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1 Aufgabenstellung und methodische Vorgehensweise 

1.1 Ausgangssituation und Zielsetzung 

Eigentümer und Betreiber planen, den heute auf dem Grundstück Johannes-Gutenberg-Straße 2 in der 

Marktgemeinde Ottobeuren ansässigen Netto Lebensmittelmarkt kleinräumig zu verlagern und etwa 150 

Meter nördlich neu zu errichten.  

Der heutige Markt weist eine Verkaufsfläche (VKF) von ca. 750 m² auf, während der Neubau auf etwa 

1.040 m² VKF projektiert wird. Auch die im Bestandsmarkt ansässige Bäckerei soll im Zuge der geplanten 

Neuaufstellung verlagert werden und zukünftig ein Ladenlokal von rd. 78 m² beziehen, wovon etwa die 

Hälfte auf den angegliederten Cafébereich entfallen wird – die Verkaufsfläche bleibt gegenüber dem Be-

stand hingegen nahezu unverändert. 

Damit wird sich die Gesamtverkaufsfläche am Neustandort auf maximal 1.120 m² belaufen. Die im Lan-

desentwicklungsprogramm Bayern (LEP, aktuelle Fassung von 2020) für Lebensmittelmärkte festgelegte 

Obergrenze von 1.200 m², bis zu der entsprechende Vorhaben in jeder Gemeinde landesplanerisch zu-

lässig sind, wird vom Planvorhaben somit nicht überschritten. 

Ungeachtet dessen erfordert die Realisierung des Vorhabens die Änderung des bestehenden Bebauungs-

planes und die Festsetzung eines Sondergebietes gemäß § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO). 

Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens wird unter anderem ein gutachterlicher Nachweis dazu er-

forderlich, dass das Ansiedlungsvorhaben keine negativen Auswirkungen auf die zentralen Versorgungs-

bereiche und die Versorgung der Bevölkerung in der Marktgemeinde Ottobeuren oder den Nachbarkom-

munen im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO auslösen wird. 

Die BBE Handelsberatung ist mit der Erarbeitung einer entsprechenden absatzwirtschaftlichen Auswir-

kungsanalyse beauftragt worden, die im weiteren Verfahren als fundierte Entscheidungsgrundlage Ver-

wendung finden kann. 

Die Ergebnisse der Analyse werden im Folgenden dargelegt. 
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1.2 Methodische Vorgehensweise 

Die Grundlage der Analyse bilden Recherchen der Gutachter in der Marktgemeinde Ottobeuren sowie den 

nächstgelegenen relevanten Versorgungsstandorten im Umland. Die Ergebnisse der Untersuchung basie-

ren insbesondere auf folgenden Datengrundlagen: 

■ Durchführung von Vor-Ort-Recherchen zur Bewertung der Mikrostandort-Situation. 

■ Erhebung der relevanten Anbieter von Nahrungs- und Genussmitteln im Untersuchungsraum. 

Hierzu zählen insbesondere Lebensmitteldiscounter, Super- und Verbrauchermärkte sowie SB-

Warenhäuser. 

■ Umsatzschätzung der erfassten Einzelhandelsbetriebe unter Berücksichtigung der standortbezo-

genen Rahmenbedingungen sowie branchen- und betriebsformenspezifischer Leistungskennzif-

fern. 

■ Verwendung von aktuellen Datenmaterialien der BBE Marktforschung (z. B. gemeindebezogene 

Kaufkraftkennziffern und sortimentsspezifische Pro-Kopf-Ausgaben). 

■ Aufbereitung relevanter sekundärstatistischer Daten und Informationsquellen (u. a. Einwohnerzah-

len der Marktgemeinde Ottobeuren; Regionales Einzelhandelskonzept für die Region Donau-Il-

ler1). 

■ BBE-Erfahrungswerte aus ähnlich gelagerten Untersuchungen. 

 
 

Die Prognose der derzeitigen und der durch das Planvorhaben beeinflussten zukünftigen Kaufkraftbewe-

gungen wird unter Zugrundelegung der folgenden Faktoren durchgeführt: 

■ Zeitdistanzen zwischen den Wohnortstandorten im Einzugsbereich und den projektrelevanten Ein-

zelhandelsstandorten, 

■ Einwohnerzahlen im Untersuchungsgebiet, 

■ einzelhandelsrelevantes Kaufkraftniveau im Untersuchungsgebiet, 

■ Attraktivität der untersuchungsrelevanten Einkaufsziele im Untersuchungsgebiet ausgedrückt 

durch das Verkaufsflächenangebot, die Angebotsstruktur und die Erreichbarkeit, 

■ Bereitschaft der Konsumenten zur „Raumüberwindung“ beim Einkauf bestimmter Warengruppen.2 

                                                      

1  Gutachten der imakomm AKADEMIE GmbH; September 2014 

2  Während beispielsweise bei Artikeln des täglichen Bedarfes (v. a. Lebensmittel und Drogeriewaren) das Kriterium 

der räumlichen Nähe des Einkaufszieles gegenüber dem Kriterium der Attraktivität relativ wichtiger ist, dominiert 
bei Artikeln des mittel- und längerfristigen Bedarfes (u. a. Sportartikel oder Bekleidung / Schuhe) das Kriterium 
der (vermuteten) Attraktivität. 
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Das eingesetzte Prognosemodell wurde bereits in zahlreichen Praxissituationen erprobt und verfeinert, so 

dass es zur Abschätzung der Auswirkungen von Einzelhandel auf die Kaufkraftbindung und die Wettbe-

werbssituation im Einzugsgebiet geeignet ist. 
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2 Einordnung des Netto-Planvorhabens in die Marktentwicklung des Le-
bensmitteleinzelhandels 

Wie vorab bereits dargelegt, soll der in der Marktgemeinde Ottobeuren ansässige Netto-Markt, der heute 

über eine Verkaufsfläche von rd. 750 m² verfügt, kleinräumig auf eine nahegelegene, derzeit landwirtschaft-

lich genutzte Freifläche an der Johannes-Gutenberg-Straße verlagert und im Zuge dessen auf rd. 1.040 m² 

erweitert werden.  

Abbildung 1:  Lageplanung 

 

Quelle: Planungsgruppe Bensing+Partner; Entwurfsfassung 07/2020 

Im Gegenzug soll die Bestandsimmobilie durch einen Fachmarkt mit nicht nahversorgungsrelevantem  

Kernsortiment nachgenutzt werden. 

Mit der im Zuge der Neuaufstellung projektierten Erweiterung um rd. 290 m² folgt die angestrebte Flächen-

entwicklung den Entwicklungstrends im Lebensmitteleinzelhandel und speziell im Marktsegment der Le-

bensmitteldiscounter. 
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Ordnet man das Netto-Vorhaben in Ottobeuren in die Distributionsstrukturen im Lebensmitteleinzelhandel 

sowie in die aktuellen Marktentwicklungen im Nahrungs- und Genussmittelsektor ein, so kann als Zwi-

schenfazit Folgendes festgehalten werden:  

■ Per Definition ist der zu untersuchende Netto-Markt dem Betriebstyp des Lebensmittel-Discoun-

ters zuzuordnen, die im Zeitverlauf eine immer größer werdende Angebotstiefe im nahversor-

gungsrelevanten Angebot aufweisen. So nehmen zwischenzeitlich die Frischeartikel (Obst und 

Gemüse, Backwaren und Fisch-, Fleisch- und Wurstwaren) im Sortimentsangebot der Discounter 

eine wesentlich größere Bedeutung ein als in früheren Filialkonzepten. 

■ Damit übernimmt die Netto-Vertriebsschiene wie auch die anderen Discountmärkte nicht mehr nur 

die „preisorientierte“ Versorgung im Trockensortiment, sondern deckt einen deutlich umfassende-

ren Teil der Nachfrage im Bereich der wohnungsnahen Grundversorgung ab. Dabei bleibt festzu-

halten, dass in jeder Netto-Filiale – unabhängig von der Verkaufsfläche – das gleiche Sortiment 

angeboten wird. 

■ Discounter der neusten Generation verfügen in der Regel über eine Verkaufsfläche von mindes-

tens 1.200 m². 

■ Insbesondere folgende Aspekte begründen die Notwendigkeit größerer Verkaufsflächen: 

■ Verbreiterung der Gänge zwischen den Regalen zur besseren Durchgängigkeit,  

■ Ausweitung der Regalmeter, um mehr Waren eines Artikels nebeneinander platzieren zu 

können und so die Sichtbarkeit des Warenangebots zu verbessern, 

■ Reduzierung der Regalhöhen, um den Zugang zu Artikeln zu erleichtern, 

■ Steigerung der Einkaufsatmosphäre durch kundenfreundlichere Warenpräsentation, 

■ Standardisierung der Logistik, um den Betriebsablauf zu optimieren (beispielsweise die 

Erhöhung der Palettenanzahl im Getränkesortiment).  

