soll, welcher nennenswerte Teile der Nachfrage
wird binden können.
Die Umsatzumverteilungsquoten durch das Vorhaben erreichen nach den Prognosen von Dr. Lademann & Partner im Segment Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung Werte von im Schnitt rd. 9,5 %. Im Segment Gesundheits- und Pflegeartikel wurde
eine durchschnittliche Umsatzumverteilungsquote von rd. 26 % ermittelt. Dabei ist zu
beachten, dass sich die ermittelten Umsatzrückgänge in unterschiedlichem Maße auf
die untersuchten Standortlagen innerhalb des Einzugsgebiets auswirken, wobei nur die
Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche sowie die verbrauchernahe Versorgung relevant sind:
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◼ Bezogen auf das Segment Nahrungs- und Genussmittel/Tiernahrung wurde
eine Umsatzumverteilungsquote innerhalb des Einzugsgebiets von insgesamt rd.
9,5 % ermittelt. Die Umsatzrückgänge erreichen zwar z.T. kritische Größenordnungen, Marktaustritte von für die verbrauchernahe Versorgung wichtigen Anbietern
sind jedoch nicht zu erwarten.
Die höchste Umsatzumverteilungsquote ist dabei, aufgrund der räumlichen
Nähe und der Angebotsüberschneidungen zum dort verbleibenden Lidl-Discounter, mit rd. 17 % für die Fachmarktagglomeration an der Fabrikstraße zu erwarten. Ein vorhabeninduzierter Marktaustritt des Lidl-Markts erscheint
allerdings unwahrscheinlich, da dieser den aktuell leistungsfähigsten Lebensmitteldiscounter im Einzugsgebiet darstellt und auch perspektivisch
keine gravierenden Wettbewerbsnachteile gegenüber dem „neuen“ AldiMarkt aufweisen wird.
Von einer stärkeren Betroffenheit ist zudem für die in unmittelbarer Nähe zum
Vorhabenstandort gelegenen, discountorientierten Anbieter Netto (Fabrikstraße) und Diska (Zaschendorfer Straße) auszugehen. Beide Anbieter stehen im direkten Wettbewerb mit dem zu verlagernden Aldi-Markt und weisen
diesem gegenüber wesentliche Wettbewerbsnachteile auf (v.a. Diska). Der vorhabeninduzierte Marktaustritt einer dieser Anbieter kann unter Berücksichtigung der ermittelten Umsatzumverteilungsquote von rd. 11 % deshalb nicht
mehr ausgeschlossen werden. Ein solcher würde allerdings keine negativen
Auswirkungen auf die Nahversorgungsstruktur im Untersuchungsraum mit
sich bringen, da die verbrauchernahe Versorgung durch einen noch leistungsfähigeren Nahversorgungsstandort auf dem Vorhabenareal gesichert bliebe und es entsprechend auch nicht zur Entstehung einer räumlichen Versorgungslücke käme.
Der für die verbrauchernahe Versorgung bedeutende Netto-Markt an der Dresdner Straße wird von dem Vorhaben hingegen geringfügiger betroffen sein, da
dieser lediglich überschaubare Zielgruppenüberschneidungen mit dem Vorhaben aufweist. Der Netto-Markt ist in die verdichteten Wohnstrukturen südlich
der Bahntrasse eingebettet, kann auf eine massive Bevölkerungsplattform in
seinem Nahbereich zugreifen und ist v.a. auf die fußläufige Versorgung der umliegenden Wohnbevölkerung orientiert, wohingegen das Vorhaben primär dem
großvolumigen Versorgungseinkauf mit dem Auto Rechnung tragen wird und
entsprechend vorrangig mit ähnlich positionierten Einzelhandelsstandorten
(z.B. dem Elbe-Center) in einen Wettbewerb treten wird. Vor diesem Hintergrund halten Dr. Lademann & Partner einen vorhabeninduzierten Marktaustritt des Netto-Markts an der Dresdner Straße für ausgeschlossen.
