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1 Aufgabenstellung und Inhalte
Der Markt Markt Erlbach strebt durch ein aktives Vorgehen an, den Standort Markt Erlbach
als attraktiven Lebens-, Wohn- und Arbeitsstandort weiter zu stärken. Der Einzelhandel
und die Nahversorgung stellen hierbei einen besonders wichtigen Faktor dar. Die aktuellen
Entwicklungen in der Einzelhandelslandschaft mit veränderten Standortanforderungen
insbesondere der Lebensmittelfilialunternehmen stellt den Markt Markt Erlbach in diesem
Aufgabenfeld vor städtebaulich und versorgungsstrukturell entscheidende Fragen.
Den städtebaulichen Anforderungen gemäß, gilt es für die Gemeinde so positiv steuernd
einzugreifen, dass die Einzelhandelsbetriebe ihre Standorte in Markt Erlbach nicht aus
wirtschaftlichen Gesichtspunkten schließen oder an unerwünschte Standorte verlagern.
Hierfür wurde das bestehende Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2012 geprüft und fortgeschrieben; wichtige Fragestellungen waren dabei auch, ob eine sinnvolle Erweiterung
des bestehenden zentralen Versorgungsbereiches sowie ggf. auch weitere städtebaulich
sinnvolle Ergänzungsstandorte möglich und anzustreben sind.
Das vorliegende Einzelhandelskonzept soll die sich stellenden Fragen und Lösungsmöglichkeiten für eine positive Einzelhandelsentwicklung des Marktes Markt Erlbach unter besonderer Berücksichtigung der gesamtörtlichen Erfordernisse und Potenziale, der Gewährleistung der Nahversorgung sowie der zwingend notwendigen Standortstärkung der
Ortsmitte beantworten. Das Konzept soll dabei eine geeignete Grundlage und Empfehlung
für Genehmigungs- und Standortentscheidungen sowie die einzelhandelsbezogene Bauleitplanung sein. Ebenso soll damit eine den fachlichen Anforderungen und Möglichkeiten
entsprechende, pragmatisch handhabbare Entwicklungs- und Stärkungsstrategie des gesamtörtlichen Einzelhandelsstandortes, der Ortsmitte und der Nahversorgung für die kommenden Jahre erarbeitet werden.
Die vorliegende Untersuchung umfasst im Wesentlichen eine fundierte strukturelle und
qualitative Erfassung zentraler Standortrahmenbedingungen, eine Analyse und Bewertung der Einzelhandels- und Gewerbestrukturen, eine Darstellung der bestehenden Marktund Kaufkraftsituation sowie die Berücksichtigung laufender Trends und Entwicklungen
auf der Nachfrage- und Angebotsseite. Auf dieser Basis waren Defizite und Potenziale
nach Sortimenten und nach Standorträumen in Markt Erlbach zu ermitteln und schließlich
ein städtebaulich orientiertes Einzelhandelskonzept mit Aussagen zu Standorten, Sortimenten und Maßnahmen- und Umsetzungsvorschlägen zu erarbeiten.
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Nach Zwischeninformation des Marktgemeinderates zum Einzelhandelskonzept mit Bearbeitungsstand 09.11.2018 erfolgte eine Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange. Der Bearbeitungsstand der Beteiligung spiegelt sich in den nachfolgenden Kapiteln 1 bis 8, in Kap. 9 finden sich die wesentlichen Inhalte der Beteiligung. Die
aus der Beteiligung resultierenden Ergebnisse wurden in der Sitzung des Marktgemeinderates am 08.11.2019 erörtert und in den Konzeptteil des vorliegenden Einzelhandelskonzeptes eingearbeitet (s. Kap. 10).
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2 Einzelhandelsentwicklung und kommunale
Bedeutung
2.1 Entwicklungen und Tendenzen des Einzelhandels
Die Einzelhandelsausgaben und damit die Umsätze im bundesdeutschen Einzelhandel
haben sich seit den neunziger Jahren bis etwa zum Jahr 2010, abgesehen von vergleichsweise kleinen Schwankungen, in der Summe kaum verändert. Preisbereinigt, d. h. nach
Abzug der Inflationsrate1, ist die Umsatzentwicklung in diesem Zeitraum sogar erkennbar
negativ ausgefallen. Der in Folge der Wirtschaftskrise besonders stark rückläufige Einzelhandelsumsatz des Jahres 2009 wird durch das deutliche Wirtschaftswachstum in den
nachfolgenden Jahren wieder ausgeglichen und kann seither von Jahr zu Jahr – im Gegensatz zum vormaligen, langjährigen Trend – in nennenswertem Umfang gesteigert werden. 2016 wurden im deutschen Einzelhandel (im engeren Sinn, d.h. ohne Kfz, Tankstellen, Brennstoffe und Apotheken) laut Angaben des HDE ca. 482,2 Mrd. € umgesetzt, für
2017 waren es ca. 501,2 Mrd. €; zum Vergleich: 2005 lag der Einzelhandelsumsatz lediglich bei etwas über 430 Mrd. €. Der stagnative Verlauf der letzten Jahre bzw. Jahrzehnte
konnte in den letzten Jahren (seit 2010) "umgedreht" werden. Inwieweit positive Beschäftigungseffekte und erhaltene bzw. weiter zu erwartende Lohn-/Gehaltssteigerungen zu einer weiteren Zunahme der einzelhandelsbezogenen Ausgaben auch über das Jahr 2016
hinaus führen werden, hängt wesentlich von der Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen
Umfeldes ab.
Bei differenzierter Betrachtung des Gesamtumsatzes des bundesdeutschen Einzelhandels und des Umsatzanteils, der im E-Commerce/Onlinehandel generiert wird, fällt auf:
auch bei einer alleinigen Betrachtung des Umsatzes im stationären Einzelhandel (d.h.
ohne Umsatz aus dem Onlinehandel) ist eine ähnliche Entwicklung wie beim Gesamtumsatz festzustellen. Bemerkenswert ist jedoch, dass die jährlichen Zuwachsraten im Onlinehandel deutlich höher sind, als beim stationären Handel. Zum Vergleich: während der
Umsatz im stationären Handel seit 2009 insgesamt um ca. 12% anstieg, wuchs der Umsatz im Onlinehandel im selben Zeitraum um ca. 212%. Der Onlinehandel hat sich somit
inzwischen nicht nur zu einem bedeutenden Anbieter im Einzelhandel und damit auch zu
einem ernst zu nehmenden Wettbewerber des stationären Handels entwickelt, er trägt
auch einen bedeutenden Teil zur Steigerung des Gesamtumsatzes des bundesdeutschen
Einzelhandels bei.2 Anteil daran haben nicht nur große Online-Marktplätze wie v.a. Amazon und Ebay, sondern verstärkt auch stationäre Händler, die in den letzten Jahren ein
sog. Multi-Channel-Angebot aufgebaut haben sowie sog. Internet-Pure-Player wie z.B.
Zalando, Asos, Outfittery, DocMorris, Flaconi, Zooplus oder Home24.
Lt. Veränderung des Verbraucherpreisindex für Deutschland des Statistischen Bundesamtes.
Besonders beliebte Warengruppen im Onlinehandel sind v.a. Bekleidung, Elektrowaren sowie nachgeordnet Schuhe, Bücher/E-Books und Möbel.
1
2
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Einzelhandelsentwicklung Deutschland nach Verkaufsflächen
und Umsätzen 2005 bis 2017
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Während die Umsätze im Einzelhandel in der Langzeitbetrachtung der letzten Jahre lange
Zeit stagnierten bzw. erst seit den vergangenen acht Jahren wieder erkennbar ansteigen3,
stand dem über Jahre eine beinahe gegenläufige Verkaufsflächenentwicklung gegenüber.
Bis etwa 2011 stiegen die Verkaufsflächen stetig und erkennbar an, seither ist nahezu eine
Stagnation bei etwa 123-124 Mio. m² auszumachen. Dem ergänzend ist anzumerken,
dass es zwischen 2011 und 2012 auch aufgrund der Schlecker-Insolvenz sogar erstmals
einen leichten Rückgang gab, 2013 setzte sich das Flächenwachstum zwar wieder fort –
jedoch in deutlich geringerem Maße als die Jahre davor.
Die Expansion der Verkaufsflächen wurde und wird weiterhin in hohem Maße von den
Großbetriebsformen des Einzelhandels getragen. Deren Wachstum sowie der damit einhergehende Anpassungsdruck auf die traditionellen Einzelhandelsbetriebsformen, d. h.
Fachgeschäfte und innenstadtorientierte Kauf-/Warenhäuser, tragen zu den seit geraumer
Zeit laufenden Umstrukturierungen des Einzelhandels bei. Der Marktanteil der kleinen und
mittleren, nicht-filialisierten Fachgeschäfte geht in Folge davon verstärkt zurück, der der
Fachmärkte steigt hingegen zusehends.

