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1 Aufgabenstellung und Vorbemerkung 

In der Stadt Bobingen ist die Neukonzeption eines bestehenden Fachmarktzentrums an 

der Königsbrunner Straße vorgesehen. Gemäß Konzeptplan-Entwurf sollen dort im Zuge 

der Neugestaltung ein Drogerie-Kaufhaus der Fa. Müller und ein Lebensmitteldiscountbe-

trieb der Fa. Lidl als Ankermieter sowie ein Getränkemarkt der Fa. Fristo und ein weiterer 

Fachmarkt mit derzeit noch unbestimmtem Betreiber/Sortiment entstehen. Dabei soll der 

bereits am Standort befindliche Müller-Drogeriemarkt zur langfristigen Sicherung des 

Standortes Bobingen auf 1.375 m² Verkaufsfläche erweitert werden und zukünftig als sog. 

Müller Drogerie-Kaufhaus betrieben werden. Der Lidl-Markt soll innerhalb des Standortbe-

reiches im Südosten Bobingens an den Standort des im "Sondergebiet Königsbrunner 

Straße" bisher situierten Sonderpostenmarktes (Thomas Philipps) verlagern und um rund 

160 m² auf dann ca. 1.420 m² Verkaufsfläche vergrößert werden. Der bisher ebenfalls 

innerhalb des Standortbereiches im Südosten Bobingens situierte Fristo-Getränkemarkt 

soll um rund 100 m² auf ca. 445 m² Verkaufsfläche vergrößert werden und ebenfalls an 

den Vorhabenstandort im "Sondergebiet Königsbrunner Straße" wechseln. Geplant ist zu-

dem eine weitere Fachmarktfläche mit ca. 560 m² Verkaufsflächen, für die zum jetzigen 

Zeitpunkt weder Betreiber noch Sortiment bestimmt sind.  

 

Das Vorhaben überschreitet die Schwellenwerte der Regelvermutung des § 11 Abs. 3 

BauNVO und ist damit als großflächiger Einzelhandel einzustufen, der den Regelungen 

des § 11 Abs. 3 BauNVO unterliegt. Für den Standort soll ein Sondergebiet großflächiger 

Einzelhandel gem. § 11 Abs. 3 BauNVO ausgewiesen werden. § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 

BauNVO (in Kombination mit § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO) verweist sowohl auf die Son-

dergebietspflicht wie auch auf die relevanten Parameter, die als Bewertungsmaßstab 

großflächiger Einzelhandelsbetriebe heranzuziehen sind. So kann sich ein großflächiger 

Einzelhandelsbetrieb auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landespla-

nung und/oder auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht nur unwesentlich 

auswirken. Im Hinblick auf die raumordnerisch und städtebaulich erforderliche Verträglich-

keit eines Vorhabens müssen wesentliche Auswirkungen ausgeschlossen sein.  

 

Für die Verträglichkeit und als Voraussetzung der Zulässigkeit des neukonzipierten Fach-

marktzentrums an der Königsbrunner Straße sind dessen Auswirkungen und Bedeutung 

auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung sowie die städte-

bauliche Entwicklung und Ordnung, insbesondere eine Vereinbarkeit des Vorhabens mit 

den städtebaulichen Entwicklungszielen der Stadt Bobingen sowie das Nicht-Vorliegen 

negativer städtebaulicher Auswirkungen relevant. Hierbei stellte sich, basierend auf erfolg-

ter Voreinschätzung sowie einem Beratungsgespräch bei der höheren Landesplanung der 

Regierung von Schwaben, insbesondere die Frage, ob das geplante Drogerie-Kaufhaus 

mit dessen gegenüber einem branchenüblichen Drogeriemarkt erweiterten Sortiments-

spektrum geeignet ist, die städtebaulichen Ziele der Einzelhandelsentwicklung der Stadt 
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Bobingen (definiert in: Dr. Heider: Einzelhandelskonzept für die Stadt Bobingen v. 

15.05.2012) sowie eine verträgliche Einordnung in die vorliegenden Einzelhandels- und 

Versorgungsstrukturen zu gewährleisten. Für diese Klärung bedeutsam sind Struktur und 

Umfang der geplanten Sortimente des Drogerie-Kaufhauses in ihrer Wirkung auf den zent-

ralen Versorgungsbereich der Stadt Bobingen und die Versorgungsstrukturen. Die Bedeu-

tung und die Sortiments-/Verkaufsflächenstruktur des bereits bestehenden Müller-Droge-

riemarktes sind dabei zu berücksichtigen, da das derzeitige Angebot ein langjähriger Be-

standteil im Versorgungs- und Wettbewerbsgefüge Bobingens und des Einzugsgebietes 

darstellt, so dass durch den bereits vorliegenden Bestand im Fall eines Umbaus bzw. der 

geplanten Neukonzeption keine unmittelbar resultierenden ökonomischen Wirkungen zu 

erwarten sind. Potenzielle Auswirkungen werden insbesondere durch Vergrößerungen 

und/oder Änderungen des bestehenden Sortimentsmixes möglich. Nichtsdestotrotz ist das 

geplante Vorhaben in seiner Gesamtwirkung im Hinblick auf mögliche Auswirkungen zu 

bewerten. Ähnliches gilt auch für den zu verlagernden Lidl Lebensmitteldiscounter sowie 

den ebenfalls zu verlagernden Fristo Getränkemarkt, wobei hierbei aufgrund der Kontinu-

ität des jeweiligen Betriebstyps trotz geplanter Verkaufsflächenerweiterungen keine nen-

nenswerten Änderungen der Sortimentsstruktur zu erwarten sind. Für die zusätzlich ge-

plante Fachmarktfläche sind darüber hinaus bestehende, verträgliche Sortimente/Sorti-

mentsanteile zu ermitteln. 

 

Die Belange der Raumordnung und Landesplanung in Bayern sind gem. Landesentwick-

lungsprogramm Bayern (LEP) insbes. im Hinblick auf die Ziele 5.3.1, 5.3.2 und 5.3.3 für 

Einzelhandelsgroßprojekte zu prüfen und deren Vorgabeerfüllung aufzuzeigen. Beson-

ders relevant ist dabei, dass das geplante Drogerie-Kaufhaus als atypischer Drogeriewa-

renanbieter einzustufen ist, da die Angebotsstruktur im Vergleich zu einem branchenübli-

chen Drogeriemarkt durch eine erweiterte Sortimentszusammensetzung gekennzeichnet 

ist. Dies erforderte eine Betrachtung unter den vorliegenden Standortgegebenheiten in 

Bobingen und eine Definition der Größe und Zusammensetzung der Teilsortimente, so 

dass diese städtebaulich verträglich und landesplanerisch zulässig wären. Das Erfordernis 

städtebaulicher Verträglichkeit und landesplanerischer Zulässigkeit umfasst den gesam-

ten Geltungsbereich des vorgesehenen Sondergebietes, somit eine Klärung für den ge-

samten Geltungsbereich unter Einbeziehung des Müller Drogerie-Kaufhauses, des Lidl-

Lebensmittelmarktes, des Fristo-Getränkemarktes und der weiteren Einzelhandelsfläche.  

 

Die vorliegende gutachterliche Stellungnahme behandelt gemäß Landesentwicklungspro-

gramm Bayern (LEP) sowie gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO die unter landesplanerischen 

und städtebaulichen Kriterien relevanten Inhalte für das neukonzipierte Fachmarktzentrum 

an der Königsbrunner Straße.  

 

Im Hinblick auf landesplanerische Belange erfolgte die Ermittlung und Bewertung der Vo-

raussetzungen des Vorhabens unter den spezifischen Bedingungen am Standort Bobin-

gen sowie das Prüfen und Darstellen des Vorhabens gem. der Ziele 5.3.1, 5.3.2 und 5.3.3 
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für Einzelhandelsgroßprojekte des Landesentwicklungsprogrammes Bayern (LEP). Im 

Hinblick auf die bauplanungsrechtliche Klärung der städtebaulichen Verträglichkeit des 

Vorhabens und mit dem Vorhaben einhergehender, etwaig städtebaulich relevanter nega-

tiver Auswirkungen auf Einzelhandelsstruktur und das gemeindliche und überörtliche Zen-

tren- und Versorgungssystem sowie die Nahversorgung der Bevölkerung wurde analy-

siert, inwieweit im Fall maximal möglicher Umsatzauswirkungen des Vorhabens negative 

Auswirkungen zu erwarten sind bzw. ausgeschlossen werden können. Die Frage etwaiger 

überörtlicher Auswirkungen war sowohl im Hinblick auf die landesplanerische Zulässigkeit, 

d.h. die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den raumordnerischen Vorgaben des Landes-

entwicklungsprogramms Bayern, als auch die nach § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO ebenfalls 

relevanten Auswirkungen auf die umliegenden Gemeinden zu betrachten. Unter Maßgabe 

der landesplanerischen und städtebaulichen Kriterien erfolgte der Entwurf eines den lan-

desplanerischen und städtebaulichen Anforderungen entsprechenden Sortimentskonzep-

tes. 

 

Die vorliegende Stellungnahme basiert auf den überlassenen Informationen zum Vorha-

ben, eigenen Analysen und Bewertungen sowie erfolgten Abstimmungen mit dem Vorha-

benträger, der Stadt Bobingen und der höheren Landesplanung der Regierung von 

Schwaben.  
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2 Standortrahmenbedingungen, Vorhaben und städte-
bauliche Ziele 

2.1 Relevante Standortrahmenbedingungen der Stadt Bobingen 

 Die im Landkreis Augsburg gelegene Stadt Bobingen hat laut Angaben des Bayeri-

schen Landesamtes für Statistik 2018 17.199 Einwohner, 2020 17.628 Einwohner.1 Da-

bei wies die Stadt in den letzten fünf Jahren ein nahezu stetiges Bevölkerungswachs-

tum auf; in der Summe stiegen die Einwohnerzahlen seit 2014 um ca. 3,1%. 

 Die amtliche Bevölkerungsvorausrechnung des Bayerischen Landesamtes für Statistik 

erwartet für Bobingen weiterhin steigende Einwohnerzahlen.2 Die Prognoseentwicklung 

der nächsten Jahre kann mit einer erwarteten Zuwachsrate von mehr als vier Prozent 

bis 2030 sogar die Entwicklungsprognose Bayerns (+3%) toppen.  

 Bobingen verfügt über ca. 5.670 sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigte und 

ist, u.a. durch einen Produktionsstandort 

der Höchst AG, auch ein überörtlich 

bedeutender Arbeitsplatzstandort. 

Dennoch pendeln deutlich mehr Arbeit-

nehmer aus als ein (Pendlersaldo 2018: 

-1.222), das Verhältnis der Arbeitsplätze 

je Einwohner (2018: 0,33) liegt erkenn-

bar unter dem Bayerns (0,43). Hinsicht-

lich der Wirtschaftsstruktur liegt der lang-

jährig dominierende Wirtschaftsbereich 

'Produzierendes Gewerbe' mit einem 

Beschäftigtenanteil von ca. 44% nur 

noch wenig vor dem stetig wachsenden 

'Dienstleistungen' (ca. 37%). Der Be-

reich 'Handel und Verkehr' weist einen 

Beschäftigtenanteil von ca.18% ein, seine Stellung im lokalen Wirtschaftsgefüge ist 

entsprechend begrenzt.  

 Bobingen ist im Regionalplan Augsburg als sog. Siedlungsschwerpunkt im Stadt- und 

Umlandbereich des großen Verdichtungsraumes Augsburg eingestuft. Gemäß Landes-

entwicklungsprogramm Bayern (LEP) wird Bobingen bis zur Anpassung des Regional-

planes als Zentraler Ort der Grundversorgung einem Grundzentrum gleichgestellt. Aus 

 
1 Jeweils Stand: 31.12 des Jahres.  
2 Ähnliches gilt für den Landkreis Augsburg (+5,6%).  

Wirtschaftstrukturelle Zusammensetzung der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2018

Land- und Forstwirtschaft

Produzierendes Gewerbe

Handel und Verkehr

Unternehmensbezogene, öffentliche und
private Dienstleistungen

Quelle:
Bayerisches Landesamt
für Statistik, Fürth 2019;

Berechnungen und Darstellung:
Dr. Heider, 2019.
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landesplanerischer bzw. raumordnerischer Sicht hat die Stadt demnach im Wesentli-

chen eine qualifizierte Grundversorgungsfunktion zu erfüllen; dies zeigt sich u.a. auch 

an dem auf das eigene Stadtgebiet begrenzten Nahbereich. Der einzelhandelsspezifi-

sche Verflechtungsbereich3 geht mit 20.470 zugeordneten Einwohnern hingegen etwas 

darüber hinaus.  

 Der Einzelhandelsstandort Bobingen kann folgendermaßen kurzcharakterisiert werden: 

Die Stadt verfügt über ein weitgehend standortgerechtes Einzelhandelsangebot, das 

neben einem differenzierten Nahversorgungsangebot auch verschiedene mittel- und 

langfristige Bedarfsbereiche umfasst. Strukturell setzt sich der Einzelhandelsstandort 

Bobingen im Wesentlichen aus einer überwiegend kleinteilig strukturierten Innenstadt 

sowie fachmarktgeprägten, teils großflächigen Einzelhandelsbetrieben in Gewerbe-

gebietslage im Bereich der Königsbrunner Straße zusammen; einzelne Streulagen 

kommen hinzu. Zur Sicherung als Versorgungsstandort weist die Innenstadt trotz posi-

tiver Attraktivierungsmaßnahmen weiterhin Handlungsbedarf auf. Um sie als traditio-

nelles Hauptzentrum Bobingens langfristig zu festigen, sind weitere Stärkungsmaßnah-

men – funktional wie städtebaulich – wünschenswert.  

 

 Bobingen verfügt über zahlreiche positive Standortrahmendaten und grund-

sätzlich gute Zukunftsperspektiven. Der Einzelhandelsstandort Bobingen 

nimmt, trotz der hohen regionalen Einzelhandelsausstattung und des dadurch 

bedingten ausgeprägten Wettbewerbs, eine über das Stadtgebiet hinausrei-

chende Versorgungs- und Zentralitätsfunktion ein. 

 

 

 

2.2 Projektangaben und Lage des Vorhabens  

 Ein im Südosten des Kernortes Bobingen im Gewerbegebiet Bobingen-Ost befindliches 

Fachmarktzentrum soll im Zuge einer Neukonzeption umgestaltet werden. Gemäß 

Konzept sind dabei ein Drogerie-Kaufhaus der Fa. Müller mit ca. 1.375 m² 

Verkaufsfläche, ein Lebensmitteldiscountbetrieb der Fa. Lidl mit ca. 1.420 m² 

Verkaufsfläche, ein Getränkemarkt der Fa. Fristo mit ca. 445 m² Verkaufsfläche sowie 

ein weiterer Fachmarkt mit ca. 560 m² Verkaufsfläche, für den noch keine Betreiber/ 

Sortimente bekannt sind, vorgesehen. Der bereits bisher am Vorhabenstandort 

bestehende Drogeriemarkt Müller plant dabei eine Vergrößerung am Bestandsstandort. 

Im Zuge dieser Neupositionierung möchte die Fa. Müller ihre Filiale als Drogerie-

Kaufhaus, d.h. ein im Vergleich zu einem branchenüblichen Drogeriemarkt durch eine 

erweiterte Sortimentszusammensetzung gekennzeichnete Betriebsform, betreiben.  

 

 
3 Gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP). 
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Die Sortimente des geplanten Drogerie-Kaufhauses der Fa. Müller sollen den Hauptsor-

timentsbereich Drogerie/Parfümerie sowie ein breites Spektrum weiterer Warengrup-

pen des kurzfristigen sowie des mittel- und längerfristigen Bedarfes umfassen. Beim 

weit überwiegenden Teil der Warenbereiche handelt es sich um nahversorgungs- bzw. 

innenstadt-/zentrenrelevante Sortimente. 

 

Sortimente im geplanten Drogerie-Kaufhaus Müller: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Lidl-Markt möchte seinen bisher auf der Südseite der Königsbrunner Straße (Zie-

geleistraße 13) gelegenen Standort in das geplante Sondergebiet an die Stelle des 

derzeit dort befindlichen Thomas Philips Sonderpostenmarktes verlagern; mit der ge-

planten Verlagerung soll eine Erweiterung der Verkaufsfläche um rund 160 m² einher-

gehen. Ein etwaiger Verbleib des im Zuge der Projektrealisierung wegfallenden Anbie-

ters Thomas Philipps am Einzelhandelsstandort Bobingen ist derzeit nicht bekannt. Der 

bisher an der Ziegeleistraße 11, d.h. wie Lidl innerhalb desselben Standortbereiches 

wie der Vorhabenstandort im Südosten Bobingens, ansässige Fristo Getränkemarkt soll 

im Zuge der Projektrealisierung ebenfalls an den Vorhabenstandort wechseln; mit der 

Standortverlagerung ist eine Erweiterung der Verkaufsfläche um rund 100 m² vorgese-

hen. Die bisherigen Betriebe bzw. Standorte von Lidl und Fristo würden im Zuge der 

Projektrealisierung wegfallen.  

Drogerie/Parfümerie 

Nahrungs- und Genussmittel 

frei verkäufl. Medikamente/medizin. Artikel 

Elektrowaren/Foto 

Spielwaren/Freizeitartikel/MultiMedia/Basteln/Handarbeiten 

Schreibwaren/Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften 

Haushaltswaren/GPK 

Bekleidung/Schuhe/Lederwaren 

Optik/Uhren/Schmuck 

Kleinmöbel 

Blumen/Pflanzen 

Zooartikel/Tierbedarf 
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 Mit dem Vorhaben sollen die am Vorhabenstandort bzw. in dessen Nähe bestehenden 

Märkte der Firmen Mülle, Lidl und Fristo modernisiert und erweitert und damit aus Be-

treibersicht zukunftsfähig gestaltet werden, um den Kunden- und Marktanforderungen 

wieder angemessen gerecht werden zu können. Der zusätzlich geplante Fachmarkt 

dient der Standortarrondierung und der Nutzung eines bisher brach liegenden 

Gewerbegrundstückes unmittelbar neben dem bestehenden Müller-Markt.  

 

Verortung des Vorhabenstandortes im Stadtgebiet  

 
 

 Der Vorhabenstandort befindet sich im südlichen Bereich des Gewerbegebietes Bobin-

gen-Ost, welches durch die Bahntrasse (inkl. dem Bahnhof Bobingen) vom westlich der 

Bahn gelegenen Wohngebiete getrennt ist. Eine Querung der Bahngleise wird dabei 

durch einen Tunnel gewährleistet, welcher die unmittelbar südlich an das Planareal an-

grenzende Königsbrunner Straße mit der in die Innenstadt Bobingens führenden Bahn-

hofstraße westlich der Gleise verbindet. Insofern ist das Gewerbegebiet gut an die 

Wohngebiete des Kernortes angebunden.  

 Das Umfeld des Vorhabenstandortes ist durch Gewerbebetriebe unterschiedlicher Art 

gekennzeichnet, wenngleich es auch von einzelnen Wohnhäusern bzw. kleineren 

Wohnbereichen durchsetzt ist. Neben weiteren Einzelhandelsbetrieben, wie dem jen-

seits der Königsbrunner Straße gelegenen Kik Textildiscounter sowie den derzeitigen 

V

VorhabenstandortV Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (www.openstreetmap.org/copyright),

Bearbeitung: Dr. Heider Standort- und Wirtschaftsberatung GmbH, 2019.

zentraler Versorgungsbereich Innenstadt
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Bestandsstandorten von Fristo und Lidl4, einem Netto Lebensmitteldiscounter und ei-

nem Fachmarktzentrum ("Activ-Center") mit einem Deichmann Schuhfachmarkt sowie 

den Textildiscountern NKD und Takko, ist das Standortumfeld auch durch produzieren-

des Gewerbe, ein Fitnessstudio, eine Tankstelle und verschiedene weitere Gewerbe-

betriebe geprägt. Westlich der Bahnlinie dominiert dichte Wohnbebauung, die Entfer-

nung zur funktional diversifizierten Innenstadt Bobingens beträgt weniger als 500 m. 

 

Lageplan und Umfeldnutzungen  

 
 

 Durch die Lage des Vorhabenstandortes an der Königsbrunner Straße, welche die di-

rekt an die B17 angebundene, wichtige Zufahrtsstraße Bobingens aus östlicher Rich-

tung darstellt und auch die wichtigste Ost-West-Erschließungsachse der Stadt ist und 

in westlicher Richtung auch unmittelbar durch die Bobinger Innenstadt führt bzw. diese 

quert, ist der Vorhabenstandort im Individualverkehr sehr gut erschlossen. Durch die 

unmittelbare Nahlage zum Bahnhof Bobingen, der sich quasi direkt gegenüber der 

westlich an das Vorhabenareal angrenzenden Bahngleise befindet, ist der Vorhaben-

standort darüber hinaus auch gut an den öffentlichen Personennahverkehr angebun-

den. Dies gilt umso mehr, als unweit (süd-)östlich des Vorhabenstandortes auch eine 

Bushaltestelle ('Königsberger Straße') situiert ist. Der Vorhabenstandort bzw. die ge-

planten (Fach-)Märkte sind somit aus dem gesamten Stadtgebiet und auch aus dem 

Umland gut und problemlos zu erreichen.   

 
4 Die bisherigen Betriebe bzw. Standorte von Lidl und Fristo würden im Zuge der Projektrealisierung, 
wie bereits erläutert, wegfallen. 

Vorhabenstandort/-areal Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (www.openstreetmap.org/copyright),
Bearbeitung: Dr. Heider Standort- und Wirtschaftsberatung GmbH, 2021.
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 Aus Versorgungssicht kommt dem Vorhabenstandort durch die unmittelbare Nähe zu 

den gut erreichbaren Wohnbereichen westlich der Bahntrasse, trotz seiner Gewerbe-

gebietslage, auch eine Nahversorgungsfunktion für die Einwohner der (süd-)östlichen 

Kernstadt Bobingen zu.  

 

Fußläufiger Einzugsbereich und Lage zur Innenstadt Bobingens 

  
 

 Das Vorhaben weist eine vorrangig auf Bobingen und sein Einzugsgebiet orientierte 

Ausrichtung auf. Mit der geplanten Neukonzeptionierung geht eine Standortattraktivie-

rung einher, welche die Chance bietet, den Bestand zu modernisieren und zu ergänzen 

und so den Einzelhandelsstandort Bobingen als Ganzes zu festigen und im regionalen 

Wettbewerbsgefüge langfristig stabil zu positionieren.  

 

 Durch die geplante Neukonzeption des Vorhabenstandortes und die damit ein-

hergehende Modernisierung ansässiger Betriebe soll deren Funktionsfähig-

keit und die Versorgungsfunktion des Standortbereiches langfristig gesichert 

werden. Durch die unmittelbare Nahlage zu den westlich der Bahnlinie befind-

lichen, verdichteten Wohngebieten des Kernortes Bobingen kommt dem Vor-

habenstandort dabei eine Nahversorgungsfunktion zu.  

 

 

 

Vorhabenstandort

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

V

zentraler Versorgungsbereich Innenstadt

V

fußläufiger Einzugsbereich (Radius: 600 m)
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2.3 Städtebauliche Ziele – Einordnung des Vorhabens in das Einzelhan-
delskonzept der Stadt Bobingen 

Die Stadt Bobingen verfügt über ein 2012 vom Stadtrat beschlossenes Einzelhandelskon-

zept, in dem die bestehenden, einzelhandelsrelevanten Standortstrukturen analysiert und 

ihre weitere Entwicklung unter Beachtung der gegebenen Rahmenbedingungen und auf 

Basis städtebaulicher und versorgungsstruktureller Maßstäbe geordnet werden. Durch 

das Einzelhandelskonzept sollen der Einzelhandels-/Geschäftsstandort Bobingen und da-

bei speziell die Funktionsfähigkeit der Innenstadt (= Hauptzentrum und zentraler Versor-

gungsbereich) sowie auch die lokale Nahversorgung zukunftssicher gestaltet werden kön-

nen.  

 

Gemäß dem zum Einzelhandelskonzept gehörenden Standortkonzept ist der Vorhaben-

standort an der Königsbrunner Straße der sog. 'Randzone des Einzelhandels' zuzuordnen 

(vgl. nachfolgende Karte). Hierzu heißt es im Einzelhandels-/Standortkonzept:  
 

"= Nicht zentrenintegrierte Standortlagen, zukünftig speziell zur Ansiedlung nicht-innen-

stadtrelevanter Sortimente, innenstadtrelevante Sortimente sind zukünftig prinzipiell aus-

zuschließen, bestehende Betriebe mit innenstadtrelevanten Sortimenten5 genießen 

selbstverständlich Bestandsschutz." 6 

 

  

 
5 Sortimentszuordnung gemäß Einzelhandelskonzept für die Stadt Bobingen s. Anhang  
6 Vgl. Dr. Heider (2012): Einzelhandelskonzept für die Stadt Bobingen, Kap. 11.2.2. 
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Verortung des Vorhabenstandortes im Einzelhandelskonzept der Stadt Bobingen  

 

Quelle: Einzelhandelskonzept für die Stadt Bobingen, 2012, Kap. 11.2.2;  
Situierung Vorhabenstandort Dr. Heider, 2021.  

 
 

Vorhaben-

standort
V
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Unter Berücksichtigung der wesentlichen Ziele und Aussagen des Einzelhandelskonzep-

tes kann das geplante Vorhaben folgendermaßen eingeordnet werden:  
 

 Aus konzeptioneller Sicht ist die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben am Vorhaben-

standort mit innenstadtrelevanten Sortimenten – wie es gemäß der 'Sortimentsliste In-

nenstadtrelevanz Bobingen'7 sowohl bei Lebensmitteln und Getränken als auch bei 

Drogerie/Parfümeriewaren8 und weiteren Sortimenten des geplanten Drogerie-Kauf-

hauses, teils auch des Lebensmitteldiscounters (z.B. Drogerie-Randsortiment) bzw. po-

tenziell auch des zusätzlich geplanten Fachmarktes der Fall ist – zum Schutz des 

Innenstadtbestandes zukünftig nicht mehr vorgesehen und prinzipiell auszuschließen.  

 Sowohl bei den beiden im Zuge der Vorhabenrealisierung zu verlagernden Betrie-

ben/Anbietern Lidl und Fristo als auch bei dem Drogeriewarenanbieter Müller handelt 

es sich jedoch um Betriebe/Anbieter, die am Vorhabenstandort bzw. angrenzend be-

reits seit langer Zeit ansässig und ein wichtiger Teil der bestehenden Versorgungsstruk-

turen Bobingens sind. Ziel des zu untersuchenden Planvorhabens ist es, die bestehen-

den Betriebe langfristig in Bobingen und am Standort bzw. im bestehenden Standort-

bereich zu halten und zu sichern.  

 Der Fortbestand bestehender Betriebe hat aus einzelhandelskonzeptioneller Sicht Be-

standsschutz; die Zulässigkeit einer Modernisierungsoption wird dabei zwar nicht expli-

zit genannt, kann für die Aufrechterhaltung bestehender Betriebe jedoch impliziert wer-

den. Eine (standortgerechte) Modernisierung von Lidl, Fristo und Müller kann daher als 

grundsätzlich konzeptkonform eingestuft werden.  

 Da Lidl und Fristo nicht am Bestandsstandort modernisieren und erweitern möchten, 

sondern ihre aktuellen Betriebsstandorte von schräg gegenüber an der Königsbrunner 

Straße im Zuge einer Modernisierungsmaßnahme an den Vorhabenstandort verlagern 

möchten und Müller im Zuge seines Modernisierungsvorhabens auch eine erkennbare 

Erweiterung der Angebotsbreite vornehmen möchte, erfordert die Einhaltung der städ-

tebaulichen Ziele, dass die Innenstadt als Hauptzentrum und 'zentraler Versorgungs-

bereich' nicht negativ beeinflusst bzw. nachhaltig geschädigt wird. Nur wenn dies der 

Fall ist, kann das Vorhaben als innenstadtverträglich eingestuft werden.  

 Für den zusätzlich geplanten Fachmarkt sind aus einzelhandelskonzeptioneller Sicht 

nicht-innenstadtrelevante Sortimente geeignet.  

 Angesichts der seit Erstellung des Einzelhandelskonzeptes 2012 fortgeschrittenen Ver-

änderungen im Einzelhandel, regional wie insbesondere im Wettbewerb zwischen sta-

tionärem Handel und Online-Handel, ist eine gesamtstädtische Sicherung des Einzel-

handelsstandortes Bobingen und dessen Marktposition zunehmend geboten. 

 
7 Vgl. Dr. Heider (2012): Einzelhandelskonzept für die Stadt Bobingen, Kap. 11.2.1. 
8 Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogerie-/Parfümeriewaren sind neben verschiedenen weiteren 
Sortimenten als 'nahversorgungsrelevant' eingestuft; nahversorgungsrelevante Sortimente sind, wie im 
Konzept erläutert, immer auch 'innenstadtrelevant'.  
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 Das Vorhaben an der Königsbrunner Straße bzw. speziell das geplante Müller 

Drogerie-Kaufhaus sowie der Lidl Lebensmitteldiscounter und der Fristo Ge-

tränkemarkt entsprechen den städtebaulichen Zielen der Einzelhandelsent-

wicklung der Stadt Bobingen, wenn mit der geplanten Verkaufsflächenerwei-

terung von Müller, Lidl und Fristo keine Schädigung des 'zentralen Versor-

gungsbereiches Innenstadt' einhergeht. Für den zusätzlich geplanten Fach-

markt sind, neben einer notwendigen städtebaulichen Verträglichkeit, aus kon-

zeptioneller Sicht nicht-innenstadtrelevante Sortimente geeignet.  
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3 Der Einzelhandelsstandort Bobingen 

3.1 Einzelhandelsbesatz und Einzelhandelsstruktur 

 In der Stadt Bobingen sind zum Erhebungszeitpunkt9 69 Ladengeschäfte des Einzel-

handels ansässig, die Gesamtverkaufsfläche im Einzelhandel beträgt in der Summe ca. 

23.360 m². Damit hat der Verkaufsflächenbestand seit dem Jahr 2011/2012 trotz 

rückläufiger Betriebszahl (-15%) um ca. 4.615 m² (+25%) erhöht. Der Einzelhandels-

besatz in Bobingen hat sich somit dem generellen Trend der letzten Jahre in der Einzel-

handelswicklung Deutschlands angepasst: während die Verkaufsflächen steigen, sinkt 

die Zahl der Betriebsstätten.  

 
 

 
 
 

 In Bobingen sind alle Branchen bzw. Branchengruppen i.d.R. mehrfach vorhanden, 

wenngleich einzelne Branchen (-gruppen) nur durch jeweils einen Betrieb bzw. im Aus-

 
9 Ende Oktober 2019.  
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nahmefall nur als Randsortiment in einem Betrieb mit anderem Hauptsortiment ange-

boten werden.10 Insgesamt betrachtet ist zu konstatieren, dass in allen Branchen  

(-gruppen) mindestens ein angemessenes Grundangebot besteht, in den meisten 

Branchen ist sogar ein recht umfangreiches Angebot anzutreffen.  

 Die räumliche Verteilung des ansässigen Einzelhandels ist aus städtebaulicher Sicht 

durch vier Hauptstandortkategorien geprägt: die Innenstadt, die integrierten Streu-/ 

Wohngebietslagen, die Gewerbegebiets-/Randlagen sowie die Stadtteile außerhalb der 

Kernstadt. Die Innenstadt weist wie 2011/2012 den mit Abstand höchsten Betriebsanteil 

auf, die meiste Verkaufsfläche befindet sich weiterhin in den Gewerbegebiets-

/Randlagen.  

 
 

 
 
 

 In der Innenstadt Bobingens, dem Hauptzentrum und 'zentralen Versorgungsbereich' 

der Stadt, befinden sich etwas mehr als die Hälfte aller im Stadtgebiet vorhandenen 

Einzelhandelsbetriebe. Die innerstädtische Verkaufsfläche weist dabei einen Anteil von 

rund 17% am gesamtstädtischen Verkaufsflächenbestand auf. Wie in den meisten 

Innenstädten üblich, ist der innerstädtische Einzelhandelsbesatz überwiegend klein- bis 

 
10 So gibt es in Bobingen z.B. kein eigenständiges Spielwaren-Geschäft; Spielwaren werden jedoch als 
Randsortiment z.B. im V-Markt, bei Bavaria Aquaristik oder etwa auch bei Thomas Philipps angeboten.  

50,7

17,1

17,4

15,6

27,5

64,9

4,3 2,3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Die räumliche Verteilung des Einzelhandels

Stadtteile

Gewerbegebiets-/
Randlage

Wohngebiets-/Streulage

Innenstadt

100 % = 23.360 m²100 % = 69 Betriebe

Quelle:
Einzelhandelserhebung  Dr. Heider, Stand: 10.2019



Auswirkungsanalyse und Verträglichkeitsprüfung Fachmarktzentrum 

"Sondergebiet nördlich der Königsbrunner Straße", Bobingen 

 

20 

maximal mittelflächig strukturiert, nichtsdestotrotz weist die Innenstadt Bobingens ins-

besondere mit einem dort ansässigen Supermarkt (Edeka) nicht nur einen anziehungs- 

und frequenzstarken Großbetrieb des Einzelhandels, sondern auch einen wichtigen 

Nahversorger auf. Hinzu kommen eine Reihe weiterer Einzelhandelsbetriebe aus un-

terschiedlichen Branchen; diese werden durch Komplementäranbieter aus dem Dienst-

leistungs- und Gastronomiebereich ergänzt. Leerstände bestehen vereinzelt, eine 

strukturprägende Leerstandssituation ist nicht festzustellen. Zusammenfassend sind 

die Besatzstrukturen trotz der überwiegenden Kleinteiligkeit, somit als weitestgehend 

intakt und der Besatzmix als abwechslungsreich einzuordnen. 

 Außerhalb Bobingens ist insbesondere das umfangreiche und dichte Einzelhandels-

angebot des nördlich angrenzenden Oberzentrums Augsburgs anzuführen. Nachge-

ordnet ist auch auf die umliegenden Mittelzentren und Wettbewerbsstädte Schwabmün-

chen im Süden und Königsbrunn im Osten zu verweisen, welche zusammen mit Augs-

burg die Anziehungs-/Ausstrahlungskraft und damit auch die Angebotssituation und die 

Marktbedeutung des Einzelhandelsstandortes Bobingen begrenzen.11 

 

 Bobingen verfügt über ein für ein(en) Siedlungsschwerpunkt / Grundzentrum 

vergleichsweise breites und auch relativ differenziertes Einzelhandelsange-

bot. Den Gewerbegebiets-/Randlagen mit ihren Fachmärkten kommt dabei eine 

hohe Versorgungsbedeutung zu. Die Innenstadt ist demgegenüber überwie-

gend kleinteilig besetzt und eher gering verdichtet, dennoch ist sie nach wie 

vor relativ breit aufgestellt und als wichtige Handelslage im gesamtstädtischen 

Standortgefüge einzustufen. Projektbezogen ist dabei v.a. die herausgeho-

bene (Nah-)Versorgungs- und Zentralitätsbedeutung des dort ansässigen 

Edeka Supermarktes herauszustellen.  