■ Netto beabsichtigt für den neuen Filialstandort eine Verkaufsfläche von rd. 1.040 m², die damit 

hinsichtlich der Größendimensionierung im (unteren) Mittelfeld neu errichteter Lebensmittel- 

Discounter anzusiedeln ist.  
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3 Standortseitige Rahmenbedingungen 

3.1 Makrostandort  

Lage und zentralörtliche Bedeutung 

Der Markt Ottobeuren liegt im Südwesten des Landes Bayern im Landkreis Unterallgäu. Er befindet sich 

in der Region Donau-Iller und liegt ca. 11 km südöstlich vom Oberzentrum Memmingen.  

Abbildung 2: Lage der Marktgemeinde Ottobeuren und zentralörtliche Einstufung 

 

Quelle: BBE-Darstellung 
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Die angrenzenden Gemeinden sind im Nordwesten Hawangen und Lachen, im Norden Westerheim, im 

Nordosten Sontheim, im Osten der Markt Rettenbach, im Süden die Gemeinde Böhnen und im Südwes-

ten die Gemeinde Wolfertschwenden. Im Südosten ist die Marktgrenze von Ottobeuren identisch mit der 

Landkreisgrenze zum Ostallgäu. 

Gemäß gültigen Regionalplan Donau-Iller3 wird die Marktgemeinde Ottobeuren als Unterzentrum einge-

stuft, die als solches „die Bevölkerung größerer Nahbereiche mit Gütern und Dienstleistungen des qualifi-

zierten Grundbedarfs“ versorgen soll.4 Auch die derzeit im Entwurf vorliegende Gesamtfortschreibung 

des Regionalplans5 weist Ottobeuren als Unterzentrum aus, das als solches zur Versorgung “des qualifi-

zierten, häufig wiederkehrenden überörtlichen Grundbedarfs in ihrem jeweiligen Verflechtungsbereich“ 

dienen soll.6 Hierbei umfasst der Nahbereich neben der Marktgemeinde Ottobeuren auch die südlich an-

grenzende Gemeinde Böhen wie auch die nordwestlich gelegene Gemeinde Hawangen, mit denen das 

Unterzentrum zudem eine Verwaltungsgemeinschaft bildet. 

 

Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur 

Aktuell leben in der Marktgemeinde Ottobeuren rd. 8.566 Einwohner7, die vor allem auf den im Westen 

des Gemeindegebiets gelegenen Hauptort entfallen. Daneben sind im insgesamt knapp 56 km² großen 

Gemeindegebiet zahlreiche kleinere Gehöfte und Weiler mit zumeist nur wenigen Einwohnern vorzufin-

den.  

Auch aufgrund der räumlichen Nähe zum lediglich rd. 11 km nordwestlich gelegenen Oberzentrum Mem-

mingen hat sich die Marktgemeinde Ottobeuren in den letzten Jahren zu einem beliebten Wohnort entwi-

ckelt, im Zuge dessen Ottobeuren in den vergangenen zehn Jahren einen konstanten Bevölkerungsan-

stieg verzeichnen konnte. So ist die Bevölkerung im Zeitraum von 2011 bis 20218 um rd. 680 Einwohner 

bzw. knapp 9 % angewachsen. 

Auch für die Zukunft sagen die kleinräumigen Prognosen des statistischen Landesamtes ein anhaltendes 

Bevölkerungswachstum voraus, im Zuge dessen die Einwohnerzahl in den kommenden 15 Jahren auf 

etwa 9.100 Einwohner ansteigen soll.9   

                                                      

3  1. Teilfortschreibung; in Kraft seit dem 28.8.2001 

4  Ebd.; S. 8 

5  Entwurf zur Anhörung gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 23.07.2019 

6  Ebd.; S. 18 

7  Einwohnerstatistik der Marktgemeinde Ottobeuren, Stand: 30.06.2021.  

8  Ebd,; Stand jeweils 30.06.; eigene Berechnungen 

9  Bayerisches Landesamt für Statistik; Demographie-Spiegel für Bayern, Markt Ottobeuren, Berechnungen bis 

2039 
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Erreichbarkeit und Verkehr 

Die Gemeinde Ottobeuren weist eine sehr gute Anbindung an das regionale und überregionale Straßen-

netz auf. Dazu dienen als Hauptverkehrsachsen die Staatsstraßen St 2013 (Memmingen – Markt Retten-

bach – Stetten) und St 2011 (Untrasried – Sontheim – Erkheim) sowie die im Südwesten verlaufende 

Kreisstraße MN18, über die die Nachbargemeinden Wolfertschwenden und Böhen angebunden sind. 

Nördlich von Ottobeuren kann die A 96 (München – Lindau) gleich über die drei, jeweils etwa 10 -12 km 

entfernt gelegenen Anschlussstellen Memmingen‐Ost, Holzgünz und Erkheim erreicht werden. Im Wes-

ten besteht in rd. 10 Pkw-Kilometern zudem über die Anschlussstellen Woringen und Bad Grönenbach 

Zugang zur A 7 (Kempten – Memmingen – Würzburg).   

Der lokale ÖPNV wird durch mehrere Buslinien gewährleistet, die neben einer regelmäßigen Verbindung 

mit Memmingen und Markt Rettenbach (Buslinie 955) vor allem der Erschließung des im Nordwesten von 

Ottobeuren gelegenen Schulzentrums dienen.  

 

3.2 Mikrostandort 

Der Projektstandort befindet sich im Hauptort von Ottobeuren und nimmt dort eine sich unmittelbar an die 

Wohngebiete anschließende Lage im Nordosten des Kernorts ein.  

Das direkte Standortumfeld des Planvorhabens ist heterogen genutzt: Während im Norden gewerbliche 

Nutzungen vorherrschen, ist im Westen eine in Teilen mit Bäumen bewachsene Grünfläche vorzufinden 

an die sich im weiteren Verlauf der – zu verlagernde – Netto-Altstandort anschließt. 

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sind mit einem Rewe-Supermarkt sowie den Filialen von 

Takko, Rossmann und Raiffeisen hingegen Einzelhandelsnutzungen prägend. 

Verkehrlich erschlossen wird das Projektareal – wie auch der rd. 150 Meter südlich gelegene Bestands-

markt – über die Johannes-Gutenberg-Straße, die eine verkehrliche Verbindung zwischen den beiden 

das Gemeindegebiet querenden Staatsstraßen herstellt. 

Hierbei soll die Netto-Filiale zukünftig über eine vorgelagerte Stellplatzanlage mit 106 Stellplätzen verfü-

gen, die als ausreichend groß für einen Lebensmittelmarkt im ländlichen Raum zu bewerten ist.  

Mit dem ÖPNV ist das Areal durch den rd. 250 Meter fußläufig entfernt gelegenen Bushaltepunkt „Otto-

beuren Bahnhof“ angebunden, an dem vor allem die Buslinie 955 werktags im Stundentakt eine durchge-

hende Anbindung an die nahegelegene Ortsmitte herstellt. 

Auch für nicht-motorisierte Kunden ist der Standort über straßenbegleitende Fuß- und Fahrradwege 

grundsätzlich gut zu erreichen.  
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Abbildung 3: Mikrostandort und Umfeldstrukturen  

 

Quelle: Eigene Darstellung  
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Während der Bestandsmarkt durch die Ecklage im Kreuzungsbereich von Johannes-Gutenberg-Straße 

und Langenberger Straße (St 2011) über eine direkte Sichtbeziehung zu einer der wesentlichen Ein-/Aus-

fallstraßen von Ottobeuren verfügt hat, wird der geplante Neubau von keiner der beiden Staatstraßen aus 

einsehbar sein. Damit wird das Neubauvorhaben nur eine eingeschränkte Fernwirkung entfalten kön-

nen.   

Abbildung 4: Projektareal und Standortumfeld (Fotos)  

  

  

  

Quelle: Eigene Fotos 

Planareal  Nördliche Umfeldnutzungen - Gewerbe 

 

Südliche Umfeldnutzung - Einzelhandel 

Westliche Umfeldnutzung – Grünfläche 

 

Umfeldnutzungen - Bestandsmarkt 

 

Südliche Umfeldnutzung – Rewe 

 



Auswirkungsanalyse • Verlagerung / Erweiterung Netto • Markt Ottobeuren 

14 

Zusammenfassend lässt sich die städtebauliche Lagesituation des Projektstandorts nach den Vorga-

ben im LEP Bayern bewerten. Demnach ist die städtebauliche Integration grundsätzlich wie folgt zu be-

messen:   

„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 Sied-

lungszusammenhang angrenzende Standorte sind nur dann städtebaulich integriert, 

wenn sie an einen Gemeindeteil anschließen, der nach Bevölkerungsanteil und 

Siedlungsstruktur einen Hauptort darstellt und in dem die Einrichtungen zur Deckung 

des wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Grundbedarfs für die Gemeindebevöl-

kerung im Wesentlichen vorgehalten werden.“10 

Diesbezüglich ist zunächst festzuhalten, dass sich der Vorhabenstandort im baulich verdichteten Sied-

lungszusammenhang innerhalb des Hauptortes der Marktgemeinde Ottobeuren befindet und hier unmit-

telbar an die zusammenhängenden Wohngebiete des Unterzentrums angrenzt. Daneben ist das 

Planareal nicht nur mit dem PKW sehr gut zu erreichen, sondern auch über straßenbegleitende Rad- und 

Fußgängerwege angebunden. Darüber hinaus verfügt der Vorhabenstandort über eine fußläufig zu errei-

chende Bushaltestelle, die werktags im Stundentakt von der Buslinie 955 (Memmingen – Ottobeuren –

Rettenbach) angefahren wird. 