Ein Anstieg der Einzelhandelsumsätze nach 2009 ist sowohl für den gesamten Einzelhandel als
auch den stationären Einzelhandel zu verzeichnen. Im stationären Einzelhandel reicht der Anstieg
kaum aus, die Preissteigerung auszugleichen, so dass nach realen Werten (im stationären Einzelhandel) eher von einer Stagnation auszugehen ist.
3
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Entwicklung der Marktanteile
der Betriebsformen des Einzelhandels
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Der Lebensmitteleinzelhandel als nach wie vor ausgesprochen aktiver Part der Flächenexpansion im Einzelhandel, befindet sich in einem anhaltenden Konzentrationsprozess –
aktuell vereinen die Top 5 der Branche nahezu 75%, die Top 10 gut 87% der Umsätze in
Deutschland auf sich.4 Die Zahl der Verkaufsstellen ist dabei weiter rückläufig. Kleinere,
oftmals inhabergeführte Geschäfte des traditionellen Lebensmitteleinzelhandels werden
zunehmend geschlossen. Ähnliches gilt – aus Sicht der Betreiber/Filialunternehmen – für
zu kleine bzw. mit Standortnachteilen behaftete Filialen. Innerhalb des Lebensmitteleinzelhandels steigt insbesondere die Zahl der Verbrauchermärkte bzw. (großen) Supermärkte und der Lebensmitteldiscounter. Letztere profitieren von der anhaltenden Kaufzurückhaltung und anhaltend hohen Preissensibilität der Verbraucher. Die Discounter binden, aktuellsten Untersuchungen zu Folge, bundesweit derzeit ca. 45% der Umsätze des
Lebensmitteleinzelhandels; allerdings kann das deutlich reduzierte Wachstum seit 2004
und der seit 2013 erfolgende leichte, aber stetige Umsatzanteilsrückgang als ein Indiz dafür gesehen werden, dass eine Sättigung erreicht ist und die Marktanteile der Discounter
kaum noch steigerungsfähig sind.5 Verbrauchermärkte bzw. größere Supermärkte mit einem sehr umfassenden und qualitativ wertigen Angebot können ihren Marktanteil hinge-

4
5

Vgl. www.marketing-boerse.de.
Vgl. bulwiengesa AG (2017): Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland – Marktstrukturen 2016.
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gen zunehmend wieder steigern. Produktbezogen nimmt insbesondere der Anteil der Bioprodukte eine stetig wachsende Rolle ein; ähnliches gilt zunehmend auch für regional
erzeugte und vegane Lebensmittel. Grund hierfür ist das gewachsene Bewusstsein der
Kunden/Konsumenten für gesunde und zunehmend auch nachhaltig produzierte Lebensmittel.6
Beim Einkaufsverhalten der Kunden zeigt sich eine hohe Flexibilität bei der Einkaufsstättenwahl. Dies gilt im Hinblick auf die bevorzugten Betriebsformen wie auch auf die Inanspruchnahme von Standorten, wobei die gewünschten Kriterien wie gute Erreichbarkeit
und gesuchtes Angebot Vorteile der räumlichen Nähe zum Wohnen und traditioneller Orientierungen bisher besuchter Einkaufsziele aufheben. Dies bedeutet nicht, dass bisherige
und traditionsbezogene Einkaufsorientierungen nicht mehr bestehen – Vorzüge der Innenstädte werden von der Mehrzahl der Verbraucher durchaus wahrgenommen – der Erfolg
oder Nicht-Erfolg von Innenstädten wird aber immer mehr davon bestimmt, ob es gelingt,
sich durch Qualität und Attraktivität sowohl des Einzelhandelsbesatzes als auch der städtebaulichen Rahmenbedingungen im Wettstreit der Einkaufsziele um die Kunden hervorzuheben.
Auf der Seite der Einzelhandelsanbieter sind und bleiben diejenigen erfolgreich, welche
die Kundenansprüche am besten erfüllen7 – dies sind Firmen wie Aldi, dm oder IKEA genauso wie inhabergeführte lokal ausgerichtete Fachgeschäfte, welche ihr Marketing und
ihre Produktpolitik an moderne Verbraucheransprüche angepasst und die erforderlichen
Weichenstellungen – betriebswirtschaftlich bis hin zur Nachfolgefrage – gelöst haben.
Konzepte und Überlegungen zur Sicherung und Attraktivierung von Einkaufsstandorten
müssen die folgenden, derzeit und in näherer Zukunft wichtigsten raum- und betriebswirksamen Faktoren der Einzelhandelsentwicklung einbeziehen:



Anhaltend hohe Präferenz der Betreiber für dezentrale, randgemeindliche sowie oftmals städtebaulich nur bedingt integrierte Standorte des Einzelhandels, wobei in den
vergangenen Jahren – nicht zuletzt unter dem Einsatz steuernder bauleitplanerischer
Instrumente – eine Renaissance zentraler bzw. zentrumsnaher Lagen (d.h. Innenstadt/Ortsmitte bzw. daran angrenzend) zu erkennen ist.



Ein weiterhin expansives Vordringen der oftmals discountorientierten Fachmärkte, wobei dies nicht auf den Lebensmittelbereich beschränkt ist. V. a. auch bei Drogeriewaren, Bekleidung und Schuhen weist das Fachmarktsegment einen hohen und potenziell weiter steigenden Anteil auf.



Der Marktanteil der inhabergeführten Fachgeschäfte geht kontinuierlich zurück und
wird perspektivisch auch auf längere Sicht weiter sinken, Ladenleerstände und negative Beschäftigungseffekte sind zu erwarten.

Während der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln laut HDE im Jahr 2002 rund 3 Mrd. € betrug, wird mit
Bio-Lebensmitteln aktuell ein Umsatz von nahezu 9,5 Mrd. € erzielt – Tendenz steigend.
7 Dies gilt sowohl für einzelne Betreiber als auch für Betriebstypen.
6
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Eine immer stärker werdende Bedeutung des Immobiliensektors als Triebfeder der
Flächenexpansion im Einzelhandel in Folge zusätzlicher Flächen (Nachfolgenutzungen, Konversion) und fehlender Nutzungsalternativen.



Unternehmenskonzentrationen und wachsende Größe der Einzelhandelsunternehmen wie auch die zunehmende Bedeutung von Einkaufskooperationen für Fachgeschäfte schreiten voran und verstärken die Uniformität des Angebotes.



Verkaufsflächenzuwächse und ansteigende durchschnittliche Verkaufsflächen der
Betriebe – sowohl in Folge des Betriebstypenwechsels als auch in Folge betriebswirtschaftlicher Zwänge – tragen zu sinkenden Umsatzrenditen bei.



Tendenziell eher stagnierende, reale Kaufkraftentwicklungen lassen keine großen
Kaufkraftzuwächse erwarten.



Im Einzelhandel liegt eine weitgehende Marktsättigung vor; neue Vorhaben im Einzelhandel sind i. d. R. auf Umsatzumverteilungen angewiesen und lösen entsprechende
Umverteilungen gegenüber bestehenden Betrieben aus.



Eine wachsende Heterogenität der Konsumenten, wodurch differenzierte Zielgruppenorientierungen immer wichtiger werden. Steigende Anforderungen an Angebotsvielfalt, Atmosphäre und Bequemlichkeit sind ebenso festzustellen, wie eine steigende
Nachfrage sowohl nach preisgünstigen als auch nach exklusiven Produkten mit einem
starken Image.



Kundenbindung und Serviceorientierung als Chance der inhabergeführten Fachgeschäfte werden von zu vielen Fachgeschäften noch nicht ausreichend genutzt. Hier
ist noch erhebliches Entwicklungs- und Profilierungspotenzial zu erkennen.



Die einstigen Leitbetriebe der Innenstädte – Warenhäuser und ein breiter Mix inhabergeführter Fachgeschäfte – verlieren an Bedeutung. Bundesweit bzw. vermehrt
auch international agierende und werbende Einzelhandelsmarken definieren zunehmend die Attraktivität einer Innenstadt. Die Anziehungskraft für Kunden und die Positionierung einer Innenstadt gegenüber Wettbewerbsstandorten hängen verstärkt vom
Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein der gängigen Handelsmarken bzw. von
Shops der Markenhersteller ab.



Die verstärkten Wechselbeziehungen des Einzelhandels zu Freizeit-, Dienstleistungsund Gastronomieeinrichtungen müssen zur Profilierung des Einzelhandelsstandorts
Innenstadt bzw. auch Ortsmitte zwingend stärker genutzt werden. Dies erhöht das von
den Kunden gewünschte Einkaufserlebnis und führt im Ergebnis zu einer Erhöhung
der Aufenthaltszeiten von Kunden und Gästen.



Bei zunehmend identischen Warenangeboten werden sich die Standorte durchsetzen,
welche gut erreichbar sind und zudem eine hohe Qualität und Attraktivität sowohl im
Einzelhandel als auch beim Erlebniswert aufweisen.
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In einzelnen Branchen (v.a. Bekleidung, Elektrogeräte, Bücher, aber teils auch bei
Schuhen) weist der E-Commerce eine inzwischen mehr als nennenswerte Marktbedeutung auf. Schätzungen gehen davon aus, dass derzeit etwa 10%8 des gesamten
bundesdeutschen Einzelhandelsumsatzes auf das virtuelle Einkaufen entfallen. Ein
weiteres Ansteigen der Marktbedeutung ist mehr als wahrscheinlich. Für stationäre
Einzelhändler sollte dieser Trend nicht (nur) als Gefahr, sondern v.a. auch als Chance
für die Etablierung eines zweiten Vertriebsweges – neben dem eigentlichen Ladengeschäft – verstanden werden. So können die aktuellen Kundenbedürfnisse aufgegriffen
und der eigene Betrieb gesichert werden.

2.2 Anforderungen auf kommunaler Ebene
Aus den aufgezeigten Strukturveränderungen des Einzelhandels ergeben sich insbesondere aus der dezentral bzw. randgemeindlich gerichteten Standortorientierung vieler Einzelhandelsbetriebe Probleme im Hinblick auf die Regionalentwicklung und die Entwicklung
der innerstädtischen/-örtlichen Standortstrukturen.
Neue randgemeindliche/dezentrale Standorte können dann sinnvoll sein, wenn sie das
Angebot in der Innenstadt/Ortsmitte und ggf. sonstiger vorhandener zentraler Versorgungsbereiche ergänzen. Dies gilt z.B. für Einzelhandelsbetriebe, die etwa auf Grund ihrer
Flächenansprüche oder ihrer baulichen Ausprägungen nicht bzw. auf absehbare Zeit nicht
in zentralen Lagen realisiert werden können. Entscheidend für die jeweilige Beurteilung
von Vorhaben unter dem Aspekt der Verträglichkeit mit den bestehenden Strukturen von
Einzelhandel und zentralen Versorgungsbereichen sind die Lage, Größe und Branchenstruktur.
Ohne den Strukturwandel im Einzelhandel beeinflussen zu wollen oder den Wettbewerb
zu verhindern, ist eine Steuerung der Einzelhandelsentwicklung auf kommunaler Ebene
wichtig, damit diese einer nachhaltigen und dem Allgemeinwohl verpflichteten Entwicklung
der Innenstadt/Ortsmitte entspricht. Ein derartiges Vorgehen ist sowohl planerisch, rechtlich als auch politisch erforderlich und angemessen.
Das Planungsrecht bietet mit dem BauGB (Baugesetzbuch) und der BauNVO (Baunutzungsverordnung) ein umfangreiches und effektives Instrumentarium zu dieser geforderten Einzelhandelssteuerung (z.B. Aufstellung von Bebauungsplänen, Anpassung alter Bebauungspläne, Ausweisung von Sondergebieten, sortimentsspezifische Festsetzungen in
Bebauungsplänen). Diesbezüglich ist insbesondere auf die Möglichkeiten der Steuerung
Gemäß den offiziellen Angaben des Bundesverbandes des Deutschen Versandhandels entfielen
2016 nahezu 13% des Einzelhandelsumsatzes auf den Versand- bzw. interaktiven Handel, laut Angaben des HDE sind es 9-10%.
8
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der Einzelhandels-/Standortentwicklung durch Einzelhandelskonzepte und die Ausweisung von sog. 'zentralen Versorgungsbereichen' hinzuweisen.