 

 

 

3.2 Markt-/Einzugsgebiet, Kaufkraftpotenziale und Kaufkraftbindung 

Die Abgrenzung des Marktgebietes des Einzelhandels- und Versorgungsstandortes 

Bobingen12 im Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2012 kann, unter Beachtung der be-

stehenden bzw. seither im Wesentlichen konstant gebliebenen Standortrahmenbedingun-

gen, unverändert als weiterhin gültig angenommen werden. Innerhalb des Marktgebietes 

bestehen Unterschiede in der Höhe der Bindung an den Einzelhandel von Bobingen, was 

 
11 Darüber hinaus ist der Onlinehandel als weiterer, starker Wettbewerber anzuführen.  
12 Für die Abgrenzung des Marktgebietes Bobingens sind insbesondere die Erreichbarkeit des 
Einzelhandelsstandortes, die Attraktivität des dort bestehenden Angebotes sowie die regionale Wett-
bewerbssituation von entscheidender Bedeutung. Teilweise spielen auch historisch bedingte Einkaufs-
/Wirtschaftsbeziehungen sowie subjektive Verbraucherentscheidungen eine wichtige Rolle. Auch 
Pendlerverflechtungen sind zu beachten. 
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in der zonalen Gliederung des Marktgebietes ersichtlich wird. Hinzu kommt ein sog. er-

gänzendes Marktgebiet, in dem noch eine gewisse Kundenorientierung nach Bobingen zu 

erkennen ist; die Kundenbindung liegt dabei bereits unter 10%. Sowohl die in Bobingen 

erzielten Einzelhandelsumsätze aus diesem ergänzenden Marktgebiet, als auch weitere, 

räumlich nicht zuordenbare Umsätze von Zufallskunden und Pendlern/Besuchern etc. flie-

ßen als Streuumsätze in die nachfolgenden Umsatzberechnungen und Potenzialermittlun-

gen ein.  
 
 

Marktgebiet des Einzelhandelsstandortes Bobingen 

 
 
 

 Das Marktgebiet des Einzelhandelsstandortes Bobingen und damit auch das Einzugs-

gebiet des zu untersuchenden Vorhabens ist mehrzonal gegliedert und umfasst neben 

der Stadt selbst auch verschiedene Gemeinden des angrenzenden Umlandes. Das 

gesamtstädtische Marktgebiet weist insgesamt ca. 23.200 Einwohner auf, wobei na-

hezu 75% der Einwohner auf Bobingen entfallen. Hinzu kommen weitere ca. 9.920 

Personen aus dem ergänzenden Marktgebiet. In Bezug auf das zu untersuchende Vor-

haben, also das geplante Müller Drogerie-Kaufhaus, den Lidl Lebensmitteldiscounter, 

den Fristo Getränkemarkt und den zusätzlich geplanten Fachmarkt gilt, dass das zu 
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untersuchende Vorhaben aufgrund der bestehenden Standortrahmen-/Lagebedingun-

gen und des attraktiven Angebotsmixes perspektivisch das gesamte Marktgebiet Bobin-

gens erschließen kann.  

 
 

 
 
 

 Das Kaufkraftvolumen, das in Bobingen und seinem Marktgebiet13 für Ausgaben im 

Einzelhandel bereitsteht und damit auch für das zu untersuchende Vorhaben zugrunde 

 
13 Inkl. ergänzendes Marktgebiet.  
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zu legen ist, beläuft sich auf rund 204,5 Mio. €. In Bobingen beträgt das potenziell für 

den Einzelhandel zur Verfügung stehende Kaufkraftvolumen dabei ca. 106,3 Mio. € 

(ca. 52%).  

 In Bezug auf die zukünftige Kaufkraftentwicklung ist anzumerken, dass im Markt-/Ein-

zugsgebiet unter Berücksichtigung der amtlichen Bevölkerungsprognose des Bay. 

Landesamtes für Statistik weitere Einwohnerzuwächse prognostiziert sind. Diese liegen 

für Bobingen bei ca. 3,3% und für den Landkreis Augsburg bei ca. 3,9% bis 2025. Für 

die Stadt Augsburg wird sogar von einer Bevölkerungszunahme von ca. 4,4% bis 2025 

ausgegangen. Durch den prognostizierten Bevölkerungsanstieg erhöht sich perspek-

tivisch auch das einzelhandelsrelevante Kaufkraftpotenzial im Markt-/Einzugsgebiet; 

hiervon kann nicht nur der Einzelhandelsstandort Bobingen, sondern auch das zu 

untersuchende Vorhaben profitieren.  

 

 In Folge der prognostizierten Bevölkerungszunahme in Bobingen sowie in den 

Gemeinden des überörtlichen Markt-/Einzugsgebietes ist analog auch eine Zu-

nahme des zur Verfügung stehenden Kaufkraftpotenzials zu erwarten. Bis 2025 

ist dabei von einem Kaufkraftanstieg (über alle Sortimente) von ca. 7,5 Mio. € 

auszugehen. 
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4 Ökonomische und städtebauliche Potenzial- und  
Wirkungsanalyse  

4.1 Bauplanungsrechtliche und städtebauliche Rahmenbedingungen,  
Methodik  

Das zu untersuchende Vorhaben (Drogerie-Kaufhaus, Lebensmittelmarkt, Getränkemarkt, 

Nonfood-Fachmarkt14) ist als großflächiger Einzelhandel einzustufen, welcher den Rege-

lungen des §11 Abs. 3 BauNVO unterliegt. Hierbei sind vorrangig die sich stellenden Fra-

gen der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den städtebaulichen Einzelhandelsentwicklungs-

zielen der Stadt Bobingen sowie etwaig negative städtebauliche Auswirkungen gemäß § 

11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO zu beachten. 

 

Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens sind unter den Vorausset-

zungen und Anforderungen der städtebaulichen Entwicklung vorzunehmen. Art, Lage und 

Umfang des Vorhabens werden in Abhängigkeit von den Auswirkungen auf bestehende 

Einzelhandelsstrukturen und dabei speziell auf die Funktionsfähigkeit des 'zentralen Ver-

sorgungsbereiches Innenstadt' sowie nachgeordnet auch auf die Nahversorgungsstruktu-

ren der Stadt Bobingen bewertet. Zur Wahrung der städtebaulichen Zielvorstellungen der 

Stadt Bobingen sind die Festsetzungen des Einzelhandelskonzeptes für den Vorhaben-

standort zu erfüllen.15  

 

Beim zu untersuchenden Vorhaben sind im Hinblick auf mögliche strukturell bzw. städte-

baulich relevant werdende Auswirkungen im Einzelhandel dementsprechend folgende we-

sentliche Aspekte zu beachten:  
 

 die Funktionsfähigkeit des 'zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt' als städte-

baulich besonders bedeutsames und zu schützendes Hauptzentrum der Stadt 

Bobingen 

 die Funktionsfähigkeit der Nahversorgungsstandorte in Bobingen 

 mögliche weitere negative Auswirkungen lt. BauNVO §11 Abs. 3 Satz 2, wie insbes. 

überörtliche Auswirkungen.  

 

Für die seitens der Stadt Bobingen angestrebte städtebaulich geordnete Einzelhandels-

entwicklung sind darüber hinaus, in Bezug auf die Weiterentwicklung des Einzelhandels-

standortes/-bestandes, eine gesamtstädtische Einzelhandelsstärkung mit Erschließung 

 
14 Für den zusätzlich geplanten Fachmarkt ist, wie beschrieben, bisher noch kein Betreiber bzw. keine 
Sortimentsstruktur bestimmt.  
15 Vgl. Kap. 2.3.  
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zusätzlicher Potenziale sowie, für das zu untersuchende Vorhaben, dessen fehlende Re-

alisierbarkeit in der Innenstadt zu berücksichtigen. 

 

Wie bereits in Kap. 2.2 erläutert, bietet das Vorhaben realistische Chancen, den Einzel-

handelsbestand in Bobingen durch die angestrebte Weiterentwicklung von Müller hin zu 

einem modernen Drogerie-Kaufhaus standortgerecht zu ergänzen und zu stärken sowie 

die langjährig ansässigen Betriebe von Lidl (Lebensmitteldiscounter) und Fristo (Geträn-

kemarkt) zu modernisieren und an aktuelle Markt-/Kundenbedürfnisse anzupassen. So 

können nicht nur die drei (nah-)versorgungsrelevanten Betriebe Müller, Lidl und Fristo, 

sondern der Einzelhandelsstandort Bobingen als Ganzes gefestigt und im regionalen 

Wettbewerbsgefüge langfristig stärker positioniert werden. Ähnliches gilt für die ange-

dachte Ansiedlung eines zusätzlichen Fachmarktes am Vorhabenstandort zu dessen Ar-

rondierung und Stärkung im regionalen Wettbewerb.  

 

Eine Realisierung des Vorhabens in der Bobinger Innenstadt ist, soweit ersichtlich, insbe-

sondere aufgrund fehlender Flächenverfügbarkeiten für das Gesamt-Vorhaben wie auch 

für die vier Einzelmärkte nicht möglich. Dies gilt umso mehr, als die Innenstadt recht dicht 

bebaut ist und keine hierfür in Betracht kommenden Flächen vorliegen. Darüber hinaus ist 

auch keiner der wenigen vorhandenen Leerstände dafür geeignet, entsprechende Nutzun-

gen unterzubringen. Hinzu kommt, dass sowohl Müller als auch Lidl und Fristo am beste-

henden Standort bzw. Standortbereich in der Königsbrunner Straße festhalten möchten.  

 

Das Vorhaben an der Königsbrunner Straße bietet die Gelegenheit, den bestehenden Ein-

zelhandelsbesatz standortgerecht umzugestalten, zu modernisieren und an aktuelle 

Markt- und Kundenbedürfnisse anzupassen. Durch die geplante Neukonzeptionierung des 

Vorhabenstandortes und speziell die damit einhergehende Weiterentwicklung am Vorha-

benstandort bzw. im Standortbereich ansässiger Betriebe kann deren Versorgungsfunk-

tion langfristig gesichert werden. Durch die unmittelbare Nahlage zu den westlich der 

Bahnlinie befindlichen, verdichteten Wohngebieten des Kernortes Bobingen kommt dem 

Vorhaben bzw. dem Vorhabenstandort dabei neben seiner gesamtstädtischen Bedeutung 

auch eine nicht zu unterschätzende Nahversorgungsfunktion zu. 

 

In Bezug auf den 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' Bobingens ist festzuhalten: 

Der relativ langgestreckte 'zentrale Versorgungsbereich Innenstadt' Bobingens, welcher 

sich vom Kreisverkehr im Bereich Hochstraße / Maria-Hilf-Straße im Nordosten entlang 

der Hochstraße und der Lindauer Straße über den Rathausplatz und den Kirchplatz bis 

etwa zur Kreuzung Lindauer Straße / Koloniestraße im Südwesten erstreckt, stellt neben 

den Gewerbegebietslagen im östlichen Kernstadtbereich entlang der Königsbrunner 

Straße sowie der davon abzweigenden Gutenbergstraße mit den dort ansässigen, teils 

großflächigen Filialisten den strukturell wichtigsten Einzelhandels- und Gewerbestandort 

im Bobinger Stadtgebiet dar. Die Innenstadt Bobingens ist mit Ausnahme eines großflä-

chigen Supermarktes zwar überwiegend kleinteilig, aber relativ vielfältig besetzt. Dies gilt 
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umso mehr, wenn man zum Einzelhandel auch die ergänzenden und standortstärkenden 

Komplementärangebote (Dienstleistungen, Gastronomie, öffentliche Einrichtungen etc.) 

hinzunimmt. Aus städtebaulich-funktionaler Sicht ist die Innenstadt Bobingens dement-

sprechend nicht nur als ein multifunktional geprägter, sondern, trotz einzelner Leerstände, 

auch als weitgehend gut funktionierender Einzelhandels- und Versorgungsstandort einzu-

stufen. Dennoch ist, auch durch den stattfindenden Wandel der Handelslandschaft (online 

und offline), unverändert Stärkungsbedarf zu erkennen. Strukturell bzw. städtebaulich re-

levante Gefährdungen der Innenstadt Bobingens durch die geplante Neukonzeptionierung 

des Vorhabenstandortes an der Königsbrunner Straße müssen daher ausgeschlossen 

werden können, um die versorgungsstrukturelle wie auch zentrumsbildende Bedeutung 

des Innenstadtbesatzes nicht zu gefährden. Die Funktionsfähigkeit der Bobinger Innen-

stadt als 'zentraler Versorgungsbereich' ist zwingend zu erhalten. 

 

Die Faktoren von Vorhaben des Einzelhandels, die mögliche strukturell bzw. städtebaulich 

relevant werdende Auswirkungen im Einzelhandel bedingen können, sind insbesondere 

die Größe des Vorhabens, das bestehende und das geplante Warenangebot und die 

Standortsituierung. Um strukturelle, funktionale und städtebaulich relevante Negativ-Aus-

wirkungen des zu untersuchenden Vorhabens ausschließen zu können, werden in allen 

einzelhandelsrelevanten Sortimenten/Sortimentsbereichen aus städtebaulicher Sicht ver-

trägliche Verkaufsflächengrößen auf Basis des Bestands, gesamtstädtischer Ausbau-/Er-

gänzungspotenziale – unter Zugrundelegung des gesamtstädtischen Marktgebietes 

Bobingens als plausibel anzunehmendes Einzugsgebiet für das Vorhaben mit seinen vier 

Einzelbetrieben/(Fach-)Märkten16 – und städtebaulich verträglicher Umverteilungen ermit-

telt. Methodisch erfolgen zur ökonomischen und städtebaulichen Einschätzung und Be-

wertung des Vorhabens drei Schritte:  
 

 Bestimmung von Umsatz und Umsatzherkunft  

 ökonomische Potenzial- und Wirkungsanalyse 

 Bewertung der zu erwartenden ökonomischen und städtebaulichen Auswirkungen. 

 

 

  

 
16 Für das Müller Drogerie-Kaufhaus, den Lidl Lebensmitteldiscounter sowie auch den Fristo Getränke-
markt ist dies standort-/lage- sowie angebots-/wettbewerbsbedingt anzunehmen, für den zusätzlich ge-
planten Fachmarkt gilt dies als Teil der Standort-/Fachmarktagglomeration und dessen zu erwartenden 
Größe ebenfalls.  



Auswirkungsanalyse und Verträglichkeitsprüfung Fachmarktzentrum 

"Sondergebiet nördlich der Königsbrunner Straße", Bobingen 

 

27 

Bestimmung von Umsatz und Umsatzherkunft  
 

Die Ermittlung der Umsätze für das zu betrachtende Vorhaben an der Königsbrunner 

Straße erfolgt anhand von Herkunft und Größe der dort zu bindenden Umsatzpotenziale. 

Diese Umsatzpotenziale bestehen aus den vom Vorhaben erzielten Marktanteilen in den 

vom Vorhaben erreichten Teilräumen, unter Berücksichtigung der Umsätze der bereits von 

den im Vorhaben vorgesehenen Betrieben in Bobingen erwirtschaftet werden, sowie in 

Folge wachsender bzw. positiv prognostizierter Bevölkerungs-/Kaufkraftentwicklungen im 

Einzugsgebiet. Im Hinblick auf die Ermittlung struktur- und städtebaulich verträglicher Um-

sätze, ist zudem die Herkunft und Struktur zu erwartender Veränderungen der Kaufkraft-

ströme im bestehenden Gefüge der Einzelhandelsangebote und Einkaufsorientierungen 

bei Etablierung zusätzlichen Einzelhandelsangebotes zu betrachten. Die wesentlichen 

Faktoren zur Ermittlung der Marktanteile sowie zur Veränderungen der Kaufkraftströme 

sind  

 

 die Größe, Struktur und die sortimentsspezifische Ausrichtung des zu untersuchenden 

Vorhabens 

 die aktuelle Einzelhandelsausstattung der Stadt Bobingen sowie der umliegenden 

Einzelhandels-/Wettbewerbsstandorte  

 die zu erwartende Anziehungskraft des zu untersuchenden Vorhabens bzw. Vorhaben-

standortes im Wettbewerbsvergleich 

 die Zeit- und Wegedistanzen zwischen den Einzelhandelsangeboten des Vorhaben-

standortes und den Wohnorten der potentiellen Verbraucher 

 sonstige Aspekte, wie z.B. Pendlersituation vor Ort etc. 

 
 
 
Ökonomische Potenzial- und Wirkungsanalyse 
 

Werden durch zusätzliche Einzelhandelsvorhaben bzw. durch Modernisierung/Vergröße-

rung bestehender Einzelhandelsbetriebe Umsätze erzielt, welche bereits bisher in der 

Standortgemeinde oder in den Umlandkommunen gebunden waren, ist der Umfang der 

im Bestand zu erwartenden Umsatzumverteilungen dafür entscheidend, inwieweit eine 

Gefährdung der bestehenden Betriebe und damit auch der Standorträume in denen diese 

situiert sind, zu erwarten ist. Um eine unter ökonomischen Aspekten struktur- und be-

standsverträglichen Dimensionierung des Vorhabens aufzeigen zu können, werden die im 

Vorhaben erreichbaren bestandsneutralen Umsatzpotenziale sowie die Potenziale unter 

Berücksichtigung städtebaulich verträglicher Umverteilungseffekte im Rahmen einer Po-

tenzialanalyse ermittelt.  
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Dem 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' der Standortgemeinde Bobingen kommt 

dabei eine besondere Berücksichtigung zu, da dieser in seiner Funktionsfähigkeit zu 

schützen ist. Das Vorhaben ist so auszurichten, dass die maximalen Auswirkungen für 

den 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' in Bobingen eine städtebauliche Verträg-

lichkeit gewährleisten. Diese Orientierung des Vorhabens an den Erfordernissen des 'zent-

ralen Versorgungsbereich Innenstadt' in Bobingen gewährleistet auch eine städtebaulich 

verträgliche Dimensionierung für zentrale Versorgungsbereiche außerhalb Bobingens, da 

diese durchweg deutlich weniger von Umsatzwirkungen betroffen sein werden als die In-

nenstadt der Standortgemeinde Bobingen.  

 

Für den geplanten, neukonzeptionierten Müller-Markt hin zu einem Drogerie-Kaufhaus, 

den erweiterten Lidl-Markt17, den ebenfalls erweiternden Fristo Getränkemarkt und auch 

den darüber hinaus geplanten Fachmarkt werden die unter den bestehenden Markt- und 

Wettbewerbsbedingungen städtebaulich verträglichen Umsätze bzw. auch Verkaufsflä-

chengrößen sortimentsweise ermittelt.  

 

 

 

Bewertung der zu erwartenden strukturellen, funktionalen und städtebaulichen 
Auswirkungen  
 

Die Wahrscheinlichkeit relevanter Auswirkungen steigt mit den durch ein Vorhaben aus-

gelösten Umsatzumverteilungen: je höher die Umsatzumverteilung, desto höher ist übli-

cherweise die Wahrscheinlichkeit relevanter Auswirkungen. Wettbewerbliche Auswirkun-

gen und Betriebsgefährdungen stellen einen wichtigen Indikator für strukturell, funktional 

und städtebaulich relevante Beeinträchtigungen dar. Inwieweit jedoch entsprechend rele-

vante Beeinträchtigungen durch ein Vorhaben vorliegen, hängt von dessen Auswirkungen 

auf die Funktionsfähigkeit relevanter Standortbereiche und Versorgungsaufgaben ab. Auf-

bauend auf die ökonomische Betrachtung findet eine räumlich-städtebauliche Einordnung 

des Vorhabens bzw. der durch das Vorhaben ggf. ausgelösten Umsatzumverteilungswir-

kungen in den bestehenden Standortstrukturen/-lagen, unter besonderer Berücksichti-

gung des 'zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt' Bobingens, statt.  

 

Die abschließende Klärung, ob nennenswerte negative Auswirkungen im 'zentralen Ver-

sorgungsbereich Innenstadt' zu erwarten sind, beruht auf der Beurteilung des Vorhabens 

in seiner Wirkung auf den Wettbewerb unter den vorliegenden funktionalen, städtebauli-

chen sowie markt- und standortbezogenen Rahmenbedingungen. Hierbei ist methodisch 

 
17 Ergänzend ist anzumerken: Ein Verbleib des Sonderpostenmarktes Thomas Philipps am Einzelhan-
delsstandort Bobingen, dessen Standort der zu verlagernde Lidl-Markt übernehmen will, ist derzeit nicht 
bekannt, im Zuge der anzunehmenden Worst-Case-Betrachtung (und der damit zusammenhängenden 
Bindung bestehender Kaufkraftpotenziale) soll dies aber angenommen werden.  
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auf die Verwendung der 10 Prozent-Schwelle der Umsatzumverteilung als Indiz auf mög-

liche negative Auswirkungen bei innenstadtrelevanten Sortimenten zu verweisen. Die 10 

Prozent-Schwelle wurde gestützt auf empirische Ergebnisse18 und floss in einer Vielzahl 

von Verträglichkeitsprüfungen und Projektbeurteilungen als wesentliches Kriterium des 

Vorliegens oder Nicht-Vorliegens von Auswirkungen ein. Demnach waren ab zu erwarten-

den Umsatzumverteilungen von 10 Prozent i.d.R. relevante Auswirkungen anzunehmen, 

darunter nicht.19 Diese Beurteilungsmethodik ist aus heutiger Sicht zu starr und entspricht 

den spezifischen lokalen Standortstrukturen mit den jeweilig unterschiedlichen funktiona-

len, städtebaulichen und einzelhandelsstrukturellen Ausprägungen nicht ausreichend. 

Vielmehr hat eine standortgerechte Beurteilung potenzieller Auswirkungen jeweils fallspe-

zifisch zu erfolgen. Die Wirkung eines Vorhabens ist somit unter den jeweiligen Ausprä-

gungen des Einzelhandelsangebotes, von Anziehungskraft und Funktionsfähigkeit be-

troffener Standortbereiche zu betrachten. Wichtige Kriterien zur Beurteilung der Auswir-

kungen auf die betroffenen bzw. städtebaulich relevanten Standortbereiche sind: inwieweit 

liegen ggf. Vorschädigungen dieser Standortbereiche vor, sind Betriebsgefährdungen zu 

erwarten und wären Leitbetriebe in den jeweiligen Standortbereichen betroffen.20 Dement-

sprechend kann die 10 Prozent-Schwelle zwar noch als Orientierungswert verstanden 

werden21, relevante Auswirkungen können aber bereits bei Umsatzumverteilungen von 

weniger als 10 Prozent, aber auch erst bei mehr als 10 Prozent Umsatzumverteilung auf-

treten. Dies gilt auch für die Bewertung des zu untersuchenden Vorhabens in Bobingen. 

Unter Berücksichtigung der Standortstrukturen Bobingens wird eine niedrigere Umvertei-

lungsquote gutachterlich als städtebaulich verträglich eingeschätzt. Diese städtebaulich 

verträgliche Umsatzumverteilungsquote liegt bei ca. acht Prozent gegenüber Betrieben 

des 'zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt'. 

 

 
18 Vgl. GMA: Auswirkungen großflächiger Einzelhandelsbetriebe, Kurzfassung der GMA-Langzeitstudie 
im Auftrag der Arbeitsgemeinschaften der IHKs in Baden-Württemberg mit Förderung des Wirtschafts-
ministeriums in Baden-Württemberg, Ludwigsburg 1997. 
19 Zur Diskussion um die 10%-Schwelle als Prüfwert relevanter Auswirkungen darf darauf verwiesen 
werden, dass deren Relevanz als Orientierungswert nach wie vor Gewicht hat, da diese als Orientie-
rungswert auch in einem Urteil des BVerwG 4 BN 15.11 v. 03.08.2011 genannt wird. In diesem Urteil 
wird die Frage der Verträglichkeit zudem auf die Abhängigkeit vom jeweiligen Einzelfall herausgestellt, 
der zu klären ist. In einem auf dieses BVerwG-Urteil verweisenden Urteil des niedersächsischen Ober-
verwaltungsgerichtes vom 25. April 2012 (OVG Niedersachsen, 25.04.2012 – 1 KN 215/10) findet dies 
insofern eine griffige Formulierung, als dass hier klargestellt wird, dass die 10%-Marke als ein sachlicher 
Anhaltspunkt für die Beurteilung von schädlichen bzw. erheblichen Auswirkungen auf zentrale Versor-
gungsbereiche herangezogen werden kann. Städtebaulich relevante Auswirkungen können aber bereits 
bei Umsatzumverteilungen von weniger als 10 Prozent, aber auch erst bei mehr als 10 Prozent Um-
satzumverteilung auftreten. Entscheidend sei eine Würdigung des Einzelfalls.  
20 Vgl. BVerwG 4 C7.07 v. 11.10.2007, Bayerischer VGH 2 BV 10.397 v. 14.04.2011. 
21 Zumal eine aktuelle Studie zu den Langzeitwirkungen großflächiger Einzelhandelsbetriebe zeigt, dass 
sich dieser Schwellenwert der Umsatzumverteilung (von 10% für zentrenrelevante Sortimente) grund-
sätzlich bewährt hat. Vgl. Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (DSSW): Langzeitwirkungen 
großflächiger Einzelhandelsbetriebe, Berlin 2017. 
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Das neu zu konzipierende Müller Drogerie-Kaufhaus stellt den Nachfolgebetrieb eines 

langjährig am Vorhabenstandort in Bobingen ansässigen Müller-Drogeriemarktes dar.22 

Ähnliches gilt auch für die modernisierungs- und erweiterungswilligen Anbieter Lidl und 

Fristo, welche derzeit beide unweit südöstlich des Vorhabenstandortes ansässig sind und 

im Zuge der geplanten Erweiterung/Modernisierung an den Vorhabenstandort wechseln 

möchten. Der Vorhabenstandort an der Königsbrunner Straße bietet die Gelegenheit, ein 

attraktives und zukunftsfähiges Müller Drogerie-Kaufhaus, modernisierte und zeitgemäße 

Betriebe von Lidl (Lebensmitteldiscounter) und Fristo (Getränkemarkt) sowie einen ergän-

zenden Fachmarkt zur Standortarrondierung unterzubringen und nicht nur den Einzelhan-

delsstandort Bobingen, sondern durch die unmittelbare Nahlage zu den westlich der Bahn-

linie befindlichen, verdichteten Wohngebieten des Kernortes Bobingen auch die bestehen-

den Nahversorgungsstrukturen zu stärken. Der bestehende und neu zu konzipierende 

Müller-Markt ist mit seiner Bestandsfläche nicht nur ein etablierter und wichtiger Betrieb 

für die Versorgung der Stadt und des Umlandes mit Drogeriewaren sowie teilweise auch 

mit weiteren, einen Drogeriemarkt ergänzenden Rand-/Zusatzsortimenten (u.a. Multi Me-

dia, Schreibwaren, (Bio-)Lebensmittel etc.), sondern auch ein integrativer Teil des lokalen 

und regionalen Wettbewerbsgefüges. Bei Ermittlung der durch das zu untersuchende Vor-

haben an der Königsbrunner Straße zu erwartenden Umsatzumlenkungen können der be-

stehende Müller-Markt bzw. dessen Fläche und der darauf erwirtschaftete Umsatz daher 

als Bestandteil der vorliegenden Strukturen berücksichtigt werden; es ist davon auszuge-

hen, dass dieser mit seiner Bestandsfläche keine relevant werdenden Auswirkungen mehr 

nach sich ziehen kann.23 Dennoch ist das gesamte Müller Drogerie-Kaufhaus zur Erfas-

sung der etwaigen Auswirkungen des Vorhabens in dessen Gesamtwirkung, d.h. unter 

Einbeziehung der Bestands- sowie der zusätzlich geplanten Verkaufsflächen, zu berück-

sichtigen. Bei Lidl und Fristo gilt Entsprechendes; deren Bestandsflächen und Umsätze 

sind bei der Ermittlung der zu erwartenden Auswirkungen ebenfalls zu berücksichtigen, da 

sie im Zuge der Vorhabenrealisierung zwar eine Standortveränderung innerhalb des be-

stehenden Standortbereiches planen, aber wie Müller mit ihren Bestandsflächen und den 

darauf erzielten Umsätzen ebenfalls bereits integrativer Teil des lokalen und regionalen 

Wettbewerbsgefüges sind.  

 
22 Eine Realisierung des Müller-Vorhabens in der Innenstadt ist, wie oben beschrieben, allein schon 
aufgrund der fehlenden Flächenverfügbarkeit für ein entsprechendes Vorhaben in der Bobinger Innen-
stadt nicht möglich. 
23 Diese gutachterliche Vorgehensweise, für die Ermittlung der durch ein Vorhaben zu erwartenden 
städtebaulichen Auswirkungen das Gesamtvorhaben (vgl. BVerwG 4 B 72.05 v. 29.11.2005) unter Wid-
mung der jeweils vorliegenden städtebaulichen Ausgangsbedingungen zu berücksichtigen, ist nicht nur 
aus fachlicher Sicht geboten, sondern entspricht auch höchstrichterlich entschiedenen Begutachtungs-
maßstäben. So wird in BVerwG 4 B 3.09 v. 12.02.2009 zur Methodik der Beurteilung der Auswirkungen 
eines Lebensmittelmarktes ausgeführt, dass die Beurteilung der Auswirkungen eines Lebensmittelmark-
tes von der gegebenen städtebaulichen Situation auszugehen hat, die nicht nur von anderen Einzel-
handelsbetrieben, sondern auch durch den Betrieb dessen Erweiterung geplant ist, in seinem bisherigen 
Bestand geprägt wird. Zur Eignung und Erfordernis diese methodische Herangehensweise für die Be-
wertung der Auswirkungen einer Erweiterung bereits bestehender Betriebe vgl. OVG Nordrhein-West-
falen v. 1. Dezember 2015 Urteil Az. 10 D 91/13.NE, Urteil zur Erweiterung eines bestehenden Ein-
kaufszentrums (Planungsbasis VEP).  
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4.2 Analyse nach Sortimenten 

Die Umsatzermittlung bzw. die darauf aufbauende Ermittlung potenziell verträglicher Grö-

ßen des Vorhabens basiert auf drei Komponenten:  

 

 nicht mehr marktwirksame Bestandsflächen  

Die bereits langjährig bestehenden Verkaufsflächen des bisherigen Müller Drogerie-

marktes sind bereits marktaktiv und stellen keine zusätzlich umverteilungswirksamen 

Umsätze für den Einzelhandelsbestand dar. Wie oben erläutert gilt dies auch für die zu 

verlagernden Betriebe von Lidl (Lebensmitteldiscounter) und Fristo (Getränkemarkt). 

Beide Anbieter sind bereits in Bobingen in Nachbarschaft zum zu untersuchenden Vor-

habenstandort ansässig, ihre Bestandsflächen und die darauf erzielten Umsätze sind 

wie bei Müller ein integrativer Teil des lokalen und regionalen Wettbewerbsgefüges und 

damit bereits marktwirksam. 

 bestandsneutrales Ausbaupotenzial 

Bestandsneutrale Ausbaupotenziale können sich aus der Nutzung bestehender Aus-

baupotenziale ergeben – durch Rückholung abfließender Kaufkraft, d.h. durch 

Steigerung der Kaufkraftbindung im Einzugsgebiet und/oder in Folge wachsender bzw. 

positiv prognostizierter Bevölkerungs-/Kaufkraftentwicklungen im Einzugsgebiet. In 

Bobingen bzw. am Vorhabenstandort ist angebots-/wettbewerbsbedingt insbesondere 

mit zusätzlichen bestandsneutralen und damit auch umverteilungsneutralen Umsatz- 

bzw. Verkaufsflächenpotenzialen in Folge der positiven Bevölkerungs-/Kaufkraftent-

wicklungen24, aber nicht mit einer weiteren, nennenswerten Steigerung der Kaufkraft-

bindung zu rechnen.  

 bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 

Umsatzumverteilungen aus bestehenden Betrieben zugunsten des Vorhabens, welche 

aufgrund ihrer Höhe perspektivisch keine relevanten betrieblichen Negativauswirkun-

gen nach sich ziehen werden, werden als bestandsverträglich bezeichnet. Unter Einbe-

zug der bestehenden Standort- und Marktstrukturen in Bobingen (u.a. bestehendes Ein-

zelhandelsangebot, Anziehungskraft etc.) sowie unter besonderer Berücksichtigung der 

Funktionsfähigkeit der Innenstadt wird dabei als städtebaulich verträgliche Umsatz-

umverteilung durch das zu untersuchende Vorhaben eine Umverteilungsquote von 

maximal acht Prozent gegenüber Betrieben des 'zentralen Versorgungsbereiches 

Innenstadt' ermittelt. Damit können umverteilungsabhängige Negativauswirkungen 

gemäß vorliegender gutachterlicher Einschätzung realistischerweise ausgeschlossen 

 
24 Vgl. Kap. 3.1. 



Auswirkungsanalyse und Verträglichkeitsprüfung Fachmarktzentrum 

"Sondergebiet nördlich der Königsbrunner Straße", Bobingen 

 

32 

werden.25 Die Umverteilungsquoten gegenüber den sonstigen Lagen im Stadtgebiet 

sowie auch ggü. betroffenen Umlandkommunen variieren je nach Besatz.  

Nachfolgend werden die einzelhandelsrelevanten Sortimente/Sortimentsbereiche einzeln 

untersucht und jeweils die durch das Vorhaben an der Königsbrunner Straße – also dem 

geplanten Müller Drogerie-Kaufhaus, dem Lidl Lebensmittelmarkt, dem Fristo Getränke-

markt und dem zusätzlich geplanten Fachmarkt – zu erwartenden städtebaulichen Aus-

wirkungen aufgezeigt.  

 

 

4.2.1 Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Getränke)  

A) nicht mehr marktwirksamer Bestandsumsatz 

 

Sowohl der an den Vorhabenstandort zu verlagernde Lidl Lebensmitteldiscounter als auch 

der Fristo Getränkemarkt weisen Nahrungs- und Genussmittel als Hauptsortiment auf. 

Auch der bestehende Müller-Markt verfügt bereits über eine Teilfläche im Nahrungs- und 

Genussmittelbereich. Auf diesen (Teil-)Flächen werden aktuell Lebensmittel-Umsätze in 

Höhe von zusammen ca. 7,0 Mio. € pro Jahr umgesetzt. Diese Umsätze sind bereits markt-

aktiv und daher nicht mehr als umverteilungswirksam einzustufen.  

 

 Der marktaktive, nicht mehr umsatzumverteilungswirksame Umsatz im Nah-

rungs- und Genussmittelbereich (inkl. Getränke) beträgt ca. 7,0 Mio. €. 

 

 

B) bestandsneutrales Ausbaupotenzial 

 

Unter Berücksichtigung des bestehenden Besatzes im Lebensmittelbereich in Bobingen 

wie auch an den Wettbewerbsstandorten in der Region ist durch das Vorhaben von keiner 

nennenswerten Steigerung der Kaufkraftabschöpfung/-bindung in Bobingen bzw. dem 

Bobinger Markt-/Einzugsgebiet auszugehen. Bestandsneutrale Kaufkraft-/Ausbaupotenzi-

ale ergeben sich daher allein aus der prognostizierten Zunahme der Bevölkerung im 

Markt-/Einzugsgebiet und der damit einhergehenden Zunahme der zur Verfügung stehen-

den Kaufkraft. Auf Basis der amtlichen Bevölkerungsvorausrechnung des Bayerischen 

Landesamtes für Statistik ist für den Lebensmittel-Einzelhandel in Bobingen und seinem 

Markt-/Einzugsgebiet von einer Zunahme der zur Verfügung stehenden Kaufkraft von ca. 

1,8 Mio. € bis 2025 auszugehen.  