Wie die folgende Kartenabbildung zeigt, befinden sich zudem wesentliche Teile der angrenzenden Wohn-

bebauung innerhalb eines als fußläufig zu erachtenden 800 Meter-Radius. Damit handelt es sich bei dem 

avisierten Projektareal um eine städtebaulich integrierte Lage. 

 

                                                      

10  LEP Bayern; Erläuterungen zu Ziel 5.3.2 
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Abbildung 5: 800 Meter-Radius und wesentliche Infrastruktureinrichtungen 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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4 Wettbewerbssituation 

Um Aussagen über die wettbewerblichen Rahmenbedingungen sowie mögliche durch die geplante Neu-

positionierung des Netto-Lebensmittelmarktes hervorgerufene städtebauliche Auswirkungen treffen zu 

können, ist eine Betrachtung der Angebotsstrukturen im erweiterten Umfeld des Planstandortes notwen-

dig. 

Die Wettbewerbssituation in dem Marktsegment des Planvorhabens wird durch größere Lebensmittel-

märkte geprägt, während nur eingeschränkte Sortimentsüberschneidungen mit dem kleinteiligen Fach-

handel gegeben sind. 

Da der vom Verbraucher in der Regel akzeptierte Zeit- und Wegeaufwand für den (regelmäßigen) Einkauf 

nahversorgungsrelevanter Sortimente stark begrenzt ist, konzentrieren sich die Wettbewerbsbetrachtun-

gen zunächst auf die Angebote in der Gemeinde Ottobeuren. Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen da-

bei die Wettbewerbsstrukturen innerhalb des zentralen Versorgungsbereiches.11 Darüber hinaus werden 

auch die relevanten Wettbewerbsstrukturen in den Nachbarkommunen berücksichtigt.  

Den Umsatzschätzungen der BBE Handelsberatung GmbH liegen detaillierte Vor-Ort-Recherchen zu 

Grunde, die – ausgehend von betriebsformen- bzw. betreiberspezifischen Durchschnittswerten – weitere 

relevante Einflussfaktoren berücksichtigen (u.a. das ansprechbare Kaufkraftvolumen, die Wettbewerbssi-

tuation, die Attraktivität der Anbieter, die Verkaufsflächendimensionierung, die Stellplatzsituation etc.) und 

in die jeweilige Umsatzprognose miteingestellt werden.  

Die empirischen Erhebungen erbrachten folgende Ergebnisse: 

 

4.1 Projektrelevanter Wettbewerb in Ottobeuren 

In der rd. 600 Meter (Luftlinie) westlich vom zu verlagernden Netto-Lebensmittelmarkt gelegenen Orts-

mitte von Ottobeuren – die im regionalen Einzelhandelskonzept als „zentralörtlicher Versorgungskern“ 

des Unterzentrums definiert wurde – stellt ein rd. 1.150 m² großer Feneberg-Supermarkt den mit Abstand 

größten Einzelhandelsbetrieb dar, der als solches eine wichtige frequenzbringende Funktion für die an-

sonsten kleinteilig strukturierten Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe übernimmt. Daneben wird 

der westliche Teil der Ortsmitte – im städtebaulich äußerst ansprechenden Bereich des Marktplatzes so-

wie der benachbarten Basilika – zudem von zahlreichen gastronomischen Angeboten geprägt.  

                                                      

11  Die Marktgemeinde Ottobeuren verfügt über kein kommunales Einzelhandelskonzept. Vor diesem Hintergrund 

wird im Rahmen dieser Untersuchung auf die mit dem Regionalen Einzelhandelskonzept Donau-Iller festgelegte 
räumliche Abgrenzung des „zentralörtlichen Versorgungskerns“ abgestellt. 
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Der Supermarkt verfügt über einen ansprechende Ladengestaltung und ist auch hinsichtlich seiner Grö-

ßendimension als marktgerecht zu bewerten. Die kleine vorgelagerte Stellplatzanlage teilt sich der Super-

markt mit einem benachbart gelegenen Getränkemarkt („Finkbeiner“; rd. 400 m²). Darüber hinaus sind mit 

den Bäckereien „Häussler“ (Marktplatz) und „Hausebäck“ (Bahnhofstraße) sowie der Metzgerei „Baur“ 

(Ludwigstr.) weitere ergänzende, allerdings durchgängig kleinteilige Lebensmittelangebote in zentraler 

Lage von Ottobeuren vorzufinden. Der an der Bahnhofstraße gelegene Käseladen wird sich zeitnah vom 

Markt zurückziehen und somit bei Realisierung des Planvorhabens bereits geschlossen sein. 

Insgesamt beläuft sich die Verkaufsfläche der projektrelevanten Anbieter nach eigenen Erhebungen auf 

rd. 1.700 m², die einen Umsatz von knapp 7 Mio. € erwirtschaften.  

Abbildung 6: Ortsmitte Ottobeuren (Fotos)  

  

  

Quelle: Eigene Fotos 

Außerhalb der Ortsmitte konzentriert sich das lokale Lebensmittelangebot auf den nordöstlichen Ortsein-

gangsbereich, wo neben der zu verlagernden Netto-Filiale zudem ein knapp 2.000 m² großer Rewe-Su-

permarkt (inkl. Bäckerei Ried) als mit Abstand größter Lebensmittelmarkt in Ottobeuren in Standortver-

bund mit einem etwa 650 m² großen Rossmann-Drogeriemarkt vorzufinden ist. Beide nehmen eine at-

traktive Verbundlage an der Johannes-Gutenberg-Straße mit gemeinsamer, großzügig dimensionierter 

Stellplatzanlage ein und werden von einer Takko-Filiale sowie einem Raiffeisenmarkt ergänzt. Letzterer 

Feneberg – Luitpoldstraße Getränke Finkbeiner - Luitpoldstraße 

Marktplatz – Richtung Rathaus Marktplatz – Richtung Basilika 
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verfügt neben einem umfassenden Tier- und Gartenbedarfssortiment auch über ein ergänzendes Lebens-

mittelangebot, das neben Getränken auch regionale Produkte umfasst. 

Im Kreuzungsbereich von Stephansrieder Straße und Rudolf-Diesel-Straße ist in einem gewerblich ge-

prägten Umfeld zudem ein Standortverbund einer kleinflächigen Norma-Filiale und eines Fristo-Getränke-

marktes ansässig. 

Dieser dezentrale Angebotsstandort soll perspektivisch aufgegeben und rd. 150 Meter südwestlich im 

Kreuzungsbereich von Langenberger Straße und Stephansrieder Straße neu errichtet werden. Die Ver-

kaufsfläche von Norma soll hierbei auf 1.100 m² erweitert werden; der Fristo Getränkemarkt zukünftig 

eine Verkaufsfläche von rd. 400 m² aufweisen.12 Die Bauarbeiten am Neustandort haben bereits begon-

nen, die Fertigstellung wird für Sommer 2022 angekündigt. Zum Zeitpunkt des Markteintritts der zu verla-

gernden Netto-Filiale werden sich Norma und Fristo demnach bereits neu aufgestellt haben und perspek-

tivisch die lokale Nahversorgungsstruktur mitprägen.  

                                                      

12  Vgl. „Auswirkungsanalyse zur geplanten Verlagerung und Erweiterung des NORMA Lebensmitteldiscounters in 

Ottobeuren, Stephansrieder Str.“; GMA 2019 
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Abbildung 7: Relevanter Wettbewerb Ottobeuren (Fotos)  

  

  

Quelle: Eigene Fotos 

In den übrigen Ortsteilen der Gemeinde sind keine weiteren Nahversorgungsbetriebe ansässig. Die dort 

lebende Bevölkerung kann sich demnach nicht am Wohnort versorgen und wird auf die in Ottobeuren ge-

legenen Angebote ausgerichtet sein. 

 

4.2 Projektrelevanter Wettbewerb in Memmingen 

Darüber hinaus ist im Untersuchungszusammenhang zu berücksichtigen, dass im gerade einmal rd. 11 

km entfernt gelegenen Oberzentrum Memmingen umfangreiche nahversorgungsrelevante Angebotsstruk-

turen vorzufinden sind, die für die in Ottobeuren lebende Bevölkerung nahegelegene und grundsätzlich 

auch verkehrlich gut zu erreichende Einkaufsalternativen darstellen.  

Neben dem im Norden von Memmingen, in Verbundlage mit zahlreichen anderen z.T. großflächigen Ein-

zelhandelsnutzungen an der Fraunhoferstraße gelegenen Kaufland-Verbrauchermarkt13 sind vor allem 

                                                      

13  Ehemals Real; im „Illerpark“ 

Rewe – Johannes-Gutenberg-Straße Rossmann/ Raiffeisen – Joh.-Gutenb.-Str. 

Norma/Fristo - Altstandort Norma/Fristo - Neustandort 
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die in Memmingen-Süd ansässigen Nahversorgungsangebote untersuchungsrelevant. Denn diese sind 

von Ottobeuren aus in etwa fünf Minuten Fahrzeit zu erreichen und auch räumlich die nächstgelegenen 

Einkaufsalternativen in Memmingen. 