■

EXKURS
Einzelhandelskonzepte und zentrale Versorgungsbereiche

Rechtliche Grundlagen
Die Lenkung der Versorgungsstrukturen obliegt v.a. der Stadt-/Gemeindeentwicklungspolitik, die über verschiedene städtebauliche und baurechtliche Steuerungsmaßnahmen hinsichtlich der Einzelhandelsentwicklung verfügt.
Die Ausarbeitung eines Einzelhandelskonzeptes dient der zukünftigen kommunalen Einzelhandelsentwicklung. In einem Einzelhandelskonzept soll durch die Festlegungen 'wo'
(d.h. an welchen Standorten bzw. in welchen Standortbereichen) und 'nach welchen Kriterien' eine den Zielen der Stadt-/Gemeindeentwicklungspolitik entsprechende Einzelhandelsentwicklung stattfinden soll, ein konzeptionelles und städtebaulich verträgliches Vorgehen erreicht werden. Ein reaktives, lediglich aus – möglicherweise nicht abgestimmten
– Einzelfallbeurteilungen zusammengesetztes Vorgehen, ohne eine mittels eines Einzelhandelskonzeptes nachhaltig geplante Gesamtstrategie, soll dementsprechend stattdessen so weit als möglich vermieden werden. Die Umsetzung eines Einzelhandelskonzeptes
lässt sich durch Festsetzungen in Bebauungsplänen bzw. durch Festsetzungen für den
nicht beplanten Innenbereich nach § 34 BauGB gewährleisten. Ein Einzelhandelskonzept,
als ein im Sinne § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB von der Gemeinde beschlossenes städtebauliches Entwicklungskonzept oder eine sonstige städtebauliche Planung, ist bei der Aufstellung der Bauleitpläne zu berücksichtigen. Ein so beschlossenes Einzelhandelskonzept
stellt insbesondere eine Grundlage dar, für die planungsrechtliche Beurteilung von Einzelhandelsvorhaben, zur Sicherung der Innenstadt, zur Sicherung und Ergänzung der Grundversorgung, für Bauleitplanaufstellungen, zur Steuerung von innenstadtrelevanten Sortimenten sowie für die interkommunale Abstimmung.
Für den nicht beplanten Innenbereich nach § 34 BauGB bietet der seit 01.01.2007 gültige
§ 9 Abs. 2a BauGB die Möglichkeit von Festsetzungen in Form einer einfachen Bebauungsplanung. Hierbei können Regelungen festgelegt werden, nach denen nur bestimmte
Arten der nach § 34 Abs. 1 und 2 BauGB zulässigen baulichen Nutzungen zulässig oder
nicht zulässig sind bzw. nur ausnahmsweise zulässig sind. Die Begründung für das Verfahren des einfachen Bebauungsplanes ist auf die Aussagen eines städtebaulichen (Einzelhandels-) Entwicklungskonzeptes zurückzuführen (§ 1 Abs. 6, Nr. 11 BauGB), in welchem konkrete Aussagen zu bestehenden oder geplanten 'zentralen Versorgungsbereichen' enthalten sind.
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Für den Außenbereich (§ 35 BauGB) gelten in Bezug auf großflächige Einzelhandelsnutzungen die Beschränkungen des § 11 Abs. 3 BauNVO. Auch über die Zulässigkeit nicht
großflächiger Einzelhandelsbetriebe kann die Kommune Festsetzungen nach § 1 Abs. 5
und 9 BauNVO treffen.
Ein Einzelhandelskonzept stellt somit ein Zielsystem dar und dient der funktionalen Entwicklung eines Stadt- bzw. Gemeindegebietes. Auf Grund der oben genannten Bestimmungen des Bauplanungsrechts besitzt eine Stadt bzw. Gemeinde ein effizientes und flexibles Instrument, um die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben zu steuern und aus städtebaulichen Gründen nicht gewünschte Einzelhandelsvorhaben abzulehnen.

Wesen und Bedeutung 'zentraler Versorgungsbereich'
Die Erhaltung und Entwicklung 'zentraler Versorgungsbereiche' sind ein eigenständiger
Belang der Bauleitplanung (§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB). 'Zentrale Versorgungsbereiche' innerhalb eines Gemeindegebietes sind dabei laut Bundesverwaltungsgerichtsurteil
(BVerwG 4 C 7.07) vom 11.Oktober 2007 wie folgt definiert:
"Zentrale Versorgungsbereiche sind räumlich abgrenzbare Bereiche einer Gemeinde, denen auf Grund vorhandener Einzelhandelseinrichtungen – häufig ergänzt durch diverse
Dienstleistungen und gastronomische Angebote - eine bestimmte Versorgungsfunktion
über den unmittelbaren Nahbereich hinaus zukommt. Sie können sich sowohl aus planerischen Festlegungen als auch aus den tatsächlichen Verhältnissen ergeben."
In einer Entscheidung des OVG Nordrhein-Westfalen (Az./A 964/05) vom 11. Dezember
2006 wird der Begriff 'zentrale Versorgungsbereiche' folgendermaßen definiert:
"Zentrale Versorgungsbereiche sind räumlich abgrenzbare Bereiche einer Gemeinde, denen aufgrund vorhandener Einzelhandelsnutzungen – häufig ergänzt durch diverse
Dienstleistungen und gastronomische Angebote – eine bestimmte Versorgungsfunktion
für die Gemeinde zukommt. Ein "Versorgungsbereich" setzt mithin vorhandene Nutzungen
voraus, die für die Versorgung der Einwohner der Gemeinde – ggf. auch nur eines Teils
des Gemeindegebietes – insbesondere mit Waren aller Art von Bedeutung sind."
Die Frage der Zentralität von Versorgungsbereichen betrifft nicht nur die gemeindeweite
bzw. überörtliche / übergemeindliche Versorgung. Es gehören dazu ebenfalls Bereiche,
die der Grund- und Nahversorgung dienen. Daher können als 'zentrale Versorgungsbereiche' gelten:





Innenstädte (Innenstadtzentren) bzw. Ortsmitten
Stadtteilzentren (Nebenzentren)
Nahversorgungsbereiche/-zentren.
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Anzumerken ist in diesem Zusammenhang auch, dass das OVG Münster in einem Urteil
vom 11.12.2006 explizit darauf hinweist, dass eine reine Agglomeration von Einzelhandelsnutzungen in einem räumlich abgrenzbaren Bereich diesen allein noch nicht zu einem
'zentralen Versorgungsbereich' macht. Dies betrifft insbesondere Fachmarktagglomerationen und Einkaufszentren in Gewerbegebieten oder außerhalb von Innenstädten und innerörtlichen Zentren.
'Zentrale Versorgungsbereiche' stellen sowohl zur Beurteilung und Genehmigungsfähigkeit von großflächigen Einzelhandelsvorhaben und Einkaufszentren im Sinne des § 11
BauNVO als auch im Sinne des § 34 Abs. 3 BauGB die zu beachtende räumliche Wirkungszone dar, auf die keine wesentlichen bzw. schädlichen Auswirkungen durch Einzelhandelsvorhaben erfolgen dürfen. 'Zentrale Versorgungsbereiche' sind zudem bedeutsam
bei der Abstimmung der Bauleitplanung benachbarter Kommunen (§ 2 Abs. 2 Satz 2, 2.
Alternative), so müssen von Einzelhandelsvorhaben die Auswirkungen auf 'zentrale Versorgungsbereiche' benachbarter Kommunen berücksichtigt werden.

Schädliche Auswirkungen auf 'zentrale Versorgungsbereiche'
Das OVG Nordrhein-Westfalen (Az./A 964/05) vom 11. Dezember 2006 hat sich in dieser
oben bereits angeführten Entscheidung außerdem mit den "schädlichen Auswirkungen"
auf 'zentrale Versorgungsbereiche' auseinandergesetzt.
Schädliche Auswirkungen für einen 'zentralen Versorgungsbereich' sind dann als gegeben
anzusehen, wenn die Zulassung eines Vorhabens beachtliche Funktionsstörungen in einem 'zentralen Versorgungsbereich' erwarten lässt. Dies wird dann angenommen wenn



das Vorhaben außerhalb eines 'zentralen Versorgungsbereiches' angesiedelt werden
soll,



sein Warenangebot gerade (auch) solche Sortimente umfasst, die zu den für die gegebene Versorgungsfunktion des betreffenden 'zentralen Versorgungsbereiches' typischen Sortimenten gehören und



das Vorhaben nach seiner konkreten Lage und Ausgestaltung erwarten lässt, dass
die Funktionsfähigkeit des betroffenen 'zentralen Versorgungsbereiches' insbesondere durch zu erwartende Kaufkraftabflüsse in beachtlichem Ausmaß beeinträchtigt
und damit gestört wird.

EuGH-Urteil zur kommunalen Steuerung des Einzelhandels
Der Europäische Gerichtshof hat mit seinem Urteil vom 30.01.2018 (EuGH C-31/16 – Visser / Appingedam) verschiedene Fragen im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Regelungen
zur Einzelhandelssteuerung mit der Dienstleistungsrichtlinie beantwortet. Gemäß diesem
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EuGH-Urteil fällt der Einzelhandel nunmehr EU-weit unter die Dienstleistungsrichtlinie der
EU, was bedeutsame Veränderungen für die Steuerung des Einzelhandels mit sich bringt.
Nach vorliegenden juristischen Einschätzungen sind diese Leitlinien des EuGH-Urteils bereits vor der expliziten Umsetzung in nationales Recht zu beachten. Insbesondere bedeutet dies:




Einzelhandel ist als Dienstleistung aufzufassen.



Bei der Einzelhandelssteuerung gelten dementsprechend das Diskriminierungsverbot
sowie die europarechtlichen Grundsätze der Erforderlichkeit und der Verhältnismäßigkeit.

Die Europäische Dienstleistungsrichtlinie (RL 2006/123/EG) gilt auch im Städtebaurecht; relevant sind dabei speziell die Artikel 14 ("unzulässige Anforderungen") und 15
("zu prüfende Anforderungen").