 

 
25 Bis zu dieser 8%-igen Umverteilungsquote sind unter den gegebenen Rahmenbedingungen nach 
vorliegender gutachterlicher Einschätzung durchwegs keine auf den 'zentralen Versorgungsbereich In-
nenstadt' Bobingens wirkenden, funktionsgefährdenden Auswirkungen zu erwarten; eine Umverteilung 
der entsprechenden Umsätze kann als bestandsverträglich und damit hinlänglich gesichert als 
städtebaulich verträglich eingestuft werden (vgl. Kap. 4.1).  
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 Das bestandsneutrale und damit in Bobingen nicht umverteilungswirksame 

Ausbaupotenzial im Nahrungs- und Genussmittelbereich (inkl. Getränke) liegt 

auf Basis der amtlich prognostizierten Bevölkerungs-/Kaufkraftzunahme bei 

ca. 1,8 Mio. € bis 2025.  

 

 

C) bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 

 

Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial basiert, wie in Kap. 4.1 erläutert, auf einer 8%i-

gen-Umsatzumverteilung ggü. bestehenden Lebensmittelanbietern in der Bobinger Innen-

stadt. Bis zu dieser Quote ist von städtebaulich verträglichen Auswirkungen gegenüber 

dem 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt Bobingen' auszugehen. Ergänzend dazu 

ist zu beachten, dass Nahrungs- und Genussmittel gemäß 'Sortimentsliste Innenstadtre-

levanz Bobingen' auch als 'nahversorgungsrelevant' eingestuft sind.26 Im Sinne der Ge-

währleistung der Funktionsfähigkeit der ausgewiesenen Nahversorgungsstandorte27 sind 

ergänzend zur städtebaulichen Verträglichkeit gegenüber der Innenstadt auch die poten-

ziellen Auswirkungen gegenüber den drei konzeptionell ausgewiesenen 'Nahversorgungs-

standorten'28 zu berücksichtigen. Auswirkungen gegenüber sonstigen Standortlagen in 

Bobingen, d.h. Streu- bzw. vorwiegend Gewerbegebiets-/Randlagen in Bobingen, sind aus 

städtebaulichen Gründen hingegen nicht schützenswert und daher nicht relevant. Um-

satzumverteilungen gegenüber Umlandkommunen hängen vom Umfang der auf max. 8% 

begrenzten Umsatzumverteilung ggü. dem 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt 

Bobingen' sowie vom jeweiligen Besatz der Umlandkommunen und von der anzunehmen-

den Wettbewerbsintensität ab; Auswirkungen sind potenziell auch hier denkbar und wer-

den in nachfolgenden Betrachtungen ebenfalls angemessen berücksichtigt. Die Umvertei-

lungsquoten im Nahrungs- und Genussmittelbereich stellen sich bei Ansatz einer 8%-igen 

Umsatzumverteilung gegenüber der Innenstadt in den zu betrachtenden Standortberei-

chen wie folgt dar:  
  

 
26 Vgl. Dr. Heider (2012): Einzelhandelskonzept für die Stadt Bobingen, Kap. 11.2.1. 
27 Vgl. Kap. 4.1. 
28 Vgl. u.a. Karte zum Einzelhandels- und Standortkonzept der Stadt Bobingen in Kap. 2.3.  
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ca.-Werte, gerundet 

 

 Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial (gesamtstädtisch) liegt im Nah-

rungs- und Genussmittelbereich (inkl. Getränke) bei ca. 5,1 Mio. €.  

 

 

D) städtebaulich verträglicher Gesamtumsatz 

 

Der städtebaulich verträgliche Umsatz für das geplante Vorhaben an der Königsbrunner 

Straße in Bobingen im Nahrungs- und Genussmittelbereich setzt sich folgendermaßen zu-

sammen:  
 

bereits marktwirksamer Bestandsumsatz 7,0 Mio. € 

bestandsneutrales Ausbaupotenzial 1,8 Mio. € 

bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 
(durch Umsatzumverteilung in Bobingen bei 8%-iger Umsatz- 
umverteilung ggü Innenstadtbetriebe) 

5,1 Mio. € 

städtebaulich verträglicher Umsatz im Nahrungs- und  
Genussmittelbereich (inkl. Getränke)  

13,9 Mio. € 

ca. Werte, gerundet 

 

 Der städtebaulich verträgliche Umsatz des Vorhabens in Bobingen liegt im 

Nahrungs- und Genussmittelbereich (inkl. Getränke) bei ca. 13,9 Mio. €.  

 

 

  

Umsatzumverteilung des Vorhabens  

nach Standortlagen  

Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel-

bereich (inkl. Getränke) 

insgesamt 5,1 Mio. €  

mögliche Umsatzumverteilungen  

in Mio. € in % 

zentraler Versorgungsbereich Innenstadt Bobingen  0,7 8,0 

Nahversorgungsstandorte Bobingen 0,4 6,5 

sonstige Standortlagen in Bobingen 3,0 8,1 

Umlandkommunen 1,0 3,6 

gesamt 5,1 6,4 
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E) städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche  

 

Basierend auf der Auswertung verfügbarer Quellen zu den Flächenleistungen für Nah-

rungs- und Genussmittel29 und unter besonderer Berücksichtigung der avisierten Betreiber 

Lidl, Fristo und Müller sowie aufgrund der potenziell weiterhin gut frequentierten Lage des 

Vorhabenstandortes, der geplanten Verkaufsflächengrößen und des zu erwartenden, mo-

dernen Erscheinungsbildes der Betriebe wird sich die zu erwartende, gemittelte Flächen-

leistung im Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Getränke) perspektivisch im Bereich zwi-

schen 4.500 €/m² und 5.000 €/m² Verkaufsfläche bewegen. Dementsprechend ergibt sich 

folgende, städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche … 

 

städtebaulich verträglicher Umsatz / Umsatz je m2 Verkaufsfläche = Verkaufsfläche 
 

13,9 Mio. € 30/ 4.750 €/m² 31 = 2.925 m2 32 

 

 Auf Basis des städtebaulich verträglichen Umsatzes von ca. 13,9 Mio. € liegt 

eine städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche für Nahrungs- und Genussmit-

tel (inkl. Getränke) von ca. 2.925 m² vor, die am Vorhabenstandort genutzt wer-

den kann.  

 

 

F) Bewertung und qualitative Einschätzung  

 

Im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Getränke) sind aktuell vier der 

sechs großen, filialisierten Lebensmittelmärkte sowie beide filialisierte und größere Ge-

tränkemärkte außerhalb konzeptionell ausgewiesener Zentren in Streu- bzw. Gewerbege-

bietslage angesiedelt. Im 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' sowie an einem der 

drei 'Nahversorgungsstandorte kommt jeweils ein weiterer, größerer und filialisierter Le-

bensmittelmarkt (Edeka bzw. Norma) hinzu. An den beiden anderen 'Nahversorgungs-

standorten gibt es einen kleinen SB-Markt bzw. einen kleinen ethnischen/türkischen Le-

bensmittelmarkt. Einzelne weitere, i.d.R. kleinere und oftmals spezialisierte Betriebe sind 

über das gesamte Stadtgebiet verstreut. Der standortstrukturellen Verteilung und den da-

raus abzuleitenden Umverteilungswirkungen/-prozessen folgend, wird der Großteil der 

Umverteilungslast, perspektivisch ca. 3,0 Mio. €, auf Standorte/Betriebe außerhalb kon-

zeptionell ausgewiesener Zentren in Streu- bzw. Gewerbegebietslage in Bobingen entfal-

len. Städtebaulich relevant sind diese Umverteilungen nicht; Streu- und Gewerbegebiets-

lagen kommt aus städtebaulicher Sicht keine besondere Schutzfunktion zu. Die sich erge-

bende Umverteilungsquote ist mit ca. 8,1% zudem als überschaubar einzustufen, zumal 

 
29 U.a. EHI Retail Institute, Angaben der Landesplanung Bayern.  
30 gerundete Darstellung. 
31 Mittelwert der Flächenproduktivitätsspanne.  
32 gerundete Darstellung. 
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die hauptsächlich betroffenen Filialisten als wettbewerbsstark einzustufen sind. Trotz er-

kennbarer wirtschaftlicher Einbußen sind daher keine betrieblichen Negativauswirkungen 

zu erwarten. Neben städtebaulichen können daher auch etwaige versorgungsstrukturelle 

Negativauswirkungen ausgeschlossen werden. Gegenüber den Betrieben im 'zentralen 

Versorgungsbereich Innenstadt', welcher das aus städtebaulicher Sicht besonders schüt-

zenswerte Zentrum der Stadt darstellt, beträgt die Umverteilungsquote 8%. Der Innen-

stadtbesatz ist neben einem gut aufgestellten Supermarkt (Edeka) durch Lebensmittelspe-

zialanbieter (z.B. Reformhaus, Teeladen, Weinladen) sowie durch Lebensmittelhand-

werksbetriebe (d.h. Bäcker und Metzger) geprägt. Bei einzelnen Betrieben sind zwar ge-

wisse Überschneidungen mit dem zu erwartenden Angebot von Lidl, Fristo und/oder Mül-

ler anzunehmen, von betrieblichen Negativauswirkungen ist jedoch auch hier nicht auszu-

gehen; dies gilt i.d.R. auch deshalb, da die entsprechenden Anbieter entweder wie Edeka 

ein umfassendes Vollsortiment bieten (v.a. im Gegensatz zum deutlich weniger umfassen-

den Discountangebot von Lidl) oder hochspezialisiert sind und sich so von den am Vorha-

benstandort geplanten Anbietern qualitativ absetzen können. Ähnliches gilt teils auch für 

die 'Nahversorgungsstandorte'; hinzu kommt dort, dass bei der zu erwartenden Umvertei-

lungsquote von ca. 6,5% keine nennenswerten Negativauswirkungen und dabei insbeson-

dere auch keine versorgungsstrukturell relevanten Negativauswirkungen anzunehmen 

sind. In den betroffenen Umlandkommunen ist ein umzuverteilender Betrag von ca. 1,0 

Mio. € anzunehmen, die sich daraus ergebende Umverteilungsquote liegt bei niedrigen 

ca. 3,6%. Berücksichtigt man bei genauerer Betrachtung zudem, dass lagebedingt haupt-

sächlich die größeren Lebensmittelmärkte im Königsbrunner Südwesten – also v.a. Aldi, 

Netto und Rewe entlang der Bobinger Straße bzw. des Messerschmittring in Gewerbege-

bietslage – sowie die Lebensmittelmärkte in Großaitingen (Edeka, Penny, nachgeordnet 

Netto) und Augsburg-Inningen (Edeka, Netto), welche sich durchwegs in Streulagen au-

ßerhalb zentraler Versorgungsbereich befinden33, betroffen sein werden, können auch hier 

städtebaulich relevante Negativauswirkungen ausgeschlossen werden. Auswirkungen auf 

zentrale Versorgungsbereich und dortige Lebensmittelversorgungsstrukturen sind in kei-

ner der Umlandkommunen zu erwarten. Städtebaulich sowie auch versorgungsstrukturell 

relevante Negativauswirkungen können dementsprechend auch bei vertiefter, qualitativer 

Einstufung des Vorhabens im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Ge-

tränke) sowohl in Bobingen wie auch in den Umlandkommunen ausgeschlossen werden.  

 

 

 

 

 

 
33 Die in Augsburg-Inningen ansässigen Lebensmittelmärkte sind konzeptionell den sog. 'Bereichen lo-
kaler Versorgungsfunktion' zugeordnet, welche keine zentralen Versorgungsbereiche mehr darstellen. 
Vgl. hierzu Stadt Augsburg (2016): Einzelhandelsentwicklungskonzept der Stadt Augsburg – Fortschrei-
bung 2016, Kap. 6.3.6. 
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4.2.2 Apothekerwaren/medizinische Artikel 

A) nicht mehr marktwirksamer Bestandsumsatz 

 

Abgesehen von einem kleinen Rand-/Teilsortiment im bestehenden Müller-Markt verfügen 

weder Lidl noch Fristo über größere/erhebliche Teilflächen im Bereich Apothekerwa-

ren/medizinische Artikel. Auf der bereits bestehenden Teilfläche für Apothekerwaren/me-

dizinische Artikel werden aktuell Umsätze in Höhe von ca. 0,1 Mio. € pro Jahr umgesetzt. 

Diese Umsätze sind bereits marktaktiv und daher nicht mehr als umverteilungswirksam 

einzustufen.  

 

 Der marktaktive, nicht mehr umsatzumverteilungswirksame Umsatz im Be-

reich Apothekerwaren/medizinische Artikel beträgt ca. 0,1 Mio. €. 

 

 

B) bestandsneutrales Ausbaupotenzial 

 

Auf Basis des bestehenden Besatzes im Bereich Apothekerwaren/medizinische Artikel in 

Bobingen wie auch an den Wettbewerbsstandorten in der Region ist durch das Vorhaben 

auch hier von keiner nennenswerten Steigerung der Kaufkraftabschöpfung/-bindung in 

Bobingen bzw. dem Bobinger Markt-/Einzugsgebiet auszugehen. Bestandsneutrale Kauf-

kraft-/Ausbaupotenziale ergeben sich daher wiederum allein aus der prognostizierten Zu-

nahme der Bevölkerung im Markt-/Einzugsgebiet und der damit einhergehenden Zunahme 

der zur Verfügung stehenden Kaufkraft. Auf Basis der amtlichen Bevölkerungsvorausrech-

nung des Bayerischen Landesamtes für Statistik ist für den Bereich Apothekerwaren/me-

dizinische Artikel in Bobingen und seinem Markt-/Einzugsgebiet von einer Zunahme der 

zur Verfügung stehenden Kaufkraft von ca. 0,4 Mio. € bis 2025 auszugehen.  

 

 Das bestandsneutrale, umverteilungswirksame Ausbaupotenzial in Bobingen 

im Bereich Apothekerwaren/medizinische Artikel liegt auf Basis der amtlich 

prognostizierten Bevölkerungs-/Kaufkraftzunahme bei ca. 0,4 Mio. € bis 2025.  

 

 

C) bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 

 

Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial basiert auf einer 8%igen-Umsatzumverteilung 

ggü. bestehenden Anbietern aus dem Bereich Apothekerwaren/medizinische Artikel in der 

Bobinger Innenstadt. Bis zu dieser Quote ist von städtebaulich verträglichen Auswirkun-

gen auszugehen. Apothekerwaren/medizinische Artikel sind im Gegensatz zu den eben 

betrachteten Nahrungs- und Genussmitteln gemäß 'Sortimentsliste Innenstadtrelevanz 

Bobingen' als 'innenstadtrelevant', aber nicht als 'nahversorgungsrelevant' eingestuft.34 

 
34 Vgl. Dr. Heider (2012): Einzelhandelskonzept für die Stadt Bobingen, Kap. 11.2.1. 
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Damit ist lediglich eine städtebauliche Verträglichkeit gegenüber der Innenstadt und den 

dortigen Anbietern zu berücksichtigen. Auswirkungen gegenüber sonstigen Standortlagen 

in Bobingen, d.h. Streu- bzw. vorwiegend Gewerbegebiets-/Randlagen (inkl. 'Nahversor-

gungsstandorte') sind aus städtebaulichen Gründen hingegen nicht relevant und können 

daher ggf. auch durchaus höher als 10%35 ausfallen. Umsatzumverteilungen gegenüber 

Umlandkommunen hängen vom Umfang der auf max. 8% begrenzten Umsatzumvertei-

lung ggü. dem 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt Bobingen' sowie vom jeweiligen 

Besatz der Umlandkommunen und von der anzunehmenden Wettbewerbsintensität ab; 

Auswirkungen sind potenziell auch hier denkbar und werden in nachfolgenden Betrach-

tungen ebenfalls angemessen berücksichtigt. Da von den geplanten Märkten bzw. speziell 

von Müller sowie nachgeordnet ggf. auch von Lidl lediglich ein geringes Zusatzange-

bot/Teilsortiment im hier untersuchten Sortimentsbereich Apothekerwaren/medizinische 

Artikel zu erwarten ist; können über Bobingen hinausgehende Auswirkungen bereits an 

dieser Stelle plausibel ausgeschlossen werden. Der Sortimentsbereich wird keine nen-

nenswerte überörtliche Ausstrahlungskraft entfalten können. Die Umverteilungsquoten im 

Bereich Apothekerwaren/medizinische Artikel stellen sich bei Ansatz einer 8%-igen Um-

satzumverteilung gegenüber der Innenstadt in den zu betrachtenden Standortbereichen 

wie folgt dar: 
 

ca.-Werte, gerundet 

 

 Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial (gesamtstädtisch) liegt im Bereich 

Apothekerwaren/medizinische Artikel bei ca. 0,8 Mio. €.  

 

 

  

 
35 Vgl. Erläuterungen in Kap. 4.1. 

 Umsatzumverteilung des Vorhabens  

nach Standortlagen  

Sortimentsbereich Apothekerwaren / med. Artikel 

insgesamt 0,8 Mio. €  

mögliche Umsatzumverteilungen  

in Mio. € in % 

zentraler Versorgungsbereich Innenstadt Bobingen  0,5 8,0 

sonstige Standortlagen in Bobingen 0,3 9,8 

Umlandkommunen 
nicht fassbar betrof-

fen 

nicht fassbar betrof-

fen 

gesamt 0,8 8,5 
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D) städtebaulich verträglicher Gesamtumsatz 

 

Der gesamte, städtebaulich verträgliche Umsatz für das geplante Vorhaben an der Kö-

nigsbrunner Straße in Bobingen im Bereich Apothekerwaren/medizinische Artikel setzt 

sich folgendermaßen zusammen:  
 

bereits marktwirksamer Bestandsumsatz 0,1 Mio. € 

bestandsneutrales Ausbaupotenzial 0,4 Mio. € 

bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 
(durch Umsatzumverteilung in Bobingen bei 8%-iger Umsatz- 
umverteilung ggü Innenstadtbetriebe) 

0,8 Mio. € 

städtebaulich verträglicher Umsatz im Bereich Apothekerwa-
ren/medizinische Artikel 

1,3 Mio. € 

ca. Werte, gerundet 

 

 Der städtebaulich verträgliche Umsatz des Vorhabens in Bobingen liegt im Be-

reich Apothekerwaren/medizinische Artikel bei ca. 1,3 Mio. €.  

 

 

E) städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche  

 

Basierend auf der Auswertung verfügbarer Quellen zu den Flächenleistungen im Bereich 

Apothekerwaren/medizinische Artikel bzw. speziell bei den zu erwartenden freiverkäufli-

chen Arzneimitteln und medizinischen Artikeln sowie unter besonderer Berücksichtigung 

der avisierten Betreiber bzw. speziell Müller – bei den anderen Anbietern ist kein bzw. 

kaum ein nennenswertes, entsprechendes Angebot zu erwarten – sowie aufgrund der 

Lage des Vorhabenstandortes wird sich die zu erwartende, gemittelte Flächenleistung per-

spektivisch im Bereich zwischen 11.000 €/m² und 13.000 €/m² Verkaufsfläche bewegen. 

Dementsprechend ergibt sich folgende, städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche … 

 

städtebaulich verträglicher Umsatz / Umsatz je m2 Verkaufsfläche = Verkaufsfläche 
 

1,3 Mio. € 36/ 12.000 €/m² 37 = 110 m2 38 

 

 Auf Basis des Umsatzes von ca. 1,3 Mio. € liegt eine städtebaulich verträgliche 

Verkaufsfläche für den Bereich Apothekerwaren/medizinische Artikel bzw. 

speziell für freiverkäufliche Arzneimittel u.ä. von ca. 110 m² vor, die am Vorha-

benstandort genutzt werden kann.  

 

 
36 gerundete Darstellung 
37 Mittelwert der Flächenproduktivitätsspanne.  
38 gerundete Darstellung 
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F) Bewertung und qualitative Einschätzung  

 

Im Sortimentsbereich Apothekerwaren/medizinische Artikel liegt die rechnerische Um-

verteilungsquote im angenommenen Worst-Case-Ansatz gegenüber der Innenstadt 

Bobingens bei 8%, gegenüber den sonstigen Standortlagen mit 9,8% etwas höher. Wäh-

rend im 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' drei Apotheken ansässig sind, sind es 

in den sonstigen Standortlagen außerhalb der Innenstadt eine weitere Apotheke sowie ein 

Sanitätshaus. Keiner dieser Betriebe wird durch ein entsprechendes Randsortiment, das 

anbieterbedingt lediglich bei Müller in nennenswertem, aber dennoch begrenzten Umfang 

zu erwarten ist, derart stark betroffen sein, dass daraus größere wirtschaftliche Negativ-

auswirkungen abzuleiten sind. Dies gilt auch in den sonstigen Lagen außerhalb der Innen-

stadt mit einer bereits als erhöht einzustufenden Umverteilungsquote. Städtebaulich rele-

vante Negativauswirkungen können durchwegs ausgeschlossen werden, hinzukommt, 

dass diese aus städtebaulicher Sicht lediglich im 'zentralen Versorgungsbereich Innen-

stadt' relevant wären. De facto werden die betroffenen Anbieter durchwegs nur mit unwe-

sentlichen Umsatzeinbußen zu rechnen haben, welche keinesfalls zu betrieblichen Nega-

tivauswirkungen führen werden. In Umlandkommunen können, weil von den geplanten 

Märkten lediglich ein geringes Zusatzangebot/Teilsortiment bei Apothekerwaren/medizini-

sche Artikel zu erwarten ist, sowohl nennenswerte ökonomisch sowie v.a. auch städtebau-

lich relevante Auswirkungen plausibel ausgeschlossen werden können. Der Sortiments-

bereich wird keine überörtliche Ausstrahlungskraft entfalten können.  

 

 

 

4.2.3 Drogerie/Parfümerie  

A) nicht mehr marktwirksamer Bestandsumsatz 

 

Neben dem bestehenden Müller-Markt mit seinem umfangreichen Drogeriewarenangebot, 

der bereits aktuell den Hauptanbieter im Bereich Drogerie/Parfümerie in Bobingen dar-

stellt, weist auch der an den Vorhabenstandort zu verlagernde Lidl Lebensmitteldiscounter 

ein Grundangebot im diesem Sortimentsbereich auf. Auf diesen (Teil-)Flächen werden ak-

tuell Drogerie-/Parfümeriewaren-Umsätze in Höhe von zusammen ca. 2,9 Mio. € pro Jahr 

umgesetzt. Diese Umsätze sind bereits marktaktiv und daher nicht mehr als umvertei-

lungswirksam einzustufen.  

 

 Der marktaktive, nicht mehr umsatzumverteilungswirksame Umsatz in Bobin-

gen im Bereich Drogerie/Parfümerie beträgt ca. 2,9 Mio. €. 
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B) bestandsneutrales Ausbaupotenzial 

 

Auch im Bereich Drogerie/Parfümerie ist von keiner nennenswerten Steigerung der Kauf-

kraftabschöpfung/-bindung in Bobingen bzw. dem Bobinger Markt-/Einzugsgebiet mehr 

auszugehen. Bestandsneutrale Kaufkraft-/Ausbaupotenziale ergeben sich auch hier allein 

aus der prognostizierten Zunahme der Bevölkerung im Markt-/Einzugsgebiet und der da-

mit einhergehenden Zunahme der zur Verfügung stehenden Kaufkraft. Auf Basis der amt-

lichen Bevölkerungsvorausrechnung des Bayerischen Landesamtes für Statistik ist für den 

Bereich Drogerie/Parfümerie in Bobingen und seinem Markt-/Einzugsgebiet von einer Zu-

nahme der zur Verfügung stehenden Kaufkraft von ca. 0,2 Mio. € bis 2025 auszugehen.  

 

 Das bestandsneutrale, umverteilungswirksame Ausbaupotenzial in Bobingen 

im Bereich Drogerie/Parfümerie liegt auf Basis der amtlich prognostizierten 

Bevölkerungs-/Kaufkraftzunahme bei ca. 0,2 Mio. € bis 2025.  

 

 

C) bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 

 

Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial basiert auf einer 8%igen-Umsatzumverteilung 

ggü. bestehenden Lebensmittelanbietern in der Bobinger Innenstadt, bis zu dieser Quote 

ist von städtebaulich verträglichen Auswirkungen gegenüber dem 'zentralen Versorgungs-

bereich Innenstadt' Bobingens auszugehen. Ergänzend dazu ist zu beachten, dass Dro-

gerie-/Parfümeriewaren gemäß 'Sortimentsliste Innenstadtrelevanz Bobingen' auch als 

'nahversorgungsrelevant' eingestuft sind.39 Im Sinne der Gewährleistung der Funktionsfä-

higkeit der ausgewiesenen Nahversorgungsstandorte40 sind ergänzend zur städtebauli-

chen Verträglichkeit gegenüber der Innenstadt auch die potenziellen Auswirkungen ge-

genüber den drei konzeptionell ausgewiesenen 'Nahversorgungsstandorten'41 zu berück-

sichtigen. Auswirkungen gegenüber sonstigen Standortlagen in Bobingen, d.h. Streu- bzw. 

vorwiegend Gewerbegebiets-/Randlagen sind aus städtebaulichen Gründen hingegen 

nicht relevant. Umsatzumverteilungen gegenüber Umlandkommunen hängen vom Um-

fang der auf max. 8% begrenzten Umsatzumverteilung ggü. dem 'zentralen Versorgungs-

bereich Innenstadt Bobingen' sowie vom jeweiligen Besatz der Umlandkommunen und 

von der anzunehmenden Wettbewerbsintensität ab; Auswirkungen sind potenziell auch 

hier denkbar und werden in nachfolgenden Betrachtungen ebenfalls angemessen berück-

sichtigt. Die Umverteilungsquoten im Bereich Drogerie/Parfümerie stellen sich bei Ansatz 

einer 8%-igen Umsatzumverteilung gegenüber der Innenstadt in den zu betrachtenden 

Standortbereichen wie folgt dar:  
 

 
39 Vgl. Dr. Heider (2012): Einzelhandelskonzept für die Stadt Bobingen, Kap. 11.2.1. 
40 Vgl. Kap. 4.1. 
41 Vgl. u.a. Karte zum Einzelhandels- und Standortkonzept der Stadt Bobingen in Kap. 2.3.  
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ca.-Werte, gerundet 

 

 Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial (gesamtstädtisch) liegt im Bereich 

Drogerie/Parfümerie bei ca. 0,4 Mio. €.  

 

 

D) städtebaulich verträglicher Gesamtumsatz 

 

Der gesamte, städtebaulich verträgliche Umsatz für das geplante Vorhaben an der Kö-

nigsbrunner Straße in Bobingen im Bereich Drogerie/Parfümerie setzt sich folgenderma-

ßen zusammen:  

 
 

bereits marktwirksamer Bestandsumsatz 2,9 Mio. € 

bestandsneutrales Ausbaupotenzial 0,2 Mio. € 

bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 
(durch Umsatzumverteilung in Bobingen bei 8%-iger Umsatz- 
umverteilung ggü Innenstadtbetriebe) 

0,4 Mio. € 

städtebaulich verträglicher Umsatz im Bereich Drogerie/Par-
fümerie 

3,5 Mio. € 

ca. Werte, gerundet 

 

 Der städtebaulich verträgliche Umsatz des Vorhabens in Bobingen liegt im 

Drogerie-/Parfümeriewarenbereich bei ca. 3,5 Mio. €.  

 

 

 

 

 

Umsatzumverteilung des Vorhabens  

nach Standortlagen  

Sortimentsbereich Drogerie/Parfümerie 

insgesamt 0,4 Mio. €  

mögliche Umsatzumverteilungen  

in Mio. € in % 

zentraler Versorgungsbereich Innenstadt Bobingen  <0,1 8,0 

Nahversorgungsstandorte Bobingen < 0,1 7,1 

sonstige Standortlagen in Bobingen 0,2-0,25 5,0 

Umlandkommunen 0,1 0,8 

gesamt 0,4 2,3 
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E) städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche  

 

Basierend auf der Auswertung verfügbarer Quellen zu den Flächenleistungen für Droge-

rie-/Parfümeriewaren42 und unter besonderer Berücksichtigung der avisierten Betreiber 

bzw. speziell des zu modernisierenden Müller-Marktes als Hauptanbieter in diesem Sorti-

mentsbereiches, aber ergänzend auch des Lebensmitteldiscounters mit einem standard-

mäßig bestehenden Randsortiment im Drogerie-/Parfümeriewarenbereich sowie ggf. auch 

des zusätzlich geplanten Fachmarktes mit ggf. ebenfalls einem gewissen Drogerie-/Par-

fümeriewaren-Randsortiment sowie aufgrund der potenziell weiterhin gut frequentierten 

Lage des Vorhabenstandortes, der avisierten Verkaufsflächengrößen und des zu erwar-

tenden, modernen Erscheinungsbildes der Betriebe wird sich die zu erwartende, gemittelte 

Flächenleistung im Bereich Drogerie/Parfümerie perspektivisch im Bereich zwischen 

4.800 €/m² und 5.200 €/m² Verkaufsfläche bewegen. Dementsprechend ergibt sich fol-

gende, städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche … 

 

städtebaulich verträglicher Umsatz / Umsatz je m2 Verkaufsfläche = Verkaufsfläche 
 

3,5 Mio. € 43/ 5.000 €/m² 44 = 700 m2 45 

 

 Auf Basis des Umsatzes von ca. 3,5 Mio. € liegt eine städtebaulich verträgliche 

Verkaufsfläche für Drogerie-/Parfümeriewaren von ca. 700 m² vor, die am Vor-

habenstandort genutzt werden kann.  

 

 

F) Bewertung und qualitative Einschätzung  

 

Im Hauptsortiment Drogerie/Parfümerie stellt der bestehende Müller-Markt bereits den 

mit Abstand größten und bedeutendsten Anbieter im Stadtgebiet dar. In der Innenstadt 

Bobingens sind ein Supermarkt (Edeka) und ein Reformhaus ansässig, welche über ein 

mehr oder weniger ausgeprägtes Drogerie-/Parfümeriewarenangebot verfügen. Ähnliches 

gilt auch für einen Lebensmitteldiscounter (Norma) und einen SB-Markt (Kaufnah) an kon-

zeptionell ausgewiesenen 'Nahversorgungsstandorten'. Als weiterer Anbieter mit einem 

relativ ausgeprägten Drogerie-/Parfümeriewarenangebot ist ein SB-Warenhaus (V-Markt) 

anzuführen. Auch drei weitere Lebensmitteldiscounter (Aldi, Lidl und Netto), die wie V-

Markt in Streu- und Gewerbegebietslagen außerhalb ausgewiesener Zentren ansässig 

sind, verfügen über ein Drogerie-/Parfümeriewaren-Teilsortiment. Die am Vorhabenstand-

ort wohl hauptsächlich mit einer Vergrößerung des Drogerie-/Parfümeriewarenangebotes 

in einem neukonzipierten Müller Drogerie-Kaufhauses einhergehenden Umverteilungen – 

 
42 U.a. EHI Retail Institute, Angaben der Landesplanung Bayern.  
43 gerundete Darstellung 
44 Mittelwert der Flächenproduktivitätsspanne.  
45 gerundete Darstellung 
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bei Lidl ist keine nennenswerte Vergrößerung des bestehenden Drogerie-/Parfümeriewa-

ren-Teilsortiments zu erwarten und auch beim zusätzlich geplanten Fachmarkt ist maximal 

von geringen Drogerie-/Parfümeriewaren-Teilsortimenten auszugehen – betreffen in ho-

hem Maße die Drogerie-/Parfümeriewarenangebotsbereiche der in Bobingen ansässigen 

Lebensmittelmärkte. Dabei ist insbesondere der in den Streu- und Gewerbegebietslagen 

außerhalb ausgewiesener Zentren zu erwartende Umverteilungsbetrag entsprechend des 

dort relativ ausgeprägten Besatzes (im Vergleich zur Innenstadt und den Nahversorgungs-

standorten mit ihrem jeweils begrenzten Angebot) relativ hoch, städtebaulich aber nicht 

relevant. Dies gilt umso mehr, als die Umverteilungsquote in dieser Standortlage mit ca. 

5,0% in einem moderaten Rahmen liegt. Aus wettbewerblicher Sicht ist zwar eine gewisse 

Erhöhung des Wettbewerbsdrucks anzunehmen, welcher bei diesen Betrieben jedoch an 

anderer Stelle (v.a. im Hauptsortiment Lebensmittel) potenziell gut kompensiert werden 

kann. Betriebliche Auswirkungen sind daher auszuschließen. Gegenüber dem 'zentralen 

Versorgungsbereich Innenstadt' Bobingens liegt die Umverteilungsquote im Drogerie-/ 

Parfümeriewarenbereich bei als verträglich einzustufenden 8%, gegenüber den 'Nahver-

sorgungsstandorten' bei ebenfalls unproblematischen 7,1%. In beiden Standortlagen gilt 

dabei, neben den als unproblematisch einzustufenden Umverteilungsquoten, ähnliches 

wie für die Standorte/Betriebe in den Streu- und Gewerbegebietslagen außerhalb ausge-

wiesener Zentren: Angesichts der durchwegs nachgeordneten Bedeutung der Drogerie-/ 

Parfümeriewaren-Teilsortimente in den betroffenen Betrieben des 'zentralen Versorgungs-

bereich Innenstadt' bzw. auch der 'Nahversorgungsstandorte' wird eine geringfügige Er-

höhung des Wettbewerbsdrucks keinesfalls betriebliche Negativauswirkungen auslösen. 

In den betroffenen Umlandkommunen – angebotsbedingt handelt es sich dabei insbeson-

dere um Schwabmünchen (v.a. dm, Müller) und Königsbrunn (v.a. dm an der Germanen-

straße), da nur dort filialisierte Drogeriemärkte bzw. nachgeordnet auch Lebensmittel-

märkte mit einem größeren Drogeriewarenangebot ansässig sind – ist ein umzuverteilen-

der Betrag von ca. 0,1 Mio. € anzunehmen, die sich daraus ergebende Umverteilungs-

quote liegt bei minimalen ca. 0,8%. Allein schon aufgrund dieser äußerst niedrigen Werte 

können nennenswerte ökonomisch Negativauswirkungen in den Umlandkommunen aus-

geschlossen werden – dies gilt umso mehr, wenn man berücksichtigt, dass ein Großteil 

der betroffenen Anbieter außerhalb zentraler Versorgungsbereiche in Streu-/Gewerbege-

bietslage ansässig ist (sowohl in Schwabmünchen46 als auch in Königsbrunn). Städtebau-

lich relevante Negativauswirkungen sind damit ebenfalls nicht zu erwarten. Städtebaulich 

sowie auch versorgungsstrukturell relevante Negativauswirkungen sind somit durchwegs 

auszuschließen, sowohl in Bobingen als auch in den Umlandkommunen. Der 'zentrale 

Versorgungsbereich Innenstadt' als auch die 'Nahversorgungsstandorte' in Bobingen wer-

den ihre funktionale Bedeutung weiterhin unverändert gut einnehmen können, in den 

Streulagen Bobingens sowie in den betroffenen Umlandkommunen sind keine städtebau-

lich sowie auch versorgungsstrukturell relevante Negativauswirkungen zu erwarten.  

 

 
46 Der bisher in der Innenstadt ansässige Müller Drogeriemarkt verlagerte an die Augsburger Straße, 
außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt.  
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4.2.4 Heimtextilien/Bettwaren  

A) nicht mehr marktwirksamer Bestandsumsatz 

 

Weder der bestehende Müller-Markt noch Lidl und Fristo verfügen bereits bisher über grö-

ßere/nennenswerte Teilflächen im Bereich Heimtextilien/Bettwaren. Damit besteht auch 

kein marktaktiver, nicht mehr umverteilungsneutraler Umsatz in diesem Angebotsbereich.  