Auf einem rd. 800 Meter langen Teilstück entlang von Allgäuer Straße und Woringer Straße sind in einem 

ansonsten vor allem gewerblich geprägten Umfeld zahlreiche Nahversorgungsbetriebe vorzufinden. 

Größter Lebensmittelmarkt ist ein insgesamt rd. 5.000 m² großer V-Markt, der neben einem umfassenden 

Nahversorgungsangebot auch ein vielfältiges Nonfood-Sortiment vorhält. Daneben sind mit den Filialen 

von Netto (rd. 800 m²), Norma, (rd. 750 m²), Aldi (rd. 1.000 m²) und Lidl (rd. 1.050 m²) gleich mehrere Le-

bensmitteldiscounter an diesem dezentralen Standortbereich ansässig. Das relevante Nahversorgungs-

angebot wird zudem von einem dm-Drogeriemarkt sowie einem Fristo-Getränkemarkt ergänzt. 

Darüber hinaus befindet sich an der Woringer Straße aktuell ein rd. 1.500 m² großer Edeka-Supermarkt 

im Bau, sodass hier zukünftig ein noch umfassenderes Nahversorgungsangebot vorzufinden sein wird.  

Auch die an der Hausmannstraße gelegene Penny-Filiale (rd. 700 m²) ist in diesem Zusammenhang zu 

berücksichtigen. 

Insgesamt beläuft sich das relevante Verkaufsflächenangebot am dezentralen Angebotsstandort „All-

gäuer Str./ Woringer Str.“ nach eigenen Erhebungen und unter Berücksichtigung des derzeit in Bau be-

findlichen Edeka-Supermarktes auf rd. 10.000 m², auf der ein Umsatz von etwa 49 Mio. € erwirtschaftet 

wird. 
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Abbildung 8: Relevante Wettbewerbssituation (Auswahl) 

 

 
Quelle: Eigene Darstellung  

 

4.3 Projektrelevanter Wettbewerb in Markt Rettenbach 

Im unmittelbar östlich an Ottobeuren angrenzenden Markt Rettenbach – der vom Projektstandort rd. 8 km 

entfernt liegt und in einer Fahrzeit von rd. 8 Pkw-Minuten zu erreichen ist – beschränkt sich das lokale 

Lebensmittelangebot im Wesentlichen auf die beiden im nördlichen Ortseingangsbereich gelegenen Le-
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bensmittelmärkte Edeka (rd. 1.150 m²; inkl. Bäckerei Moca) und Penny (rd. 800 m²). Eine Metzgerei so-

wie ein kleinflächiger Getränkemarkt runden das an der Gewerbestraße vorhandene Nahversorgungsan-

gebot ab, das sich nach eigenen Erhebungen auf etwa 2.300 m² addiert.  

Damit ist in der Nachbargemeinde ein umfassendes Lebensmittelangebot vorzufinden, das es der dort 

lebenden Bevölkerung ermöglicht, sich wohnortnah zu versorgen. 

 

4.4 Projektrelevanter Wettbewerb in Bad Grönebach 

Auch im rd. 12 km südwestlich gelegenen Bad Grönebach sind umfangreiche Nahversorgungsangebote 

(v.a. Edeka, Feneberg, Netto) vorzufinden, die dort wichtige wohnortnahe Versorgung übernehmen. An-

gesichts der räumlichen Distanz bzw. den alternativ zu erreichenden Angebotsstandorten im nahegelege-

nen Oberzentrum Memmingen sind allerdings keine ausgeprägten Wettbewerbswirkungen zwischen den 

lokalen Angeboten in Ottobeuren und Bad Grönebach zu erwarten. 

 

4.5 Fazit der Wettbewerbsanalyse 

Als Fazit der Wettbewerbsanalyse ist zunächst festzuhalten, dass sich die Versorgungsituation im Ge-

meindegebiet aktuell vor allem auf die im Nordosten gelegenen Lebensmittelmärkte Netto und Norma so-

wie den rd. 2.000 m² großen Rewe-Supermarkt konzentriert, die als solche von hervorgehobener Versor-

gungsbedeutung für die lokale Bevölkerung sind.  

Der in der Ortsmitte gelegene Feneberg-Supermarkt rundet die lokale Angebotssituation ab.   

Darüber hinaus bestehen im nahegelegenen Oberzentrum Memmingen umfangreiche Angebotsstruktu-

ren, die auch für die in Ottobeuren lebende Bevölkerung attraktive und verkehrlich gut zu erreichende 

Einkaufsalternativen darstellen und zugleich die Ausstrahlkraft der in Ottobeuren vorhandenen Angebote 

limitieren. Hierbei sind insbesondere die im südlichen Stadtgebiet entlang von „Allgäuer Straße“ und „Wo-

ringer Straße“ vorhandenen Wettbewerber hervorzuheben. Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, 

als dass Netto dort ebenfalls mit einer Filiale vertreten ist.   

Zudem ermöglicht ein umfassendes Nahversorgungsangebot (u.a. Vollsortimenter, Lebensmitteldiscoun-

ter, Getränkemarkt) in der östlich gelegenen Nachbarkommune Markt Rettenbach der dort lebenden Be-

völkerung, sich am Wohnort zu versorgen und limitiert damit zugleich das Marktgebiet der in Ottobeuren 

ansässigen Lebensmittelmärkte.  

Dies gilt grundsätzlich auch für das südwestlich gelegene Bad Grönebach (u.a. Feneberg, Edeka, Netto), 

wenngleich die dort vorhandenen Lebensmittelmärkte angesichts der räumlichen Distanz bzw. alternativ 

zu erreichender Einkaufsgelegenheiten nur untergeordnete Wettbewerbsbeziehungen mit dem Planvor-

haben aufweisen werden. 
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Nach Wettbewerbslagen differenziert, stellt sich die relevante Angebotsstruktur wie folgt dar: 

Abbildung 9:  Relevante Angebotssituation nach Standortlagen 

Zentraler Versorgungsbereich/ Standort Verkaufsfläche1)  Umsatzprognose1) 

 in m² in Mio. € 

Ottobeuren,  

davon 
7.030 26,9 

Ortsmitte („zentraler Versorgungskern“) 
(v.a. Feneberg, Finkbeiner Getränke, 2x Bäcker, Metzger) 

1.710 6,8 

Sonstige Lage  
(nur Netto (Verlagerungsobjekt), Rewe, Norma, Fristo, Raiffeisen, 
2x Bäcker) 

5.320 20,1 

Memmingen – Süd („Allgäuer / Woringer Str.“),  
(nur V-Markt, Edeka (Planung), Netto, Norma, Aldi, Lidl, dm, Fristo) 

10.060 48,8 

Markt Rettenbach,  
(nur Edeka, Penny, Hell Getränke, Bäcker, Metzger) 

2.340 9,7 

Untersuchungsraum gesamt 19.430 85,3 

1) Lebensmittel-/Drogeriemärkte inkl. Nonfood-Sortimente; inkl. neu aufzustellenden Netto-Markt; Raiffeisenmarkt nur 

Nahversorgung 
Quelle: Eigene Erhebungen und Prognosen; Rundungsdifferenzen möglich 
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5 Nachfrageanalyse - Einzugsgebiet und Kaufkraftvolumen 

5.1 Einzugsgebiet des Planvorhabens 

Das Einzugsgebiet des untersuchten Lebensmittelmarktes umfasst den Raum, aus dem dieser den über-

wiegenden Teil seines Umsatzes generiert und dadurch einen hohen Marktanteil erreicht. Es markiert so-

mit denjenigen Teilraum, in dem das Erweiterungsvorhaben eine hohe Bedeutung für die wohnungsnahe 

Versorgung übernimmt. 

Das Einzugsgebiet für das Untersuchungsobjekt wird unter Berücksichtigung der Angebots- und Nachfra-

gesituation bestimmt. Dabei sind für die Einkaufsorientierung der Bevölkerung grundsätzlich folgende 

Faktoren von Bedeutung: 

■ die Häufigkeit der Bedarfsdeckung in den geplanten Sortimentsbereichen, 

■ der vom Verbraucher in der Regel akzeptierte Zeit- und Wegeaufwand,14 

■ die projektrelevante Wettbewerbssituation, wie z. B. die Entfernung und die Attraktivität der rele-

vanten Anbieter im Standortumfeld, 

■ die Attraktivität des Vorhabens, die u. a. durch die Dimensionierung, die Leistungsfähigkeit und 

den Bekanntheitsgrad des Betreibers bestimmt wird, 

■ die Qualität des Projektstandortes, die u. a. aus der verkehrlichen Erreichbarkeit, der Lage zu 

Siedlungsschwerpunkten sowie aus vorhandenen Agglomerationseffekten resultiert, 

■ Barrierewirkungen ausgehend von z. B. topographischen, infrastrukturellen oder baulichen Gege-

benheiten, 

■ traditionelle Einkaufsorientierungen der Bevölkerung, 

■ die zentralörtliche Funktion der Gemeinde. 