Einzelhandels- und Zentrenkonzepte gewinnen für die Steuerung des Einzelhandels im
Lichte des EuGH-Urteils daher noch stärker an Bedeutung. Maßstab für die rechtssichere
Formulierung von Festsetzungen sind die konkrete Verfolgung städtebaulicher Ziele, die
Erforderlichkeit genau dieser Festsetzungen und die Verhältnismäßigkeit, die von der Beschränkung (der europäischen Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit) ausgeht.9

Onlinehandel und 'zentrale Versorgungsbereiche'
Der Onlinehandel entzieht sich weitgehend den auf verortete Strukturen ausgerichteten
Anforderungen und Zielen des Bau- und Planungsrechtes im Hinblick auf Schutz und Sicherung 'zentraler Versorgungsbereiche'. So werden durch den Onlinehandel Umsätze mit
Wirkung auf bestehende Standortstrukturen generiert, ohne dass dieser den im stationären Einzelhandel geltenden Regelungen unterworfen ist. In Folge der bei den stationären
Einzelhandelsanbietern (teils) spürbaren Umsatzauswirkungen entstehen wachsende Forderungen im stationären Einzelhandel für diesen die planungs- und baurechtlich vorliegenden Regelungen zu lockern bzw. aufzuheben. Hierzu ist zunächst festzustellen, dass
– unabhängig davon – grundsätzlich die derzeit geltenden planungs- und baurechtlichen
Vorgaben in Bezug auf die weitere Einzelhandelsentwicklung heranzuziehen sind.
Im Hinblick auf eine planungs- und baurechtlich erfolgende Würdigung der aus den Umsatzauswirkungen des Onlinehandels wirksam werdenden Konsequenzen ist darauf zu
verweisen, dass daraus mitnichten eine weitreichende Lockerung der die Einzelhandelsentwicklung geltenden rechtlichen Regelungen abzuleiten wäre – sofern die derzeit im
Bau- und Planungsrecht städtebaulich angestrebten Ziele der Einzelhandelsentwicklung
nicht komplett verworfen werden sollen. So wird sich unter Berücksichtigung der Umsätze
des Onlinehandels und damit sich reduzierender Umsatzpotenziale im stationären Einzelhandel, die Frage in zunehmender Schärfe stellen, wo die reduzierten Umsätze innerhalb
9

Gleiches gilt bei der Aufstellung von Bauleitplänen mit einzelhandelssteuernden Inhalten.
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der Siedlungsstrukturen zu konzentrieren sind. Unter der Voraussetzung, dass kein breiter
gesellschaftlicher und politischer Konsens eine Abkehr von der bisherigen auf Innenstädte
und Ortsmitten bezogenen Entwicklung des Einzelhandels erbringen wird, liegt es nahe,
dass die Erfordernis innenstadt-/zentrengerichteter Einzelhandelssteuerung eher zunehmen als fallen wird.

■
Für den Markt Markt Erlbach sind aus städtebaulicher Sicht bei der weiteren Einzelhandelsentwicklung insbesondere folgende Aspekte zu beachten:



Der Einzelhandelsstandort Ortsmitte/-kern weist in Markt Erlbach – im Gegensatz zu
vielen anderen, kleineren Städten und Gemeinden – nach wie vor und trotz unverkennbar bestehender Probleme eine herausragende Bedeutung auf. Neben der Versorgungs- und Treffpunktfunktion bestehen zusätzliche Aufgaben: So ist der Einzelhandel in der Ortsmitte bzw. des Ortskerns Garant der traditionellen Funktionsmischung (Einzelhandel – Gastronomie – Dienstleistungen – öffentliche Einrichtungen –
Kultur) mit erheblicher Bedeutung für die Lebensfähigkeit dieses Standortraumes.
Ohne Einzelhandel geht nicht nur der Ortsmitte bzw. dem Ortskern als Ganzes, sondern auch einer Vielzahl der dort ansässigen Häuser eine ganz wesentliche Nutzungsart verloren; daraus ergeben sich zahlreiche Negativfolgen wie z.B. Leerstand und
Modernisierungsstau – was auch in Markt Erlbach bei mehreren Immobilien im Ortsmittenbereich bereits feststellbar ist. Ohne eine vernünftige Nutzung – ob aus dem für
ein Zentrum ganz wesentlichen Einzelhandelsbereich oder dem, den Einzelhandel ergänzenden Komplementärbereich – sind die Bereitschaft und meist auch die finanziellen Möglichkeiten zum Erhalt und der Sanierung von Gebäuden i.d.R. deutlich eingeschränkt.



Sicherung der Ortsmitte bzw. des Ortskerns und der Nahversorgung: Neuan- bzw.
auch Umsiedlungen können je nach Lage und Größe Auslöser einer tiefgreifenden
Umstrukturierung des lokalen Einzelhandels sein. Bei Neuan-/Umsiedlungen ist zu
berücksichtigen, dass die bisher in der Ortsmitte wahrgenommenen Aufgaben der Einzelhandelsfunktion, Einkaufsattraktivität sowie der traditionellen Funktionsmischung
als Basis innerörtlicher bzw. ortsmittenbezogener Gebäudenutzungen auch künftig
gesichert bleiben.10 Ergänzend gilt darauf zu achten, die Bevölkerung möglichst wohnortnah mit Gütern des täglichen Bedarfs (v.a. Lebensmittel) zu versorgen.



Um im Vergleich mit Wettbewerbsstandorten die Marktposition halten bzw. ggf. sogar
weiter ausbauen zu können, sind eigene Angebotsergänzungen, Profilbildung und

D.h. Vermeiden einer Angebotsausdünnung, Anbieten eines möglichst breiten Sortimentsmixes,
Konzentration zentrenrelevanter Angebote.
10
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eine Sicherung bzw. Steigerung der Attraktivität als Einkaufsort unerlässlich. Zielgruppen sind die eigene Bevölkerung und die des (näheren) Umlandes11, damit der Kaufkraftzufluss nach Markt Erlbach trotz des insgesamt hohen Wettbewerbs mindestens
erhalten bleibt, ggf. sogar noch etwas gesteigert werden kann.



Zwischen Einzelhandel und Freizeitverhalten bestehen üblicherweise beträchtliche
Wechselwirkungen – dies gilt prinzipiell auch für Markt Erlbach. Die Verweildauer als
Basis möglicher zusätzlicher Einzelhandelsausgaben kann durch attraktive Dienstleistungs-/Freizeit- und Gastronomieangebote sichtlich erhöht werden. Die Anziehungskraft und der Erfolg professionell gemanagter Einkaufscenter basiert genau auf diesem Grundprinzip.



In der Ortsmitte bzw. im Ortskern soll auf den Erhalt eines möglichst breiten Branchenspektrums geachtet werden, dadurch wird die Attraktivität des Einzelhandels bestimmt. Fallen einzelne Betriebe weg, bedeutet dies rückläufige Kunden- und Besucherzahlen mit Auswirkung auf die verbleibenden Betriebe. Können bestehende Betriebe hingegen erhalten und mit einem zeitgemäßen Konzept weitergeführt werden
bzw. kommen ggf. sogar neue, attraktive Betriebe hinzu, welche den Angebotsmix der
Ortsmitte bzw. des Ortskerns ergänzen, erfolgt eine Stärkung des gesamten Standortbereiches.



Für die Attraktivität der Ortsmitte bzw. des Ortskerns bestehen zwischen den Sortimenten deutliche Unterschiede. Je nach räumlicher Integrierbarkeit, dem Kundenaufkommen, der Transportierbarkeit der Güter sowie der Ergänzungsfähigkeit für einen
ortsmittenbezogenen Branchenmix eignen sich Branchen und Sortimente mehr oder
weniger gut für eine Ortsmitte. Es bestehen Sortimente, welche dort eine besondere
Eignung aufweisen, die sog. 'innenstadt-/zentrenrelevanten Sortimente'. Durch die
Ansiedlung und Konzentration von innenstadt-/zentrenrelevanten Sortimenten in der
Ortsmitte können dort üblicherweise wichtige Stärkungseffekte erzielt werden. Ansiedlungen dieser Sortimente außerhalb der Ortsmitte und ggf. sonstiger zu fördernder
Standorte beschränken bzw. verhindern hingegen die Ausbaumöglichkeiten dieser
zentralen Standorte. Das Instrument der Sortimentsfestsetzung ermöglicht auf Grundlage der BauNVO (§ 1 Abs. 5 und 9, § 11) eine differenzierte Regelung der Zulässigkeit von Sortimenten. Die für die Festsetzung von Sortimentsbeschränkungen erforderlichen "besonderen städtebaulichen Gründe" sind insbesondere die Sicherung der
Funktions- und Entwicklungsfähigkeit der Ortsmitte sowie der Erhalt der innerörtlichen
Nahversorgungsstruktur. Mit § 9 Abs. 2a BauGB bestehen zudem Festsetzungsmöglichkeiten zur Zulässigkeit von Einzelhandelsvorhaben, um den mit § 34 Abs. 3 BauGB
verfolgten Zweck zu erreichen, Vorhaben zu unterbinden, welche schädliche Auswirkungen auf 'zentrale Versorgungsbereiche' erwarten lassen.