 

 Aktuell besteht kein nennenswerter, marktaktiver und damit nicht mehr um-

satzumverteilungswirksamer Umsatz im Bereich Heimtextilien/Bettwaren.  

 

 

B) bestandsneutrales Ausbaupotenzial 

 

Im Bereich Heimtextilien/Bettwaren ist von keiner nennenswerten Steigerung der Kauf-

kraftabschöpfung/-bindung in Bobingen bzw. dem Bobinger Markt-/Einzugsgebiet mehr 

auszugehen, bestandsneutrale Kaufkraft-/Ausbaupotenziale ergeben sich allein aus der 

prognostizierten Zunahme der Bevölkerung im Markt-/Einzugsgebiet und der damit ein-

hergehenden Zunahme der zur Verfügung stehenden Kaufkraft. Auf Basis der amtlichen 

Bevölkerungsvorausrechnung des Bayerischen Landesamtes für Statistik ist für den Be-

reich Heimtextilien/Bettwaren in Bobingen und seinem Markt-/Einzugsgebiet von einer Zu-

nahme der zur Verfügung stehenden Kaufkraft von deutlich weniger als 0,1 Mio. € bis 2025 

auszugehen.  

 

 Das bestandsneutrale, umverteilungswirksame Ausbaupotenzial in Bobingen 

im Bereich Heimtextilien/Bettwaren liegt auf Basis der amtlich prognostizierten 

Bevölkerungs-/Kaufkraftzunahme bei deutlich unter 0,1 Mio. € bis 2025.  

 

 

C) bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 

 

Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial basiert auf einer 8%igen-Umsatzumverteilung 

ggü. bestehenden Anbietern aus dem Bereich Heimtextilien/Bettwaren in der Bobinger In-

nenstadt. Bis zu dieser Quote ist von städtebaulich verträglichen Auswirkungen auszuge-

hen. Heimtextilien/Bettwaren sind gemäß 'Sortimentsliste Innenstadtrelevanz Bobingen' 

als 'innenstadtrelevant', nicht aber als 'nahversorgungsrelevant' eingestuft.47 Damit ist le-

diglich eine städtebauliche Verträglichkeit gegenüber der Innenstadt und den dortigen An-

bietern zu berücksichtigen. Auswirkungen gegenüber sonstigen Standortlagen in Bobin-

gen, d.h. Streu- bzw. vorwiegend Gewerbegebiets-/Randlagen (inkl. 'Nahversorgungs-

standorte') sind aus städtebaulichen Gründen hingegen nicht relevant und können daher 

 
47 Vgl. Dr. Heider (2012): Einzelhandelskonzept für die Stadt Bobingen, Kap. 11.2.1. 
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ggf. auch höher als 10%48 ausfallen. Umsatzumverteilungen gegenüber Umlandkommu-

nen hängen vom Umfang der auf max. 8% begrenzten Umsatzumverteilung ggü. dem 

'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt Bobingen' sowie vom jeweiligen Besatz der 

Umlandkommunen und von der anzunehmenden Wettbewerbsintensität ab; Auswirkun-

gen sind potenziell auch hier denkbar und werden in nachfolgenden Betrachtungen eben-

falls angemessen berücksichtigt. Die Umverteilungsquoten im Bereich Heimtextilien/Bett-

waren stellen sich bei Ansatz einer 8%-igen Umsatzumverteilung gegenüber der Innen-

stadt in den zu betrachtenden Standortbereichen wie folgt dar: 
 

ca.-Werte, gerundet 

 

 Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial (gesamtstädtisch) liegt im Bereich 

Heimtextilien/Bettwaren bei niedrigen ca. 0,05 Mio. €.  

D) städtebaulich verträglicher Gesamtumsatz 

 

Der gesamte, städtebaulich verträgliche Umsatz für das geplante Vorhaben an der Kö-

nigsbrunner Straße in Bobingen im Bereich Heimtextilien/Bettwaren setzt sich folgender-

maßen zusammen:  
 

bereits marktwirksamer Bestandsumsatz --- 

bestandsneutrales Ausbaupotenzial < 0,1 Mio. € 

bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 
(durch Umsatzumverteilung in Bobingen bei 8%-iger Umsatz- 
umverteilung ggü Innenstadtbetriebe) 

0,05 Mio. € 

städtebaulich verträglicher Umsatz im Bereich Heimtextilien/ 
Bettwaren 

max. 0,1 Mio. € 

ca. Werte, gerundet 

 

 
48 Vgl. Erläuterungen in Kap. 4.1. 

 Umsatzumverteilung des Vorhabens  

nach Standortlagen  

Sortimentsbereich Heimtextilien/Bettwaren 

insgesamt 0,05 Mio. €  

mögliche Umsatzumverteilungen  

in Mio. € in % 

zentraler Versorgungsbereich Innenstadt Bobingen  <0,05 8,0 

sonstige Standortlagen in Bobingen <0,05 10,4 

Umlandkommunen <0,01 
nicht mehr valide 

bezifferbar 

gesamt 0,05 9,0 
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 Der städtebaulich verträgliche Umsatz des Vorhabens in Bobingen liegt im Be-

reich Heimtextilien/Bettwaren bei max. 0,1 Mio. €.  

 

 

E) städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche  

 

Basierend auf der Auswertung verfügbarer Quellen zu den Flächenleistungen für Heim-

textilien/Bettwaren49 und unter besonderer Berücksichtigung der avisierten Betriebe (inkl. 

Fachmarkt mit bisher unbekanntem Betreiber/Sortiment) sowie aufgrund der potenziell 

weiterhin gut frequentierten Lage des Vorhabenstandortes wird sich die zu erwartende, 

gemittelte Flächenleistung im Bereich Heimtextilien/Bettwaren perspektivisch im Bereich 

zwischen 1.600 €/m² und 1.800 €/m² Verkaufsfläche bewegen. Dementsprechend ergibt 

sich folgende, städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche … 

 

städtebaulich verträglicher Umsatz / Umsatz je m2 Verkaufsfläche = Verkaufsfläche 
 

max. 0,1 Mio. €50 / 1.700 €/m² 51 = max. 60 m2 52 

 

 Auf Basis des Umsatzes von maximal 0,1 Mio. € liegt eine städtebaulich ver-

trägliche Verkaufsfläche im Bereich Heimtextilien/Bettwaren von max. 60 m² 

vor, die am Vorhabenstandort genutzt werden kann. 

 

F) Bewertung und qualitative Einschätzung  

 

Im Sortimentsbereich Heimtextilien/Bettwaren liegt die rechnerische Umverteilungs-

quote im angenommenen Worst-Case-Ansatz gegenüber der Innenstadt Bobingens bei 

8,0%, gegenüber den sonstigen Standortlagen mit 10,4% bereits erkennbar höher. Wäh-

rend im 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' zum Erhebungszeitpunkt ein Betten-

haus sowie eine sog. Wolleria ansässig sind, verfügen in den sonstigen Standortlagen 

außerhalb der Innenstadt lediglich einzelne Anbieter über ein Randsortiment im Heimtex-

tilien-/Bettwaren-Bereich. Dieses ist insbesondere bei einem SB-Warenhaus (V-Markt) re-

lativ umfangreich. Im 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' sind durch die auf 8% be-

grenzte Umsatzumverteilung keine nennenswerten Negativauswirkungen zu erwarten. 

Dies gilt umso mehr, als beide in der Innenstadt ansässigen Anbieter hochspezialisiert 

sind und über einen dementsprechend stabilen Marktauftritt verfügen. Gegenüber den au-

ßerhalb der Innenstadt ansässigen Anbietern mit einem mehr oder weniger stark ausge-

prägten Randsortiment im Heimtextilien-/Bettwaren-Bereich lässt die hohe Umverteilungs-

quote zwar eine gewisse Wettbewerbsverschärfung erwarten, angesichts des niedrigen 

umzuverteilenden Betrages (weniger als 0,05 Mio. €) und der durchwegs nachgeordneten 

 
49 U.a. EHI Retail Institute, Angaben der Landesplanung Bayern.  
50 gerundete Darstellung 
51 Mittelwert der Flächenproduktivitätsspanne.  
52 gerundete Darstellung 
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Bedeutung des Heimtextilien-/Bettwaren-Randsortiments für die entsprechenden Anbieter 

können betriebliche Negativauswirkungen aber ausgeschlossen werden. Städtebaulich re-

levante Negativauswirkungen sind in Bobingen somit durchwegs nicht anzunehmen; hin-

zukommt, dass diese aus städtebaulicher Sicht lediglich im 'zentralen Versorgungsbereich 

Innenstadt' relevant wären. In den betroffenen Umlandkommunen – angebotsbedingt han-

delt es sich dabei insbesondere um Schwabmünchen (u.a. Betten Merk, Jysk) und Kö-

nigsbrunn (u.a. Jysk, Witt Weiden Outlet), da nur dort entsprechende Anbieter ansässig 

sind – ist ein umzuverteilender Betrag von weniger als 0,01 Mio. € anzunehmen, die sich 

daraus ergebende Umverteilungsquote ist minimal und nicht mehr valide ausweisbar. Nen-

nenswerte ökonomisch sowie daraus abzuleitende städtebaulich relevant werdende Ne-

gativauswirkungen können daher durchwegs ausgeschlossen werden.  

 

 

4.2.5 Haushaltswaren/GPK  

A) nicht mehr marktwirksamer Bestandsumsatz 

 

Der bestehende Müller-Markt verfügt als einziger der am Vorhabenstandort geplanten und 

bereits dort bzw. im näheren Standortumfeld ansässigen Anbieter über ein kleines Rand-

sortiment im Bereich Haushaltswaren/GPK. Auf dieser (Teil-)Fläche wird aktuell ein Haus-

haltswaren/GPK-Umsatz in Höhe von deutlich weniger als 0,1 Mio. € pro Jahr umgesetzt. 

Dieser Umsatz ist bereits marktaktiv und daher nicht mehr als umverteilungswirksam ein-

zustufen.  

 

 Der marktaktive, nicht mehr umsatzumverteilungswirksame Umsatz in Bobin-

gen im Bereich Haushaltswaren/GPK beträgt deutlich weniger als 0,1 Mio. €. 

 

 

B) bestandsneutrales Ausbaupotenzial 

 

Im Bereich Haushaltswaren/GPK ist von keiner nennenswerten Steigerung der Kaufkraft-

abschöpfung/-bindung in Bobingen bzw. dem Bobinger Markt-/Einzugsgebiet mehr aus-

zugehen, bestandsneutrale Kaufkraft-/Ausbaupotenziale ergeben sich allein aus der prog-

nostizierten Zunahme der Bevölkerung im Markt-/Einzugsgebiet und der damit einherge-

henden Zunahme der zur Verfügung stehenden Kaufkraft. Auf Basis der amtlichen Bevöl-

kerungsvorausrechnung des Bayerischen Landesamtes für Statistik ist für den Bereich 

Haushaltswaren/GPK in Bobingen und seinem Markt-/Einzugsgebiet von einer Zunahme 

der zur Verfügung stehenden Kaufkraft von deutlich weniger als 0,1 Mio. € bis 2025 aus-

zugehen.  

 

 Das bestandsneutrale, umverteilungswirksame Ausbaupotenzial in Bobingen 

im Bereich Haushaltswaren/GPK liegt auf Basis der amtlich prognostizierten 

Bevölkerungs-/Kaufkraftzunahme bei deutlich unter 0,1 Mio. € bis 2025.  
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C) bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 

 

Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial basiert auf einer 8%igen-Umsatzumverteilung 

ggü. bestehenden Anbietern aus dem Bereich Haushaltswaren/GPK in der Bobinger In-

nenstadt. Bis zu dieser Quote ist von städtebaulich verträglichen Auswirkungen auszuge-

hen. Haushaltswaren/GPK sind gemäß 'Sortimentsliste Innenstadtrelevanz Bobingen' als 

'innenstadtrelevant', nicht aber als 'nahversorgungsrelevant' eingestuft.53 Damit ist ledig-

lich eine städtebauliche Verträglichkeit gegenüber der Innenstadt und den dortigen Anbie-

tern zu berücksichtigen. Auswirkungen gegenüber sonstigen Standortlagen in Bobingen, 

d.h. Streu- bzw. vorwiegend Gewerbegebiets-/Randlagen (inkl. 'Nahversorgungsstandor-

te') sind aus städtebaulichen Gründen hingegen nicht relevant und können daher ggf. auch 

durchaus höher als 10%54 ausfallen. Umsatzumverteilungen gegenüber Umlandkommu-

nen hängen vom Umfang der auf max. 8% begrenzten Umsatzumverteilung ggü. dem 

'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt Bobingen' sowie vom jeweiligen Besatz der 

Umlandkommunen und von der anzunehmenden Wettbewerbsintensität ab; Auswirkun-

gen sind potenziell auch hier denkbar und werden in nachfolgenden Betrachtungen eben-

falls angemessen berücksichtigt. Die Umverteilungsquoten im Bereich Haushaltswa-

ren/GPK stellen sich bei Ansatz einer 8%-igen Umsatzumverteilung gegenüber der Innen-

stadt in den zu betrachtenden Standortbereichen wie folgt dar: 
 

ca.-Werte, gerundet 

 

 Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial (gesamtstädtisch) liegt im Bereich 

Haushaltswaren/GPK bei ca. 0,2 Mio. €.  

 

 

  

 
53 Vgl. Dr. Heider (2012): Einzelhandelskonzept für die Stadt Bobingen, Kap. 11.2.1. 
54 Vgl. Erläuterungen in Kap. 4.1. 

 Umsatzumverteilung des Vorhabens  

nach Standortlagen  

Sortimentsbereich Haushaltswaren/GPK 

insgesamt 0,2 Mio. €  

mögliche Umsatzumverteilungen  

in Mio. € in % 

zentraler Versorgungsbereich Innenstadt Bobingen  <0,05 8,0 

sonstige Standortlagen in Bobingen 0,1-0,15 11,4 

Umlandkommunen <0,01 
nicht mehr valide 

bezifferbar 

gesamt 0,2 10,2 



Auswirkungsanalyse und Verträglichkeitsprüfung Fachmarktzentrum 

"Sondergebiet nördlich der Königsbrunner Straße", Bobingen 

 

50 

D) städtebaulich verträglicher Gesamtumsatz 

 

Der gesamte, städtebaulich verträgliche Umsatz für das geplante Vorhaben an der Kö-

nigsbrunner Straße in Bobingen im Bereich Haushaltswaren/GPK setzt sich folgenderma-

ßen zusammen:  
 

bereits marktwirksamer Bestandsumsatz < 0,1 Mio. € 

bestandsneutrales Ausbaupotenzial < 0,1 Mio. € 

bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 
(durch Umsatzumverteilung in Bobingen bei 8%-iger Umsatz- 
umverteilung ggü Innenstadtbetriebe) 

0,2 Mio. € 

städtebaulich verträglicher Umsatz im Bereich Haushaltswa-
ren/GPK 

0,25-0,3 Mio. € 

ca. Werte, gerundet 

 

 Der städtebaulich verträgliche Umsatz des Vorhabens in Bobingen liegt im Be-

reich Haushaltswaren/GPK bei ca. 0,25-0,3 Mio. €.  

 

 

E) städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche  

 

Basierend auf der Auswertung verfügbarer Quellen zu den Flächenleistungen für Haus-

haltswaren/GPK55 und unter besonderer Berücksichtigung der avisierten Betriebe (inkl. 

Fachmarkt mit bisher unbekanntem Betreiber/Sortiment) sowie aufgrund der potenziell 

weiterhin gut frequentierten Lage des Vorhabenstandortes, wird sich die zu erwartende, 

gemittelte Flächenleistung im Bereich Haushaltswaren/GPK perspektivisch im Bereich 

zwischen 1.600 €/m² und 1.800 €/m² Verkaufsfläche bewegen. Dementsprechend ergibt 

sich folgende, städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche … 

 

städtebaulich verträglicher Umsatz / Umsatz je m2 Verkaufsfläche = Verkaufsfläche 
 

0,25-0,3 Mio. € 56 / 1.700 €/m² 57 = 160m2 58 

 

 Auf Basis des Umsatzes von 0,25-0,3 Mio. € liegt am Vorhabenstandort eine 

städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche im Bereich Haushaltswaren/GPK 

von ca. 160 m² vor, die am Vorhabenstandort genutzt werden kann. 

 

 
55 U.a. EHI Retail Institute, Angaben der Landesplanung Bayern.  
56 gerundete Darstellung 
57 Mittelwert der Flächenproduktivitätsspanne.  
58 gerundete Darstellung 
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F) Bewertung und qualitative Einschätzung  

 

Im Sortimentsbereich Haushaltswaren/GPK liegt die rechnerische Umverteilungsquote 

im angenommenen Worst-Case-Ansatz gegenüber der Innenstadt Bobingens bei 8,0%, 

gegenüber den sonstigen Standortlagen mit 11,4% liegt sie bereits deutlich höher. Im 

'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' Bobingens sind ein Haushaltswaren-Laden 

(Schuster & Kohl) als Hauptanbieter sowie einzelne weitere Anbieter (u.a. Hauser, Edeka) 

mit einem durchwegs eher begrenzten Randsortiment in diesem Sortimentsbereich an-

sässig. In den sonstigen Standortlagen außerhalb der Innenstadt verfügen mehrere wei-

tere Anbieter über ein Randsortiment im Bereich Haushaltswaren/GPK. Dieses ist insbe-

sondere bei einem SB-Warenhaus (V-Markt) relativ umfangreich; allein dieser Betrieb ver-

fügt über nahezu genauso viel Verkaufsfläche für Haushaltswaren/GPK wie die Innen-

stadtanbieter zusammen. Bei den meisten anderen Betrieben in sonstigen Standortlagen 

außerhalb der Innenstadt (u.a. NKD, Kik oder auch einem ethnischen Lebensmittelladen) 

ist das entsprechende Angebot hingegen (deutlich) weniger stark ausgeprägt. Im 'zentra-

len Versorgungsbereich Innenstadt' sind durch die auf 8% begrenzte Umsatzumverteilung 

keine nennenswerten Negativauswirkungen zu erwarten. Dies gilt umso mehr, als insbe-

sondere der Hauptanbieter Schuster & Kohl über ein ebenso hochwertiges wie umfangrei-

ches Angebot und über eine starke Wettbewerbsposition verfügt. Gegenüber den außer-

halb der Innenstadt ansässigen Anbietern mit einem mehr oder weniger stark ausgepräg-

ten Randsortiment im Haushaltswaren/GPK-Bereich lässt die hohe Umverteilungsquote 

zwar eine nennenswerte Wettbewerbsverschärfung erwarten, angesichts des relativ nied-

rigen umzuverteilenden Betrages (insg. ca. 0,1-0,15 Mio. €), der größeren Anzahl von An-

bietern, auf die sich dieser Betrag verteilt sowie auch der durchwegs begrenzten Bedeu-

tung des Haushaltswaren/GPK-Randsortiments für die entsprechenden Anbieter können 

betriebliche Negativauswirkungen aber durchwegs ausgeschlossen werden. Städtebau-

lich relevante Negativauswirkungen sind in Bobingen somit nicht anzunehmen. In den be-

troffenen Umlandkommunen – angebotsbedingt handelt es sich dabei insbesondere um 

Schwabmünchen (u.a. V-Markt, Marktkauf, Kik) und Königsbrunn (u.a. Globus Baumarkt) 

– ist ein umzuverteilender Betrag von weniger als 0,01 Mio. € anzunehmen, die sich dar-

aus ergebende Umverteilungsquote ist minimal und nicht mehr valide ausweisbar. Nen-

nenswerte ökonomisch sowie daraus abzuleitende städtebaulich relevant werdende Ne-

gativauswirkungen können daher durchwegs ausgeschlossen werden.  

 

 

 

4.2.6 Bekleidung 

Der Bekleidungsbereich ist bei Müller als einzigem der am Vorhabenstandort geplanten 

und bereits dort bzw. im näheren Standortumfeld ansässigen Anbieter durch ein kleines 

Randsortimentsangebot (u.a. Strümpfe) dauerhaft vertreten. Auf dieser (Teil-)Fläche wird 

aktuell ein Umsatz in Höhe von deutlich weniger als 0,1 Mio. € pro Jahr umgesetzt. Dieser 

Umsatz ist bereits marktaktiv und daher nicht mehr als umverteilungswirksam einzustufen. 
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 Der marktaktive, nicht mehr umsatzumverteilungswirksame Umsatz in Bobin-

gen im Bekleidungsbereich beträgt deutlich weniger als 0,1 Mio. €. 

 

 

B) bestandsneutrales Ausbaupotenzial 

 

Im Bekleidungsbereich ist von keiner nennenswerten Steigerung der Kaufkraftabschöp-

fung/-bindung in Bobingen bzw. dem Bobinger Markt-/Einzugsgebiet mehr auszugehen, 

bestandsneutrale Kaufkraft-/Ausbaupotenziale ergeben sich allein aus der prognostizier-

ten Zunahme der Bevölkerung im Markt-/Einzugsgebiet und der damit einhergehenden 

Zunahme der zur Verfügung stehenden Kaufkraft. Auf Basis der amtlichen Bevölkerungs-

vorausrechnung des Bayerischen Landesamtes für Statistik ist für den Bekleidungsbereich 

in Bobingen und seinem Markt-/Einzugsgebiet von einer Zunahme der zur Verfügung ste-

henden Kaufkraft von ca. 0,1 Mio. € bis 2025 auszugehen.  

 

 Das bestandsneutrale, umverteilungswirksame Ausbaupotenzial in Bobingen 

im Bekleidungsbereich liegt auf Basis der amtlich prognostizierten Bevölke-

rungs-/Kaufkraftzunahme bei ca. 0,1 Mio. € bis 2025.  

 

 

C) bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 

 

Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial basiert auf einer 8%igen-Umsatzumverteilung 

ggü. bestehenden Anbietern aus dem Bekleidungsbereich in der Bobinger Innenstadt. Bis 

zu dieser Quote ist von städtebaulich verträglichen Auswirkungen auszugehen. Beklei-

dung ist gemäß 'Sortimentsliste Innenstadtrelevanz Bobingen' als 'innenstadtrelevant', 

nicht aber als 'nahversorgungsrelevant' eingestuft.59 Damit ist lediglich eine städtebauliche 

Verträglichkeit gegenüber der Innenstadt und den dortigen Anbietern zu berücksichtigen. 

Auswirkungen gegenüber sonstigen Standortlagen in Bobingen, d.h. Streu- bzw. vorwie-

gend Gewerbegebiets-/Randlagen (inkl. 'Nahversorgungsstandorte') sind aus städtebauli-

chen Gründen hingegen nicht relevant und können daher ggf. auch durchaus höher als 

10%60 ausfallen. Umsatzumverteilungen gegenüber Umlandkommunen hängen vom Um-

fang der auf max. 8% begrenzten Umsatzumverteilung ggü. dem 'zentralen Versorgungs-

bereich Innenstadt Bobingen' sowie vom jeweiligen Besatz der Umlandkommunen und 

von der anzunehmenden Wettbewerbsintensität ab; Auswirkungen sind potenziell auch 

hier denkbar und werden in nachfolgenden Betrachtungen ebenfalls angemessen berück-

sichtigt. Die Umverteilungsquoten im Bekleidungsbereich stellen sich bei Ansatz einer 8%- 

igen Umsatzumverteilung gegenüber der Innenstadt in den zu betrachtenden Standortbe-

reichen wie folgt dar: 

 

 
59 Vgl. Dr. Heider (2012): Einzelhandelskonzept für die Stadt Bobingen, Kap. 11.2.1. 
60 Vgl. Erläuterungen in Kap. 4.1. 
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ca.-Werte, gerundet 

 

 Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial (gesamtstädtisch) liegt im Beklei-

dungsbereich bei max. 0,4 Mio. €.  

 

 

D) städtebaulich verträglicher Gesamtumsatz 

 

Der gesamte, städtebaulich verträgliche Umsatz für das geplante Vorhaben an der Kö-

nigsbrunner Straße in Bobingen im Bekleidungsbereich setzt sich folgendermaßen zusam-

men:  
 

bereits marktwirksamer Bestandsumsatz < 0,1 Mio. € 

bestandsneutrales Ausbaupotenzial 0,1 Mio. € 

bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 
(durch Umsatzumverteilung in Bobingen bei 8%-iger Umsatz- 
umverteilung ggü Innenstadtbetriebe) 

max. 0,4 Mio. € 

städtebaulich verträglicher Umsatz im Bekleidungsbereich 0,5 Mio. € 

ca. Werte, gerundet 

 

 Der städtebaulich verträgliche Umsatz des Vorhabens liegt im Bekleidungsbe-

reich bei ca. 0,5 Mio. €.  

 

 

E) städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche  

 

Basierend auf der Auswertung verfügbarer Quellen zu den Flächenleistungen für Beklei-

dung61 und unter besonderer Berücksichtigung der avisierten Betriebe (inkl. Fachmarkt mit 

 
61 U.a. EHI Retail Institute, Angaben der Landesplanung Bayern.  

Umsatzumverteilung des Vorhabens  

nach Standortlagen  

Sortimentsbereich Bekleidung 

insgesamt max. 0,4 Mio. €  

mögliche Umsatzumverteilungen  

in Mio. € in % 

zentraler Versorgungsbereich Innenstadt Bobingen  < 0,05 8,0 

sonstige Standortlagen in Bobingen 0,25 8,3 

Umlandkommunen 0,1 0,6 

gesamt max. 0,4 2,0 
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bisher unbekanntem Betreiber/Sortiment) sowie aufgrund der potenziell weiterhin gut fre-

quentierten Lage des Vorhabenstandortes wird sich die zu erwartende, gemittelte Flächen-

leistung im Bekleidungsbereich (Fachmarktniveau) perspektivisch im Bereich zwischen 

1.500 €/m² und 1.700 €/m² Verkaufsfläche bewegen. Dementsprechend ergibt sich fol-

gende, städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche … 

 

städtebaulich verträglicher Umsatz / Umsatz je m2 Verkaufsfläche = Verkaufsfläche 
 

0,5 Mio. €62 / 1.600 €/m² 63 = 310 m2 64 

 

 Auf Basis des Umsatzes von ca. 0,5 Mio. € liegt eine städtebaulich verträgliche 

Verkaufsfläche im Bekleidungsbereich von ca. 310 m² vor, die am Vorhaben-

standort genutzt werden kann. 

 

 

 

F) Bewertung und qualitative Einschätzung  

 

Im Bekleidungsbereich liegt die rechnerische Umverteilungsquote im angenommenen 

Worst-Case-Ansatz gegenüber der Innenstadt Bobingens bei 8,0%, gegenüber den sons-

tigen Standortlagen mit 8,3% nur leicht höher. Im 'zentralen Versorgungsbereich Innen-

stadt' ist der Angebotsbesatz im Bekleidungsbereich stark spezialisiert. Hauptanbieter sind 

ein Unterwäscheladen sowie ein Geschäft für Umstandsmode, hinzu kommt ein Rot-

Kreuz-Laden mit Second Hand-Mode. Edeka verfügt, ähnlich wie Müller, über ein minima-

les Randsortiment in diesem Bereich. In den sonstigen Standortlagen außer-halb der In-

nenstadt wird der Besatz hauptsächlich von mittelgroßen, filialisierten Textil-Fachmärkten 

(Takko, NKD, Kik) bestimmt. Hinzu kommen einzelne Anbieter mit einem Bekleidungs-

Teilsortiment; dieses ist insbesondere bei einem SB-Warenhaus (V-Markt) sehr ausge-

prägt. Sowohl die einzelnen Textil-Fachmärkte als auch V-Markt verfügen jeweils über ein 

größeres bzw. mindestens genauso großes Textilangebot wie alle Innenstadtanbieter zu-

sammen. Im 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' sind durch die auf 8% begrenzte 

Umsatzumverteilung keine nennenswerten Negativauswirkungen zu erwarten. Dies gilt 

umso mehr, als die dortigen Anbieter, wie beschrieben, stark spezialisiert und im Gegen-

satz zu den Anbietern in sonstigen Standortlagen außerhalb der Innenstadt de facto kaum 

betroffen sein werden. Gegenüber den außerhalb der Innenstadt ansässigen Anbietern 

lässt die Umverteilungsquote zwar eine gewisse Erhöhung des Wettbewerbsdrucks erwar-

ten, diese ist aufgrund der Umverteilungsquote von nur wenig über acht Prozent aber als 

gut verkraftbar zu bewerten. Hinzu kommt, dass Umsatzumverteilungen gegenüber Streu-

/Gewerbegebietslagen außerhalb zentraler Versorgungsbereiche städtebauliche nicht  

relevant sind. Städtebaulich relevante Negativauswirkungen in Bobingen können bis zur 

 
62 gerundete Darstellung 
63 Mittelwert der angesetzten Flächenproduktivitätsspanne.  
64 gerundete Darstellung 
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ermittelten Umsatzhöhe also durchwegs aus-geschlossen werden. In den betroffenen Um-

landkommunen ist nur noch von sehr über-schaubaren Umverteilungswirkungen auszu-

gehen; der umzuverteilende Betrag liegt bei ca. 0,1 Mio. €, die Umverteilungsquote unter 

ein Prozent. Allein schon aufgrund dieser Werte sind städtebaulich relevante Negativaus-

wirkungen auszuschließen. Dies gilt um-so mehr, als angebotsbedingt insbesondere 

Schwabmünchen und Königsbrunn betroffen wären. Beide Gemeinden verfügen über ein 

vergleichsweise ausgeprägtes und relativ starkes Bekleidungsangebot. Neben dem anzie-

hungs-/wettbewerbsstarken, inner-städtischen Modehaus Stammel/Schöffel in Schwab-

münchen sind dabei v.a. eine Reihe filialisierter Fachmärkte in Gewerbegebietslage in Kö-

nigsbrunn (u.a. Fussl Modestraße, Takko, Witt Weiden, Jeansmall) anzuführen. Während 

Stammel/Schöffel eine geringfügige Wettbewerbserhöhung gut verkraften kann/könnte, 

sind städtebaulich relevante Negativauswirkungen bei letzteren standortbezogen per se 

ausgeschlossen. Nennenswerte ökonomisch sowie daraus abzuleitende städtebaulich re-

levant werdende Negativauswirkungen sind also auch in den Umlandkommunen durch-

wegs nicht anzunehmen. 

 

 

 

4.2.7 Schuhe/Lederwaren 

A) nicht mehr marktwirksamer Bestandsumsatz 

 

Weder der bestehende Müller-Markt noch Lidl und Fristo verfügen bereits bisher über grö-

ßere/nennenswerte Teilflächen im Bereich Schuhe/Lederwaren. Damit besteht auch kein 

marktaktiver, nicht mehr umverteilungsneutraler Umsatz in diesem Angebotsbereich.  

 

 Aktuell besteht kein nennenswerter, marktaktiver und damit nicht mehr um-

satzumverteilungswirksamer Umsatz im Bereich Schuhe/Lederwaren.  

 

 

B) bestandsneutrales Ausbaupotenzial 

 

Im Bereich Schuhe/Lederwaren ist von keiner nennenswerten Steigerung der Kaufkraft-

abschöpfung/-bindung in Bobingen bzw. dem Bobinger Markt-/Einzugsgebiet mehr aus-

zugehen, bestandsneutrale Kaufkraft-/Ausbaupotenziale ergeben sich allein aus der prog-

nostizierten Zunahme der Bevölkerung im Markt-/Einzugsgebiet und der damit einherge-

henden Zunahme der zur Verfügung stehenden Kaufkraft. Auf Basis der amtlichen Bevöl-

kerungsvorausrechnung des Bayerischen Landesamtes für Statistik ist für den Bereich 

Schuhe/Lederwaren in Bobingen und seinem Markt-/Einzugsgebiet von einer Zunahme 

der zur Verfügung stehenden Kaufkraft von weniger als 0,1 Mio. € bis 2025 auszugehen.  
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 Das bestandsneutrale, umverteilungswirksame Ausbaupotenzial in Bobingen 

im Bereich Schuhe/Lederwaren liegt auf Basis der amtlich prognostizierten Be-

völkerungs-/Kaufkraftzunahme bei weniger als 0,1 Mio. € bis 2025.  

 

 

C) bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 

 

Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial basiert auf einer 8%igen-Umsatzumverteilung 

ggü. bestehenden Anbietern aus dem Bereich Schuhe/Lederwaren in der Bobinger Innen-

stadt. Bis zu dieser Quote ist von städtebaulich verträglichen Auswirkungen auszugehen. 

Schuhe/Lederwaren sind gemäß 'Sortimentsliste Innenstadtrelevanz Bobingen' als 'innen-

stadtrelevant', nicht aber als 'nahversorgungsrelevant' eingestuft.65 Damit ist lediglich eine 

städtebauliche Verträglichkeit gegenüber der Innenstadt und den dortigen Anbietern zu 

berücksichtigen. Auswirkungen gegenüber sonstigen Standortlagen, d.h. Streu- bzw. vor-

wiegend Gewerbegebiets-/Randlagen (inkl. 'Nahversorgungsstandorte') sind aus städte-

baulichen Gründen hingegen nicht relevant und können daher auch durchaus höher als 

10%66 ausfallen. Da es in der Bobinger Innenstadt keine Anbieter im Bereich Schuhe/Le-

derwaren gibt, sondern alle Anbieter in diesem Bereich den sonstigen Standortlagen au-

ßerhalb der Innenstadt zuzuordnen sind – Hauptanbieter sind Deichmann und ein SB-

Warenhaus (V-Markt) in Gewerbegebietslage – kann der gesamte in Bobingen erwirt-

schaftete Umsatz im Bereich Schuhe/Lederwaren von ca. 1,7 Mio. € umverteilt werden, 

ohne städtebaulich relevante Negativauswirkungen auszulösen. Umsatzumverteilungen 

gegenüber Umlandkommunen hängen vom jeweiligen Besatz und von der anzunehmen-

den Wettbewerbsintensität ab; Auswirkungen sind potenziell auch hier denkbar und wer-

den in nachfolgenden Betrachtungen angemessen berücksichtigt. 

 

 Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial bzw. der städtebaulich verträgli-

che Umsatz des Vorhabens in Bobingen liegt im Bereich Schuhe/Lederwaren 

bei ca. 1,7 Mio. €.  

 

 

  

 
65 Vgl. Dr. Heider (2012): Einzelhandelskonzept für die Stadt Bobingen, Kap. 11.2.1. 
66 Vgl. Erläuterungen in Kap. 4.1. 
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D) städtebaulich verträglicher Gesamtumsatz 

 

Der gesamte, städtebaulich verträgliche Umsatz für das geplante Vorhaben an der Kö-

nigsbrunner Straße in Bobingen im Bereich Schuhe/Lederwaren setzt sich folgenderma-

ßen zusammen:  
 

bereits marktwirksamer Bestandsumsatz --- 

bestandsneutrales Ausbaupotenzial < 0,1 Mio. € 

bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 
(durch Umsatzumverteilung in Bobingen bei 8%-iger Umsatz- 
umverteilung ggü Innenstadtbetriebe) 

1,7 Mio. € 

städtebaulich verträglicher Umsatz im Bereich Schuhe/Leder-
waren 

1,7-1,8 Mio. € 

ca. Werte, gerundet 

 

 Der städtebaulich verträgliche Umsatz des Vorhabens in Bobingen liegt im Be-

reich Schuhe/Lederwaren bei ca. 1,7-1,8 Mio. €. 