 

Ein Einzugsgebiet ist grundsätzlich nicht als statisches Gebilde anzusehen, sondern vielmehr als modell-

hafte Abbildung eines Teilraumes, aus dem potenziell der wesentliche Kundenanteil eines Betriebes/ 

Standortverbundes stammt. Darüber hinaus können diffuse Zuflüsse von außerhalb erwartet werden. 

Für den neu aufzustellenden Netto-Lebensmittelmarkt sind folgende Faktoren für die Ausdehnung des 

Kundenherkunftsgebietes von Bedeutung: 

■ Beim Planstandort handelt es sich um einen etablierten Nahversorgungsstandort in Ottobeuren. 

                                                      

14  Mit zunehmender Häufigkeit der Bedarfsdeckung und abnehmendem spezifischen Wert des nachgefragten Gutes 

nimmt der zum Einkauf akzeptierte Zeitaufwand ab. Demzufolge sind bei einem Angebot der Grundversorgung 
die Aktionsradien räumlich enger als bei Angeboten des längerfristigen Bedarfsbereichs (z. B. Möbelsortiment). 
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■ Aufgrund des nahversorgungsbezogenen Angebotsschwerpunktes (Nahrungs- und Genussmittel, 

Drogeriewaren) des zu erweiternden Lebensmittelmarktes stellt der zum Einkauf akzeptierte Zeit-

aufwand für die Ausdehnung des Einzugsgebietes grundsätzlich einen begrenzenden Faktor dar.  

■ Innerhalb von Ottobeuren nimmt der kleinräumig zu verlagernde Discountmarkt eine städtebaulich 

integrierte und zugleich verkehrlich gut erreichbare Lage ein. 

■ In den Umlandkommunen sind leistungsfähige Nahversorgungsstrukturen vorzufinden, die es der 

jeweiligen Bevölkerung ermöglichen, in relativ kurzen Distanzen ihre „eigenen“ Nahversorger auf-

zusuchen. Regelmäßige Einkaufsorientierungen mit entsprechenden Kaufkraftzuflüssen auf die in 

Ottobeuren vorhandenen Lebensmittelmärkte sind daher nicht zu erwarten.  

■ Vielmehr werden die umfassenden Angebotsstrukturen im nahegelegenen Oberzentrum Memmin-

gen ergänzende Versorgungsfunktion für die in Ottobeuren lebende Bevölkerung übernehmen. 

 

Vor diesem Hintergrund wird das Planvorhaben vor allem lokale Versorgungsfunktionen übernehmen und 

demnach ein Einzugsgebiet aufweisen, das sich im Wesentlichen auf die Marktgemeinde Ottobeuren 

bzw. auf ihre knapp 8.600 Einwohner beschränkt.  

Weitere Siedlungsbereiche sind dem Einzugsgebiet angesichts der siedlungsstrukturellen und topogra-

phischen Gegebenheiten sowie der vorhandenen Wettbewerbsstrukturen nicht zuzurechnen.  

Über das abgegrenzte Einzugsgebiet hinaus sind maßgeblich aufgrund der abseitigen Lage zu regional 

bedeutsamen Straßen sowie fehlender weit ausstrahlender Umfeldnutzungen auch nur untergeordnet zu-

sätzlich Kunden von außerhalb zu erwarten. Diese Umsatzanteile werden im weiteren Verlauf der Unter-

suchung als sog. „diffuse Umsatzzuflüsse“ berücksichtigt.  

Da es sich bei dem Planvorhaben um einen seit vielen Jahren am Markt etablierten Angebotsstandort 

handelt, der im Zuge der geplanten Neuaufstellung kleinräumig verlagert, modernisiert und im Zuge des 

anhaltenden Flächenwachstums im deutschen Lebensmitteleinzelhandel angepasst werden soll, wird die 

angestrebte Einzelhandelsentwicklung auch nicht mit einer grundlegenden Veränderung der bestehenden 

Kunden- und Kaufkraftströme einhergehen.  

Hinzu kommt, dass einer weiträumigeren Ausdehnung die umfassenden Angebote in den Umlandkom-

munen entgegenstehen. 

Die geplante Neuaufstellung wird somit nicht in der Lage sein, eine spürbare räumliche Ausdehnung des 

Marktgebietes auszulösen – damit sind Umsatzsteigerungen zugleich enge Grenzen gesetzt. 

  



Auswirkungsanalyse • Verlagerung / Erweiterung Netto • Markt Ottobeuren 

26 

5.2 Relevantes Nachfragevolumen im prognostizierten Einzugsgebiet  

Das vorhabenrelevante Kaufkraftvolumen errechnet sich aus der Multiplikation der Bevölkerungszahl 

im Einzugsgebiet mit dem statistisch ermittelten Pro-Kopf-Ausgabebetrag von aktuell ca. 3.085 € für nah-

versorgungsrelevante Sortimente (Nahrungs- und Genussmittel, Drogeriewaren), gewichtet mit der örtli-

chen Kaufkraftkennziffer.  

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das nahversorgungsbezogene Marktvolumen gegenüber dem Vorjahr 

pandemiebedingt deutlich angewachsen ist und im Zuge dessen auch die Pro-Kopf-Ausgaben um mehr 

als 7 % angestiegen sind.15  

Denn während andere Einzelhandelsbetriebe schließen mussten, waren Lebensmittel- und Drogerie-

märkte durchgängig geöffnet und konnten insbesondere zu Beginn der Pandemie hohe Umsatzzuwächse 

verzeichnen („Hamsterkäufe“). Höhere Verbrauchsausgaben sind auch auf die sehr weitgehenden Ein-

schränkungen von gastronomischen Angeboten zurückzuführen, im Zuge dessen weite Teile der entspre-

chenden Konsumausgaben auch für höherwertige bzw. höherpreisige Lebensmittel ausgegeben worden 

sind.  

Allerdings ist fraglich, inwieweit dieser Sondereffekt dauerhaft in höhere Umsätze bzw. Verbrauchsausga-

ben überführt werden kann. So hat beispielsweise die Wirtschaftswoche bereits im Herbst 2021 auf Basis 

aktueller GfK-Zahlen eine Rückverlagerung der „Out-of-home“-Ausgaben zu Lasten des deutschen Le-

bensmitteleinzelhandels festgestellt.16  

Die Höhe der Kaufkraftkennziffer wird durch die Einkommensverhältnisse der Bevölkerung bestimmt. Die 

Kennziffer gibt unabhängig von der Größe der Stadt das verfügbare Netto-Einkommen pro Einwohner im 

Verhältnis zum Gesamt-Einkommen der Bundesrepublik an, welches für die Ausgaben im Einzelhandel 

zur Verfügung steht. Das sortimentsspezifische Kaufkraftniveau für nahversorgungsrelevante Sortimente 

in Ottobeuren liegt bei rd. 106,6 und liegt somit oberhalb des Bundesdurchschnitts (= 100,0).  

Abbildung 10: Nahversorgungsrelevantes Kaufkraftpotenzial im Einzugsgebiet 

 Einwohner1) Pro-Kopf-Kaufkraft2) Kaufkraft 

  in € in Mio. € 

Markt Ottobeuren  

(= Kerneinzugsgebiet) 
8.566 3.288 28,2 

1) Marktgemeinde Ottobeuren, Stand 30.06.2021 
2) BBE/IFH-Verbrauchsausgaben 2021, basierend auf Marktdaten 2020 

Eigene Berechnungen; Rundungsdifferenzen möglich 

                                                      

15  2019 hat der nahversorgungsbezogene Pro-Kopf-Ausgabebetrag noch bei durchschnittlich rd. 2.871 € gelegen.  

16  Vgl. https://www.wiwo.de/aldi-lidl-rewe-edeka-der-corona-boom-ebbt-ab-und-die-preise-fuer-lebensmittel-stei-

gen/27664820.html 
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Nach den Zahlen der BBE-Marktforschung steht, unter Berücksichtigung der erläuterten Parameter, im 

abgegrenzten Einzugsgebiet in den Sortimenten Nahrungs- und Genussmittel / Drogeriewaren demnach 

ein Kaufkraftvolumen in Höhe von insgesamt rd. 28 Mio. € im Jahr zur Verfügung. 
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6 Auswirkungsanalyse 

6.1 Umsatzleistung des Planvorhabens 

Die Einschätzung der durch die geplante Erweiterung zu erwartenden (Mehr-)Umsätze bildet die Voraus-

setzung für die Prognose der ausgelösten Umsatzumlenkungen und der hierdurch möglicherweise her-

vorgerufenen städtebaulichen Auswirkungen. 

Die Umsatzerwartung hängt zunächst von der Marktbedeutung der projektierten Betriebsform (Lebens-

mitteldiscounter) sowie des Betreibers und der Größe des Lebensmittelmarktes (rd. 1.010 m²) ab. Dar-

über hinaus nehmen auch die Gesamtattraktivität des Standortes, das ansprechbare Kaufkraftpotenzial 

im Einzugsgebiet sowie die Intensität des Wettbewerbs Einfluss auf den zu erwartenden Umsatz. 