11

Dies gilt speziell für die Gemeinden des landesplanerisch zugeordneten Nahbereiches.
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3 Standort Markt Erlbach – Strukturkenndaten
3.1 Lage im Raum, verkehrliche Erschließung und landesplanerische Funktion
Die auf dem waldreichen Hochplateau der Frankenhöhe liegende Marktgemeinde Markt
Erlbach besteht aus 32 Ortsteilen12 und ist mit einer Fläche von knapp 61 km² die fünftgrößte Gemeinde des mittelfränkischen Landkreises Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim.
Markt Erlbach ist Teil des Wirtschaftsraumes der Metropolregion Nürnberg. Deutschlandweite Bekanntheit haben die ortsansässigen Unternehmen Kühnl & Hoyer (Blechblasinstrumente) und das Erlbacher Honighaus Breitsamer und Ulrich.
Die nächstgelegenen größeren Städte sind Neustadt a.d.Aisch im Norden (ca. 10 km Entfernung), Bad Windsheim im Westen (ca. 17 km Entfernung), Ansbach im Süden
(ca. 28 km Entfernung) und Nürnberg (ca. 31 km Entfernung) und Fürth (ca. 24 km Entfernung) im Osten.
Die (über-)regionale Erreichbarkeit im Individualverkehr der Marktgemeinde ist wie folgt
zu beschreiben: Markt Erlbach ist durch die Staatsstraße St 2252, welche als Ost-WestVerkehrsachse zwischen dem Großraum Nürnberg-Fürth und der Autobahn A 7 fungiert,
erschlossen. Die wichtigste Nord-Süd-Achse zwischen Neustadt a.d.Aisch und Ansbach
bildet die Staatsstraße St 2255, welche wie die ebenfalls nach Norden bzw. Nordosten
verlaufende St 2244 (Richtung Wilhelmsdorf) durch Markt Erlbach führt. Demnach ist die
Erreichbarkeit Markt Erlbachs trotz des Fehlens eines direkten Bundesstraßen- oder Autobahnanschlusses grundsätzlich als recht gut einzustufen. Im ÖPNV ist Markt Erlbach an
den Verkehrsbund Großraum Nürnberg (VGN) mit einer stündlichen Bahnverbindung nach
Nürnberg und Fürth angeschlossen. Ebenso besteht eine Busanbindung nach Neustadt
a.d.Aisch. Damit ist Markt Erlbach zumindest ortsüblich in das regionale ÖPNV-Netz eingebunden. Ergänzend ist auf den Bürgerbus (MEB) hinzuweisen, welcher seit Kurzem das
gesamte Gemeindegebiet kostenlos erschließt.
Im Regionalplan der Region Westmittelfranken ist Markt Erlbach als bevorzugt zu entwickelndes Kleinzentrum im ländlichen Teilraum, dessen Entwicklung nachhaltig gestärkt
werden soll ausgewiesen. Nach Überarbeitung des Regionalplans im Sinne des Landesentwicklungsprogramms (LEP) Bayern 2013, in welchem u.a. das Zentrale-Orte-System
überarbeitet wurde, wird Markt Erlbach zukünftig als Grundzentrum eingestuft sein. "Die
als Grundzentrum eingestuften Gemeinden sollen darauf hinwirken, dass die Bevölkerung

Neben dem dicht besiedelten Kernort und größeren Ortsteilen wie v.a. Eschenbach oder Linden
handelt es sich mehrheitlich um recht kleine Ortsteile bzw. auch mehrere Weiler mit nur sehr wenigen
Einwohnern.
12
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ihres Nahbereichs mit Gütern und Dienstleistungen des Grundbedarfs in zumutbarer Entfernung versorgt wird.13"
Regionalplan Westmittelfranken (Ausschnitt)

Markt Erlbach

Quelle: Regionaler Planungsverband Westmittelfranken; bearbeitet durch Dr. Heider 2018.

Zum landesplanerischen Nahbereich des Klein-/Grundzentrums Markt Erlbach zählen, neben Markt Erlbach selbst, auch die südlich angrenzenden Gemeinden Neuhof a.d. Zenn
und Trautskirchen.14 Demnach hat Markt Erlbach aus landesplanerischer Sicht eine mehr
als lokale Grundversorgungsfunktion zu erfüllen. Gemäß den weiteren Bestimmungen des
Regionalplans Mittelwestfranken besteht für Markt Erlbach darüber hinaus das Ziel, die
Arbeitsplatzzentralität zu sichern und weiterzuentwickeln. 15
Ergänzend zu diesen ersten Standortaspekten und Lagekriterien sollen die in den nachfolgenden Kapiteln angeführten Kennzahlen einer genaueren Einschätzung des Wohn-,
Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandortes Markt Erlbach dienen. Die Darstellung erfolgt dabei jeweils im Vergleich zum Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, dem Bundesland Bayern sowie einer bayernweiten Auswahl von zwölf Kommunen der gleichen Einwohnergrößenklasse Markt Erlbachs16, so dass eine bessere Einordnung der Zahlen möglich ist.

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP), 2013, Kap. 2.1.6 (G).
Vgl. die entsprechende Strukturkarte des Regionalplans der Region Westmittelfranken.
15 Vgl. Regionalplan Westmittelfranken, Kap. 2.1.
16 Vergleichskommunen mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern.
13
14
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3.2 Bevölkerung – Entwicklung, Struktur und Prognose
Markt Erlbach verfügt gemäß Angabe des Bayerischen Landesamtes für Statistik über ca.
5.690 Einwohner.17 Zwischen 2011 und 2015 weist die Gemeinde eine positive Bevölkerungsentwicklung auf, die in etwa der guten gesamtbayerischen Bevölkerungsentwicklung
entspricht. Zwischen 2015 und 2016 erfolgte jedoch ein leichter Rückgang der Bevölkerungszahlen in der Marktgemeinde. Für den Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim
und die Vergleichskommunen ist durchwegs ein leichtes Bevölkerungswachstum festzustellen, wobei die Zuwachsraten im Vergleich zu Gesamtbayern und Markt Erlbach zwischen 2011 und 2015 etwas geringer ausfielen.

Entwicklung der Einwohner 2011-2016
(2011=100%)
105%

Markt Erlbach

103%

Neustadt/Aisch-Bad
Windsheim (Lkr.)
Bayern

101%

Vergleichskommunen
99%

Quelle:
Kommunalinformation
Dr. Heider, Augsburg, 2018;
Datengrundlage:
Bayerisches Landesamt
für Statistik, Fürth, 2018.

Bei Betrachtung der Alterszusammensetzung zeigt sich, dass der deutschlandweit feststellbare, demografische Wandel18 auch in Markt Erlbach an der Altersstrukturverteilung
abzulesen ist. Der Anteil der über 65-Jährigen überwiegt den Anteil der Kinder/Jugendlichen bereits erkennbar (19,7% vs. 16,2%). Während das entsprechende Verhältnis im
Landkreis und in Bayern etwa gleich ist, ist bei den Vergleichskommunen eine bereits
nochmals stärkere Differenz festzustellen (21,9% vs. 15,9%). Die Veränderungen in der

Stand: 31.12.2018.
Grundsätzlich zeigt sich in allen Regionen ein mehr oder weniger weit fortgeschrittener Rückgang
des Anteils der Jugendlichen zugunsten eines wachsenden Anteiles der über 65-Jährigen; der allgemeine Trend zur '(Über-)Alterung der Gesellschaft' ist somit eindeutig aus den statistischen Zahlen abzulesen.
17
18
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Bevölkerungszusammensetzung gilt es auch bei der Regional- und Einzelhandelsentwicklung zu berücksichtigen.

Bevölkerungsstruktur - ausgewählte Altersgruppen 2016
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Quelle:
Kommunalinformation Dr. Heider, Augsburg, 2018;
Datengrundlage:
Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth, 2018.

Die aktualisierte Prognose der Bevölkerungsentwicklung auf Basis der Ergebnisse der regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes19 lässt in
Markt Erlbach noch kurzzeitig leicht steigende Bevölkerungszahlen erwarten, bevor ab
etwa 2025 von einer Stagnation und ab 2030 von einem leichten Rückgang ausgegangen
wird. Für die Bevölkerungszahlen des Landkreises Neustadt/Aisch-Bad Windsheim wird
nach einem stetigen, leichten Anstieg in den nächsten Jahren ab etwa 2030 ebenfalls eine
Stagnation prognostiziert. In Gesamt-Bayern ist demgegenüber bis 2035 durchwegs von
erkennbar steigenden Bevölkerungszahlen auszugehen. Die Bevölkerungsvorausberechnung für Markt Erlbach fällt demnach im Vergleich zu beiden Referenzregionen und insbesondere im Vergleich zur Gesamtentwicklung in Bayern in der Gesamtbetrachtung negativer aus.

Die Bevölkerungsvorausberechnungen des Landesamtes beruhen auf Modellrechnungen, die die
demografische Entwicklung unter bestimmten Annahmen zu den Geburten, Sterbefällen und Wanderungen in die Zukunft fortschreiben. Die Annahmen beruhen dabei v.a. auf einer Analyse der bisherigen Verläufe der betreffenden Parameter.
19
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Erläuternd ist diesbezüglich anzumerken, dass Bevölkerungsprognosen immer als Entwicklungstrend zu verstehen sind, die die Entwicklungen der vergangenen Jahre aufnehmen und diese auf Basis verschiedener Annahmen in die Zukunft fortschreiben. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass Bevölkerungszahlen v.a. durch strukturfördernde Entwicklungen und Aktivitäten vor Ort – dies betrifft u.a. den Arbeitsmarkt, Investitionen in die Infrastruktur, die Wohngebietsausweisung etc. – positiv beeinflusst werden können. Abschließend ist aufgrund der Aktualität noch auf die sich stellende Frage der Integration von
Flüchtlingen in die Gesellschaft und die damit zu erwartenden, in großen Teilen noch nicht
absehbaren Einflüsse auf die Bevölkerungszahl und -struktur – insgesamt, aber auch in
Markt Erlbach – hinzuweisen.

Bevölkerungsprognose bis 2035
(2015=100%)
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Quelle:
Kommunalinformation
Dr. Heider, Augsburg, 2018;
Datengrundlage:
Bayerisches Landesamt
für Statistik, Fürth, 2018.

3.3 Wirtschaftsstruktur
Im Norden des Kernortes besteht ein Gewerbegebiet20, in dem mehrere mittelständische
Betriebe aus unterschiedlichen Branchen angesiedelt sind. Zudem sind das Honighaus
Breitsamer und Ulrich im Südosten des Kernortes und der Blechblasinstrumentenbauer
Kühnl & Hoyer mitten im Kernort anzuführen. Hinzu kommen kleinere Handwerksbetriebe,
Dienstleister, gastronomische Betriebe und eine Reihe von Handelsbetrieben. Dennoch
verfügt der Markt Erlbach nur über eine begrenzte Arbeitsplatzfunktion. Dies zeigt sich v.a.
an der bestehenden Zahl an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bzw. auch an der
vergleichsweise niedrigen Beschäftigtendichte – also der Arbeitsplätze je Einwohner.
20

Gewerbegebiet Am Haidter Weg.
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Auch das Pendleraufkommen ist erkennbar negativ; es pendeln deutlich mehr Arbeitnehmer aus als einpendeln.
Im Einzelnen stellen sich die wichtigsten Wirtschaftskennzahlen der Marktgemeinde folgendermaßen dar:



Derzeit sind in Markt Erlbach rund 980 Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt21, wobei die Zahl in den letzten fünf Jahren leicht angestiegen ist (um ca.
5,6%).22 Damit fand in den letzten Jahren im Zuge der allgemein guten Wirtschafts-/
Beschäftigtenentwicklung auch eine erkennbare Stärkung des Arbeitsplatzstandortes
Markt Erlbach statt.