 

 

E) städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche  

 

Basierend auf der Auswertung verfügbarer Quellen zu den Flächenleistungen für Schuhe/ 

Lederwaren67 und unter besonderer Berücksichtigung der avisierten Betriebe (inkl. Fach-

markt mit bisher unbekanntem Betreiber/Sortiment) sowie aufgrund der potenziell weiter-

hin gut frequentierten Lage des Vorhabenstandortes wird sich die zu erwartende, gemit-

telte Flächenleistung im Bereich Schuhe/Lederwaren (Fachmarktniveau) perspektivisch 

im Bereich zwischen 2.000 €/m² und 2.200 €/m² Verkaufsfläche bewegen. Dementspre-

chend ergibt sich folgende, städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche … 

 

städtebaulich verträglicher Umsatz / Umsatz je m2 Verkaufsfläche = Verkaufsfläche 
 

1,75 Mio. €68 / 2.100 €/m² 69 = 835 m2 70 

 

 Auf Basis des Umsatzes von ca. 1,7-1,8 Mio. € liegt eine städtebaulich verträg-

liche Verkaufsfläche im Bereich Schuhe/Lederwaren von ca. 835 m² vor, die am 

Vorhabenstandort genutzt werden kann.  

 

 

 
67 U.a. EHI Retail Institute, Angaben der Landesplanung Bayern.  
68 gerundete Darstellung 
69 Mittelwert der Flächenproduktivitätsspanne.  
70 gerundete Darstellung 
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F) Bewertung und qualitative Einschätzung  

 

Im Bereich Schuhe/Lederwaren sind aufgrund fehlender Anbieter in der Innenstadt Bobin-

gens keine Umsatzumverteilungen und damit auch keine städtebaulich relevanten Nega-

tivauswirkungen in Bobingen zu erwarten. Für die Umlandkommunen ist Folgendes fest-

zustellen: relevante Auswirkungen wären lediglich durch einen eigenständigen Schuhan-

bieter/-fachmarkt in der noch freien Gewerbefläche neben Müller und Fristo möglich. Ent-

sprechende Rand- bzw. Wochenangebote von Müller und Lidl würden de facto keine nen-

nenswerten, überörtlichen Effekte auslösen. Ein zusätzlicher Schuhanbieter/-fachmarkt in 

Bobingen ist angesichts des bereits bestehenden Angebotes und der daraus abzuleiten-

den Marktabschöpfung in diesem Sortimentsbereich – neben dem wettbewerbsstarken 

und bei Kunden recht beliebten Anbieter Deichmann verfügt auch der V-Markt über ein 

nennenswertes Schuhangebot – aus ökonomischer Sicht kaum ein weiterer Anbieter aus-

lastbar und zu erwarten. Dies gilt umso mehr, als es nur eine begrenzte Auswahl an filia-

lisierten Schuhanbietern/-fachmärkten gibt und nicht-filialisierte Anbieter derzeit kaum ex-

pansiv sind; hinzu kommt in diesem Zusammenhang auch, dass das wirtschaftliche Um-

feld im stationären Schuhfachhandel (Stichwort: Onlineeinkauf) derzeit grundsätzlich als 

eher schwierig einzustufen ist. Die Ansiedlung eines Schuhanbieters/-fachmarktes am 

Vorhabenstandort ist daher grundsätzlich eher wenig wahrscheinlich. Sollte es dennoch 

zu einer entsprechenden Ansiedlung kommen, würde/müsste der neue Anbieter in erheb-

lichem Umfang bereits generierte Umsätze von bestehenden Anbietern auf sich umlenken. 

Hierbei wären zunächst v.a. die Anbieter in Bobingen selbst betroffen. In den Umlandkom-

munen sind bzw. wären dann zwar ebenfalls Umsatzumlenkungen möglich, diese würden 

angebotsbedingt aber v.a. die großen, direkt konkurrierenden Fachmärkte, also insbeson-

dere Deichmann in Schwabmünchen sowie Reno, Deichmann, den Schuh- und Sportpa-

last sowie den Birkenstock- und Leguano-Shop in Königsbrunn treffen. Diese Anbieter sind 

durchwegs in Streu-/Gewerbegebietslagen außerhalb zentraler Versorgungsbereich an-

sässig, Umsatzumverteilungen sind aus städtebaulicher Sicht in dieser Stand-ortlage nicht 

relevant. In den zentralen Versorgungsbereichen der Umlandkommunen ist lediglich in der 

Innenstadt Schwabmünchens ein relevantes Angebot vorhanden. Die dortigen Schuh-

händler/-läden (v.a. Schuhhaus Moll, Schuhhaus Forstner, Blackout Sports& Shoes) sind 

teils hochspezialisiert, so stellt beim Schuhhaus Moll der Bereich Orthopädie/Schuhtech-

nik einen wesentlichen Angebotsbereich dar, bei Blackout steht der Sportbereich im Vor-

dergrund. Hinzu kommt, dass sich die in der Innenstadt Bobingens bestehenden Anbieter 

gut im bereits derzeit als ausgeprägt einzustufenden Wettbewerbsgefüge behaupten kön-

nen. Die potenzielle Ansiedlung eines (filialisierten) Schuhanbieters/-fachmarktes am Vor-

habenstandort – welche wie oben beschrieben aus marktwirtschaftlicher Sicht eher un-

wahrscheinlich ist bzw. lediglich in Form eines Anbietertausches/-ersatzes denkbar er-

scheint – würde daran nichts ändern. Von einem Wegbrechen oder einer drastischen Ein-

schränkung des Schuhangebotes in der Bobinger Innenstadt ist daher nicht auszugehen 

bzw. Entsprechendes kann aller Voraussicht nach ausgeschlossen werden. Demzufolge 
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sind städtebaulich relevante Negativauswirkungen in den Umlandkommunen auch im 

Schuhbereich unter Abwägung aller relevanten Aspekte kaum/ nicht wahrscheinlich.  

 

 

 

4.2.8 Möbel/Einrichtungsgegenstände 

Möbel/Einrichtungsgegenstände sind gemäß 'Sortimentsliste Innenstadtrelevanz 

Bobingen' als 'nicht-innenstadtrelevant' eingestuft, da sie üblicherweise keine bzw. nur ge-

ringe Synergieeffekte hervorrufen. 'Nicht-innenstadtrelevante' Sortimente sind entspre-

chend ihrer geringen bzw. nicht bestehenden Beeinträchtigungspotenziale für den 'zent-

ralen Versorgungsbereich Innenstadt' prinzipiell im gesamten Stadtgebiet zulässig. Aus 

städtebaulicher Sicht besteht kein Erfordernis 'nicht-innenstadtrelevante Sortimente am 

Standort des Vorhabens zu beschränken, da durch diese keine städtebaulich relevanten 

Negativauswirkungen zu erwarten sind. Gleiches gilt auch in der überörtlichen Betrach-

tung. Auch gemäß dem Landesentwicklungsprogramm Bayern bzw. der zugehörigen Ein-

teilung der Sortimente in Bedarfsgruppen sind 'Möbel/Küchen' als sog. 'Sortimente des 

sonstigen Bedarfs' klassifiziert; die 'Sortimente des sonstigen Bedarfs' stellen die nicht-

innenstadtrelevanten Sortimente gemäß LEP Bayern dar. Insofern ist in diesem Sorti-

mentsbereich auch für die umliegenden Gemeinden Bobingens keine städtebauliche Re-

levanz abzuleiten; auch für sie besteht kein Beeinträchtigungspotenzial für dortige zentrale 

Versorgungsbereiche.  

 

 

4.2.9 Elektrowaren/Foto  

A) nicht mehr marktwirksamer Bestandsumsatz 

 

Der bestehende Müller-Markt verfügt über ein Randsortiment im Bereich Elektrowa-

ren/Foto/Multimedia. Auf dieser (Teil-)Fläche wird aktuell bereits ein Umsatz in Höhe ca. 

0,2-0,3 Mio. € pro Jahr umgesetzt. Dieser Umsatz ist bereits marktaktiv und daher nicht 

mehr als umverteilungswirksam einzustufen.  

 

 Der marktaktive, nicht mehr umsatzumverteilungswirksame Umsatz in Bobin-

gen im Bereich Elektrowaren/Foto beträgt ca. 0,2-0,3 Mio. €.  

 

 

B) bestandsneutrales Ausbaupotenzial 

 

Im Bereich Elektrowaren/Foto ist von keiner nennenswerten Steigerung der Kaufkraft-

abschöpfung/-bindung in Bobingen bzw. dem Bobinger Markt-/Einzugsgebiet mehr aus-

zugehen, bestandsneutrale Kaufkraft-/Ausbaupotenziale ergeben sich allein aus der prog-
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nostizierten Zunahme der Bevölkerung im Markt-/Einzugsgebiet und der damit einherge-

henden Zunahme der zur Verfügung stehenden Kaufkraft. Auf Basis der amtlichen Bevöl-

kerungsvorausrechnung des Bayerischen Landesamtes für Statistik ist für den Bereich 

Elektrowaren/Foto in Bobingen und seinem Markt-/Einzugsgebiet von einer Zunahme der 

zur Verfügung stehenden Kaufkraft von ca. 0,1-0,2 Mio. € bis 2025 auszugehen.  

 

 Das bestandsneutrale, umverteilungswirksame Ausbaupotenzial in Bobingen 

im Bereich Elektrowaren/Foto liegt auf Basis der amtlich prognostizierten Be-

völkerungs-/Kaufkraftzunahme bei ca. 0,1-0,2 Mio. € bis 2025.  

 

 

C) bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 

 

Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial basiert auf einer 8%igen-Umsatzumverteilung 

ggü. bestehenden Anbietern aus dem Bereich Elektrowaren/Foto in der Bobinger Innen-

stadt; bis zu dieser Quote ist von städtebaulich verträglichen Auswirkungen auszugehen. 

Elektrowaren/Foto sind gemäß 'Sortimentsliste Innenstadtrelevanz Bobingen' als 'innen-

stadtrelevant', nicht aber als 'nahversorgungsrelevant' eingestuft.71 Damit ist lediglich eine 

städtebauliche Verträglichkeit gegenüber der Innenstadt und den dortigen Anbietern zu 

berücksichtigen. Auswirkungen gegenüber sonstigen Standortlagen in Bobingen, d.h. 

Streu- bzw. vorwiegend Gewerbegebiets-/Randlagen (inkl. 'Nahversorgungsstandorte') 

sind aus städtebaulichen Gründen hingegen nicht relevant und können daher ggf. auch 

höher als 10%72 ausfallen. Umsatzumverteilungen gegenüber Umlandkommunen hängen 

vom Umfang der auf max. 8% begrenzten Umsatzumverteilung ggü. dem 'zentralen Ver-

sorgungsbereich Innenstadt Bobingen' sowie vom jeweiligen Besatz der Umlandkommu-

nen und von der anzunehmenden Wettbewerbsintensität ab; Auswirkungen sind potenziell 

auch hier denkbar und werden in nachfolgenden Betrachtungen ebenfalls angemessen 

berücksichtigt. Die Umverteilungsquoten im Bereich Elektrowaren/Foto stellen sich bei An-

satz einer 8%-igen Umsatzumverteilung gegenüber der Innenstadt in den zu betrachten-

den Standortbereichen wie folgt dar: 
  

 
71 Vgl. Dr. Heider (2012): Einzelhandelskonzept für die Stadt Bobingen, Kap. 11.2.1. 
72 Vgl. Erläuterungen in Kap. 4.1. 
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ca.-Werte, gerundet 

 

 Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial (gesamtstädtisch) liegt im Bereich 

Elektrowaren/Foto bei ca. 0,4 Mio. €.  

 

 

D) städtebaulich verträglicher Gesamtumsatz 

 

Der gesamte, städtebaulich verträgliche Umsatz für das geplante Vorhaben an der Kö-

nigsbrunner Straße in Bobingen im Bereich Elektrowaren/Foto setzt sich folgendermaßen 

zusammen:  
 

bereits marktwirksamer Bestandsumsatz 0,2-0,3 Mio. € 

bestandsneutrales Ausbaupotenzial 0,1-0,2 Mio. € 

bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 
(durch Umsatzumverteilung in Bobingen bei 8%-iger Umsatz- 
umverteilung ggü Innenstadtbetriebe) 

0,4 Mio. € 

städtebaulich verträglicher Umsatz im Bereich Elektrowa-
ren/Foto 

0,8 Mio. € 

ca. Werte, gerundet 

 Der städtebaulich verträgliche Umsatz des Vorhabens in Bobingen liegt im Be-

reich Elektrowaren/Foto bei ca. 0,8 Mio. €.  

 

 

E) städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche  

 

Basierend auf der Auswertung verfügbarer Quellen zu den Flächenleistungen für Elektro-

waren/Foto73 und unter besonderer Berücksichtigung der avisierten Betriebe (inkl. Fach-

 
73 U.a. EHI Retail Institute, Angaben der Landesplanung Bayern.  

 Umsatzumverteilung des Vorhabens  

nach Standortlagen  

Sortimentsbereich Elektrowaren/Foto 

insgesamt 0,4 Mio. €  

mögliche Umsatzumverteilungen  

in Mio. € in % 

zentraler Versorgungsbereich Innenstadt Bobingen  0,2-0,3 8,0 

sonstige Standortlagen in Bobingen 0,1 6,8 

Umlandkommunen <0,1 0,7 

gesamt 0,4 3,4 
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markt mit bisher unbekanntem Betreiber/Sortiment) sowie aufgrund der potenziell weiter-

hin gut frequentierten Lage des Vorhabenstandortes wird sich die zu erwartende, gemit-

telte Flächenleistung im Bereich Elektrowaren/Foto (Fachmarktniveau) perspektivisch im 

Bereich zwischen 3.500 €/m² und 4.500 €/m² Verkaufsfläche (je nach Angebotsschwer-

punkt) bewegen. Dementsprechend ergibt sich folgende, städtebaulich verträgliche Ver-

kaufsfläche … 

 

städtebaulich verträglicher Umsatz / Umsatz je m2 Verkaufsfläche = Verkaufsfläche 
 

0,8 Mio. €74 / 4.000 €/m² 75 = 200 m2 76 

 

 Auf Basis des Umsatzes von ca. 0,8 Mio. € liegt eine städtebaulich verträgliche 

Verkaufsfläche im Bereich Elektrowaren/Foto von ca. 200 m² vor, die am Vor-

habenstandort genutzt werden kann. 

 

 

F) Bewertung und qualitative Einschätzung  

 

Im Sortimentsbereich Elektrowaren/Foto liegt die rechnerische Umverteilungsquote im 

angenommenen Worst-Case-Ansatz gegenüber der Innenstadt Bobingens bei 8,0%, ge-

genüber den sonstigen Standortlagen mit 9,7% liegt sie bereits etwas höher. Im 'zentralen 

Versorgungsbereich Innenstadt' Bobingens sind zum Erhebungszeitpunkt zwei Elektrolä-

den, ein Fotoladen sowie ein Telefon-/Mobilfunkanbieter ansässig. In den sonstigen 

Standortlagen außerhalb der Innenstadt kommt ein weiterer Fotoladen hinzu, zudem ver-

fügen mehrere weitere Anbieter über ein Randsortiment im Bereich Elektrowaren/Foto. 

Dieses ist insbesondere bei einem SB-Warenhaus (V-Markt) relativ umfangreich, bei den 

anderen Betrieben hingegen eher begrenzt. Im 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' 

sind durch die auf 8% begrenzte Umsatzumverteilung keine nennenswerten Negativaus-

wirkungen zu erwarten. Dies gilt umso mehr, als die dort ansässigen Anbieter mit ihrer 

ausgeprägten Fachkompetenz/Spezialisierung über eine gute Wettbewerbsposition ver-

fügt. Gegenüber den außerhalb der Innenstadt ansässigen Anbietern mit einem mehr oder 

weniger stark ausgeprägten (Rand-)Sortiment im Bereich Elektrowaren/Foto lässt die be-

reits als leicht erhöht einzustufende Umverteilungsquote zwar eine gewisse Wettbewerbs-

verschärfung erwarten, angesichts des überschaubaren umzuverteilenden Betrages (ca. 

0,1 Mio. €), der Anzahl von Anbietern, auf die sich dieser Betrag verteilt sowie auch der 

durchwegs begrenzten Bedeutung des Elektrowaren/Foto-Randsortiments für die entspre-

chenden Anbieter können betriebliche Negativauswirkungen aber durchwegs ausge-

schlossen werden. Städtebaulich relevante Negativauswirkungen in Bobingen sind somit 

nicht anzunehmen und können sowohl in der Innenstadt Bobingens wie auch im weiteren 

 
74 gerundete Darstellung 
75 Mittelwert der Flächenproduktivitätsspanne.  
76 gerundete Darstellung 
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Stadtgebiet ausgeschlossen werden. In den betroffenen Umlandkommunen – angebots-

bedingt handelt es sich dabei insbesondere um Schwabmünchen (v.a. Elektro Hieber so-

wie u.a. V-Markt, BayWa und Marktkauf mit entsprechenden Randsortimenten) und Kö-

nigsbrunn (v.a. EP Rasche&Richter) – ist ein umzuverteilender Betrag von (deutlich) we-

niger als 0,1 Mio. € anzunehmen, die sich daraus ergebende Umverteilungsquote ist mit 

ca. 0,7% minimal. Nennenswerte ökonomisch sowie daraus abzuleitende städtebaulich 

relevant werdende Negativauswirkungen können daher ohne weitere (standortbezogene) 

Detailuntersuchung durchwegs ausgeschlossen werden. 

 

 

 

4.2.10 Schreibwaren/Bürobedarf  

A) nicht mehr marktwirksamer Bestandsumsatz 

 

Der bestehenden Müller-Markt verfügt als einziger der am Vorhabenstandort geplanten 

und bereits dort bzw. im näheren Standortumfeld ansässigen Anbieter über ein größeres 

Randsortiment im Bereich Schreibwaren/Bürobedarf. Auf dieser (Teil-)Fläche wird aktuell 

ein Umsatz in Höhe von rund 0,3 Mio. € pro Jahr umgesetzt. Dieser Umsatz ist bereits 

marktaktiv und daher nicht mehr als umverteilungswirksam einzustufen.  

 

 Der marktaktive, nicht mehr umsatzumverteilungswirksame Umsatz in Bobin-

gen im Bereich Schreibwaren/Bürobedarf beträgt rund 0,3 Mio. €. 

 

 

B) bestandsneutrales Ausbaupotenzial 

 

Im Bereich Schreibwaren/Bürobedarf ist von keiner nennenswerten Steigerung der Kauf-

kraftabschöpfung/-bindung in Bobingen bzw. dem Bobinger Markt-/Einzugsgebiet mehr 

auszugehen, bestandsneutrale Kaufkraft-/Ausbaupotenziale ergeben sich allein aus der 

prognostizierten Zunahme der Bevölkerung im Markt-/Einzugsgebiet und der damit ein-

hergehenden Zunahme der zur Verfügung stehenden Kaufkraft. Auf Basis der amtlichen 

Bevölkerungsvorausrechnung des Bayerischen Landesamtes für Statistik ist für den Be-

reich Schreibwaren/Bürobedarf in Bobingen und seinem Markt-/Einzugsgebiet von einer 

Zunahme der zur Verfügung stehenden Kaufkraft von max. 0,1 Mio. € bis 2025 auszuge-

hen.  

 

 Das bestandsneutrale, umverteilungswirksame Ausbaupotenzial in Bobingen 

im Bereich Schreibwaren/Bürobedarf liegt auf Basis der amtlich prognostizier-

ten Bevölkerungs-/Kaufkraftzunahme bei max. 0,1 Mio. € bis 2025.  
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C) bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 

 

Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial basiert auf einer 8%igen-Umsatzumverteilung 

ggü. bestehenden Anbietern aus dem Bereich Schreibwaren/Bürobedarf in der Bobinger 

Innenstadt; bis zu dieser Quote ist von städtebaulich verträglichen Auswirkungen auszu-

gehen. Ergänzend dazu ist zu beachten, dass Papier/Schreibwaren (im Gegensatz zum 

'innenstadtrelevanten' Bürobedarf) gemäß 'Sortimentsliste Innenstadtrelevanz Bobingen' 

auch als 'nahversorgungsrelevant' eingestuft sind.77 Im Sinne der Gewährleistung der 

Funktionsfähigkeit der ausgewiesenen Nahversorgungsstandorte78 sind ergänzend zur 

städtebaulichen Verträglichkeit gegenüber der Innenstadt daher auch die potenziellen 

Auswirkungen gegenüber den drei konzeptionell ausgewiesenen 'Nahversorgungsstan-

dorten'79 zu berücksichtigen. Auswirkungen gegenüber sonstigen Standortlagen in Bobin-

gen, d.h. Streu- bzw. vorwiegend Gewerbegebiets-/Randlagen sind aus städtebaulichen 

Gründen hingegen nicht relevant und können daher ggf. auch höher ausfallen. Umsatzum-

verteilungen gegenüber Umlandkommunen hängen vom Umfang der auf max. 8% be-

grenzten Umsatzumverteilung ggü. dem 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt 

Bobingen' sowie vom jeweiligen Besatz der Umlandkommunen und von der anzunehmen-

den Wettbewerbsintensität ab; Auswirkungen sind potenziell auch hier denkbar und wer-

den in nachfolgenden Betrachtungen ebenfalls angemessen berücksichtigt. Die Umvertei-

lungsquoten im Bereich Schreibwaren/Bürobedarf stellen sich bei Ansatz einer 8%-igen 

Umsatzumverteilung gegenüber der Innenstadt in den zu betrachtenden Standortberei-

chen wie folgt dar: 
 
 

ca.-Werte, gerundet 

 Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial (gesamtstädtisch) liegt im Bereich 

Schreibwaren/Bürobedarf bei ca. 0,2 Mio. €.  

 

 

 
77 Vgl. Dr. Heider (2012): Einzelhandelskonzept für die Stadt Bobingen, Kap. 11.2.1. 
78 Vgl. Kap. 4.1. 
79 Vgl. u.a. Karte zum Einzelhandels- und Standortkonzept der Stadt Bobingen in Kap. 2.3.  

Umsatzumverteilung des Vorhabens  

nach Standortlagen  

Sortimentsbereich Schreibwaren/Bürobedarf 

insgesamt 0,2 Mio. €  

mögliche Umsatzumverteilungen  

in Mio. € in % 

zentraler Versorgungsbereich Innenstadt Bobingen  <0,05 8,0 

Nahversorgungsstandorte Bobingen <0,05 6,0 

sonstige Standortlagen in Bobingen 0,1-0,2 9,3 

Umlandkommunen <0,01 
nicht mehr valide 

bezifferbar 

gesamt 0,2 8,9 
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D) städtebaulich verträglicher Gesamtumsatz 

 

Der gesamte, städtebaulich verträgliche Umsatz für das geplante Vorhaben an der Kö-

nigsbrunner Straße in Bobingen im Bereich Schreibwaren/Bürobedarf setzt sich folgen-

dermaßen zusammen:  
 

bereits marktwirksamer Bestandsumsatz 0,3 Mio. € 

bestandsneutrales Ausbaupotenzial max. 0,1 Mio. € 

bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 
(durch Umsatzumverteilung in Bobingen bei 8%-iger Umsatz- 
umverteilung ggü Innenstadtbetriebe) 

0,2 Mio. € 

städtebaulich verträglicher Umsatz im Bereich Schreibwa-
ren/Bürobedarf 

max. 0,6 Mio. € 

ca. Werte, gerundet 

 

 Der städtebaulich verträgliche Umsatz des Vorhabens in Bobingen liegt im Be-

reich Schreibwaren/Bürobedarf bei max. 0,6 Mio. €.  

 

 

E) städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche  

 

Basierend auf der Auswertung verfügbarer Quellen zu den Flächenleistungen für Schreib-

waren/Bürobedarf80 und unter besonderer Berücksichtigung der avisierten Betriebe (inkl. 

Fachmarkt mit bisher unbekanntem Betreiber/Sortiment) sowie aufgrund der potenziell 

weiterhin gut frequentierten Lage des Vorhabenstandortes wird sich die zu erwartende, 

gemittelte Flächenleistung im Bereich Schreibwaren/Bürobedarf perspektivisch im Bereich 

zwischen 4.300 €/m² und 4.700 €/m² Verkaufsfläche bewegen. Dementsprechend ergibt 

sich folgende, städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche … 

 

städtebaulich verträglicher Umsatz / Umsatz je m2 Verkaufsfläche = Verkaufsfläche 
 

0,6 Mio. €81 / 4.500 €/m² 82 = 135 m2 83 

 

 Auf Basis des Umsatzes von max. 0,6 Mio. € liegt eine städtebaulich verträgli-

che Verkaufsfläche im Bereich Schreibwaren/Bürobedarf von ca. 135 m² vor, 

die am Vorhabenstandort genutzt werden kann. 

 

 

 
80 U.a. EHI Retail Institute, Angaben der Landesplanung Bayern.  
81 gerundete Darstellung 
82 Mittelwert der Flächenproduktivitätsspanne.  
83 gerundete Darstellung 
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F) Bewertung und qualitative Einschätzung  

 

Im Sortimentsbereich Schreibwaren/Bürobedarf stellt ein Schreibwaren-Fachgeschäft 

(p+s Böhm) den einzigen nennenswerten Anbieter in der Innenstadt Bobingens dar; ledig-

lich ein Supermarkt (Edeka) verfügt darüber hinaus noch über ein (sehr) kleines Randsor-

timentsangebot in diesem Sortimentsbereich. An einem der drei konzeptionell ausgewie-

senen 'Nahversorgungsstandorte' ist zudem ein Kiosk mit einem nennenswerten Angebot 

im Bereich Schreibwaren/Bürobedarf vorzufinden. Alle weiteren Anbieter in Bobingen sind 

den Streu- und Gewerbegebietslagen außerhalb ausgewiesener Zentren zuzuordnen. 

Dort sind neben einem weiteren, recht großen Schreibwaren-Fachgeschäft (Lohrke), wel-

cher derzeit den mit Abstand größten Anbieter im Stadtgebiet darstellt, auch verschiedene 

weitere Anbieter mit einem mehr oder weniger ausgeprägtem Schreibwaren/Bürobedarf-

Randsortiment ansässig (u.a. V-Markt, Kik). Die Umverteilungsquoten liegen im Sorti-

mentsbereich Schreibwaren/Bürobedarf auf Basis der auf 8,0% begrenzten Umvertei-

lungsquote gegenüber des 'zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt' Bobingens, bei 

ca. 6,0% gegenüber den 'Nahversorgungsstandorten' und bei ca. 9,3% gegenüber den 

sonstigen Standortlagen außerhalb ausgewiesener Zentren im Bobinger Stadtgebiet. 

Durch die auf 8% begrenzte Umsatzumverteilung gegenüber dem 'zentralen Versorgungs-

bereich Innenstadt' sind, wie bereits mehrfach erläutert, keine nennenswerten Negativaus-

wirkungen zu erwarten. Dies gilt umso mehr, als der umzuverteilende Betrag mit weniger 

als 0,05 Mio. € sehr niedrig ist und der dortige Hauptanbieter als gut aufgestellt eingestuft 

werden kann. Ähnliches gilt auch bei den 'Nahversorgungsstandorten'; der umzuvertei-

lende Betrag ist minimal, die Umverteilungsquote mit ca. 6,0% niedrig. Städtebaulich rele-

vante Negativauswirkungen können somit sowohl gegenüber dem 'zentralen Versor-

gungsbereich Innenstadt' als auch die 'Nahversorgungsstandorte' ausgeschlossen wer-

den. Gegenüber den außerhalb davon in den Streu- und Gewerbegebietslagen ansässi-

gen Anbietern lässt die Umverteilungsquote von ca. 9,3% zwar eine gewisse Erhöhung 

des Wettbewerbsdrucks erwarten, angesichts des immer noch überschaubaren, umzuver-

teilenden Betrages von ca. 0,1-0,2 Mio. €, der größeren Anzahl von Anbietern, auf die sich 

dieser Betrag verteilt – bei vielen handelt es sich im Sortimentsbereich Schreibwaren/Bü-

robedarf um ein mehr oder weniger stark ausgeprägtes Randsortiment mit anteilsmäßig 

zumeist deutlich nachgeordneter Bedeutung für den jeweiligen Betrieb – sowie insbeson-

dere auch der Tatsache, dass der größte und damit auch potenziell wirtschaftlich stärkste 

Anbieter im Bereich Schreibwaren/Bürobedarf Bobingens in Streulage außerhalb ausge-

wiesener Zentren ansässig ist, können betriebliche Negativauswirkungen durchwegs aus-

geschlossen werden. Städtebaulich bzw. auch versorgungsstrukturell relevante Negativ-

auswirkungen sind somit durchwegs nicht anzunehmen bzw. können ausgeschlossen 

werden. Sowohl der 'zentrale Versorgungsbereich Innenstadt' wie auch die 'Nahversor-

gungsstandorte' werden ihre funktionale Bedeutung weiterhin unverändert gut einnehmen 

können. In den betroffenen Umlandkommunen ist angesichts des überschaubaren Ange-

botes, welches durch die geplanten Märkte im Schreibwarenbereich zusätzlich zu erwar-

ten ist – abgesehen von einem entsprechenden, ggf. leicht vergrößerten Randsortiment 
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bei Müller ist von keinem nennenswerten Dauerangebot84 in den weiteren Märkten auszu-

gehen, ein zusätzlicher Schreibwaren-/Bürobedarfsanbieter/-fachmarkt ist angesichts der 

derzeitigen Marktlage/-bedingungen in Bobingen kaum zu erwarten – ein umzuverteilen-

der Betrag von weniger als 0,01 Mio. € anzunehmen. Die sich daraus ergebende Umver-

teilungsquote ist minimal und nicht mehr valide ausweisbar. Nennenswerte ökonomisch 

sowie daraus abzuleitende städtebaulich relevant werdende Negativauswirkungen können 

daher in den Umlandkommunen durchwegs ausgeschlossen werden. 

 

 

 

4.2.11 Bücher/Zeitschriften 

A) nicht mehr marktwirksamer Bestandsumsatz 

 

Insbesondere der im Standortbereich bestehende und an den Vorhabenstandort zu verla-

gernde Lidl Lebensmittelmarkt verfügt bereits über ein kleines Randsortiment im Bereich 

Bücher/Zeitschriften. Auf dieser (Teil-)Fläche wird aktuell ein Umsatz in Höhe von deutlich 

weniger als 0,1 Mio. € pro Jahr umgesetzt. Dieser Umsatz ist bereits marktaktiv und daher 

nicht mehr als umverteilungswirksam einzustufen.  

 

 Der marktaktive, nicht mehr umsatzumverteilungswirksame Umsatz in Bobin-

gen im Bereich Bücher/Zeitschriften liegt erkennbar unter 0,1 Mio. €. 

B) bestandsneutrales Ausbaupotenzial 

 

Im Bereich Bücher/Zeitschriften ist von keiner nennenswerten Steigerung der Kaufkraft-

abschöpfung/-bindung in Bobingen bzw. dem Bobinger Markt-/Einzugsgebiet mehr aus-

zugehen, bestandsneutrale Kaufkraft-/Ausbaupotenziale ergeben sich allein aus der prog-

nostizierten Zunahme der Bevölkerung im Markt-/Einzugsgebiet und der damit einherge-

henden Zunahme der zur Verfügung stehenden Kaufkraft. Auf Basis der amtlichen Bevöl-

kerungsvorausrechnung des Bayerischen Landesamtes für Statistik ist für den Bereich 

Bücher/Zeitschriften in Bobingen und seinem Markt-/Einzugsgebiet von einer Zunahme 

der zur Verfügung stehenden Kaufkraft von deutlich weniger als 0,1 Mio. € bis 2025 aus-

zugehen.  

 

 Das bestandsneutrale, umverteilungswirksame Ausbaupotenzial in Bobingen 

im Bereich Bücher/Zeitschriften liegt auf Basis der amtlich prognostizierten 

Bevölkerungs-/Kaufkraftzunahme bei deutlich weniger als 0,1 Mio. € bis 2025.  

 

 

 

 
84 Bei Lidl sind von Zeit zu Zeit entsprechende Wochenangebote anzunehmen, welche allerdings stark 
auf einzelne Produktbereich begrenzt sein werden.  
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C) bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 

 

Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial basiert auf einer 8%igen-Umsatzumverteilung 

ggü. bestehenden Anbietern aus dem Bereich Bücher/Zeitschriften in der Bobinger Innen-

stadt; bis zu dieser Quote ist von städtebaulich verträglichen Auswirkungen auszugehen. 

Ergänzend dazu ist hier zu beachten, dass Zeitschriften und Zeitungen (im Gegensatz zu 

'innenstadtrelevanten' Büchern) gemäß 'Sortimentsliste Innenstadtrelevanz Bobingen' 

auch als 'nahversorgungsrelevant' eingestuft sind.85 Im Sinne der Gewährleistung der 

Funktionsfähigkeit der ausgewiesenen Nahversorgungsstandorte86 sind ergänzend zur 

städtebaulichen Verträglichkeit gegenüber der Innenstadt daher prinzipiell auch die poten-

ziellen Auswirkungen gegenüber den konzeptionell ausgewiesenen 'Nahversorgungsstan-

dorten'87 zu berücksichtigen; an den drei konzeptionell ausgewiesenen 'Nahversorgungs-

standorte' besteht allerdings aktuell kein Besatz im hier untersuchten Sortimentsbereich 

Bücher/Zeitschriften, womit Negativ-Auswirkungen bereits an dieser Stelle ausgeschlos-

sen werden können. Auswirkungen gegenüber sonstigen Standortlagen in Bobingen, d.h. 

Streu- bzw. vorwiegend Gewerbegebiets-/Randlagen sind aus städtebaulichen Gründen 

hingegen nicht relevant. Umsatzumverteilungen gegenüber Umlandkommunen hängen 

vom Umfang der auf max. 8% begrenzten Umsatzumverteilung ggü. dem 'zentralen Ver-

sorgungsbereich Innenstadt Bobingen' sowie vom jeweiligen Besatz der Umlandkommu-

nen und von der anzunehmenden Wettbewerbsintensität ab; Auswirkungen sind potenziell 

auch hier denkbar und werden in nachfolgenden Betrachtungen ebenfalls angemessen 

berücksichtigt. Die Umverteilungsquoten im Bereich Bücher/Zeitschriften stellen sich bei 

Ansatz einer 8%-igen Umsatzumverteilung gegenüber der Innenstadt in den zu betrach-

tenden Standortbereichen wie folgt dar: 
 

ca.-Werte, gerundet 

 

 
85 Vgl. Dr. Heider (2012): Einzelhandelskonzept für die Stadt Bobingen, Kap. 11.2.1. 
86 Vgl. Kap. 4.1. 
87 Vgl. u.a. Karte zum Einzelhandels- und Standortkonzept der Stadt Bobingen in Kap. 2.3.  

Umsatzumverteilung des Vorhabens  

nach Standortlagen  

Sortimentsbereich Bücher/Zeitschriften 

insgesamt < 0,1 Mio. €  

mögliche Umsatzumverteilungen  

in Mio. € in % 

zentraler Versorgungsbereich Innenstadt Bobingen  < 0,05 8,0 

Nahversorgungsstandorte Bobingen --- --- 

sonstige Standortlagen in Bobingen < 0,05 8,9 

Umlandkommunen <0,01 
nicht mehr valide 

bezifferbar 

gesamt < 0,1 8,4 
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 Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial (gesamtstädtisch) liegt im Bereich 

Bücher/Zeitschriften bei weniger als 0,1 Mio. €.  