Für das Planvorhaben sind diesbezüglich folgende Faktoren zu berücksichtigen: 

■ Laut aktueller Veröffentlichung der auf Einzelhandelsimmobilien spezialisierten Hahn Gruppe – in 

Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut GfK sowie des Immobiliendienstleisters CBRE – be-

trägt der durchschnittliche Filialumsatz eines Netto-Discounters bei einer durchschnittlichen Ver-

kaufsfläche von rd. 800 m² etwa 3,7 Mio. € (Brutto), die durchschnittliche Flächenproduktivität liegt 

bei rd. 4.570 € je m².17  

■ Discounter der neusten Generation verfügen in der Regel über eine Verkaufsfläche von mindes-

tens 1.200 m². In Ottobeuren wird eine Verkaufsfläche von rd. 1.040 m² projektiert – eine Größen-

ordnung, die im Hinblick auf ihre Dimensionierung im unteren Mittelfeld moderner Lebensmittel-

Discounter rangiert. 

■ Bezogen auf die durchschnittliche Verkaufsfläche innerhalb des Netto-Filialnetzes (Ø 800 m²; 

s.o.), ist die angestrebte Größendimensionierung dagegen als überdurchschnittlich anzusehen. 

■ Im regionalen Wettbewerbsumfeld ist eine Vielzahl an Lebensmittelmärkten vorzufinden, die für 

die in Ottobeuren ansässige Netto-Filiale mit einem räumlich klar abgegrenzten Einzugsgebiet ein-

hergeht.  

■ Für den Netto-Markt wird im Zuge der geplanten Neuaufstellung eine Bestandssicherung erfolgen, 

ohne dass eine Ausweitung des Marktgebietes zu erwarten ist. Die Netto-Filiale wird somit auch 

nach der geplanten Erweiterung vor allem der Versorgung der in Ottobeuren lebenden Bevölke-

rung dienen. 

■ Zu berücksichtigen ist zudem, dass der Netto-Markt durch die mit der bereits in Bau befindlichen 

Neuaufstellung von Norma und der damit einhergehenden Attraktivitätssteigerung des einzigen 

betriebsformengleichen Wettbewerbers in Ottobeuren eine deutliche Wettbewerbsverschärfung zu 

                                                      

17
  vgl. Retail Real Estate Report 2021/2022 der Hahn Gruppe in Zusammenarbeit mit der GfK und CBRE; Standort- 

und Flächenproduktivitätsentwicklung von Lebensmitteleinzelhändlern in 2020; S. 30f. 
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erwarten hat. 

 

Unter Berücksichtigung vorab genannter Aspekte gehen die Gutachter davon aus, dass der bestehende 

Netto-Lebensmittelmarkt derzeit mit rd. 3,7 Mio. € bestenfalls einen durchschnittlichen Filialumsatz 

erwirtschaften kann, die bei einer aktuellen Verkaufsfläche von rd. 750 m² mit einer Flächenproduktivi-

tät von rd. 4.900 € je m² korrespondiert.  

Auf die nahversorgungsrelevanten Sortimente (Nahrungs- und Genussmittel, Drogeriewaren) entfallen 

hiervon etwa 3,3 Mio. € und auf Nonfood-Sortimente rd. 0,4 Mio. €. Bei den Nonfood-Sortimenten handelt 

es sich vornehmlich um die wöchentlich wechselnden Aktionswaren. Der Angebotsschwerpunkt der 

Netto-Filiale liegt somit eindeutig im Bereich der nahversorgungsrelevanten Sortimente. 

Mit der projektierten Neuaufstellung soll die Netto-Filiale um rd. 290 m² erweitert werden. Die geplante 

Modernisierungsmaßnahme wird mit einem Umsatzplus einhergehen, da mit der im Zuge der kleinräumi-

gen Verlagerung einhergehenden Ausweitung der Verkaufsfläche auch die Attraktivität der Netto-Filiale 

gesteigert wird. Da es sich bei dem Planvorhaben allerdings um die Neuaufstellung eines bereits langjäh-

rig am Markt etablierten Nahversorgungsstandortes handelt, wird die Umsatzleistung der Netto-Filiale aus 

Sicht der Gutachter nicht proportional zum Verkaufsflächenzuwachs ansteigen. Zu beachten ist diesbe-

züglich, dass Netto-Filialen über ein einheitliches Sortimentskonzept verfügen. Neue Artikel, die ggf. Ein-

fluss auf die Ausstrahlkraft des Marktes nehmen könnten, werden infolge der geplanten Neuaufstellung 

somit nicht aufgenommen.  

Gleichzeitig konnte aufgezeigt werden, dass aufgrund der vorhandenen Angebotsstrukturen im Umfeld 

keine wesentliche Ausweitung des Einzugsgebietes erfolgen wird. Darüber hinaus reagiert Netto mit der 

geplanten Einzelhandelsentwicklung auch auf die lokale Wettbewerbsverschärfung, die mit der derzeit in 

Bau befindlichen Norma/Fristo-Neupositionierung einhergeht. 

Abbildung 11: Umsatzerwartung des Planvorhabens („Worst-Case“) 

Sortiment 
Discountmarkt 

(vorher) 
Discountmarkt 

(nachher) 
Veränderung 

 Umsatzerwartung in Mio. € 

Nahrungs- und Genussmittel/ Drogeriewaren 3,3 4,6 + 1,3 

Sonstige Sortimente 0,4 0,5 + 0,1 

Summe 3,7 5,1 + 1,4 

* marginal; < 0,05 Mio. €  
Quelle: BBE-Berechnungen 2022; Rundungsdifferenzen möglich 
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Im Rahmen einer „Worst-Case-Betrachtung“ wird im Folgenden dennoch unterstellt, dass die Umsatz-

leistung des Marktes proportional zur Verkaufsflächenerweiterung gesteigert werden kann. Damit wird im 

weiteren Untersuchungszusammenhang eine Umsatzleistung von insgesamt rd. 5,1 Mio. € in die Progno-

serechnung eingestellt, was einem jährlichen Mehrumsatz von rd. 1,4 Mio. € entspricht.18 

Für die neu aufgestellte Netto-Filiale wird somit im skizzierten Worst-Case-Szenario ein Gesamtumsatz 

betrachtet, der knapp 40 % über dem filialeigenen Durchschnittswert von rd. 3,7 Mio. € liegt.  

Hierbei wird mit rd. 4,6 Mio. € von rd. 5,1 Mio. € der Angebotsschwerpunkt der erweiterten Netto-Filiale 

auch zukünftig eindeutig in den nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten (Nahrungs- und Genussmit-

tel, Drogeriewaren) liegen.  

Im Einzugsgebiet (= Ottobeuren) wird das Vorhaben dabei eine Kaufkraftbindung von maximal 15 % bei 

den nahversorgungsrelevanten Sortimenten erreichen. Hierdurch wird ein Umsatz von rd. 4,1 Mio. € ge-

neriert, was einem Umsatzanteil von rd. 90 % entspricht. 

Abbildung 12: Marktanteile des erweiterten Netto-Marktes („Worst-Case“) 

Umsatzherkunft 
Kaufkraft- 
potenzial* 

Planvorhaben 
(rd. 1.040 m² VKF) 

Umsatzanteil 

 in Mio. € 
MA**  
in % 

Umsatz 
in Mio. € 

in % 

Marktgemeinde Ottobeuren 

(= Kerneinzugsgebiet) 
28,2 15 4,1 90 

Diffuse Zuflüsse ./. ./. 0,5 10 

Nahversorgungsrelevante  
Kernsortimente gesamt 

./. ./. 4,6 100 

Randsortimente ./. ./. 0,5 ./. 

Umsatzleistung insgesamt ./. ./. 5,1 ./. 

* in den nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren 
** MA = Marktanteil 
Quelle:  BBE-Berechnungen 2022, Rundungsdifferenzen möglich 

 

Die Streuumsätze von außerhalb des Einzugsbereiches belaufen sich auf rd. 0,5 Mio. € und nehmen mit 

rd. 10% des zu erwartenden nahversorgungsrelevanten Umsatzes nur eine untergeordnete Größenord-

nung an. 

                                                      

18  Tatsächlich dürfte die im Zuge des geplanten Erweiterungsvorhabens zu unterstellende Umsatzsteigerung aber 

geringer ausfallen, so dass sich auch die ggf. hieraus abzuleitenden städtebaulichen Auswirkungen entsprechend 
reduzieren werden. Mit der oben dargelegten Annahme einer gleichbleibenden Flächenproduktivität wird die zu-
künftige Umsatzleistung somit absichtlich überspitzt, um im Rahmen eines Worst-Case-Szenarios die städtebau-
lich maximalen Auswirkungen darzustellen. 
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6.2 Umsatzumverteilungseffekte 

Im Hinblick auf die absatzwirtschaftlichen Auswirkungen ist die „schlimmstenfalls“ zu erwartende Umsatz-

leistung als maßgebliche Bewertungsgröße heranzuziehen. Denn diese kann Auslöser für Veränderun-

gen von Kaufkraftströmen und in deren Folge für Auswirkungen auf bestehende Angebotsstrukturen sein. 

Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden auf die Worst-Case-Umsatzprognose des (dann) rd. 1.040 m² 

großen Netto-Marktes abgestellt. 

Ausgehend vom Status quo werden die Veränderungen der Kaufkraftströme im Rahmen einer Modell-

rechnung simuliert. Auf der Basis dieses Simulationsmodells können Aussagen darüber getroffen wer-

den, welche Standorte durch die Realisierung der geplanten Einzelhandelsentwicklung in welchem Um-

fang durch Umsatzeinbußen in den relevanten Sortimentsbereichen betroffen werden.  