Die Beschäftigtendichte als Quotient der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
am Arbeitsort pro Einwohner liegt in Markt Erlbach mit einem Wert von 0,17 dennoch
weiterhin niedrig und relativ deutlich hinter den Durchschnittswerten der gewählten
Vergleichs-/Referenzregionen. Dies gilt sowohl für den Landkreis Neustadt/Aisch-Bad
Windsheim (0,32) und die Vergleichskommunen (0,35), als insbesondere auch für
Bayern (0,41). Dies verdeutlicht die eingeschränkte Bedeutung Markt Erlbachs als Arbeitsplatzstandort.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort) /
Einwohner 2016
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Quelle:
Kommunalinformation Dr. Heider, Augsburg, 2018;
Datengrundlage:
Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth, 2018.

Am Arbeitsort; Stand: 30.06.2016.
Fünf Jahre vorher, also im Jahr 2011, waren es etwa 900 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
am Arbeitsort.
21
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Aus wirtschaftsstruktureller Sicht verfügt der Markt Erlbach – im Gegensatz zum Landkreis und v.a. auch zu Bayern – über eine sehr ausgeglichene Verteilung der Beschäftigten auf die drei wesentlichen Wirtschaftssektoren. Das Produzierende Gewerbe,
der Bereich Handel und Verkehr und die unternehmensbezogenen, öffentlichen und
privaten Dienstleistungen weisen in etwa gleich hohe Beschäftigtenanteile auf (jeweils
ca. ein Drittel der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten). Der Wirtschaftsbereich
Land- und Forstwirtschaft spielt, wie üblich, nur eine sehr nachrangige Rolle, wenngleich er erkennbar ausgeprägter ist, als im bayerischen Durchschnitt. Im Landkreis
sind sowohl das produzierende Gewerbe wie auch der Dienstleistungsbereich von höherer Bedeutung als in Markt Erlbach – zu Lasten des Bereichs Handel und Verkehr.
In Bayern kann der Bereich der sonstigen Dienstleistungen bereits den Spitzenplatz
in der Beschäftigtenstruktur für sich beanspruchen, die übrigen Wirtschaftsbereiche
liegen in ihrer Arbeitsplatzbedeutung erkennbar dahinter. In den Vergleichskommunen
dominiert das Produzierende Gewerbe, was sie sowohl von Markt Erlbach, dem Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim und Bayern deutlich unterscheidet.

Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
(am Arbeitsort) auf die Wirtschaftsbereiche 2016
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Quelle:
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Dr. Heider, Augsburg, 2018;
Datengrundlage:
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für Statistik, Fürth, 2018.
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Die Pendlerzahlen bzw. der Pendlersaldo sind analog zur Arbeitsplatzbedeutung einzuordnen. Laut Angaben der Bundesagentur für Arbeit stehen in Markt Erlbach aktuell23 566 Einpendlern 1.957 Auspendler gegenüber (jeweils über Gemeindegrenzen).
Der Pendlersaldo ist somit, wie auch in den vergangenen Jahren, erkennbar negativ
(-1.391) – was die relativ wenig ausgeprägte regionale Arbeitsplatzfunktion der Marktgemeinde nochmals deutlich macht.
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Quelle:
Kommunalinformation Dr. Heider, Augsburg, 2018;
Datengrundlagen:
Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth, 2018;
Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg, 2018.

Die Arbeitslosenquote ist im Freistaat Bayern und dem Bezirk Mittelfranken nach einem kurzzeitigen, minimalen Anstieg zwischen 2012 und 2013 seither durchwegs und
nahezu stetig gesunken. Eine ähnliche Tendenz zeigt sich für den Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, mit dem Unterschied, dass die Arbeitslosenquote zwischen 2015 und 2016 nochmals leicht angestiegen ist. Die Arbeitslosenquote im Landkreis ist zwischen 2011 und 2017 allerdings durchwegs deutlich niedriger, als in den
Vergleichsregionen. Derzeit liegt sie bei ca. 3,0% in Bayern, bei ca. 3,7% in Mittelfranken und im Landkreis bei lediglich ca. 2,0%. Damit herrscht durchwegs fast Vollbeschäftigung.24 In der Marktgemeinde Markt Erlbach waren 2017 im Jahresdurchschnitt
68 Personen arbeitslos gemeldet.25

Jahreszahlen 2017.
Arbeitslosenquoten auf Gemeindebasis werden nur für kreisfreie Städte ausgewiesen, für andere
Städte und Gemeinden sind Arbeitslosenquoten i.d.R. nicht erhältlich.
25 Gemäß Angaben der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitslose nach Gemeinden, Jahreszahlen 2017).
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Entwicklung der Arbeitslosenquote 2011-2017
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Quelle:
Kommunalinformation
Dr. Heider, Augsburg, 2018;
Datengrundlage:
Bayerisches Landesamt
für Statistik, Fürth, 2018.

3.4 Sonstige Wirtschaftsindikatoren – Wohnungsbau, Schulden
und Tourismus


Im Markt Erlbach wurden 2016 etwa 3,8 Wohneinheiten pro 1.000 Einwohner fertig
gestellt. Dies liegt etwas über dem bayerischen Durchschnitt (3,6 Wohnungsfertigstellungen / 1.000 Einwohner) und erkennbar über dem Wert der Vergleichskommunen
(3,1 Wohnungsfertigstellungen / 1.000 Einwohner). Die entsprechende Quote für den
Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim beträgt lediglich ca. 1,7. Damit kann der
Markt Erlbach als vergleichsweise beliebter Wohnstandort eingestuft werden, der gerade auch in den letzten Jahren vom generell feststellbaren Bauboom profitieren
konnte.



Dem ergänzend ist hinzuzufügen, dass die Wohnfertigstellungsquote Markt Erlbachs
der letzten elf Jahre (2006-2016) deutlich schwankte und im Durchschnitt erkennbar
niedriger als 2016 lag: während 2016 19 neue Wohnungen in neu errichteten Gebäuden entstanden, waren es zwischen 2006 und 2016 durchschnittlich nur etwa elf. Auch
dies verdeutlicht nochmal den Bauboom speziell der letzten Jahre.26

Während zwischen 2006 und 2012 nur sehr wenig neue Wohnungen fertig gestellt wurden stieg die
Anzahl danach sprunghaft an und war dann nahezu durchwegs teils deutlich höher als die Jahre davor.
26
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Wohnungsfertigstellungen / 1.000 Einwohner 2016
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Quelle:
Kommunalinformation Dr. Heider, Augsburg, 2018;
Datengrundlage:
Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth, 2018.



Die Höhe der Pro-Kopf-Verschuldung stellt sich folgendermaßen dar: Während die
Kommunen in Bayern 2016 durchschnittlich mit 791 Euro pro Einwohner verschuldet
sind, liegt die Quote in Markt Erlbach mit 386 Euro pro Einwohner sehr viel niedriger,
wobei diese Verschuldung wesentlich bedingt wurde durch den Schwimmbadbau
2014. Die Verschuldungsquote im Landkreis beträgt 680 Euro pro Einwohner und liegt
damit ebenfalls deutlich höher als in Markt Erlbach. Die Quote der Vergleichskommunen (799 Euro pro Einwohner) entspricht in etwa dem bayerischen Durchschnitt. Demnach ist festzuhalten, dass Markt Erlbach eine deutlich geringere Verschuldungsquote
als alle Vergleichs-/Referenzregionen aufweist. Während die Verschuldungsquoten
der Referenzregionen in der Entwicklung zwischen 2011 und 2016 durchwegs abnahmen, hat sich die Quote in Markt Erlbach in diesem Zeitraum insgesamt nahezu verdreifacht, ist aber seit 2012 wieder stetig am Sinken.
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Schulden / Einwohner 2016
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Quelle:
Kommunalinformation Dr. Heider, Augsburg, 2018;
Datengrundlage:
Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth, 2018.



Als Tourismusdestination bzw. speziell als Übernachtungsstandort ist die Marktgemeinde nur von geringer Bedeutung. Dies wird deutlich, wenn man die Übernachtungszahlen betrachtet bzw. diese mit der Einwohnerzahl ins Verhältnis setzt: Markt
Erlbach weist 2016 rund 1,7 Übernachtungen pro Einwohner auf. Dies liegt deutlich
unter den Quoten der Vergleichsräume. Die Werte der Übernachtungen pro Einwohner des Landkreises (5,9), Bayerns (7,0) und der Vergleichskommunen (8,0) sind jeweils um ein Vielfaches höher als in Markt Erlbach. Hinzu kommt, dass die Übernachtungszahlen in Markt Erlbach in den letzten fünf Jahren erkennbar abgenommen haben (-43,3%).



Ergänzend dazu ist anzumerken, dass neben Übernachtungsgästen auch Tagesbesucher eine wichtige, zusätzliche Besuchergruppe darstellen und so das GesamtGästeaufkommen erkennbar erhöhen können. Genaue Zahlen zur Höhe und Anzahl
der Tagestouristen werden in der amtlichen Statistik jedoch nicht erfasst und können
daher für Markt Erlbach nicht ausgewiesen werden. Angesichts der zahlreichen Feste
und Veranstaltungen im Jahresverlauf27 und der vergleichsweise guten Erreichbarkeit
ist eine zumindest nennenswert hohe Zahl an Tagesbesuchern jedoch nicht unplausibel.