 

 

D) städtebaulich verträglicher Gesamtumsatz 

 

Der gesamte, städtebaulich verträgliche Umsatz für das geplante Vorhaben an der Kö-

nigsbrunner Straße in Bobingen im Bereich Bücher/Zeitschriften setzt sich folgenderma-

ßen zusammen:  
 

bereits marktwirksamer Bestandsumsatz < 0,1 Mio. € 

bestandsneutrales Ausbaupotenzial < 0,1 Mio. € 

bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 
(durch Umsatzumverteilung in Bobingen bei 8%-iger Umsatz- 
umverteilung ggü Innenstadtbetriebe) 

< 0,1 Mio. € 

städtebaulich verträglicher Umsatz im Bereich Bücher/Zeit-
schriften 

max. 0,1 Mio. € 

ca. Werte, gerundet 

 

 Der städtebaulich verträgliche Umsatz des Vorhabens in Bobingen liegt im Be-

reich Bücher/Zeitschriften bei max. 0,1 Mio. €.  

 

 

E) städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche  

 

Basierend auf der Auswertung verfügbarer Quellen zu den Flächenleistungen für Bü-

cher/Zeitschriften88 und unter besonderer Berücksichtigung der avisierten Betriebe (inkl. 

Fachmarkt mit bisher unbekanntem Betreiber/Sortiment) sowie aufgrund der potenziell 

weiterhin gut frequentierten Lage des Vorhabenstandortes wird sich die zu erwartende, 

gemittelte Flächenleistung im Bereich Bücher/Zeitschriften perspektivisch im Bereich zwi-

schen 4.000 €/m² und 5.000 €/m² Verkaufsfläche (je nach Angebotsschwerpunkt) bewe-

gen. Dementsprechend ergibt sich folgende, städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche … 

 

städtebaulich verträglicher Umsatz / Umsatz je m2 Verkaufsfläche = Verkaufsfläche 
 

max. 0,1 Mio. €89 / 4.500 €/m² 90 = max. 25 m2 91 

 

 
88 U.a. EHI Retail Institute, Angaben der Landesplanung Bayern.  
89 gerundete Darstellung 
90 Mittelwert der Flächenproduktivitätsspanne.  
91 gerundete Darstellung 
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 Auf Basis des Umsatzes von max. 0,1 Mio. € liegt eine städtebaulich verträgli-

che Verkaufsfläche im Bereich Bücher/Zeitschriften von max. 25 m² vor, die am 

Vorhabenstandort genutzt werden kann. 

 

 

F) Bewertung und qualitative Einschätzung  

 

Im Sortimentsbereich Bücher/Zeitschriften stellt ein eher kleiner Buchladen (Di Santo) 

den einzigen nennenswerten Anbieter in der Innenstadt Bobingens dar; lediglich ein Su-

permarkt (Edeka) verfügt darüber hinaus noch über ein (sehr) kleines Randsortimentsan-

gebot mit Zeitschriften. An den konzeptionell ausgewiesenen 'Nahversorgungsstandorte' 

ist, wie bereits erläutert, kein entsprechendes Angebot vorzufinden. Alle weiteren Anbieter 

in Bobingen sind den Streu- und Gewerbegebietslagen außerhalb ausgewiesener Zentren 

zuzuordnen. Dort bieten neben einem kleinen Lotto-Laden einzelne weitere Anbieter (u.a. 

V-Markt) ein durchwegs eher kleines Randsortiment im Bereich Bücher/Zeitschriften an. 

Die Umverteilungsquote gegenüber den sonstigen Standortlagen außerhalb ausgewiese-

ner Zentren im Bobinger Stadtgebiet liegt im Sortimentsbereich Bücher/Zeitschriften, auf 

Basis der auf 8,0% begrenzten Umverteilungsquote gegenüber des 'zentralen Versor-

gungsbereiches Innenstadt' Bobingens, bei überschaubaren ca. 8,9% Aufgrund der nied-

rigen Umverteilungsquoten sowie auch der durchwegs sehr niedrigen umzuverteilenden 

Beträge können nicht nur größere wirtschaftliche Negativauswirkungen, sondern v.a. auch 

städtebauliche relevante Negativauswirkungen durchwegs ausgeschlossen werden. Spe-

ziell der 'zentrale Versorgungsbereich Innenstadt' wird seine funktionale Bedeutung bei 

diesen Größenordnungen weiterhin unverändert gut erfüllen können. Eine Schädigung 

bzw. ein Verlust speziell des dortigen Hauptanbieters ist nicht zu erwarten. In den Um-

landkommunen ist ein umzuverteilender Betrag von weniger als 0,01 Mio. € anzunehmen, 

die sich daraus ergebende Umverteilungsquote ist minimal und nicht mehr valide ausweis-

bar. Nennenswerte ökonomisch sowie daraus abzuleitende städtebaulich relevant wer-

dende Negativauswirkungen können daher ohne nähere Betrachtung durchwegs ausge-

schlossen werden. 

 

 

 

4.2.12 Blumen/Pflanzen 

A) nicht mehr marktwirksamer Bestandsumsatz 

 

Weder der bestehende Müller-Markt noch Lidl und Fristo verfügen, abgesehen von gele-

gentlicher Aktionsware zur Pflanzzeit, über größere Teilflächen im Bereich Blumen/Pflan-

zen. Damit besteht auch kein nennenswerter marktaktiver, nicht mehr umverteilungsneut-

raler Umsatz in diesem Angebotsbereich.  
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 Aktuell besteht kein nennenswerter, marktaktiver und damit nicht mehr um-

satzumverteilungswirksamer Umsatz im Bereich Blumen/Pflanzen.  

 

 

B) bestandsneutrales Ausbaupotenzial 

 

Im Bereich Blumen/Pflanzen ist von keiner nennenswerten Steigerung der Kaufkraft-

abschöpfung/-bindung in Bobingen bzw. dem Bobinger Markt-/Einzugsgebiet mehr aus-

zugehen, bestandsneutrale Kaufkraft-/Ausbaupotenziale ergeben sich allein aus der prog-

nostizierten Zunahme der Bevölkerung im Markt-/Einzugsgebiet und der damit einherge-

henden Zunahme der zur Verfügung stehenden Kaufkraft. Auf Basis der amtlichen Bevöl-

kerungsvorausrechnung des Bayerischen Landesamtes für Statistik ist für den Bereich 

Blumen/Pflanzen in Bobingen und seinem Markt-/Einzugsgebiet von einer Zunahme der 

zur Verfügung stehenden Kaufkraft von deutlich unter 0,1 Mio. € bis 2025 auszugehen.  

 

 Das bestandsneutrale, umverteilungswirksame Ausbaupotenzial in Bobingen 

im Bereich Blumen/Pflanzen liegt auf Basis der amtlich prognostizierten Be-

völkerungs-/Kaufkraftzunahme bei deutlich unter 0,1 Mio. € bis 2025.  

 

 

C) bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 

 

Die Ermittlung des bestandsverträglichen Ausbaupotenzials basiert auf einer 8%igen-Um-

satzumverteilung ggü. bestehenden Anbietern in der Bobinger Innenstadt; bis zu dieser 

Quote ist von städtebaulich verträglichen Auswirkungen auszugehen. Pflanzen sowie 

Pflanzgefäße und -zubehör sind – im Gegensatz zu den 'innenstadtrelevanten' (Schnitt-) 

Blumen – gemäß 'Sortimentsliste Innenstadtrelevanz Bobingen' als 'nicht-innenstadtrele-

vant' eingestuft.92 Unter diesen Voraussetzungen und unter Berücksichtigung, dass der 

einzige in Bobingen bestehende Blumen-/Floristikanbieter in der Innenstadt ansässig ist 

und als 'innenstadtrelevanter' Betrieb zwingend zu schützen ist, sollte außerhalb der In-

nenstadt kein weiterer Blumenladen/Floristikbetrieb angesiedelt werden.93 Jeder weitere 

direkte Wettbewerber für den als schützenswert einzustufenden Innenstadtanbieter ist als 

latent betriebsgefährdend zu werten. Die 'nicht-innenstadtrelevanten' Pflanzen (inkl. 

Pflanzgefäße/-zubehör) sind gemäß 'Sortimentsliste Innenstadtrelevanz Bobingen' als 

'nicht-innenstadtrelevant' eingestuft94, da sie üblicherweise keine bzw. nur geringe Syner-

gieeffekte hervorrufen. 'Nicht-innenstadtrelevante' Sortimente sind entsprechend ihrer ge-

 
92 Vgl. Dr. Heider (2012): Einzelhandelskonzept für die Stadt Bobingen, Kap. 11.2.1. 
93 Ergänzend ist anzumerken, dass eine 8%-ige Umsatzumverteilung gegenüber diesem Anbieter zu 
einem nur minimalen Umverteilungsbetrag führen würde.  
94 Ähnliches gilt auch gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern. Dort sind 'Gartenartikel, Garten-
bedarf, Pflanzen' als sog. 'Sortiment des sonstigen Bedarfs' und damit ebenfalls als nicht-innenstadt- 
bzw. nicht-zentrenrelevant eingestuft.  



Auswirkungsanalyse und Verträglichkeitsprüfung Fachmarktzentrum 

"Sondergebiet nördlich der Königsbrunner Straße", Bobingen 

 

72 

ringen bzw. nicht bestehenden Beeinträchtigungspotenziale für den 'zentralen Versor-

gungsbereich Innenstadt' prinzipiell im gesamten Stadtgebiet zulässig. Aus städtebauli-

cher Sicht besteht kein Erfordernis 'nicht-innenstadtrelevante Sortimente am Standort des 

Vorhabens zu beschränken, da durch diese keine städtebaulich relevanten Negativaus-

wirkungen zu erwarten sind – weder in Bobingen, noch in den Umlandkommunen.  

 

 

D) Bewertung und qualitative Einschätzung  

 

Im Bereich Blumen/Floristik ist der einzige in Bobingen bestehende Anbieter in der Innen-

stadt ansässig und als Betrieb mit 'innenstadtrelevantem' Angebot zwingend zu schützen. 

Daher sollte außerhalb der Innenstadt kein weiterer Blumenladen/Floristikbetrieb angesie-

delt werden, um die funktionale Bedeutung der Innenstadt in diesem Angebotsbereich 

nicht zu gefährden. Der Sortimentsbereich der 'nicht-innenstadtrelevanten' Pflanzen (inkl. 

Pflanzgefäße/-zubehör) ist aus städtebaulicher Sicht nicht zu beschränken. Gleiches gilt 

auch in der überörtlichen Betrachtung. Gemäß dem Landesentwicklungsprogramm Bay-

ern bzw. der zugehörigen Einteilung der Sortimente in Bedarfsgruppen sind 'Gartenartikel, 

Gartenbedarf, Pflanzen' als sog. 'Sortimente des sonstigen Bedarfs' klassifiziert; die 'Sor-

timente des sonstigen Bedarfs' stellen die nicht-innenstadtrelevanten Sortimente gemäß 

LEP Bayern dar. Insofern ist in diesem Sortimentsbereich auch für die umliegenden Ge-

meinden Bobingens keine städtebauliche Relevanz abzuleiten; auch für sie besteht kein 

Beeinträchtigungspotenzial für dortige zentrale Versorgungsbereiche. 

 

 

4.2.13 Zooartikel/Tierbedarf  

A) nicht mehr marktwirksamer Bestandsumsatz 

 

Sowohl der bestehende Müller-Markt als auch Lidl verfügen bereits über begrenzte Teil-

flächen im Bereich Zooartikel/Tierbedarf. Auf diesen Teilflächen werden aktuell Umsätze 

in Höhe von zusammen weniger als 0,1 Mio. € pro Jahr umgesetzt. Diese Umsätze sind 

bereits marktaktiv und daher nicht mehr als umverteilungswirksam einzustufen. 

 

 Der marktaktive, nicht mehr umsatzumverteilungswirksame Umsatz im Be-

reich Zooartikel/Tierbedarf beträgt weniger als 0,1 Mio. €. 

 

 

B) bestandsneutrales Ausbaupotenzial 

 

Im Bereich Zooartikel/Tierbedarf ist von keiner nennenswerten Steigerung der Kaufkraft-

abschöpfung/-bindung in Bobingen bzw. dem Bobinger Markt-/Einzugsgebiet mehr aus-

zugehen, bestandsneutrale Kaufkraft-/Ausbaupotenziale ergeben sich allein aus der prog-
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nostizierten Zunahme der Bevölkerung im Markt-/Einzugsgebiet und der damit einherge-

henden Zunahme der zur Verfügung stehenden Kaufkraft. Auf Basis der amtlichen Bevöl-

kerungsvorausrechnung des Bayerischen Landesamtes für Statistik ist für den Bereich 

Zooartikel/Tierbedarf in Bobingen und seinem Markt-/Einzugsgebiet von einer Zunahme 

der zur Verfügung stehenden Kaufkraft von deutlich unter 0,1 Mio. € bis 2025 auszugehen.  

 

 Das bestandsneutrale, umverteilungswirksame Ausbaupotenzial in Bobingen 

im Bereich Zooartikel/Tierbedarf liegt auf Basis der amtlich prognostizierten 

Bevölkerungs-/Kaufkraftzunahme bei deutlich unter 0,1 Mio. € bis 2025.  

 

 

C) bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 

 

Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial basiert auf einer 8%igen-Umsatzumverteilung 

ggü. bestehenden Anbietern aus dem Bereich Zooartikel/Tierbedarf in der Bobinger In-

nenstadt; bis zu dieser Quote ist von städtebaulich verträglichen Auswirkungen auszuge-

hen. Zooartikel/Tierbedarf sind gemäß 'Sortimentsliste Innenstadtrelevanz Bobingen' als 

'innenstadtrelevant', nicht aber als 'nahversorgungsrelevant' eingestuft.95 Damit ist ledig-

lich eine städtebauliche Verträglichkeit gegenüber der Innenstadt und den dortigen Anbie-

tern zu berücksichtigen. Auswirkungen gegenüber sonstigen Standortlagen, d.h. Streu- 

bzw. vorwiegend Gewerbegebiets-/Randlagen (inkl. 'Nahversorgungsstandorte') sind aus 

städtebaulichen Gründen hingegen nicht relevant und können daher ggf. auch durchaus 

höher als 10%96 ausfallen. Da es in der Bobinger Innenstadt, abgesehen von einem Su-

permarkt (Edeka) mit einem überschaubaren Randsortiment im Bereich Zooartikel/Tierbe-

darf, keine (Fach-)Anbieter im Bereich Zooartikel/Tierbedarf gibt, sondern quasi alle An-

bieter in diesem Bereich den sonstigen Standortlagen außerhalb der Innenstadt zuzuord-

nen sind – Hauptanbieter ist ein Fachmarkt für Aquaristik, hinzu kommen mehrere Anbieter 

mit einem mehr oder weniger stark ausgeprägten Teilsortiment im Bereich Zooartikel/Tier-

bedarf, allen voran V-Markt – kann der gesamte aktuell in Bobingen erwirtschaftete Um-

satz im Bereich Zooartikel/Tierbedarf von ca. 1,4 Mio. € umverteilt werden, ohne städte-

baulich relevante Negativauswirkungen auszulösen. Dies gilt umso mehr, als Zooarti-

kel/Tierbedarf wegen Veränderungen der Marktbedingungen und des Einkaufsverhaltens 

– analog zur geänderten Zuordnung im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) – in 

Verbindung mit dem quasi fehlenden Besatz in der Bobinger Innenstadt heute nicht mehr 

als 'innenstadtrelevant', sondern, wie im LEP, als 'nicht-innenstadtrelevant' eingestuft wür-

den bzw. einstufbar wären. Die gemäß den aktuellen Landesplanungsvorgaben fehlende 

Innenstadtrelevanz von Zooartikel/Tierbedarf gilt auch für die Umlandkommunen.  

 

 
95 Vgl. Dr. Heider (2012): Einzelhandelskonzept für die Stadt Bobingen, Kap. 11.2.1. 
96 Vgl. Erläuterungen in Kap. 4.1. 
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 Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial bzw. der städtebaulich verträgli-

che Umsatz des Vorhabens in Bobingen liegt im Bereich Zooartikel/Tierbedarf 

bei ca. 1,4 Mio. €.  

 

 

D) städtebaulich verträglicher Gesamtumsatz 

 

Der gesamte, städtebaulich verträgliche Umsatz für das geplante Vorhaben an der Kö-

nigsbrunner Straße in Bobingen im Bereich Zooartikel/Tierbedarf setzt sich folgenderma-

ßen zusammen:  
 

bereits marktwirksamer Bestandsumsatz < 0,1 Mio. € 

bestandsneutrales Ausbaupotenzial < 0,1 Mio. € 

bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 
(durch Umsatzumverteilung in Bobingen bei 8%-iger Umsatz- 
umverteilung ggü Innenstadtbetriebe) 

1,4 Mio. € 

städtebaulich verträglicher Umsatz im Bereich Zooartikel/ 
Tierbedarf 

1,5 Mio. € 

ca. Werte, gerundet 

 

 Der städtebaulich verträgliche Umsatz des Vorhabens in Bobingen liegt im Be-

reich Zooartikel/Tierbedarf bei ca. 1,5 Mio. €.  

 

 

E) städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche  

 

Basierend auf der Auswertung verfügbarer Quellen zu den Flächenleistungen für Zooarti-

kel/Tierbedarf97 und unter besonderer Berücksichtigung der avisierten Betriebe (inkl. 

Fachmarkt mit bisher unbekanntem Betreiber/Sortiment) sowie aufgrund der potenziell 

weiterhin gut frequentierten Lage des Vorhabenstandortes wird sich die zu erwartende, 

gemittelte Flächenleistung im Bereich Zooartikel/Tierbedarf perspektivisch im Bereich zwi-

schen 2.500 €/m² und 2.700 €/m² Verkaufsfläche bewegen. Dementsprechend ergibt sich 

folgende, städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche … 

 

städtebaulich verträglicher Umsatz / Umsatz je m2 Verkaufsfläche = Verkaufsfläche 
 

1,5 Mio. 98€ / 2.600 €/m² 99 = 575 m2 

 

 
97 U.a. EHI Retail Institute, Angaben der Landesplanung Bayern.  
98 gerundete Darstellung 
99 Mittelwert der Flächenproduktivitätsspanne.  
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 Auf Basis des Umsatzes von ca. 1,5 Mio. € liegt am Vorhabenstandort eine 

städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche im Bereich Zooartikel/Tierbedarf 

von ca. 575 m² vor, die am Vorhabenstandort genutzt werden kann.  

 

 

F) Bewertung und qualitative Einschätzung  

 

Im Bereich Zooartikel/Tierbedarf sind keine städtebaulich relevanten Negativauswirkun-

gen gegenüber dem 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' Bobingens zu erwarten. 

Umsatzumverteilungen gegenüber Standortlagen außerhalb davon sind aus städtebauli-

cher Sicht nicht relevant. Gleiches gilt auch in der überörtlichen Betrachtung. Gemäß dem 

Landesentwicklungsprogramm Bayern bzw. der zugehörigen Einteilung der Sortimente in 

Bedarfsgruppen sind 'Zooartikel, Tiere' als sog. 'Sortimente des sonstigen Bedarfs' klassi-

fiziert; die 'Sortimente des sonstigen Bedarfs' stellen die nicht-innenstadtrelevanten Sorti-

mente gemäß LEP Bayern dar. Insofern ist in diesem Sortimentsbereich auch für die um-

liegenden Gemeinden Bobingens keine städtebauliche Relevanz abzuleiten; auch für sie 

besteht kein Beeinträchtigungspotenzial für dortige zentrale Versorgungsbereiche. 

 

 

4.2.14 Optik 

A) nicht mehr marktwirksamer Bestandsumsatz 

 

Weder der bestehende Müller-Markt noch Lidl und Fristo verfügen bereits bisher über grö-

ßere/nennenswerte Teilflächen im Bereich Optik. Damit besteht auch kein marktaktiver, 

nicht mehr umverteilungsneutraler Umsatz in diesem Angebotsbereich.  

 

 Aktuell besteht kein nennenswerter, marktaktiver und damit nicht mehr um-

satzumverteilungswirksamer Umsatz im Bereich Optik.  

 

 

B) bestandsneutrales Ausbaupotenzial 

 

Im Bereich Optik ist von keiner nennenswerten Steigerung der Kaufkraftabschöpfung/-bin-

dung in Bobingen bzw. dem Bobinger Markt-/Einzugsgebiet mehr auszugehen, bestands-

neutrale Kaufkraft-/Ausbaupotenziale ergeben sich allein aus der prognostizierten Zu-

nahme der Bevölkerung im Markt-/Einzugsgebiet und der damit einhergehenden Zunahme 

der zur Verfügung stehenden Kaufkraft. Auf Basis der amtlichen Bevölkerungsvorausrech-

nung des Bayerischen Landesamtes für Statistik ist für den Bereich Optik in Bobingen und 

seinem Markt-/Einzugsgebiet von einer Zunahme der zur Verfügung stehenden Kaufkraft 

von deutlich weniger als 0,1 Mio. € bis 2025 auszugehen.  
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 Das bestandsneutrale, umverteilungswirksame Ausbaupotenzial in Bobingen 

im Bereich Optik liegt auf Basis der amtlich prognostizierten Bevölkerungs-/ 

Kaufkraftzunahme bei deutlich unter 0,1 Mio. € bis 2025.  

 

 

C) bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 

 

Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial basiert auf einer 8%igen-Umsatzumverteilung 

ggü. bestehenden Anbietern aus dem Bereich Optik in der Bobinger Innenstadt. Bis zu 

dieser Quote ist von städtebaulich verträglichen Auswirkungen auszugehen. Der Bereich 

Optik ist gemäß 'Sortimentsliste Innenstadtrelevanz Bobingen' als 'innenstadtrelevant', 

nicht aber als 'nahversorgungsrelevant' eingestuft.100 Damit ist lediglich eine städtebauli-

che Verträglichkeit gegenüber der Innenstadt und den dortigen Anbietern zu berücksichti-

gen. Auswirkungen gegenüber sonstigen Standortlagen in Bobingen, d.h. Streu- bzw. vor-

wiegend Gewerbegebiets-/Randlagen (inkl. 'Nahversorgungsstandorte') sind aus städte-

baulichen Gründen hingegen nicht relevant und können daher ggf. auch durchaus höher 

als 10%101 ausfallen. Umsatzumverteilungen gegenüber Umlandkommunen hängen vom 

Umfang der auf max. 8% begrenzten Umsatzumverteilung ggü. dem 'zentralen Versor-

gungsbereich Innenstadt Bobingen' sowie vom jeweiligen Besatz der Umlandkommunen 

und von der anzunehmenden Wettbewerbsintensität ab; Auswirkungen sind potenziell 

auch hier denkbar und werden in nachfolgenden Betrachtungen ebenfalls angemessen 

berücksichtigt. Die Umverteilungsquoten im Bereich Optik stellen sich bei Ansatz einer 

8%-igen Umsatzumverteilung gegenüber der Innenstadt in den zu betrachtenden Stand-

ortbereichen wie folgt dar: 
 

ca.-Werte, gerundet 

 

 Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial (gesamtstädtisch) liegt im Bereich 

Optik bei weniger als 0,1 Mio. €.  

 

 
100 Vgl. Dr. Heider (2012): Einzelhandelskonzept für die Stadt Bobingen, Kap. 11.2.1. 
101 Vgl. Erläuterungen in Kap. 4.1. 

 Umsatzumverteilung des Vorhabens  

nach Standortlagen  

Sortimentsbereich Optik 

insgesamt < 0,1 Mio. €  

mögliche Umsatzumverteilungen  

in Mio. € in % 

zentraler Versorgungsbereich Innenstadt Bobingen  < 0,1 8,0 

sonstige Standortlagen in Bobingen --- --- 

Umlandkommunen <0,01 
nicht mehr valide 

bezifferbar 

gesamt < 0,1 8,0 
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D) städtebaulich verträglicher Gesamtumsatz 

 

Der gesamte, städtebaulich verträgliche Umsatz für das geplante Vorhaben an der Kö-

nigsbrunner Straße in Bobingen im Bereich Optik setzt sich folgendermaßen zusammen:  
 

bereits marktwirksamer Bestandsumsatz --- 

bestandsneutrales Ausbaupotenzial < 0,05 Mio. € 

bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 
(durch Umsatzumverteilung in Bobingen bei 8%-iger Umsatz- 
umverteilung ggü Innenstadtbetriebe) 

< 0,1 Mio. € 

städtebaulich verträglicher Umsatz im Bereich Optik max. 0,1 Mio. € 

ca. Werte, gerundet 

 

 Der städtebaulich verträgliche Umsatz des Vorhabens liegt im Bereich Optik 

bei maximal 0,1 Mio. €.  

 

 

E) städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche  

 

Basierend auf der Auswertung verfügbarer Quellen zu den Flächenleistungen für Optiker 

bzw. Brillen und Zubehör102 und unter besonderer Berücksichtigung der avisierten Be-

triebe (inkl. Fachmarkt mit bisher unbekanntem Betreiber/Sortiment) sowie aufgrund der 

potenziell weiterhin gut frequentierten Lage des Vorhabenstandortes wird sich die zu er-

wartende, gemittelte Flächenleistung im Bereich Optik bzw. Brillen und Zubehör perspek-

tivisch im Bereich zwischen 6.000 €/m² und 7.000 €/m² Verkaufsfläche bewegen. Dement-

sprechend ergibt sich folgende, städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche … 

 

städtebaulich verträglicher Umsatz / Umsatz je m2 Verkaufsfläche = Verkaufsfläche 
 

max. 0,1 Mio. € 103 / 6.500 €/m² 104 = max. 20 m2 105 

 

 Auf Basis des Umsatzes von maximal 0,1 Mio. € liegt am Vorhabenstandort 

eine städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche im Bereich Optik bzw. Brillen 

und Zubehör von maximal ca. 20 m² vor, die am Vorhabenstandort genutzt wer-

den kann. 

 

 

 
102 U.a. EHI Retail Institute, Angaben der Landesplanung Bayern.  
103 gerundete Darstellung 
104 Mittelwert der Flächenproduktivitätsspanne.  
105 gerundete Darstellung 
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F) Bewertung und qualitative Einschätzung  

 

Im Sortimentsbereich Optik bzw. Brillen und Zubehör liegt die rechnerische Umvertei-

lungsquote im angenommenen Worst-Case-Ansatz gegenüber der Innenstadt Bobingens 

bei 8,0%. Bis zu dieser Quote können städtebaulich relevante Negativauswirkungen, wie 

oben erläutert, plausibel ausgeschlossen werden. Dies gilt im Bereich Optik bzw. Brillen 

und Zubehör umso mehr, als der bei dieser Quote umzuverteilende Betrag (weniger als 

0,1 Mio. €) niedrig und in jedem Fall als verkraftbar einzustufen ist. Alle bzw. beide in 

Bobingen ansässigen Optiker sind in der Innenstadt ansässig, außerhalb gibt es kein nen-

nenswertes Angebot in diesem Sortimentsbereich; damit sind auch entsprechende Um-

satzumverteilungen außerhalb der Innenstadt ausgeschlossen. Städtebaulich relevante 

Negativauswirkungen sind unter diesen Voraussetzungen nicht zu erwarten; es kann plau-

sibel davon ausgegangen werden, dass der 'zentrale Versorgungsbereich Innenstadt' 

Bobingens nicht in seiner funktionalen Bedeutung geschwächt wird. In den Umlandgkom-

munen ist ein umzuverteilender Betrag von weniger als 0,01 Mio. € anzunehmen, die sich 

daraus ergebende Umverteilungsquote ist minimal und nicht mehr valide ausweisbar. Nen-

nenswerte ökonomisch sowie daraus abzuleitende städtebaulich relevant werdende Ne-

gativauswirkungen können daher ohne nähere Betrachtung durchwegs ausgeschlossen 

werden. 

 

 

4.2.15 Uhren/Schmuck 

A) nicht mehr marktwirksamer Bestandsumsatz 

 

Der bestehende Müller-Markt verfügt bereits über ein Minimalangebot im Bereich Uh-

ren/(Mode-)Schmuck. Auf dieser Teilfläche werden aktuell Umsätze in Höhe von deutlich 

weniger als 0,1 Mio. € pro Jahr umgesetzt. Diese Umsätze sind bereits marktaktiv und 

daher nicht mehr als umverteilungswirksam einzustufen. 

 

 Der marktaktive, nicht mehr umsatzumverteilungswirksame Umsatz im Be-

reich Uhren/(Mode-)Schmuck beträgt deutlich weniger als 0,1 Mio. €. 

 

 

B) bestandsneutrales Ausbaupotenzial 

 

Im Bereich Uhren/Schmuck ist von keiner nennenswerten Steigerung der Kaufkraftab-

schöpfung/-bindung in Bobingen bzw. dem Bobinger Markt-/Einzugsgebiet mehr auszuge-

hen, bestandsneutrale Kaufkraft-/Ausbaupotenziale ergeben sich allein aus der prognos-

tizierten Zunahme der Bevölkerung im Markt-/Einzugsgebiet und der damit einhergehen-

den Zunahme der zur Verfügung stehenden Kaufkraft. Auf Basis der amtlichen Bevölke-
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rungsvorausrechnung des Bayerischen Landesamtes für Statistik ist für den Bereich Uh-

ren/Schmuck in Bobingen und seinem Markt-/Einzugsgebiet von einer Zunahme der zur 

Verfügung stehenden Kaufkraft von deutlich weniger als 0,1 Mio. € bis 2025 auszugehen.  

 

 Das bestandsneutrale, umverteilungswirksame Ausbaupotenzial in Bobingen 

im Bereich Uhren/Schmuck liegt auf Basis der amtlich prognostizierten Bevöl-

kerungs-/Kaufkraftzunahme bei deutlich unter 0,1 Mio. € bis 2025.  

 

 

C) bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 

 

Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial basiert auf einer 8%igen-Umsatzumverteilung 

ggü. bestehenden Anbietern aus dem Bereich Uhren/Schmuck in der Bobinger Innenstadt. 

Bis zu dieser Quote ist von städtebaulich verträglichen Auswirkungen auszugehen. Der 

Bereich Uhren/Schmuck ist gemäß 'Sortimentsliste Innenstadtrelevanz Bobingen' als 'in-

nenstadtrelevant', nicht aber als 'nahversorgungsrelevant' eingestuft.106 Damit ist lediglich 

eine städtebauliche Verträglichkeit gegenüber der Innenstadt und den dortigen Anbietern 

zu berücksichtigen. Auswirkungen gegenüber sonstigen Standortlagen in Bobingen, d.h. 

Streu- bzw. vorwiegend Gewerbegebiets-/Randlagen (inkl. 'Nahversorgungsstandorte') 

sind aus städtebaulichen Gründen hingegen nicht relevant und können daher ggf. auch 

durchaus höher als 10%107 ausfallen. Umsatzumverteilungen gegenüber Umlandkommu-

nen hängen vom Umfang der auf max. 8% begrenzten Umsatzumverteilung ggü. dem 

'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt Bobingen' sowie vom jeweiligen Besatz der 

Umlandkommunen und von der anzunehmenden Wettbewerbsintensität ab; Auswirkun-

gen sind potenziell auch hier denkbar und werden in nachfolgenden Betrachtungen eben-

falls angemessen berücksichtigt. Die Umverteilungsquoten im Bereich Uhren/Schmuck 

stellen sich bei Ansatz einer 8%-igen Umsatzumverteilung gegenüber der Innenstadt in 

den zu betrachtenden Standortbereichen wie folgt dar: 
 

ca.-Werte, gerundet 

 
106 Vgl. Dr. Heider (2012): Einzelhandelskonzept für die Stadt Bobingen, Kap. 11.2.1. 
107 Vgl. Erläuterungen in Kap. 4.1. 

 Umsatzumverteilung des Vorhabens  

nach Standortlagen  

Sortimentsbereich Uhren/Schmuck 

insgesamt < 0,1 Mio. €  

mögliche Umsatzumverteilungen  

in Mio. € in % 

zentraler Versorgungsbereich Innenstadt Bobingen  < 0,1 8,0 

sonstige Standortlagen in Bobingen < 0,1 
nicht mehr valide 

ausweisbar 

Umlandkommunen <0,01 
nicht mehr valide 

bezifferbar 

gesamt < 0,1 9,0 
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 Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial (gesamtstädtisch) liegt im Bereich 

Uhren/Schmuck bei weniger als 0,1 Mio. €.  

 

D) städtebaulich verträglicher Gesamtumsatz 

 

Der gesamte, städtebaulich verträgliche Umsatz für das geplante Vorhaben an der Kö-

nigsbrunner Straße in Bobingen im Bereich Uhren/Schmuck setzt sich folgendermaßen 

zusammen:  
 

bereits marktwirksamer Bestandsumsatz < 0,1 Mio. € 

bestandsneutrales Ausbaupotenzial < 0,1 Mio. € 

bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 
(durch Umsatzumverteilung in Bobingen bei 8%-iger Umsatz- 
umverteilung ggü Innenstadtbetriebe) 

< 0,1 Mio. € 

städtebaulich verträglicher Umsatz im Bereich Uhren/ 
Schmuck 

max. 0,1 Mio. € 

ca. Werte, gerundet 

 

 Der städtebaulich verträgliche Umsatz des Vorhabens liegt im Bereich Uh-

ren/Schmuck bei maximal 0,1 Mio. €.  

 

 

E) städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche  

 

Basierend auf der Auswertung verfügbarer Quellen zu den Flächenleistungen für Uh-

ren/Schmuck108 und unter besonderer Berücksichtigung der avisierten Betriebe (inkl. 

Fachmarkt mit bisher unbekanntem Betreiber/Sortiment) sowie aufgrund der potenziell 

weiterhin gut frequentierten Lage des Vorhabenstandortes wird sich die zu erwartende, 

gemittelte Flächenleistung im Bereich Uhren/Schmuck perspektivisch im Bereich zwi-

schen 6.000 €/m² und 8.000 €/m² Verkaufsfläche bewegen. Dementsprechend ergibt sich 

folgende, städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche … 

 

städtebaulich verträglicher Umsatz / Umsatz je m2 Verkaufsfläche = Verkaufsfläche 
 

max. 0,1 Mio. € 109 / 7.000 €/m² 110 = max. 10 m2 111 

 

 
108 U.a. EHI Retail Institute, Angaben der Landesplanung Bayern.  
109 gerundete Darstellung 
110 Mittelwert der Flächenproduktivitätsspanne.  
111 gerundete Darstellung 
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 Auf Basis des Umsatzes von maximal 0,1 Mio. € liegt am Vorhabenstandort 

eine städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche im Bereich Uhren/Schmuck von 

maximal ca. 10 m² vor, die am Vorhabenstandort genutzt werden kann. 