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der im Realisierungsfall am Planstandort zu erwartende Mehrumsatz 

zwangsläufig Anbietern an anderer Stelle verloren geht, da durch die Realisierung nicht mehr Kaufkraft 

entsteht, sondern diese lediglich zwischen den unterschiedlichen Wettbewerbsstandorten umverteilt wird. 

Da der vorhandene Lebensmittelmarkt am Standort allerdings bereits langjährig Umsätze realisiert, wird 

durch diesen „Bestandsumsatz“ keine zusätzliche städtebaulich relevante Umsatzumverteilung ausgelöst. 

Die geplante Neuaufstellung wird aber zu zusätzlichen Umsätzen führen, die gegenüber dem Wettbewerb 

gewonnen werden müssen. Auf diese zusätzliche Umsatzleistung sind die städtebaulichen Auswirkungen 

des geplanten Verlagerungsvorhabens abzustellen.  

Da die Bestandsfiliale ihre Wettbewerbswirkungen somit bereits in der Vergangenheit entfaltet hat, ist im 

Zuge der geplanten Neuaufstellung bzw. des damit einhergehenden Erweiterungsvorhabens nur der – im 

Worst-Case-Szenario – zu erwartende Mehrumsatz zu berücksichtigen. Diese Methodik ist in den letzten 

Jahren mehrfach vom OVG Münster – u.a. im Zuge der geplanten CentrO-Erweiterung in Oberhausen - 

bestätigt worden.19 Bei der Beurteilung, ob im Rahmen einer Erweiterung eines bestehenden Einzelhan-

delsbetriebes Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche der Standortkommune oder benachbarter 

Kommunen zu erwarten sind, ist demnach zu beachten, dass der zu erweiternde Einzelhandelsbetrieb 

mit seiner bisherigen (genehmigten) Größe am Erweiterungsstandort bereits vorhanden ist.  

Diese Verfahrensweise hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Beschluss vom 12.02.2009 grund-

sätzlich bestätigt.20 Dort heißt es wörtlich:  

„Dass das Oberverwaltungsgericht bei der Prognose, ob schädliche Auswirkungen in diesem Sinne zu 

erwarten sind, berücksichtigt hat, dass die Klägerin am Erweiterungsstandort bereits ein genehmigtes 

                                                      

19  Vgl. die Urteile des OVG Münster vom 06.06.2005; Aktenzeichen: 10 D 148/04.NE sowie vom 06.11.2008; Akten-

zeichen 10 A 1417/07 bzw. 10 A 2601/07 

20  BVerwG 4 B 3.09 
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Lebensmitteldiscountgeschäft mit einer Verkaufsfläche von 699,11 m² betreibt, dass es also nicht die 

Auswirkungen der Neuansiedlung eines Discounters mit einer Verkaufsfläche von 900,08 m², sondern 

der Erweiterung eines Geschäfts mit 699,11 m² um 200,97 m², das dadurch großflächig wird, ermittelt 

hat (UA S. 19), steht zu der dargelegten Rechtsprechung nicht in Widerspruch. Bei der Prognose der 

Auswirkungen ist […] von der gegebenen städtebaulichen Situation auszugehen. Diese wird 

nicht nur von den anderen vorhandenen Einzelhandelsbetrieben, sondern auch durch den Be-

trieb, dessen Erweiterung geplant ist, in seinem bisherigen Bestand geprägt.“ 

Somit hat die im Folgenden durchzuführende Auswirkungsanalyse auf die aus der geplanten Neuaufstel-

lung ergebenden Mehrumsätze abzustellen.  

Wie bereits dargestellt, ist im Falle der geplanten kleinräumigen Verlagerung / Erweiterung des Netto-Dis-

countmarktes im Worst-Case-Szenario eine zukünftige Umsatzleistung von insgesamt maximal 5,1 Mio. € 

zu prognostizieren. Gegenüber dem aktuellen Umsatz ergeben sich demnach Mehrumsätze in Höhe von 

maximal rd. 1,4 Mio. €. 

Bei der Einschätzung der zu erwartenden Umsatzverlagerungseffekte werden folgende Annahmen zu-

grunde gelegt: 

■ Die durch das Erweiterungsvorhaben hervorgerufenen Umsatzverlagerungen gehen in erster Linie 

zu Lasten derjenigen Wettbewerber, die eine vergleichbare Marktpositionierung und Angebotsaus-

richtung aufweisen. Dies bedeutet, dass als Hauptwettbewerber des Netto-Marktes in erster Linie 

discountorientierte Lebensmittelanbieter anzusehen sind. Aber auch größere Vollsortimenter mit 

umfangreichem Eigenmarkenanteil im unteren Preissegment stehen verstärkt in Wettbewerbsbe-

ziehungen zu Lebensmitteldiscountern. Dies umso mehr, wenn es sich um Soft- oder Hybrid-Dis-

counter mit umfangreichen Markenprodukten und einer insgesamt höheren Artikelzahl handelt, 

wie es auch bei Netto der Fall ist. 

■ Grundsätzlich wird mit zunehmender Entfernung zwischen den Wettbewerbern und dem Projekt-

standort die Stärke der Umsatzverlagerungseffekte abnehmen. Dies bedeutet, dass Einzelhan-

delsbetriebe im näheren Umfeld des Projektstandortes stärker von Umsatzverlagerungen betrof-

fen sind als weiter entfernt gelegene Einzelhandelsbetriebe. 

■ Dies ist darauf zurückzuführen, dass für den Verbraucher die Attraktivität von Einzelhandelsbetrie-

ben mit zunehmender Zeitdistanz und dem hiermit verbundenen steigenden Zeit- und Kostenauf-

wand geringer wird. Die Zeitdistanzempfindlichkeit der einzelnen Sortimente ist jedoch unter-

schiedlich und wird wesentlich durch den Warenwert und die Häufigkeit der Nachfrage bestimmt. 

■ So weisen insbesondere Güter des täglichen Bedarfs wie - z. B. Lebensmittel und Drogeriewaren 

- aufgrund des relativ niedrigen Warenwertes sowie der relativ hohen Einkaufsfrequenz eine hohe 

Zeitdistanzempfindlichkeit auf. Die Folge hiervon ist, dass bereits nach relativ kurzer Zeitdistanz 

die Nachfrage nach diesen Gütern deutlich abnimmt. 
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Die vorstehenden Annahmen haben im Hinblick auf die geplante Erweiterung des Netto-Marktes und den 

damit einhergehenden zu erwartenden Umsatzverlagerungen nach der BBE-Prognose folgende Konse-

quenzen: 

Das Planobjekt wird den weit überwiegenden Teil des prognostizierten Mehrumsatzes durch Umsatzum-

lenkungen innerhalb von Ottobeuren generieren und selbst im Worst-Case-Szenario nur mit einer gerin-

gen durchschnittlichen Umsatzreduzierung in Höhe von rd. 5 % korrespondieren (vgl. nachfolgende Abbil-

dung).  

Abbildung 13: Umverteilungseffekte des Planvorhabens „Worst-Case“ 

Zentraler Versorgungsbereich/ Standort 
Prognose- 
umsatz1) 

Umverteilungen 

 in Mio. € in Mio. € in % 

Ottobeuren,  

davon 
23,5 1,1 5 

Ortsmitte („zentraler Versorgungskern“) 
(v.a. Feneberg, Finkbeiner Getränke, 2x Bäcker, Metzger) 

6,8 0,3 4 

Sonstige Lage  
(nur Netto (Verlagerungsobjekt), Rewe, Norma, Fristo, Raiffeisen, 
2x Bäcker) 

16,7 0,8 5 

Memmingen – Süd („Allgäuer / Woringer Str.“),  
(nur V-Markt, Edeka (Planung), Netto, Norma, Aldi, Lidl, dm, Fristo) 

26,2 0,1 * 

Markt Rettenbach,  
(nur Edeka, Penny, Hell Getränke, Bäcker, Metzger) 

26,2 0,1 1 

Untersuchungsraum insgesamt 81,9 1,3 2 

Diffuse Umverteilung  ./. 0,1 ./. 

Umverteilungseffekte insgesamt ./. 1,4 ./. 

1) Lebensmittelmärkte inkl. Nonfood-Sortimente; ohne zu verlagernden/ erweiternden Netto-Markt 

* < 0,05 Mio. € bzw. < 0,5 % 
Quelle: Eigene Erhebungen und Prognosen; Rundungsdifferenzen möglich 

 

Eine Umsatzgröße von insgesamt rd. 0,3 Mio. € wird hierbei gegenüber den im zentralen Versorgungsbe-

reich von Ottobeuren ansässigen Nahversorgungsbetrieben umverteilt und sich hier vor allem auf den 

zentral gelegenen Feneberg-Supermarkt beziehen. Bei einer durchschnittlichen Umverteilungsquote von 

rd. 4 % ist aber keine Gefährdung eines der in der Ortsmitte vorhandenen Marktteilnehmer zu erwarten. 