Die höchsten absoluten Umsatzrückgänge wird das Kaufland SB-Warenhaus im
Elbe-Center hinnehmen müssen, welches aufgrund des besonderen Betriebskonzepts sowohl mit Aldi als auch mit Edeka im Wettbewerb steht. Allerdings
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wurde die Kaufland-Filiale erst in jüngerer Vergangenheit erheblich modernisiert, was die ohnehin schon starke Marktposition weiter gefestigt hat, so dass
angesichts einer Umverteilungsquote von nur rd. 7 % ein Marktaustritt in jedem
Falle ausgeschlossen werden kann. Letztlich leistet das Elbe-Center ohnehin
nur einen eingeschränkten Beitrag zur Sicherung der verbrauchernahen Versorgung, sodass die Umsatzumverteilungseffekte wettbewerblicher Natur sind
und ohne städtebauliche oder raumordnerische Relevanz bleiben. Die verbrauchernahe Versorgung mit Lebensmitteln wird von dem Vorhaben nicht
wesentlich beeinträchtigt werden. Im Gegenteil: Im Zuge der Vorhabenrealisierung kann die Nahversorgung qualitativ weiter aufgewertet werden.
◼ Bezogen auf das Segment Gesundheits- und Pflegeartikel ergeben sich Umsatzumverteilungsquoten innerhalb des Einzugsgebiets von im Schnitt rd. 26 %.
Hiervon wird primär der Drogeriefachmarkt Rossmann (FMA Fabrikstraße) betroffen sein, der den einzigen Drogeriefachanbieter mit großer Angebotsbreite und tiefe innerhalb des Einzugsgebiets darstellt und derzeit wesentliche Teile der im
Einzugsgebiet vorhandenen Nachfrage nach Drogeriewaren bindet. Wie die Marktanteilsbetrachtung in Kapitel 6.2 verdeutlicht, ist die Nachfragebasis im Einzugsgebiet allerdings ausreichend groß, um einem weiteren Drogeriefachmarkt eine
auskömmliche Umsatzbasis zu sichern. Der überaus modern und leistungsfähig
aufgestellte Rossmann generiert aktuell überdurchschnittliche Umsätze, was den
Markt „robuster“ gegenüber Umsatzrückgängen macht. Und selbst wenn es zu einer vorhabeninduzierten Betriebsaufgabe Rossmanns kommen sollte, hätte
dies keine negativen Folgen für die verbrauchernahe Versorgung, da der
wohngebietsnahe Vorhabenstandort einen ähnlichen, wenn nicht größeren
Beitrag zur Sicherung der verbrauchernahen Versorgung leistet als der Rossmann in der Fachmarktagglomeration an der Fabrikstraße.
Die Vorhabenplanung wird auch den Zielen der Raumordnung gemäß des LEP Sachsen
2013 vollständig gerecht:
◼ Als Mittelzentrum ist Meißen für die Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsbetriebe legitimiert. Das Konzentrationsgebot ist somit erfüllt.
◼ Das Einzugsgebiet reicht zwar leicht über den raumordnerisch festgelegten Nahbereich hinaus. Der ganz wesentliche Teil des Vorhabenumsatzes (mindestens
80 %) wird aber mit Verbrauchern induziert, die im Nahbereich leben. Das Kongruenzgebot ist damit erfüllt.
◼ Weder wird das Vorhaben zu einer mehr als unwesentlichen Beeinträchtigung der
zentralen Versorgungsbereiche noch zu einer Beeinträchtigung der verbrauchernahen Versorgung führen. Vielmehr ist mit dem Vorhaben eine Aufwertung der
Nahversorgungsstruktur im östlichen Stadtgebiet verbunden. Ein Verstoß gegen
das Beeinträchtigungsverbot kann ausgeschlossen werden.
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◼ Da in Meißen kein aktuelles und politisch beschlossenes Einzelhandelskonzept vorliegt, aus dem die zentralen Versorgungsbereiche hervorgehen, bewertet sich die
Frage, ob der Standort städtebaulich integriert ist, allein danach, ob es sich um einen faktischen zentralen Versorgungsbereich handelt, was eindeutig zu bejahen
ist. Der Standort wird perspektivisch als innenstadtergänzendes Nahversorgungszentrum für das östliche Stadtgebiet fungieren, in dem bislang kein zentraler Versorgungsbereich verortet ist. Das Integrationsgebot ist damit erfüllt.
Hamburg/Dresden, 12.10.2021

Boris Böhm
Dr. Lademann & Partner GmbH

Jonas Hopfmann