 

F) Bewertung und qualitative Einschätzung  

 

Im Sortimentsbereich Uhren/Schmuck liegt die rechnerische Umverteilungsquote im an-

genommenen Worst-Case-Ansatz gegenüber der Innenstadt Bobingens bei 8,0%. Bis zu 

dieser Quote können städtebaulich relevante Negativauswirkungen plausibel ausge-

schlossen werden. Der einzige in Bobingen ansässige Fachanbieter für Uhren/Schmuck 

ist in der Innenstadt ansässig, außerhalb der Innenstadt gibt es lediglich zwei Anbieter mit 

einem entsprechenden Minimalangebot auf jeweils kleinster Teilfläche. Nennenswerte 

wirtschaftliche Negativauswirkungen gegenüber diesen Betrieben können daher vorlie-

gend ausgeschlossen werden, ein Umverteilungsquote ist angebotsbedingt nicht mehr va-

lide ausweisbar. Potenzielle, minimale Umsatzverluste im Bereich Uhren/Schmuck könn-

ten sowohl in der Innenstadt als insbesondere auch außerhalb davon gut verkraftet bzw. 

anderweitig aufgefangen werden. Dementsprechend können in der angegebenen Größen-

ordnung sowohl in der Innenstadt Bobingens als auch außerhalb davon städtebaulich re-

levante Negativauswirkungen ausgeschlossen werden; hinzukommt, dass diese aus städ-

tebaulicher Sicht lediglich im 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' relevant wären. In 

den Umlandkommunen ist ein umzuverteilender Betrag von weniger als 0,01 Mio. € anzu-

nehmen, die sich daraus ergebende Umverteilungsquote ist minimal und nicht mehr valide 

ausweisbar. Nennenswerte ökonomisch sowie daraus abzuleitende städtebaulich relevant 

werdende Negativauswirkungen können daher ohne nähere Betrachtung durchwegs aus-

geschlossen werden. 

 

 

 

4.2.16 Spielwaren/Freizeitartikel 

A) nicht mehr marktwirksamer Bestandsumsatz 

 

Weder der bestehende Müller-Markt noch Lidl und Fristo verfügen bereits bisher über grö-

ßere/nennenswerte Teilflächen im Bereich Spielwaren/Freizeitartikel. Damit besteht auch 

kein marktaktiver, nicht mehr umverteilungsneutraler Umsatz in diesem Angebotsbereich.  

 

 Aktuell besteht kein nennenswerter, marktaktiver und damit nicht mehr um-

satzumverteilungswirksamer Umsatz im Spielwaren/Freizeitartikel.  

 

 

B) bestandsneutrales Ausbaupotenzial 
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Im Bereich Spielwaren/Freizeitartikel ist von keiner nennenswerten Steigerung der Kauf-

kraftab-schöpfung/-bindung in Bobingen bzw. dem Bobinger Markt-/Einzugsgebiet mehr 

auszugehen, bestandsneutrale Kaufkraft-/Ausbaupotenziale ergeben sich allein aus der 

prognostizierten Zunahme der Bevölkerung im Markt-/Einzugsgebiet und der damit ein-

hergehenden Zunahme der zur Verfügung stehenden Kaufkraft. Auf Basis der amtlichen 

Bevölkerungsvorausrechnung des Bayerischen Landesamtes für Statistik ist für den Be-

reich Spielwaren/Freizeitartikel in Bobingen und seinem Markt-/Einzugsgebiet von einer 

Zunahme der zur Verfügung stehenden Kaufkraft von deutlich weniger als 0,1 Mio. € bis 

2025 auszugehen.  

 Das bestandsneutrale, umverteilungswirksame Ausbaupotenzial in Bobingen 

im Bereich Spielwaren/Freizeitartikel liegt auf Basis der amtlich prognostizier-

ten Bevölkerungs-/Kaufkraftzunahme bei deutlich unter 0,1 Mio. € bis 2025. 

 

 

C) bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 

 

Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial basiert auf einer 8%igen-Umsatzumverteilung 

ggü. bestehenden Anbietern aus dem Bereich Spielwaren/Freizeitartikel in der Bobinger 

Innenstadt; bis zu dieser Quote ist von städtebaulich verträglichen Auswirkungen auszu-

gehen. Spielwaren sind gemäß 'Sortimentsliste Innenstadtrelevanz Bobingen' als 'innen-

stadtrelevant', nicht aber als 'nahversorgungsrelevant' eingestuft.112 Damit ist lediglich eine 

städtebauliche Verträglichkeit gegenüber der Innenstadt und den dortigen Anbietern zu 

berücksichtigen. Auswirkungen gegenüber sonstigen Standortlagen, d.h. Streu- bzw. vor-

wiegend Gewerbegebiets-/Randlagen (inkl. 'Nahversorgungsstandorte') sind aus städte-

baulichen Gründen hingegen nicht relevant und können daher ggf. auch durchaus höher 

als 10%113 ausfallen. Da es in der Bobinger Innenstadt, abgesehen von einem sehr über-

schaubaren Randsortiment eines Anbieters kein Angebot bzw. auch keinen (Fach-)Anbie-

ter im Bereich Spielwaren/Freizeitartikel gibt, sondern quasi das komplette Angebot im 

Bereich Spielwaren/Freizeitartikel den sonstigen Standortlagen außerhalb der Innenstadt 

zuzuordnen sind – Hauptanbieter ist ein Fachmarkt für Aquaristik, der auch ein größeres 

Spielwarenangebot führt; hinzu kommen mehrere Anbieter mit einem mehr oder weniger 

stark ausgeprägten Teilsortiment im Bereich Spielwaren/Freizeitartikel, allen voran V-

Markt – kann der gesamte aktuell in Bobingen erwirtschaftete Umsatz im Bereich Spiel-

waren/Freizeitartikel von ca. 1,0 Mio. € umverteilt werden, ohne städtebaulich relevante 

Negativauswirkungen auszulösen. Umsatzumverteilungen gegenüber Umlandkommunen 

hängen vom Umfang der auf max. 8% begrenzten Umsatzumverteilung ggü. dem 'zentra-

len Versorgungsbereich Innenstadt Bobingen' sowie vom jeweiligen Besatz der Umland-

kommunen und von der anzunehmenden Wettbewerbsintensität ab; Auswirkungen sind 

potenziell auch hier denkbar und werden in nachfolgenden Betrachtungen ebenfalls ange-

messen berücksichtigt. 

 
112 Vgl. Dr. Heider (2012): Einzelhandelskonzept für die Stadt Bobingen, Kap. 11.2.1. 
113 Vgl. Erläuterungen in Kap. 4.1. 



Auswirkungsanalyse und Verträglichkeitsprüfung Fachmarktzentrum 

"Sondergebiet nördlich der Königsbrunner Straße", Bobingen 

 

83 

 

 Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial bzw. der städtebaulich verträgli-

che Umsatz des Vorhabens in Bobingen liegt im Bereich Spielwaren/Freizeit-

artikel bei ca. 1,0 Mio. €.   

 

D) städtebaulich verträglicher Gesamtumsatz 

 

Der gesamte, städtebaulich verträgliche Umsatz für das geplante Vorhaben an der Kö-

nigsbrunner Straße in Bobingen im Bereich Spielwaren/Freizeitartikel setzt sich folgender-

maßen zusammen:  
 

bereits marktwirksamer Bestandsumsatz --- 

bestandsneutrales Ausbaupotenzial < 0,1 Mio. € 

bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 
(durch Umsatzumverteilung in Bobingen bei 8%-iger Umsatz- 
umverteilung ggü Innenstadtbetriebe) 

1,0 Mio. € 

städtebaulich verträglicher Umsatz im Bereich Spielwaren/ 
Freizeitartikel 

1,0 Mio. € 

ca. Werte, gerundet 

 

 Der städtebaulich verträgliche Umsatz des Vorhabens in Bobingen liegt im Be-

reich Spielwaren/Freizeitartikel bei ca. 1,0 Mio. €.  

 

 

E) städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche  

 

Basierend auf der Auswertung verfügbarer Quellen zu den Flächenleistungen für Spielwa-

ren/Freizeitartikel114 und unter besonderer Berücksichtigung der avisierten Betriebe (inkl. 

Fachmarkt mit bisher unbekanntem Betreiber/Sortiment) sowie aufgrund der potenziell 

weiterhin gut frequentierten Lage des Vorhabenstandortes wird sich die zu erwartende, 

gemittelte Flächenleistung im Bereich Spielwaren/Freizeitartikel perspektivisch im Bereich 

zwischen 2.000 €/m² und 3.000 €/m² Verkaufsfläche (je nach Betriebskonzept) bewegen. 

Dementsprechend ergibt sich folgende, städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche … 

 

städtebaulich verträglicher Umsatz / Umsatz je m2 Verkaufsfläche = Verkaufsfläche 
 

1,0 Mio. 115€ / 2.500 €/m² 116 = 400 m2 

 

 
114 U.a. EHI Retail Institute, Angaben der Landesplanung Bayern.  
115 gerundete Darstellung 
116 Mittelwert der Flächenproduktivitätsspanne.  
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 Auf Basis des Umsatzes von ca. 1,0 Mio. € liegt am Vorhabenstandort eine 

städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche im Bereich Spielwaren/Freizeitarti-

kel von ca. 400 m² vor, die am Vorhabenstandort genutzt werden kann.  

 

 

F) Bewertung und qualitative Einschätzung  

 

Im Bereich Spielwaren/Freizeitartikel sind keine städtebaulich relevanten Negativauswir-

kungen gegenüber dem 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' Bobingens zu erwar-

ten. Der einzige dort ansässige Anbieter mit einem kleinen Spielwaren-Randsortiment 

kann ggf. entstehende (geringe) Umsatzverluste potenziell gut mit dem Hauptsortiment 

bzw. anderen Randsortimenten kompensieren, eine Betriebsgefährdung kann somit aus-

geschlossen werden. Über die Innenstadt hinausgehende Umsatzumverteilungen in 

Bobingen, also gegenüber Standortlagen außerhalb davon, sind aus städtebaulicher Sicht 

nicht relevant. Für die Umlandkommunen ist Folgendes festzustellen: relevante Auswir-

kungen wären lediglich durch einen eigenständigen Spielwarenanbieter/-fachmarkt in der 

noch freien Gewerbefläche neben Müller und Fristo möglich. Entsprechende Rand- bzw. 

Wochenangebote von Müller und Lidl würden aller Voraussicht nach keine nennenswer-

ten, überörtlichen Effekte auslösen. Ein zusätzlicher, größerer Spielwarenanbieter/-fach-

markt in Bobingen ist angesichts des bereits durch die entsprechenden Randsortimentsan-

gebote v.a. von V-Markt und Bavaria Aquaristik bestehenden Angebotes und der daraus 

abzuleitenden Marktabschöpfung in diesem Sortimentsbereich für eine Stadt der Größen-

ordnung Bobingens und den gegebenen Standortrahmen-/Wettbewerbsbedingungen we-

nig wahrscheinlich. Hinzu kommt, dass der stationäre Spielwarenbereich aufgrund der ge-

gebenen Marktbedingungen (u.a. Onlinehandel) derzeit kaum expansiv ist. Die Ansiedlung 

eines eigenständigen Spielwarenanbieters/-fachmarktes am Vorhabenstandort ist daher 

eher wenig wahrscheinlich. Die Hinzunahme eines entsprechenden Randsortiments beim 

geplanten Müller Drogeriekaufhaus ist anbieterbedingt hingegen denkbar. Ein entspre-

chender Angebotsausbau würde zunächst vorwiegend zu Lasten bestehender Anbieter 

Bobingens gehen. Daneben sind aber auch mehr oder weniger stark ausgeprägte Auswir-

kungen auf bestehende Angebotsstrukturen in den Umlandkommunen zu erwarten bzw. 

zumindest nicht auszuschließen. Besonders betroffen wären dabei angesichts der beste-

henden Markt-, Lage- und Angebotsbedingungen insbesondere Schwabmünchen und Kö-

nigsbrunn. Während in Schwabmünchen dabei v.a. auf das Spielwarenrandsortiment des 

V-Markt Verbrauchermarktes hinzuweisen ist, sind in Königsbrunn insbesondere das Rofu 

Kinderland und deutlich nachgeordnet die Augsburger Puppenkiste anzuführen. Alle diese 

Anbieter befinden sich außerhalb zentraler Versorgungsbereiche in Streu- bzw. Gewerbe-

gebietslage. Umsatzumverteilungen sind aus städtebaulicher Sicht in dieser Standortlage 

nicht relevant und können demzufolge neben Bobingen auch in den Umlandkommunen 

ausgeschlossen werden.  
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4.2.17 Sportartikel/Fahrräder 

A) nicht mehr marktwirksamer Bestandsumsatz 

 

Weder der bestehende Müller-Markt noch Lidl und Fristo verfügen bereits bisher über grö-

ßere/nennenswerte Teilflächen im Bereich Sportartikel/Fahrräder. Damit besteht auch 

kein marktaktiver, nicht mehr umverteilungsneutraler Umsatz in diesem Angebotsbereich.  

 

 Aktuell besteht kein nennenswerter, marktaktiver und damit nicht mehr um-

satzumverteilungswirksamer Umsatz im Bereich Sportartikel/Fahrräder.  

 

 

B) bestandsneutrales Ausbaupotenzial 

 

Im Bereich Sportartikel/Fahrräder ist von keiner nennenswerten Steigerung der Kaufkraft-

abschöpfung/-bindung in Bobingen bzw. dem Bobinger Markt-/Einzugsgebiet mehr aus-

zugehen, bestandsneutrale Kaufkraft-/Ausbaupotenziale ergeben sich allein aus der prog-

nostizierten Zunahme der Bevölkerung im Markt-/Einzugsgebiet und der damit einherge-

henden Zunahme der zur Verfügung stehenden Kaufkraft. Auf Basis der amtlichen Bevöl-

kerungsvorausrechnung des Bayerischen Landesamtes für Statistik ist für den Bereich 

Sportartikel/Fahrräder in Bobingen und seinem Markt-/Einzugsgebiet von einer Zunahme 

der zur Verfügung stehenden Kaufkraft von weniger als 0,1 Mio. € bis 2025 auszugehen.  

 

 Das bestandsneutrale, umverteilungswirksame Ausbaupotenzial in Bobingen 

im Bereich Sportartikel/Fahrräder liegt auf Basis der amtlich prognostizierten 

Bevölkerungs-/Kaufkraftzunahme bei weniger als 0,1 Mio. € bis 2025.  

 

 

C) bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 

 

Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial basiert auf einer 8%igen-Umsatzumverteilung 

ggü. bestehenden Anbietern aus dem Bereich Sportartikel/Fahrräder in der Bobinger In-

nenstadt. Bis zu dieser Quote ist von städtebaulich verträglichen Auswirkungen auszuge-

hen. Sportartikel/Fahrräder sind gemäß 'Sortimentsliste Innenstadtrelevanz Bobingen' als 

'innenstadtrelevant', nicht aber als 'nahversorgungsrelevant' eingestuft.117 Damit ist ledig-

lich eine städtebauliche Verträglichkeit gegenüber der Innenstadt und den dortigen Anbie-

tern zu berücksichtigen. Auswirkungen gegenüber sonstigen Standortlagen, d.h. Streu- 

bzw. vorwiegend Gewerbegebiets-/Randlagen (inkl. 'Nahversorgungsstandorte') sind aus 

städtebaulichen Gründen hingegen nicht relevant und können daher ggf. auch durchaus 

höher als 10%118 ausfallen. Da es in der Bobinger Innenstadt keine Anbieter im Bereich 

 
117 Vgl. Dr. Heider (2012): Einzelhandelskonzept für die Stadt Bobingen, Kap. 11.2.1. 
118 Vgl. Erläuterungen in Kap. 4.1. 
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Sportartikel/Fahrräder gibt, sondern alle Anbieter in diesem Bereich den sonstigen Stand-

ortlagen außerhalb der Innenstadt zuzuordnen sind – im Einzelnen handelt es sich dabei 

um einen Fahrrad-Fachmarkt (Reim) und ein SB-Warenhaus (V-Markt) mit einem entspre-

chenden Randsortiment in Gewerbegebietslage – kann der gesamte aktuell in Bobingen 

erwirtschaftete Umsatz im Bereich Sportartikel/Fahrräder von ca. 1,0-1,1 Mio. € umverteilt 

werden, ohne städtebaulich relevante Negativauswirkungen auszulösen. Dies gilt umso 

mehr, als Fahrräder wegen geänderter Marktbedingungen und Einkaufsverhaltens – ana-

log zur geänderten Zuordnung im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) – in Ver-

bindung mit dem fehlenden Besatz in der Bobinger Innenstadt heute nicht mehr als 'innen-

stadtrelevant', sondern, wie im LEP, als 'nicht-innenstadtrelevant' eingestuft würden bzw. 

einstufbar wären. Umsatzumverteilungen gegenüber Umlandkommunen hängen vom Um-

fang der auf max. 8% begrenzten Umsatzumverteilung ggü. dem 'zentralen Versorgungs-

bereich Innenstadt Bobingen' sowie vom jeweiligen Besatz der Umlandkommunen und 

von der anzunehmenden Wettbewerbsintensität ab; Auswirkungen sind potenziell auch 

hier denkbar und werden in nachfolgenden Betrachtungen ebenfalls angemessen berück-

sichtigt. Umsatzumverteilungen im nicht-innenstadtrelevanten Fahrradbereich sind auch 

in den Umlandkommunen nicht relevant.  

 

 Das bestandsverträgliche Ausbaupotenzial bzw. der städtebaulich verträgli-

che Umsatz des Vorhabens in Bobingen liegt im Bereich Sportartikel/Fahrräder 

bei ca. 1,0-1,1 Mio. €.   

 

 

D) städtebaulich verträglicher Gesamtumsatz 

 

Der gesamte, städtebaulich verträgliche Umsatz für das geplante Vorhaben an der Kö-

nigsbrunner Straße in Bobingen im Bereich Sportartikel/Fahrräder setzt sich folgenderma-

ßen zusammen:  
 

bereits marktwirksamer Bestandsumsatz --- 

bestandsneutrales Ausbaupotenzial < 0,1 Mio. € 

bestandsverträgliches Ausbaupotenzial 
(durch Umsatzumverteilung in Bobingen bei 8%-iger Umsatz- 
umverteilung ggü Innenstadtbetriebe) 

1,0-1,1 Mio. € 

städtebaulich verträglicher Umsatz im Bereich Sportartikel/ 
Fahrräder 

max. 1,1 Mio. € 

ca. Werte, gerundet 

 

 Der städtebaulich verträgliche Umsatz des Vorhabens in Bobingen liegt im Be-

reich Sportartikel/Fahrräder bei max. 1,1 Mio. €. 

 

 



Auswirkungsanalyse und Verträglichkeitsprüfung Fachmarktzentrum 

"Sondergebiet nördlich der Königsbrunner Straße", Bobingen 

 

87 

E) städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche  

 

Basierend auf der Auswertung verfügbarer Quellen zu den Flächenleistungen für Sportar-

tikel/Fahrräder119 und unter besonderer Berücksichtigung der avisierten Betriebe (inkl. 

Fachmarkt mit bisher unbekanntem Betreiber/Sortiment) sowie aufgrund der potenziell 

weiterhin gut frequentierten Lage des Vorhabenstandortes wird sich die zu erwartende, 

gemittelte Flächenleistung im Bereich Sportartikel/Fahrräder (Fachmarktniveau) perspek-

tivisch im Bereich zwischen 2.000 €/m² und 3.000 €/m² Verkaufsfläche (je nach Betriebs-

konzept) bewegen. Dementsprechend ergibt sich folgende, städtebaulich verträgliche Ver-

kaufsfläche … 

 

städtebaulich verträglicher Umsatz / Umsatz je m2 Verkaufsfläche = Verkaufsfläche 
 

1,1 Mio. €120 / 2.500 €/m² 121 = 440 m2 122 

 

 Auf Basis des Umsatzes von max. 1,1 Mio. € liegt am Vorhabenstandort eine 

städtebaulich verträgliche Verkaufsfläche im Bereich Sportartikel/Fahrräder 

von ca. 440 m²vor, die am Vorhabenstandort genutzt werden kann. 

 

 

F) Bewertung und qualitative Einschätzung  

 

Im Bereich Sportartikel/Fahrräder sind aufgrund der von etwaigen Umsatzumverteilungen 

betroffenen Standortbereichen in Bobingen keine städtebaulich relevanten Negativauswir-

kungen zu erwarten. Für die Umlandkommunen ist Folgendes festzustellen: Gemäß dem 

Landesentwicklungsprogramm Bayern bzw. der zugehörigen Einteilung der Sortimente in 

Bedarfsgruppen sind 'Fahrräder und Zubehör' als sog. 'Sortimente des sonstigen Bedarfs' 

klassifiziert; die 'Sortimente des sonstigen Bedarfs' stellen die nicht-innenstadtrelevanten 

Sortimente gemäß LEP Bayern dar. Insofern ist in diesem Sortimentsbereich auch für die 

umliegenden Gemeinden Bobingens keine städtebauliche Relevanz abzuleiten, ein Be-

einträchtigungspotenzial für dortige zentrale Versorgungsbereiche kann demnach ausge-

schlossen werden. Potenzielle Beeinträchtigungen sind dementsprechend auf den im Ge-

gensatz dazu als innenstadtrelevant eingestuften/einzustufenden Sportartikel-Bereich be-

grenzt. Relevante Auswirkungen sind dabei auch hier lediglich durch einen eigenständigen 

Sportartikelanbieter/-fachmarkt in der noch freien Gewerbefläche neben Müller und Fristo 

möglich. Entsprechende Wochenangebote von Lidl – Müller verfügt üblicherweise über 

kein Sportwarenangebot, entsprechendes ist demnach auch in Bobingen nicht zu erwarten 

– werden/würden keine nennenswerten, überörtlichen Effekte auslösen. Ein zusätzlicher, 

größerer Sportartikelanbieter/-fachmarkt in Bobingen ist angesichts des bisher weitgehend 

 
119 U.a. EHI Retail Institute, Angaben der Landesplanung Bayern.  
120 gerundete Darstellung 
121 Mittelwert der Flächenproduktivitätsspanne.  
122 gerundete Darstellung 
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fehlenden Angebotes nicht grundsätzlich auszuschließen, wenngleich aus betriebswirt-

schaftlicher Sicht nur bedingt wahrscheinlich. Ein entsprechender Angebotsausbau würde, 

aufgrund des fehlenden Angebotes in Bobingen, zwangsläufig zu Lasten bestehender An-

bieter in den Umlandkommunen gehen. Die besonders relevanten Hauptanbieter im Sport-

warenbereich sind dabei der dem Schöffel/Stammel Modehaus angeschlossene Schöffel-

Lowa-Store in der Innenstadt Schwabmünchens sowie der Schuh- und Sportpalast, Sport 

Haas und nachgeordnet ggf. auch Rey Fitness in Königsbrunn. Während sich in König-

brunn alle nennenswerten Anbieter in Streu-/Gewerbegebietslage außerhalb zentraler 

Versorgungsbereiche befinden und potenzielle Umsatzumverteilungen damit aus städte-

baulicher Sicht nicht relevant sind, ist/wären bei einem neu hinzukommenden Sportarti-

kelanbieter/-fachmarkt in Bobingen zwar potenziell auch von erkennbaren Umsatzumver-

teilungen ggü. Schwabmünchen bzw. speziell ggü. dem Schöffel-Lowa-Store zu erwarten, 

angesichts der wirtschaftlichen Stärke dieses Anbieters – Schöffel ist einer der führenden 

Anbieter Deutschlands für Outdoor-Bekleidung, Lowa stellt ein globales Outdoor-Unter-

nehmen dar – und dessen starker Marktposition vor Ort – der Schwabmünchner Schöffel-

Lowa-Store ist gemäß Unternehmensangaben der größte seiner Art in Europa und zudem 

Teil des hochattraktiven Modehauses Schöffel bzw. Stammel – sind/wären diese jedoch 

in der maximal erwartbaren Größenordnung als wirtschaftlich nicht wesentlich einzustufen. 

Betriebliche Negativauswirkungen können ausgeschlossen werden. Dementsprechend 

sind auch in den Umlandkommunen durchwegs keine städtebaulich relevanten Negativ-

auswirkungen anzunehmen. 

 

 

 

4.2.18 Heimwerken/Farben/Bodenbeläge 

Der Sortimentsbereich Heimwerken/Farben/Bodenbeläge ist gemäß 'Sortimentsliste In-

nenstadtrelevanz Bobingen' als 'nicht-innenstadtrelevant' eingestuft, da diese Sortimente 

üblicherweise keine bzw. nur geringe Synergieeffekte hervorrufen. 'Nicht-innenstadtrele-

vante' Sortimente sind entsprechend ihrer geringen bzw. nicht bestehenden Beeinträchti-

gungspotenziale für den 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' prinzipiell im gesam-

ten Stadtgebiet zulässig. Aus städtebaulicher Sicht besteht kein Erfordernis 'nicht-innen-

stadtrelevante Sortimente am Standort des Vorhabens zu beschränken, da durch diese 

keine städtebaulich relevanten Negativauswirkungen zu erwarten sind. Gleiches gilt auch 

in der überörtlichen Betrachtung, d.h. bei den Umlandkommunen. Gemäß dem Landes-

entwicklungsprogramm Bayern bzw. der zugehörigen Einteilung der Sortimente in Be-

darfsgruppen sind 'Baumarktartikel, Bauelemente, Baustoffe, Eisenwaren' bzw. auch 'Far-

ben, Lacke, Tapeten, Teppiche, Bodenbeläge' als sog. 'Sortimente des sonstigen Bedarfs' 

klassifiziert; die 'Sortimente des sonstigen Bedarfs' stellen die nicht-innenstadtrelevanten 

Sortimente gemäß LEP Bayern dar. Insofern ist in diesem Sortimentsbereich auch für die 

umliegenden Gemeinden Bobingens keine städtebauliche Relevanz abzuleiten; auch für 

sie besteht kein Beeinträchtigungspotenzial für dortige zentrale Versorgungsbereiche.  
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4.3 Städtebaulich verträgliches Flächenlayout für Einzelhandel im Fach-
marktzentrum "Sondergebiet Königsbrunner Straße"  

Auf Basis der ermittelten städtebaulich verträglichen Verkaufsflächen des Vorhabens in 

den einzelhandelsrelevanten Sortimenten/Sortimentsbereichen ergibt sich folgende städ-

tebaulich verträgliche Verkaufsflächenstruktur bzw. Verkaufsflächenobergrenzen für das 

Fachmarktzentrum an der Königsbrunner Straße in Bobingen:  
 

Zulässige Verkaufsflächen im "Sondergebiet Königsbrunner Straße" unter  

städtebaulichen Kriterien  

 
Quelle: Dr. Heider, 2021.  

Sortimente/Sortimentsbereiche
städtebaulich verträgliche 

Verkaufsfläche (in m²)

Nahrungs- und Genussmittel, inkl. Getränke 2.925

Apotheke/medizin. Artikel 110

Drogerie/Parfümerie 700

Heimtextilien/Bettwaren 60

Haushaltswaren/GPK 160

Bekleidung 310

Schuhe/Lederwaren 835

Möbel/Einrichtungsgegenstände keine Beschränkung

Elektrowaren/Foto 200

Schreibwaren/Bürobedarf 135

Bücher/Zeitschriften 40

Pflanzen (inkl. Pflanzgefäße/-zubehör)                                                          

Blumen/Floristik

keine Beschränkung                      

0

Zooartikel/Tierbedarf 575

Optik 20

Uhren/Schmuck 10

Spielwaren/Freizeitartikel 400

Sportartikel/Fahrräder 440

Heimwerken/Farben/Bodenbeläge keine Beschränkung
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5 Prüfung der raumordnerischen / landesplanerischen  
Verträglichkeit  

Für die raumordnerischen Anforderungen des § 11 Abs. 3 BauNVO, ebenso wie im Hin-

blick auf eine mögliche Betrachtung des Vorhabens als Betriebe i. S. d. § 11 Abs. 3 Satz 

1 der Baunutzungsverordnung sowie für Agglomerationen (Einzelhandelsgroßprojekte) 

durch die Landesplanung in Bayern wird das Kap. 5.3 'Einzelhandelsgroßprojekte' des 

Landesentwicklungsprogrammes Bayern (LEP)123 relevant. "…Die landesplanerische 

Steuerung von Einzelhandelsgroßprojekten umfasst die Regelungsbereiche „Lage im 

Raum“ (Lenkung in Zentrale Orte), „Lage in der Gemeinde“ (städtebaulich integrierte Lage) 

und „Zulässige Verkaufsflächen“ (Begründung Zu 5.3 (B)), mit den einzelhandelsrelevan-

ten Zielen 5.3.1, 5.3.2 und 5.3.3. 

 

Dies erfordert die Klärung folgender Kerninhalte:  
 

 Lage im Raum (Z 5.3.1): 

Klärung des Vorliegens als Betrieb i. S. d. § 11 Abs. 3 Satz 1 der Baunutzungs-

verordnung sowie für Agglomerationen (Einzelhandelsgroßprojekte);  

zentralörtliche Eignung der Projektgemeinde, d.h. der Stadt Bobingen 

 Lage in der Gemeinde (Z 5.3.2): 

städtebauliche Integration des Standortes 

 zulässige Verkaufsflächen (Z 5.3.3): 

sortimentsspezifische Beurteilung basierend auf den entsprechenden räumlichen 

Beurteilungsgrundlagen und maximal zulässigen sortimentsspezifischen 

Kaufkraftabschöpfungsquoten.  

 

 

 

 
123 Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 01. September 2013, 'Verordnung über das 
Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)' vom 22. August 2013, wurde nach Veröffentlichungen im 
Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt (GVBl) gemäß 'Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über das Landesentwicklungsprogramm Bayern' vom 21. Februar 2018 und vom 3. Dezember 2019 
teilfortgeschrieben. Die Änderungsverordnung vom 21. Februar 2018 ist am 01. März 2018, die Ände-
rungsverordnung vom 3. Dezember 2019 am 01.01.2020 in Kraft getreten. Alle in vorliegender Unter-
suchung die Ziele und Inhalte der Landesplanung in Bayern und das Landesentwicklungsprogramm 
Bayern (LEP) betreffenden Inhalte beziehen sich auf den vorstehend angeführten, zum Ausarbeitungs-
stand der Untersuchung gültigen Stand des Landesentwicklungsprogrammes Bayern (LEP) vom 
01.09.2013, geändert am 01.03.2018, geändert am 01.01.2020.   
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5.1 Lage im Raum  

Laut Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 5.3.1 (Z), gilt: "Flächen für Betriebe im 

Sinn des § 11 Abs. 3 Satz 1 der Baunutzungsverordnung sowie für Agglomerationen (Ein-

zelhandelsgroßprojekte) dürfen nur in Zentralen Orten ausgewiesen werden. Abweichend 

sind Ausweisungen zulässig für Nahversorgungsbetriebe bis 1.200 m² Verkaufsfläche, die 

ganz überwiegend dem Verkauf von Waren des Nahversorgungsbedarfs dienen, in allen 

Gemeinden zulässig; diese Ausweisungen sind unabhängig von den zentralörtlichen 

Funktionen anderer Gemeinden zulässig und unterliegen nur der Steuerung von Ziel 5.3.2. 

…" 

 

 

Klärung des Vorliegens als Betrieb i.S.d. § 11 Abs. 3 Satz 1 der Baunutzungsverordnung124 

sowie für Agglomerationen (Einzelhandelsgroßprojekte) 

 

Allein schon aufgrund der Großflächigkeit des geplanten Müller Drogerie-Kaufhauses wie 

auch des Lidl Lebensmitteldiscounters ist, ungeachtet der vorstehenden Ergebnisse der 

städtebaulichen Verträglichkeitsanalyse – die aufzeigte, dass das zu untersuchende Vor-

haben in den untersuchten einzelhandelsrelevanten Sortimenten/Sortimentsbereichen bis 

zu den ermittelten Verkaufsflächenobergrenzen je Sortiment/Sortimentsbereich voraus-

sichtlich weder in Bobingen noch im angrenzenden Umland städtebaulich relevante Ne-

gativauswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche oder die Nahversorgung erwarten 

lassen wird und die Regelvermutung aus städtebaulicher Sicht i.S.d. Satzes § 11 Abs. 3 

Satz 4 verneint werden kann – davon auszugehen, dass das geplante Vorhaben im Sinn 

des § 11 Abs. 3 Satz 1 der Baunutzungsverordnung unter landesplanerischen Aspekten 

als Einzelhandelsgroßprojekt zu betrachten ist.  

 

 Das geplante Vorhaben an der Königsbrunner Straße in Bobingen ist i.S.d.  

§ 11 Abs. 3 Satz 1 der Baunutzungsverordnung als Einzelhandelsgroßprojekt 

zu werten.  

 

 

Eine landesplanerische Agglomeration im Sinne des Landesentwicklungsprogramm Bay-

ern (LEP) liegt vor, wenn am Standort des zu betrachtenden Vorhabens ein räumlich 

funktionaler Zusammenhang von mindestens drei Betrieben, die erheblich überört-

lich raumbedeutsam sind, besteht.  

 

Beim zu untersuchenden Vorhaben an der Königsbrunner Straße in Bobingen handelt es 

sich mit Müller, Lidl, Fristo und einen weiteren Fachmarkt um vier Betriebe in einem Stand-

ortverbund, die u.a. aufgrund ihrer Lage, Größe und ihres Warenangebotes als über-örtlich 

 
124 D.h. Einkaufszentren und großflächige Einzelhandelsbetriebe.  
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raumbedeutsam einzustufen sind. Ein räumlich funktionaler Zusammenhang von mindes-

tens drei Betrieben mit überörtlicher Raumbedeutsamkeit ist somit vorhanden.   

 

 Am Vorhabenstandort liegt ein räumlich funktionaler Zusammenhang von min-

destens drei Betrieben vor, die als überörtlich raumbedeutsam einzustufen 

sind. Damit ist für das geplante Vorhaben festzustellen, dass es als landespla-

nerische Agglomeration im Sinne des Landesentwicklungsprogramms Bayern 

(LEP) zu bewerten ist. 

 

 

Zentralörtliche Eignung der Projektgemeinde 

 

Flächen für Betriebe im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1 der BauNVO sowie für Agglomera-

tionen (Einzelhandelsgroßprojekte) dürfen nur in Zentralen Orten ausgewiesen werden.  
 
 

Einordnung Bobingens im Regionalplan Augsburg (Ausschnitt) 

  
 
 

Die Stadt Bobingen ist gemäß Regionalplan der Planungsregion Augsburg als Siedlungs-

schwerpunkt eingestuft. Gemäß dem Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) wer-

den bestehende Kleinzentren, Unterzentren und Siedlungsschwerpunkte bis zur Anpas-

sung der Regionalpläne als Zentrale Orte der Grundversorgung einem Grundzentrum 

gleichgestellt. 125 Dementsprechend ist die Stadt Bobingen ein grundsätzlich geeigneter 

 
125 Vgl. Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP), § 2 (2).  

Quelle: Regionalplan Augsburg – Raumstruktur;
Bearbeitung: Dr. Heider Standort- und Wirtschaftsberatung GmbH, 2021.
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Standort für Betriebe im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1 der Baunutzungsverordnung sowie 

für Agglomerationen (Einzelhandelsgroßprojekte).  

 

 Bobingen ist im Regionalplan der Region Augsburg als Zentraler Ort bestimmt. 

Damit ist die Stadt gemäß Ziel 5.3.1 des Landesentwicklungsprogramms Bay-

ern (LEP) für die Ansiedlung von Betrieben im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1 der 

Baunutzungsverordnung sowie für Agglomerationen (Einzelhandelsgroßpro-

jekte) grundsätzlich geeignet.  

 

 

 

5.2 Lage in der Gemeinde  

Die städtebauliche Integration von Einzelhandelsgroßprojekten dient einer verbraucherna-

hen Versorgung der Bevölkerung und ist Ausdruck einer nachhaltigen Siedlungsentwick-

lung. Städtebauliche Integration bedeutet, dass sich ein Standort sowohl baulich als auch 

funktional in vorhandene städtebauliche Strukturen einfügt.  