Darüber hinaus wird die vergrößerte Netto-Filiale vor allem Wettbewerbsbeziehungen zu dem auf der ge-

genüberliegenden Straßenseite gelegenen Vollsortimenter sowie dem (dann) neu aufgestellten Norma-
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Lebensmitteldiscounter aufbauen und dort mit Umsatzumverlagerungen von insgesamt rd. 0,8 Mio. € ein-

hergehen. Der Rückzug eines der außerhalb der Ortsmitte gelegenen Wettbewerber ist bei einer Umver-

teilungsquote von max. 5 % aber nicht zu erwarten. Zudem ist zu berücksichtigen, dass es im Zuge der 

bevorstehenden Norma-Neupositionierung zu Umsatzverschiebungen zu Lasten der vorhandenen Le-

bensmittelmärkte kommen wird. Mit der geplanten Verlagerung/ Erweiterung wird es Netto gelingen, ehe-

malige Umsatzanteile „zurückzuholen“. 

Die sonstigen Anbieter nahversorgungsrelevanter Sortimente werden im Zuge der geplanten Neuaufstel-

lung einzelbetrieblich nur marginale Umsatzrückgänge zu verzeichnen haben. 

Auch die Umsatzumverlagerungen gegenüber den umliegenden Angebotsstandorten in Memmingen-

Süd und Markt Rettenbach fallen angesichts des lokalen Versorgungsbezugs des Netto-Marktes mit je-

weils maximal 0,1 Mio. € sehr gering aus und dürften bei Umverteilungsquoten von < 0,5 % bis maximal 

1 % von den dort ansässigen Wettbewerbern kaum wahrgenommen werden. 

Gegenüber Anbietern außerhalb des Untersuchungsraumes wird ebenfalls nur ein geringer Umsatzan-

teil im Rahmen einer diffusen Umverteilung generiert. Aufgrund der geringen absoluten Höhe sind Um-

satzeinbußen in betriebsgefährdender Höhe grundsätzlich auszuschließen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Umsatzumlenkungen gegenüber den sowohl in Ottobeuren 

als auch in den Umlandkommunen ansässigen Wettbewerbern nur geringe Größendimensionen anneh-

men und durchgängig nicht den wirtschaftlichen Fortbestand einzelner Anbieter infrage stellen werden. 

Einzelbetriebliche Auswirkungen auf Anbieter in zentralen Versorgungsbereichen sowie der wohnortna-

hen Versorgung dienender Angebotsstandorte sind daher auszuschließen. 
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7 Städtebauliche Bewertung des Planvorhabens und Fazit der Analyse 

Für die städtebauliche Bewertung des geplanten Erweiterungsvorhabens ist entscheidend, ob durch die 

induzierten Umsatzverlagerungseffekte zentrale Versorgungsbereiche in ihrer Funktionalität beeinträch-

tigt werden oder die Nahversorgung in Wohngebieten gefährdet wird. Diese negativen Effekte wären 

dann zu unterstellen, wenn infolge der geplanten Netto-Neuaufstellung solche Betriebe geschlossen wer-

den, die für die Funktionsfähigkeit bestehender Versorgungszentren wichtig sind, ohne dass adäquate 

Nachnutzungen realisiert werden können.  

Dabei sind die in Bezug auf die in §11 Abs. 3 (2) BauNVO bezeichneten Auswirkungen, insbesondere die 

Gliederung und Größe der Gemeinde und ihre Ortsteile, die Sicherung der verbrauchernahen Versorgung 

der Bevölkerung und das Warenangebot des Betriebes zu berücksichtigen. 

Folgende Aspekte sind bei der Bewertung zu berücksichtigen:  

■ Der Standort des Netto-Marktes befindet sich in städtebaulich integrierter Lage innerhalb des 

Hauptortes von Ottobeuren und übernimmt dort – gemeinsam mit den ebenfalls dort ansässigen 

Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben – wichtige wohnortnahe Versorgungsfunktion.  

■ Das Planvorhaben sieht die kleinräumige Verlagerung der Netto-Filiale auf ein rd. 150 Meter nörd-

lich des Bestandsmarktes gelegenes Grundstück vor, in deren Zuge die Verkaufsfläche des Le-

bensmittelmarktes von aktuell rd. 750 m² auf zukünftig bis zu 1.040 m² aufgeweitet werden soll. 

Gemeinsam mit der ebenfalls zu verlagernden Bäckerei (inkl. Café) wird sich die Gesamtverkaufs-

fläche am Neustandort auf maximal 1.120 m² belaufen.  

■ Die angestrebte Erweiterung dient nicht der Ausweitung des Angebotes, z. B. durch Aufnahme 

neuer Sortimente, vielmehr soll die Vergrößerung der Verkaufsfläche insbesondere einer verbes-

serten Kundenführung, der Optimierung interner Logistikabläufe sowie einer großzügigeren Wa-

renpräsentation dienen.  

Auch nach der Neuaufstellung wird die Angebotsausrichtung des Lebensmittelmarktes primär in 

den nahversorgungsrelevanten Sortimenten (Nahrungs- und Genussmittel / Drogeriewaren) lie-

gen. 

■ Gleichzeitig ist festzuhalten, dass die für den Netto-Markt geplante Verkaufsflächenerweiterung 

vor dem Hintergrund der Flächenentwicklung im deutschen Lebensmitteleinzelhandel als standort-

sichernde Maßnahme zu bewerten ist. Dabei wird der Netto-Markt nach der angestrebten Verlage-

rung eine Verkaufsflächendimensionierung aufweisen, die im unteren Mittelfeld neu errichteter 

Lebensmitteldiscounter rangiert.  

■ Bereits heute übernimmt die Netto-Filiale eine wichtige Versorgungsbedeutung im Kernort von Ot-

tobeuren – eine Funktion, die durch die projektierte Entwicklung weiter stabilisiert wird, ohne dass 

eine räumliche Ausweitung des Marktgebietes zu erwarten ist. 
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■ Damit wird der Netto-Lebensmittelmarkt auch nach erfolgter Verkaufsflächenerweiterung vor-

nehmlich der Versorgung der rd. 8.600 Einwohner von Ottobeuren dienen und hierbei den weit 

überwiegenden Teil seines Umsatzes (rd. 90 %) mit der lokalen Bevölkerung erwirtschaften. 

■ Für den Fall der Filialerweiterung auf ca. 1.040 m² VKF ist von einem Gesamtumsatz in Höhe von 

maximal 5,1 Mio. € auszugehen („Worst-Case-Betrachtung“). Auf den Bereich der nahversor-

gungsrelevanten Sortimente wird dabei mit rd. 4,6 Mio. € der größte Umsatzanteil entfallen. Für 

die sonstigen Nonfood-Sortimente wird eine Umsatzgröße von rd. 0,5 Mio. € erwartet. 

Gegenüber dem Status quo (rd. 3,7 Mio. €) ergibt sich eine maximale Umsatzsteigerung von 

rd. 1,4 Mio. €. 

■ Die hieraus resultierenden Umsatzumlenkungen sind insgesamt als gering zu bewerten und be-

wegen sich im Rahmen üblicher Wettbewerbswirkungen.  

■ Die höchsten Umsatzumverlagerungen werden innerhalb von Ottobeuren stattfinden, mit durch-

schnittlich rd. 4 – 5 % aber nur geringe Größenordnungen annehmen. Die Umverteilungen gegen-

über weiter entfernt gelegenen Lebensmittelanbietern fallen nochmals deutlich geringer aus – mit 

negativen Auswirkungen auf umliegende zentrale Versorgungsbereiche bzw. der wohnortnahen 

Versorgung dienender Standorte ist im Realisierungsfall somit nicht zu rechnen.  

■ Aufgrund kaum seriös quantifizierbarer Umverlagerungen gegenüber Standorten außerhalb des 

Untersuchungsraums ist dort ebenfalls nicht davon auszugehen, dass die Funktionsfähigkeit zent-

raler Versorgungsbereiche oder der wohnungsnahen Versorgung dienender Angebotsstandorte 

beeinträchtigt wird und die Zutrittschancen von Betrieben gleicher Marktausrichtung durch das 

Planvorhaben eingeschränkt werden.  

 

Abschließend lässt sich festhalten, dass die angestrebte Neuaufstellung des Netto-Marktes an der Jo-

hannes-Gutenberg-Straße als Bestandssicherung zu bewerten ist, ohne dass wesentliche Auswirkungen 

auf benachbarte zentrale Versorgungsbereiche oder die wohnungsnahe Versorgung zu erwarten sind. 

Denn bei dem Planobjekt handelt es sich um einen seit vielen Jahren etablierten Standort der Nahversor-

gung in siedlungsintegrierter Lage von Ottobeuren, der bereits heute wichtige Nahversorgungsfunktionen 

für die lokale Bevölkerung übernimmt. Durch die geplante kleinräumige Verlagerung wird dieser bedeut-

same Nahversorgungsstandort – insbesondere angesichts der bevorstehenden Wettbewerbsverschär-

fung durch den neuaufgestellten Norma/ Fristo-Verbundstandort – gesichert und gestärkt. 

 

Köln, im Juni 2022 

BBE Handelsberatung GmbH 

   

 

i. V. Claus Freuen    i. V. Rainer Schmidt-Illguth  