U.a. Mittelalterliches Marktfest, Heimat- und Museumsfest, Fischerfest, Kirchweihfest, Fränkischer
Kulturrausch sowie Konzerte, Lesungen, Theaterabende und sportliche Veranstaltungen in der
Rangauhalle etc.
27
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Übernachtungen / Einwohner 2016
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► Alles in allem kann konstatiert werden, dass Markt Erlbach einen vergleichsweise beliebten Wohnstandort im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim darstellt, der zwar
nur über eine begrenzte Arbeitsplatzfunktion, aber über eine recht solide Wirtschaftsstruktur verfügt. Positiv hervorzuheben sind darüber hinaus v.a. die niedrige Arbeitslosigkeit in Markt Erlbach wie auch in der gesamten Region und auch die deutlich unter
dem Durchschnitt liegende Verschuldungsquote der Marktgemeinde. Eine ausgeprägte touristische Bedeutung (Übernachtungstourismus) hat die Gemeinde hingegen
nicht; durch ein vergleichsweise dichtes Veranstaltungsprogramm kann aber von einem potenziell hohen Besucher-/Tagesgästeaufkommen aus der Region sowie teils
auch darüber hinaus ausgegangen werden. ◄
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4 Marktgebiet und Kaufkraft
4.1 Raumsituation und Marktgebiet
Für die Abgrenzung des Marktgebietes28 einer Stadt bzw. einer Gemeinde sind insbesondere die Erreichbarkeit des Einzelhandelsstandortes, die Attraktivität des dort bestehenden Angebotes sowie die regionale Wettbewerbssituation von entscheidender Bedeutung.
Teilweise spielen auch historisch bedingte Einkaufs-/Wirtschaftsbeziehungen sowie subjektive Verbraucherentscheidungen eine wichtige Rolle. Auch Pendlerverflechtungen sind
zu beachten.
Der Markt Markt Erlbach hat in seiner Funktion als Klein- bzw. Grundzentrum mit einem,
über das eigene Gemeindegebiet hinausgehenden Nahbereich eine mehr als lokale
Grundversorgungsfunktion zu erfüllen. Lage und Einzelhandelsausstattung der Marktgemeinde sowie insbesondere auch die Wettbewerbswirkung umliegender Mittel- und Oberzentren, aber teils auch der angrenzenden Grundzentren haben jedoch eine mehr oder
weniger stark begrenzende Wirkung auf die Ausstrahlungskraft des Einzelhandels- und
Gewerbestandortes Markt Erlbach.
Detailliert betrachtet erfolgte die Abgrenzung des Marktgebietes des Einzelhandelsstandortes Markt Erlbach auf folgender Grundlage:





der vorhandenen Einzelhandelsausstattung im Gemeindegebiet



einer Kundenherkunftserfassung des Einzelhandels in Markt Erlbach mit nahezu
2.100 erfassten Kunden




den Ergebnissen der vor Ort geführten (Händler-)Gespräche

der Einzelhandelsausstattung im Umland, d.h. der umliegenden Wettbewerbsstädte
der Erfassung der Zeit- und Wegedistanzen zwischen Markt Erlbach und den Wohnorten der Verbraucher/Kunden

den Pendlerverflechtungen im Untersuchungsraum.

Zum Marktgebiet von Markt Erlbach werden dabei nur Gemeinden gerechnet, aus denen
ein nennenswerter Anteil (mind. 10%) der dort verfügbaren Kaufkraft nach Markt Erlbach
fließt und dort gebunden wird. Weitere Umsätze (d.h. von Bewohnern außerhalb des
Marktgebietes liegender Gemeinden, von Touristen/Besuchern und Zufallskunden) werden ergänzend in Form von sog. Streuumsätzen berücksichtigt. Innerhalb eines/des
Marktgebietes bestehen üblicherweise ausgeprägte Unterschiede in der Höhe der Bindung an den Einzelhandel einer Gemeinde bzw. hier Markt Erlbachs; dies ist v.a. mit den
28 Als

Marktgebiet wird der Raum bezeichnet, innerhalb dessen sich die Verbraucher überwiegend
zum Einkauf in die Einzelhandelsbetriebe der Untersuchungsgemeinde orientieren.
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wachsenden Entfernungen und der Zunahme der Wettbewerbssituation zu begründen.
Die zonale Gliederung des Marktgebietes soll dies verdeutlichen.
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► Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass das Marktgebiet des Einzelhandelsstandortes Markt Erlbach neben der Marktgemeinde selbst auch die südlich angrenzenden
Nachbargemeinden Trautskirchen und Neuhof a.d. Zenn umfasst. Im Marktgebiet leben somit ca. 9.125 Einwohner. Das Marktgebiet Markt Erlbachs entspricht damit dem
landesplanerisch zugeordneten Nahbereich. ◄

4.2 Das Kaufkraftpotenzial im Marktgebiet
Das im Marktgebiet vorhandene Kaufkraftvolumen ist die Summe der einzelhandelsrelevanten Ausgaben der Einwohner des Marktgebietes. Ermittelt wird diese aus der Bevölkerungszahl multipliziert mit den sortimentsspezifischen Pro-Kopf-Ausgaben. Die Pro-KopfAusgaben im Marktgebiet wurden auf Basis von durchschnittlichen Ausgabenbeträgen in
der Bundesrepublik sowie unter Berücksichtigung der im Marktgebiet vorliegenden Abweichungen vom bundesdeutschen Kaufkraftdurchschnitt ermittelt. Die hierbei ausgewiesenen Kaufkraftkennziffern (z.B. Michael Bauer Research GmbH, GFK Geomarketing) weisen für Markt Erlbach ein leicht unter dem bundesdeutschen Durchschnitt liegendes Kaufkraftniveau aus (nach eigener Plausibilitätseinschätzung: einzelhandelsrelevante Kaufkraft je Einwohner in Markt Erlbach: 98 / bundesdeutscher Durchschnitt: 100).29



Das Kaufkraftvolumen, das in Markt Erlbach und seinem Marktgebiet für Ausgaben im
Einzelhandel bereit steht, beträgt aktuell insgesamt – d.h. über alle Branchen/Branchengruppen hinweg – ca. 51,9 Mio. €. Hiervon steht für den Lebensmittelsektor mit
ca. 20,3 Mio. € (= rund 39% des Kaufkraftpotenzials) der mit Abstand größte Einzelanteil zur Verfügung.



In Markt Erlbach selbst beträgt das potenziell für den Einzelhandel zur Verfügung stehende Kaufkraftvolumen aktuell ca. 32,5 Mio. €. In den überörtlichen Gemeinden des
Marktgebietes stehen zusammen weitere ca. 19,4 Mio. € an Kaufkraftpotenzial zur
Verfügung. Hierbei ist jedoch zu betonen, dass aufgrund der zugeordneten Versorgungsfunktion und des begrenzten Besatzes in Markt Erlbach, der Wettbewerbsstädte
im Umland sowie verstärkt auch des Onlinehandels nur ein Teil dieses Kaufkraftvolumens in Markt Erlbach bleibt bzw. dorthin fließt. Dies ist jedoch nicht ungewöhnlich,
sondern in den Marktgebieten jedes anderen Einzelhandelsstandortes prinzipiell genauso – selbst in den dicht besetzten Oberzentren.



Auch in den einzelnen Warenbereichen bestehen aufgrund der unterschiedlichen Angebots- und Wettbewerbssituation in Markt Erlbach bzw. im Markt Erlbacher Umland
zonale Unterschiede hinsichtlich des dem Einzelhandelsstandort Markt Erlbach zurechenbaren Kaufkraftvolumens der Bevölkerung angrenzender Gemeinden. Die Ver-

29

Ähnliches gilt auch für die beiden Gemeinden des überörtlichen Marktgebietes.
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sorgungsbedeutung Markt Erlbachs für die überörtlichen Gemeinden des Marktgebietes hängt dabei in hohem Maße von der Fristigkeit des jeweiligen Sortiments und der
Entfernung von Markt Erlbach zur jeweiligen Gemeinde ab.

Kaufkraftvolumen im Marktgebiet nach Branchen
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Quelle:
eigene Berechnungen und Erhebungen,
Dr. Heider 2018
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4.3 Kaufkraftorientierung und Kaufkraftbindung des Einzelhandels
in Markt Erlbach
Die Kaufkraftströme am Einzelhandelsstandort Markt Erlbach wurden mittels einer sortimentsdifferenzierten Auswertung und Quantifizierung der festgestellten Einkaufsorientierungen wie auch der Einzelhandelsangebote im Marktgebiet und dessen Umland ermittelt.
Die Kaufkraftbindung in Markt Erlbach als der Anteil des im Marktgebiet bereitstehenden
Kaufkraftpotenzials, der durch die aus dem Marktgebiet auf Markt Erlbach gerichteten Ausgaben im Einzelhandel von Markt Erlbach umgesetzt wird, wurde auf Grundlage der Kaufkraftbewegungen im Marktgebiet – welche u.a. unter Berücksichtigung der Ergebnisse der
erfolgten Kundenerfassung30 ermittelt wurden – sowie der in Markt Erlbach erzielten Einzelhandelsumsätze berechnet.



Etwas weniger als die Hälfte (ca. 44%) des im Marktgebiet vorhandenen Kaufkraftvolumens wird derzeit durch den Markt Erlbacher Einzelhandel gebunden. Dies ist unter
Berücksichtigung der gegebenen Standortrahmenbedingungen (u.a. Größe und landesplanerisch zugewiesene Versorgungsfunktion, Lage im Raum, regionale Wettbewerbssituation, zunehmende Bedeutung des Onlinehandels) als recht passabler Wert
einzustufen. Von der nicht gebundenen Kaufkraft aus dem Marktgebiet verbleibt ein
(geringer) Teil in den beiden Gemeinden des überörtlichen Marktgebietes, ein weiterer, deutlich größerer Teil fließt nach außerhalb des Marktgebietes (v.a. in die umliegenden Mittel- und Oberzentren und den Onlinehandel).



Durch zusätzliche, teils schwer verortbare Streuumsätze von Kunden von außerhalb
des Marktgebietes (inkl. Besucher/Touristen, Pendler und Zufallskunden) können weitere ca. 2,1 Mio. € gebunden werden; dies entspricht etwa 8% des Gesamteinzelhandelsumsatzes Markt Erlbachs.



In Markt Erlbach werden derzeit insgesamt ca. 25,1 Mio. € an Einzelhandelsumsätzen
erzielt. Rund zwei Drittel (ca. 65%) der Umsätze des Einzelhandels in Markt Erlbach
kommen aus der Gemeinde selbst, die übrigen Umsätze stammen aus dem überörtlichen Marktgebiet bzw. werden durch Streuumsätze aus der Region oder durch Touristen/Tagesbesucher und Zufallskunden generiert. Die Umsatzzusammensetzung
verdeutlicht die relativ hohe Bedeutung der eigenen Bevölkerung für den Einzelhandelsstandort Markt Erlbach; ähnliches gilt nachgeordnet aber auch für die Gemeinden
des zugeordneten Nahbereiches (= überörtliches Marktgebiet), aus denen immerhin
noch mehr als ein Viertel (ca. 26%) des in Markt Erlbach erwirtschafteten Einzelhandelsumsatzes kommt.