 

Gemäß LEP, Begründung zu 5.3.2 (B), bemisst sich die städtebauliche Integration dabei 

folgendermaßen:  
 

"…Städtebaulich integrierte Lagen sind Standorte innerhalb eines baulich verdichteten 
Siedlungszusammenhangs mit wesentlichen Wohnanteilen oder direkt angrenzend, die 
über einen anteiligen fußläufigen Einzugsbereich und eine ortsübliche Anbindung an den 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) verfügen. Direkt an einen Siedlungszusammen-
hang angrenzende Standorte sind nur dann städtebaulich integriert, wenn sie an einen 
Gemeindeteil anschließen, der nach Bevölkerungsanteil und Siedlungsstruktur einen 
Hauptort darstellt und in dem die Einrichtungen zur Deckung des wirtschaftlichen, kultu-
rellen und sozialen Grundbedarfs für die Gemeindebevölkerung im Wesentlichen vorge-
halten werden. Dagegen sind städtebauliche Randlagen Standorte innerhalb eines baulich 
verdichteten Siedlungszusammenhangs ohne wesentliche Wohnanteile oder direkt an-
grenzend. In städtebaulichen Randlagen ist eine fußläufige Erreichbarkeit nicht erforder-
lich, wohl aber – zur Sicherstellung der Erreichbarkeit für alle Bevölkerungsgruppen – eine 
ortsübliche Anbindung an den ÖPNV…" 

 

Um als städtebaulich integriert eingestuft werden zu können, muss der Vorhabenstandort 

demnach… 
 

 innerhalb eines baulich verdichteten Siedlungszusammenhangs mit wesentlichen 

Wohnanteilen oder direkt daran angrenzend – falls es sich um den Hauptort der 

jeweiligen Gemeinde handelt – liegen,  

 über einen anteiligen fußläufigen Einzugsbereich und 

 eine ortsübliche Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) verfügen. 
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Baulich verdichteter Siedlungszusammenhang mit wesentlichen Wohnanteilen 

 

Der Vorhabenstandort befindet sich befindet sich in einem Gewerbegebiet im Südosten 

des Kernortes Bobingen, welches durch mehrere Einzelhandelsbetriebe, sonstige Gewer-

bebetriebe und auch durch vereinzelte Wohnbebauung geprägt ist. Der Verlauf der unmit-

telbar westlich des Vorhabenstandortes befindlichen Bahntrasse trennt den Vorhaben-

standort zwar vom westlich gelegenen, dicht bewohnten Siedlungsbereich des Kernortes 

Bobingen – trotz der Bahntrasse ist dabei aber eine unproblematische und sichere Que-

rung der Bahngleise durch einen Tunnel gewährleistet, welcher die unmittelbar südlich an 

das Planareal angrenzende Königsbrunner Straße mit der in die Innenstadt Bobingens 

führenden Bahnhofstraße westlich der Gleise verbindet. Der Vorhabenstandort ist somit 

nicht nur Teil des baulich verdichteten Gewerbegebietes östlich der Bahngleise, sondern 

auch gut an den dicht besiedelten und bewohnten Kernort Bobingen westlich davon ange-

bunden. Damit ist der Vorhabenstandort Teil eines baulich verdichteten Siedlungszusam-

menhangs, zudem weist er im direkten Standortumfeld auch wesentliche Wohnnutzungen 

auf. Ergänzend kann angemerkt werden: Die Bobinger Innenstadt (= zentraler Versor-

gungsbereich) beginnt etwa 500 m stadteinwärts an der Bahnhofstraße und ist somit 

grundsätzlich auch fußläufig relativ gut vom Vorhabenstandort zu erreichen.126  

 

 Der Standort des zu untersuchenden Vorhabens ist Teil eines baulich verdich-

teten Siedlungszusammenhangs im Hauptort Bobingen, dessen weiteres 

Standortumfeld auch durch verdichtete Wohnbebauung und wesentliche 

Wohnanteile gekennzeichnet ist.  

 

 

Anteiliger fußläufiger Einzugsbereich 

 

Die Frage, welche Entfernung einem fußläufigen Einzugsbereich zu Grunde zu legen ist, 

lässt sich nicht eindeutig beantworten. Hierzu bestehen – teils gestützt auf planerische 

Erfahrungswerte, teils basierend auf Kundenerhebungen und stadtplanerische Untersu-

chungen – unterschiedliche Auffassungen. Wesentliche Grundlagen zur Eingrenzung der 

fußläufigen Erreichbarkeit sind folgenden Einschätzungen zu entnehmen:  
 

 Eine Vielzahl empirischer Untersuchungen und planerischer Auseinandersetzungen mit 

der Frage der fußläufigen Erreichbarkeit geben ein breites Spektrum von Gehwegent-

fernungen an, welche als Einkaufsdistanzen bei der Nahversorgung von den Kunden 

akzeptiert werden bzw. akzeptiert werden können. Schwerpunkt der Schwellenwert-

angaben liegt im Bereich von 400 m bis 600 Meter Luftlinienentfernung. Borchers 1990 

gibt in Auswertung vielfältiger Kundenbefragungen und wissenschaftlichen Untersu-

chungen die Zumutbarkeitsgrenze der Nahversorgungsdistanz (als fußläufige Einkaufs-

 
126 Vgl. nachfolgende Karte.  
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distanz) mit 500 Meter als ausreichend begründet an, wobei dies mit sieben bis zehn 

Minuten Gehzeit gleichgesetzt wird.127  

 Lt. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung128 wird ausgeführt, dass je nach 

Kontext die Distanz, bis zu welcher von Fußläufigkeit gesprochen werden kann, einer 

gewissen Schwankungsbreite unterliegt. In der zur Nahversorgungssituation und zu 

Anforderungen an Indikatoren der Nahversorgung in Deutschland durchgeführten 

Untersuchung wird ein Schwellenwert von 1.000 Meter Luftliniendistanz als maximale 

Obergrenze der Fußläufigkeit definiert.  

 

Basierend auf diesen Untersuchungen und der Mehrheit der hierzu dem Verfasser be-

kannten Einschätzungen wird der fußläufige Einzugsbereich mit dem als Untergrenze ein-

zustufenden Wert einer Luftliniendistanz von 500 Meter sowie dem als Maximalwert ein-

zustufenden Wert einer Luftliniendistanz von 1.000 Meter eingegrenzt. 
 
 

Siedlungszusammenhang, Wohnbebauung und fußläufiger Einzugsbereich  

 
 

 
127 Vgl. Borchers, John: Verlust von wohnungsnaher Einzelhandelsversorgung aus Sicht der Bewohner, 
Univ. Dortmund. 1990) zit. n. Callies Christian: Kommunale Einzelhandelszentrenkonzepte und ihre An-
wendung als Steuerungsinstrument der städtischen Einzelhandelsentwicklung, Diss. Universität Dort-
mund. 2004, S. 534, S. 541.  
128 Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raum-
ordnung (BBR): Indikatoren zur Nahversorgung, BBSR-Analysen KOMPAKT 10/2015, Bonn, S. 16. 

fußläufiger Einzugsbereich

(Radius: 500 m)
fußläufiger Einzugsbereich
(Radius: 1.000 m)

ansässiges Wohnen

Vorhabenstandort

Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (www.openstreetmap.org/copyright),
Bearbeitung: Dr. Heider Standort- und Wirtschaftsberatung GmbH, 2021.
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Der Vorhabenstandort ist im Standortumfeld, und dabei speziell in westlicher Richtung, 

durch verdichtete Wohnbebauung umgeben, von wo aus der Standort grundsätzlich gut 

fußläufig zu erreichen ist. Hinzu kommen auch östlich der Bahntrasse zusätzliche, kleinere 

von Wohnbebauung geprägte Gebiete – teils in unmittelbarer Nahlage zum Vorhaben-

standort. Im Ergebnis ist sowohl innerhalb einer Luftliniendistanz von 500 Metern, wie 

nochmals deutlich vermehrt bei einer Luftliniendistanz von 1.000 Metern verdichtete 

Wohnbebauung gegeben. Der 'zentrale Versorgungsbereich Innenstadt' liegt, wie oben 

beschrieben, teils noch innerhalb der 500 Meter-Linie, die 1.000 Meter-Luftliniendistanz 

beinhaltet den kompletten 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' Bobingens. Ein an-

teiliger fußläufiger Einzugsbereich sowie ergänzend dazu auch eine mindestens als ak-

zeptabel einzustufende, fußläufige Anbindung der Innenstadt liegen demnach vor.  

 

 Das zu untersuchende Vorhaben bzw. dessen Standort verfügt über einen un-

mittelbar zugeordneten fußläufigen Einzugsbereich, der sich bis in die Innen-

stadt Bobingens erstreckt. Das Vorhaben dient damit auch einer verbraucher-

nahen Versorgung der Bevölkerung.  

 

 

Ortsübliche Anbindung an den ÖPNV  

 

Eine ortsübliche Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) stellt den 

dritten wesentlichen Aspekt für das Vorhandensein einer städtebaulich integrierten Lage 

gemäß Ziel 5.3.2 des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) dar. Die Anbindung 

eines Vorhabens ist damit in Abhängigkeit von der bestehenden lokalen/regionalen Ge-

samtanbindung einzustufen.  

 

 Durch die unmittelbare Nahlage zum Bahnhof Bobingen, der sich quasi direkt gegen-

über der westlich an das Vorhabenareal angrenzenden Bahngleise befindet, ist der Vor-

habenstandort gut an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden. Dies gilt 

umso mehr, als unweit (süd-)östlich des Vorhabenstandortes auch eine Bushaltestelle 

des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbundes ('Königsberger Straße') situiert ist.  

 Hinzu kommt, dass im Umfeld des Vorhabenstandortes bereits in einer Entfernung von 

maximal 500 Metern mehrere weitere Bushaltestellen des Augsburger Verkehrs- und 

Tarifverbundes (u.a. 'Bahnhofstraße') in guter fußläufiger Erreichbarkeit vorzufinden 

sind (vgl. nachfolgende Karte). Im weiteren Standortumfeld (500-1.000 m) kämen zu-

sätzliche, immer noch angemessen fußläufige erreichbare Bushaltestellen hinzu.  

 

 Die am Vorhabenstandort bestehende ÖPNV-Anbindung entspricht einer gu-

ten und in jedem Fall als angemessen einzustufenden, ortsüblichen Anbin-

dung.  
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ÖPNV-Anbindung am Vorhabenstandort 

 
 
 

 In der Zusammenschau der Anforderungen an die städtebauliche Integration 

des Vorhabenstandortes kann festgestellt werden, dass die hierfür geforderten 

Kriterien durchwegs als erfüllt eingestuft werden können. Das Vorhaben ent-

spricht damit dem Ziel 5.3.2 des Landesentwicklungsprogramms Bayern 

(LEP).  

 

 

 

5.3 Zulässige Verkaufsfläche  

Durch die landesplanerische Steuerung des sortimentsspezifischen Umfangs von Ver-

kaufsflächen in Einzelhandelsgroßprojekten soll die Funktionsfähigkeit der Zentralen Orte 

und die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung aufrechterhalten werden.  

 

 

Räumliche Beurteilungsgrundlage 
 

Gemäß den Bestimmungen des Landesentwicklungsprogrammes Bayern (LEP) ist für 

Einzelhandelsgroßprojekte dabei in Abhängigkeit vom jeweils zu betrachtenden Sortiment 

der landesplanerische Nahbereich (bei Lebensmitteln/Getränken als Sortimente des Nah-

versorgungsbedarfs), der einzelhandelsspezifische Verflechtungsbereich Bobingens (bei 

Vorhabenstandort
Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende (www.openstreetmap.org/copyright),

Bearbeitung: Dr. Heider Standort- und Wirtschaftsberatung GmbH, 2021.
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Sortimenten des Innenstadtbedarfs) sowie bei Vorhaben mit Sortimenten des sonstigen 

Bedarfs das jeweils gutachterlich zu definierende, projektrelevante Einzugsgebiet des kon-

kret zu beurteilenden Vorhabens heranzuziehen. Dabei ist davon auszugehen, dass die-

ses, wie in Kap. 3.2 beschrieben, mit dem gesamtstädtischen Marktgebiet der Stadt Bobin-

gen identisch ist. Die Sortimentszuordnung erfolgt gemäß Sortimentseinteilung des LEP, 

welche in der 'Einteilung der Sortimente in Bedarfsgruppen' in der Anlage 2 des LEP defi-

niert ist. Die Einwohner im jeweils zu Grunde zu legenden Verflechtungsraum mit deren 

Kaufkraft stellen unter Berücksichtigung der landesplanerisch zulässigen Abschöpfungs-

quoten129 und den durchschnittlichen Flächenproduktivitätswerten130 das Messkriterium 

dafür dar, welche Umsätze bzw. Verkaufsflächengrößen landesplanerisch an der Stand-

ortgemeinde des Vorhabens verträglich sind. 

 

Die der landesplanerischen Überprüfung zugrunde zu legende Einwohnerzahl beträgt 

demgemäß … 
 

 für Sortimente des Nahversorgungsbedarfs: 17.628 Einwohner131  

(= Nahbereich Bobingens) 

 für Sortimente des Innenstadtbedarfs: 20.472 Einwohner132  

(= einzelhandelsspezifischer Verflechtungsbereich Bobingens) 

 für Sortimente des sonstigen Bedarfs: 33.660 

(= Einzugsgebiet des Vorhabens - gesamtstädtisches Marktgebiet Bobingens133).  

 

 

Sortimentskaufkraft je Einwohner 
 

Die zweite wichtige Berechnungsgrundlage zur Ermittlung des in den zu überprüfenden 

(Teil-)Sortimenten des geplanten Vorhabens im Jahr zur Verfügung stehenden Kaufkraft-

potenzials ist das in den Strukturdaten des Einzelhandels134 ausgewiesene Kaufkraftpo-

tenzial je Einwohner (= Pro-Kopf-Ausgabewerte)135 in den potenziell angebotenen (Teil-) 

Sortimenten des geplanten Drogerie-Kaufhauses, Lebensmitteldiscounters, Getränke-

markts bzw. zusätzlich geplanten Fachmarktes.  

 
129 Vgl. Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP): Kap. 5.3.3. 
130 In den hierfür zugrunde zu legenden „Struktur- und Marktdaten des Einzelhandels“ werden in den 
einzelnen Sortimenten und den jeweils vorhandenen Betriebstypen jeweils Spannen (Minimum, 
Durchschnitt, Maximum) der üblicherweise zu erwartenden Raumleistung angegeben. In der Regel ist 
bei der Prüfung eines Vorhabens der jeweilige Mittelwert anzusetzen. 
131 Gemäß entsprechender Abgrenzung des Regionalplans Augsburg und den aktuellen Einwohnerzah-
len gemäß Bay. Landesamt für Statistik, Stand: 31.12.2020.  
132 Gemäß aktueller Liste des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung 
und Heimat vom 01.02.2019.  
133 Vgl. Kap. 3.2.  
134 Vgl. Bay. Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie: Struktur- und Marktdaten 
des Einzelhandels 2020. 
135 Grundlage der Berechnung ist dabei ein überregionaler Pro-Kopf-Durchschnittswert. 
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Landesplanerisch akzeptable Kaufkraftabschöpfung 
 

Zur Feststellung der landesplanerisch zulässigen Verkaufsflächen sind zudem die landes-

planerisch akzeptablen Kaufkraftabschöpfungen der jeweiligen sortimentsspezifischen 

Kaufkraftpotenziale zu ermitteln. Die landesplanerisch akzeptable Kaufkraftabschöpfung 

ergibt sich aus dem für die jeweiligen Sortimente aufgezeigten, sortimentsspezifischen 

Kaufkraftpotenzial in Bezug zur landesplanerisch als maximal für die einzelnen Sortimente 

festgelegten Kaufkraftabschöpfungsquote.  

 

Die aus landesplanerischer Sicht akzeptablen Kaufkraftabschöpfungsquoten betragen für 

Sortimente des Nahversorgungsbedarfs (d.h. Nahrungs- und Genussmittel/Getränke) 

25% des im Nahbereich vorhandenen Kaufkraftpotenzials, für Sortimente des Innenstadt-

bedarfs (u.a. Drogerie- und Parfümeriewaren, Papier- und Schreibwaren/Bürobedarf etc.) 

30% des im einzelhandelsspezifischen Verflechtungsbereich vorhandenen Kaufkraftpo-

tenzials für die ersten 100.000 Einwohner und für Sortimente des sonstigen Bedarfs (u.a. 

Zooartikel/Tiere) 25% des im projektrelevanten Einzugsgebietes des zu betrachtenden 

Vorhabens vorhandenen Kaufkraftpotenzials.   

 

 

Landesplanerisch zulässige Verkaufsflächen für das geplante Fachmarktzentrum 
 

Die aus landesplanerischer Sicht maximal zulässige Verkaufsfläche des geplanten Vorha-

bens und seiner Teilsortimente errechnet sich aufbauend auf den angeführten Bewer-

tungsgrößen/-aspekten aus den für das Vorhaben bzw. dessen Teilsortimente zur Verfü-

gung stehenden, landesplanerisch akzeptablen, sortimentsspezifischen Kaufkraftpotenzi-

alen in Bezug auf die zu erwartende Gesamtraumleistung, d.h. dem je m² Verkaufsfläche 

zu erzielenden Umsatz pro Jahr.  

 

Die Höhe der durchschnittlichen Flächenproduktivitätswerte für die verschiedenen Sorti-

mente sind in den "Struktur- und Marktdaten des Einzelhandels 2020" des Bayerischen 

Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie ausgewiesen. Diese 

sind bei landesplanerischen Überprüfungen üblicherweise auch entsprechend anzuset-

zen.  

 

Im Ergebnis stellen sich auf Basis der zu Grunde zu legenden Berechnungsmethode und 

einer durchwegs angesetzten, mittleren Raumleistung je Teilsortiment die landesplane-

risch gemäß LEP Ziel 5.3.3 als verträglich einzustufenden Verkaufsflächengrößen je Sor-

timent folgendermaßen dar. Dabei ist zu berücksichtigen, dass für alle Nonfood-Sorti-

mente Fach-/Mitnahmemärkte angesetzt wurden. Wichtig ist zudem, dass die ermittelten 

Verkaufsflächen je Sortiment für die gesamte Agglomeration des Fachmarktzentrums an 

der Königsbrunner Straße in Summe und nicht für jeden einzelnen Betrieb gelten. Dies ist 

insbesondere bei Nahrungs- und Genussmittel/Getränke relevant. Die für Nahrungs- und 
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Genussmittel dargestellte Verkaufsfläche orientiert sich am geplanten Lebensmitteldis-

counter, der den geplanten Haupanbieter im Sortimentsbereich darstellt.  

 

Bei Sortimentsflächen unter 100 m² Verkaufsfläche erfolgt keine landesplanerische Ver-

kaufsflächensteuerung, so dass Rand-/Teilsortimente bis 100 m² Verkaufsfläche grund-

sätzlich zulässig wären.  

 

Zulässige Verkaufsflächen im "Sondergebiet Königsbrunner Straße" unter  

landesplanerischen Kriterien  

 
 
Quelle: Dr. Heider, 2021. 

Sortimente/Sortimentsbereiche

zulässige Verkaufsflächen 

lt. Landesplanung (in m²) 

(bei durchschnittlicher  

Flächenproduktivität) 

Nahrungs- und Genussmittel 2.310

Apotheke/medizin. Artikel 170

Drogerie/Parfümerie 430

Heimtextilien/Bettwaren 330

Haushaltswaren/GPK 250

Bekleidung 2.520

Schuhe/Lederwaren 280

Möbel/Einrichtungsgegenstände 2.700

Elektrowaren/Foto 600
davon  Elektro-Kleingeräte, Elektro-Großgeräte ("Weiße 

Ware")
140

davon  Consumer Electronics, Unterhaltungselektronik, 

Ton-/ Bildträger, Computer, Telekommunikation
410

davon  Foto, Fotokameras/Zubehör 50

Schreibwaren/Bürobedarf 130

Bücher/Zeitschriften 160

Blumen/Pflanzen 1.290

Zooartikel/Tierbedarf 330

Optik 100

Uhren/Schmuck 100

Spielwaren 150

Sportartikel/Fahrräder 560

davon  Sport- und Campingartikel 290

davon  Fahrräder und Zubehör 270

Heimwerken/Farben/Bodenbeläge 2.060

davon  Kernsortimente des sonstigen Bedarfs 1.910

davon  Randsortimente des Innenstadtbedarfs 150
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 Zwischen dem in Kap. 4 dargestellten städtebaulich verträglichen Verkaufsflä-

chenkonzept des Fachmarktzentrums sowie den landesplanerisch zulässigen 

Größen bestehen je nach Sortimentsbereich mehr oder weniger deutliche Un-

terschiede. In einzelnen Sortimenten/Sortimentsbereichen liegen die landes-

planerisch zulässigen Größen deutlich unter den städtebaulich verträglichen 

Verkaufsflächen. 

 

 

 

5.4 Vereinbarkeit mit sonstigen Zielen der Raumordnung und Landespla-
nung 

Aus landesplanerischer Sicht ist darüber hinaus zudem bedeutsam, ob ein Vorhaben auch 

im Einklang mit weiteren einschlägigen Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und 

Landesplanung steht. Hierzu ist festzustellen: Die Planung steht im Einklang mit weiteren 

Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung in Bayern, insbesondere 

dem … 
 

 Versorgungsauftrag der Zentralen Orte: 

Grundsatz (G) der Vorhaltung eines umfassenden Angebotes an zentralörtlichen 

Einrichtungen der Grundversorgung für die Einwohner ihres Nahbereiches (vgl. LEP 

2.1.2)  

 Vorzug der Zentralen Orte: 

Ziel (Z), den Zentralen Orten bei der Sicherung, der Bereitstellung und dem Ausbau 

zentralörtlicher Einrichtungen den Vorzug einzuräumen (vgl. LEP 2.1.4) 

 Flächensparen: 

Grundsatz (G) der Anwendung flächensparender Siedlungs- und Erschließungsformen 

(vgl. LEP 3.1) und Ziel (Z) der vorrangigen Nutzung vorhandener Potenziale der 

Innenentwicklung (vgl. LEP 3.2). Dies wird beim Vorhaben insbesondere gewährleistet, 

da es sich um die Nachnutzung an einem bestehenden städtebaulich integrierten Ein-

zelhandelsstandort handelt. 

 

 In Ergänzung zu den Aspekten zur Überprüfung von Einzelhandelsgroßprojek-

ten (Lage im Raum, Lage in der Gemeinde, zulässige Verkaufsfläche) erfüllt 

das Vorhaben einschlägige weitere Ziele bzw. Grundsätze des Landesentwick-

lungsprogrammes Bayern (LEP).  
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6 Zusammenfassung und Flächenkonzept  

 Durch die geplante Neukonzeption des Fachmarktstandortes im "Sondergebiet Königs-

brunner Straße" in Bobingen und die damit einhergehende Modernisierung ansässiger 

Betriebe kann deren Versorgungsfunktion in Bobingen langfristig gesichert werden. 

Dies gilt insbesondere für das geplante Müller Drogerie-Kaufhaus, das als zukunftsfä-

higes Betriebskonzept die Fortführung des bereits langjährig am Vorhabenstandort be-

stehenden Drogerie-Marktes der Fa. Müller gewährleisten soll. Der Drogerie-Markt der 

Fa. Müller ist der Hauptanbieter im Sortimentsbereich und trägt wesentlich zur gesamt-

städtischen Versorgung und Angebotsvielfalt bei. Die zudem geplante Umsiedlung mit 

Erweiterung des Lidl Lebensmitteldiscounters – an den Standort eines bisherigen Son-

derpostenmarktes im westlichen Bereich des Vorhabenstandortes – ermöglicht dessen 

Anpassung an aktuelle Markt-/Kundenbedürfnisse und ist dazu geeignet, dass der lang-

jährig im Standortbereich ansässige Lebensmittelmarkt sich marktkonform erneuern 

und damit seine (Nah-)Versorgungsbedeutung auch weiterhin gut gewährleisten kann. 

Gleiches gilt auch für den Fristo Getränkemarkt, der aktuell neben Lidl ansässig ist und 

modernisiert ebenfalls an den Vorhabenstandort wechseln möchte. Der zusätzlich 

geplante Fachmarkt dient der Standortarrondierung und im Rahmen des Gesamtvorha-

bens der Nutzung eines bisher brach liegenden Gewerbegrundstückes. 

 Das Vorhaben ist darauf ausgerichtet die bereits am Vorhabenstandort bzw. in Stand-

ortnähe bestehenden Anbieter Müller, Lidl und Fristo zu sichern, den 

Einzelhandelsstandort Bobingen im Sinne aktueller Kunden-/Marktbedürfnisse weiter-

zuentwickeln und im regionalen Wettbewerbsgefüge zu festigen. Damit ist, neben einer 

gesamtstädtischen Einzelhandelsstärkung, auch die Bindung vorliegender bzw. insbe-

sondere in Folge des prognostizierten Einwohnerwachstums zu erwartender Ausbau-

potenziale anzunehmen. Zudem ist auf die bestehende Nahversorgungsbedeutung des 

Vorhabenstandortes hinzuweisen. Trotz seiner Gewerbegebietslage kommt dem Vor-

habenstandort mit dem neukonzipierten Fachmarktzentrum durch seine unmittelbare 

Nahlage zu den westlich der Bahnlinie befindlichen verdichteten Wohngebieten des 

Kernortes Bobingen eine nicht zu unterschätzende Nahversorgungsfunktion zu. 

 Die Realisierung des Vorhabens bzw. auch der geplanten Einzelbetriebe in der 

Innenstadt Bobingens (= zentraler Versorgungsbereich) ist aufgrund fehlender Flächen-

verfügbarkeiten für ein entsprechendes Vorhaben nicht ersichtlich realisierbar. Hinzu 

kommt, dass seitens der bereits bestehenden Betriebe der Firmen Müller, Lidl und 

Fristo ein Verbleib am bzw. in unmittelbarer Nähe des bisherigen Standortes angestrebt 

wird.  

 Der Vorhabenstandort ist als städtebaulich integriert zu werten; die Anforderungen an 

die städtebauliche Integration können durchwegs als erfüllt eingestuft werden.  

 Müller Drogerie-Kaufhaus, Lidl Lebensmitteldiscounter und Fristo Getränkemarkt im ge-

planten Vorhaben an der Königsbrunner Straße entsprechen den städtebaulichen 
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Zielen der Einzelhandelsentwicklung der Stadt Bobingen, wenn mit der geplanten 

Modernisierung und Verkaufsflächenerweiterung von Müller, Lidl und Fristo keine 

Schädigung des 'zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt' einhergeht. Für den 

zusätzlich geplanten Fachmarkt sind neben einer notwendigen städtebaulichen 

Verträglichkeit aus einzelhandelskonzeptioneller Sicht nicht-innenstadtrelevante 

Sortimente vorzusehen, da 'innenstadtrelevante Sortimente' unter Berücksichtigung der 

Ziele und Aussagen des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Bobingen am Standort nur 

in Bestandsbetrieben (im Sinne einer Betriebsmodernisierung/Marktanpassung), nicht 

bei zusätzlich hinzukommenden, neuen Anbietern vorgesehen sind.  

 Auf Grundlage der erfolgten Ermittlung städtebaulich verträglicher Potenziale für das 

Vorhaben kann eine innenstadtverträgliche Konzeptionierung des geplanten 

Fachmarktstandortes mit Müller, Lidl, Fristo und einem weiteren Fachmarkt mit bisher 

nicht bekanntem Sortiment/Betreiber erreicht werden, die die Funktionsfähigkeit des 

'zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt' Bobingens bzw. auch die Nahversor-

gungssituation nicht wesentlich beeinträchtigen oder gar schädigen würde. Durch die 

landesplanerisch zulässigen Verkaufsflächen je Sortiment/Sortimentsbereich kann die 

Funktionsfähigkeit der Zentralen Orte und die verbrauchernahe Versorgung der 

Bevölkerung im Sinne der Raumordnung und Landesplanung aufrechterhalten und si-

chergestellt werden.  

 Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Sondergebiet nördlich der Königsbrun-

ner Straße" zulässigen Sortimente und Verkaufsflächengrößen müssen sowohl die 

städtebaulichen als auch landesplanerischen Anforderungen erfüllen. Unter Berück-

sichtigung dieser beiden Bestimmungsgrößen können für die geplanten bzw. potenziell 

möglichen Sortimente im geplanten Fachmarktzentrum folgende Festsetzungen für dor-

tige Einzelhandelsnutzungen getroffen werden:  
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Festsetzungen zum Einzelhandel im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes "Sondergebiet nördlich der Königsbrunner Straße"  
 
Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Sondergebiet, Zweckbestimmung: "Einzelhandel" (§ 11 BauNVO) 

Das Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Einzelhandel" dient der Unterbringung 

großflächiger und nicht großflächiger Einzelhandelsbetriebe. 

Zulässig sind:  

1. ein Lebensmitteldiscountbetrieb mit einem Kernsortiment nahversorgungsrelevan-
ter Sortimente sowie ergänzender Randsortimente mit einer maximalen Gesamt-
verkaufsfläche von 1.420 m², wenn nachfolgende maximale sortimentsbezogene 
Verkaufsflächen im Kern- und Randsortiment im Lebensmitteldiscountbetrieb 
nicht überschritten werden: (Definition der Sortimente / Sortimentsliste Innenstadt-
relevanz Bobingen s. Anhang) 

a) Nahrungs- und Genussmittel, inkl. Getränke  
mit einer maximalen Verkaufsfläche von     1.300 m² 

b) sonstige nahversorgungsrelevante, innenstadtrelevante und nicht-innenstadtrelevante 
Sortimente mit maximal 10 % der Gesamtverkaufsfläche 

2. ein Drogerie-Kaufhaus mit den nachfolgend bestimmten Sortimenten, bestehend 
aus einem Kernsortiment nahversorgungsrelevanter Sortimente sowie Nebensor-
timenten innenstadtrelevanter und nicht-innenstadtrelevanter Sortimente, mit ei-
ner maximalen Gesamtverkaufsfläche von 1.375 m², wenn nachfolgende maxi-
male sortimentsbezogene Verkaufsflächen nicht überschritten werden: (Definition 
der Sortimente / Sortimentsliste Innenstadtrelevanz Bobingen s. Anhang) 

a) Drogerie/Parfümerie 
mit einer maximalen Verkaufsfläche von    430 m² 

b) Nahrungs- und Genussmittel 
mit einer maximalen Verkaufsfläche von    200 m² 

c) frei verkäufliche Medikamente/medizinische Artikel 
mit einer maximalen Verkaufsfläche von    90 m² 

d) Elektrowaren/Foto 
mit einer maximalen Verkaufsfläche von    150 m² 

e) Spielwaren/Freizeitartikel/MultiMedia/Basteln/Handarbeiten 
mit einer maximalen Verkaufsfläche von    330 m² 

f) Schreibwaren/Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften 
mit einer maximalen Verkaufsfläche von    170 m² 

g) Haushaltswaren/GPK 
mit einer maximalen Verkaufsfläche von    160 m² 

h) Bekleidung/Schuhe/Lederwaren 
mit einer maximalen Verkaufsfläche von    100 m² 

i) Optik/Uhren/Schmuck 
mit einer maximalen Verkaufsfläche von    30 m² 

j) Kleinmöbel/Einrichtung 
mit einer maximalen Verkaufsfläche von    30 m² 

k) Blumen/Pflanzen 
mit einer maximalen Verkaufsfläche von    30 m² 

l) Zooartikel/Tierbedarf 
mit einer maximalen Verkaufsfläche von    50 m² 
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3. sonstige Einzelhandelsbetriebe mit den nachfolgend bestimmten Sortimen-
ten nahversorgungsrelevanter, innenstadtrelevanter und nicht-innenstadtre-
levanter Sortimente bis zu einer maximalen Gesamtverkaufsfläche von  
900 m², wenn nachfolgende maximale sortimentsbezogene Verkaufsflächen 
nicht überschritten werden: (Definition der Sortimente / Sortimentsliste Innen-
stadtrelevanz Bobingen s. Anhang) 

a) Getränke 
mit einer maximalen Verkaufsfläche von   900 m² 

b) Bekleidung 
mit einer maximalen Verkaufsfläche von   250 m² 

c) Heimtextilien/Bettwaren 
mit einer maximalen Verkaufsfläche von   60 m² 

d) Heimwerken/Farben/Bodenbeläge 
mit einer maximalen Verkaufsfläche von   900 m² 

e) Möbel/Einrichtungsgegenstände 
mit einer maximalen Verkaufsfläche von   900 m² 

f) Pflanzen (inkl. Pflanzgefäße/-zubehör) ohne Blumen 
mit einer maximalen Verkaufsfläche von   900 m² 

g) Schuhe/Lederwaren 
mit einer maximalen Verkaufsfläche von    200 m² 

h) Sportartikel/Fahrräder 
mit einer maximalen Verkaufsfläche von   440 m² 
davon Sportartikel          max. 290 m² 
davon Fahrräder          max. 270 m² 

i) Zooartikel/Tierbedarf 
mit einer maximalen Verkaufsfläche von   280 m² 
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Anhang 

Sortimentsliste Innenstadtrelevanz Bobingen 
lt. Dr. Heider (2012): Einzelhandelskonzept für die Stadt Bobingen 

 

Innenstadtrelevante Sortimente Nicht-Innenstadtrelevante Sortimente 

Arzneimittel, orthopäd. und medizin. Artikel Möbel, Küchen, Büromöbel, Korbwaren 

Oberbekleidung, Wäsche, Wolle, Stoffe, sonst. 
Textilwaren 

Farben, Tapeten 

Schuhe, Lederwaren Herde, Öfen 

Baby- und Kinderausstattung Bodenbeläge, Teppiche 

Haus- und Heimtextilien, Gardinen Pflanzen und Zubehör 

Haushaltswaren, Geschenkartikel, Glas/Por-
zellan/Keramik, Kunstgewerbe, Antiquitäten, 
Devotionalien 

Elektroinstallationsbedarf 

Nähmaschinen u. Zubehör, Kurzwaren Werkzeuge, Maschinen und Zubehör 

Elektrowaren, Haushaltsgeräte (’weiße Ware’), 
Unterhaltungselektronik (’braune Ware’) 

Düngemittel, Pflanzgefäße, Gartenmöbel, 
Gartenmaschinen und -werkzeuge, Zäune, 
Gartenhäuser, Gewächshäuser, u.ä. 

Computer und Bürotechnik Leuchten 

Musikalien, Musikinstrumente, Medien (Tonträ-
ger, Bildtonträger) 

Baustoffe, Bauelemente, Sanitär, Fliesen, Ba-
deinrichtung, Beschläge, Eisenwaren, Rolllä-
den, Rollos 

Bücher, Büro-, Schulbedarf Landmaschinen 

Foto, Optik, Schmuck Holz (-materialien), Fenster, Türen, Kork 

Spielwaren Boote und Campingzubehör 

Sportartikel, Outdoorartikel, Fahrräder Brennstoffe, Mineralölerzeugnisse 

Waffen, Jagd- und Angelbedarf Kfz und Zubehör 

zudem auch nahversorgungsrelevant: Motorräder und Zubehör 

Nahrungs- und Genussmittel, Reformwaren/ 
Naturkost 

 
Drogerie-, Parfümeriewaren, Kosmetika 

Papier, Schreibwaren, Zeitungen/Zeitschriften 

Blumen, Tiernahrung, zoologischer Bedarf 

 