30

Vgl. Kap. 4.1.
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Das in Markt Erlbach gebundene Kaufkraftvolumen des
Marktgebietes
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Die überörtliche Bedeutung des Markt Erlbacher Einzelhandels wird an den Zentralitätswerten31 ersichtlich. Diese differieren je nach Sortimentsgruppe – abhängig vom
Besatz und der regionalen Wettbewerbssituation – relativ stark. Während bei Lebensmittel aufgrund des vergleichsweise breiten Angebotsbesatzes, aber etwa auch bei
Apothekerwaren, Schreibwaren/Bürobedarf und Brillen/Optik, welche in den überörtlichen Marktgebietsgemeinden nicht bzw. nur bedingt angeboten werden, relativ hohe
Kaufkraftzuflüsse von außerhalb festzustellen sind, liegen die Zentralitätswerte der
meisten anderen Sortimentsbereichen niedriger – teils sogar recht deutlich. Demzufolge fließt dort in der Summe Kaufkraft aus Markt Erlbach in die Wettbewerbsstädte
des Umlandes und den Onlinehandel ab. Insgesamt kann für Markt Erlbach ein Zentralitätswert von rund 80 ausgewiesen werden, was für ein Klein-/Grundzentrum dieser
Lage und Größenordnung als sehr ordentlicher Wert einzustufen ist.

Zentralität des Einzelhandelsstandortes Markt Erlbach
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0

150
120

Kaufkraftzufluss

Quelle:
eigene Berechnungen und Erhebungen, Dr. Heider 2018

► Markt Erlbach weist ein für seine Größe, Lage und Versorgungsfunktion alles in allem
recht gute Bindung des im Marktgebiet vorhandenen Kaufkraftpotenzials auf. Dies ist
insbesondere auf den Lebensmittelbereich, aber auch auf mehrere weitere, gut besetzte und entsprechend anziehungsstarke Sortimentsbereiche zurück zu führen. Der
Zentralitätswert von nahezu 80, welcher für ein Klein-/Grundzentrum als sehr ordentlich einzustufen ist, verdeutlicht dies. ◄

Zentralität einer Branchengruppe: in einer Branchengruppe erzielte Umsätze einer Stadt/Gemeinde
in Relation zu der in der jeweiligen Branchengruppe vorhandenen einzelhandelsrelevanten Kaufkraft
der Bevölkerung dieser Stadt/Gemeinde. Dabei bedeuten Werte größer 100, dass mehr Kaufkraft in
den Einzelhandel der Stadt/Gemeinde zufließt, als aus der Stadt/Gemeinde abfließt.
31
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5 Struktur des Einzelhandels in Markt Erlbach
5.1 Branchenstruktur des Einzelhandels


Im gesamten Gemeindegebiet von Markt Erlbach, d.h. Kernort plus Ortsteile32, sind
zum Erhebungszeitpunkt (Juli 2018) insgesamt 33 Einzelhandelsbetriebe ansässig.
Die Gesamtverkaufsfläche des Einzelhandels und des einzelhandelsorientierten Ladenhandwerks (Bäcker, Metzger) beträgt in der Summe rund 7.340 m².

Die Branchenstruktur des Einzelhandels
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Quelle:
Einzelhandelserhebung Dr. Heider, Stand: 07.2018

46% aller Betriebe, ca. 61% der Gesamtverkaufsfläche in Markt Erlbach sind dem
kurzfristigen Bedarfsbereich33 zuzuordnen; der deutlich größte Teil davon gehört zum

Neben Markt Erlbach (= Kernort) sind auch in Linden und Rimbach einzelne Einzelhandelsbetriebe
ansässig.
33 = Nahrungs- und Genussmittel, Apotheke/medizinische Artikel, Drogerie/Parfümerie.
32
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Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel. Der in den Sortimenten des kurzfristigen Bedarfsbereiches erzielte Umsatz beträgt in der Summe ca. 19,2 Mio. €.34



15 weitere Betriebe (rund 54% aller Betriebe) stammen aus dem mittel- und längerfristigen Bedarfsbereich.35 Im mittel- und längerfristigen Bedarfsbereich werden auf
zusammen etwa 2.880 m² Verkaufsfläche, das entspricht ca. 39% der gesamten Einzelhandelsverkaufsfläche am Ort, Umsätze in Höhe von ca. 5,9 Mio. € erzielt.



Insgesamt betrachtet ist festzustellen, dass in Markt Erlbach fast alle Branchen bzw.
Branchengruppen vorhanden sind. Lediglich Fotoartikel, Uhren/Schmuck und Sportartikel/Fahrräder werden nicht bzw. in keinem nennenswerten Umfang angeboten. Ergänzend ist jedoch anzuführen, dass eine Reihe von Branchen/Branchengruppen
(z.B. Apothekerwaren, Bekleidung, Optik, Heimwerkerartikel) nur durch jeweils einen
Betrieb bzw. teils auch nur als Randsortiment in einem Betrieb mit anderem Hauptsortiment angeboten werden (z.B. Drogeriewaren bei den Lebensmittelmärkten,
Haushaltswaren) angeboten werden. In der Gesamtbetrachtung ist dennoch zu konstatieren, dass in den meisten Branchen(-gruppen) ein für ein Klein-/Grundzentrum
zumindest als angemessen einzustufendes Angebot anzutreffen ist. Größere Branchenlücken sind unter Berücksichtigung der gegebenen Standortrahmenbedingungen36 und Versorgungsfunktion – mit Ausnahme des Drogeriewarenbereichs, welcher
seit Schließung des Schlecker-Marktes nicht mehr durch einen eigenen Fachanbieter/-markt besetzt ist – kaum festzustellen.



Den Verkaufsflächenschwerpunkt in der Branchenzusammensetzung nimmt mit großem Abstand der Lebensmittelbereich ein. Dies ist als typisch für ein vorwiegend auf
die lokale (Nah-)Versorgung ausgerichtetes Klein-/Grundzentrum einzustufen. Nichtsdestotrotz ist in Markt Erlbach auch der mittel- und langfristige Bedarfsbereich in vielen
Bereichen durch ein zwar flächenmäßig meist überschaubares, aber dennoch insgesamt relativ vielfältiges Warenangebot besetzt.

► Markt Erlbach verfügt für ein Klein-/Grundzentrum, das einen relativ begrenzten Nahbereich aufweist37, über ein zwar in einzelnen Sortimenten oft begrenztes, aber insgesamt dennoch vergleichsweise differenziertes Einzelhandelsangebot. Der Verkaufsflächenschwerpunkt liegt, der Versorgungsfunktion entsprechend, im Lebensmittelbereich; diese kann in der Gesamtbetrachtung recht gut erfüllt werden. ◄

Die Zuordnung der Betriebe (ohne ausgeprägten Schwerpunkt) erfolgte bei Verkaufsflächen und
Umsätzen aufgeteilt nach Branchengruppen, bei der Zahl der Betriebe wurden diese dem jeweiligen
Hauptsortiment zugeordnet.
35 Branchengruppen s. Anhang.
36 Lage, Größe/Einwohnerzahl, Wettbewerbssituation etc. So sind z.B. Schuhe und Möbel nicht vorhanden, allerdings am Standort unter Markt- und Wettbewerbsaspekten auch wenig realistisch eta
blierbar.
37 Räumlich, aber insbesondere auch hinsichtlich der zu versorgenden Einwohner.
34
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5.2 Größenstruktur des Einzelhandels


Die durchschnittliche Verkaufsflächengröße pro Betrieb liegt in Markt Erlbach derzeit
bei rund 220 m², was als leicht über dem Durchschnitt liegender Wert für ein Klein-/
Grundzentrum einzustufen ist. Dies kann damit begründet werden, dass mehreren
groß- bzw. großflächigen Betrieben (speziell aus dem Lebensmittelbereich) verhältnismäßig wenige, kleinere Betriebe gegenüberstehen. Dies verdeutlicht auch nachfolgende Grafik.

40
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Die Größenstruktur des Einzelhandels
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Elf Betriebe weisen Verkaufsflächen bis zu 50 m² und nur weitere sechs Betriebe Verkaufsflächen zwischen 51 und 100 m² auf. Insgesamt sind somit ca. 52%, d.h. nur
etwas mehr als die Hälfte aller ansässigen Betriebe maximal 100 m² groß.38 Angesichts einer Gesamtverkaufsfläche von ca. 7.340 m² entspricht der Anteil der Betriebe
bis 100 m² Verkaufsfläche (zusammen ca. 760 m²) lediglich einem auch im Vergleich
sehr geringen Verkaufsflächenanteil von gut 10%.



Den 17 Betrieben mit Verkaufsflächen von maximal 100 m² stehen zwei Betriebe mit
Verkaufsflächen zwischen 251 und 500 m² und sechs Betriebe mit mehr als 500 m²
Verkaufsfläche gegenüber. Diese acht Betriebe (ca. 24% aller Betriebe) verfügen zusammen über rund 70% der gesamten Verkaufsfläche in Markt Erlbach. Branchenstrukturell entfällt ein Großteil dieser Betriebe auf den kurzfristigen Bedarfsbereich
bzw. auf den Nahrungs- und Genussmittelbereich; hinzu kommen ein Anbieter aus
dem Heimwerker-Bereich (Sonderpreis Baumarkt) und ein Antikhandel (Döllinger).



Weitere acht Einzelhandelsbetriebe mit einer Gesamtverkaufsfläche von zusammen
ca. 1.450 m² (= rund 20% der Gesamtverkaufsfläche am Ort) haben mittelgroße Verkaufsflächen zwischen 101 und 250 m².

38

Üblich sind i.d.R. etwa zwei Drittel aller Betriebe.
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Aus wirtschaftlicher und versorgungsstruktureller Sicht ist in diesem Zusammenhang
anzuführen, dass bei Kleinflächen, die betriebswirtschaftlich gesehen gegenüber größeren Betriebseinheiten meist ungünstigere Kostenanteile besitzen, in einer Vielzahl
von Branchen Beschränkungen beim entsprechenden Warenangebot unvermeidbar
sind. Dies kann dazu führen, dass Kunden den jeweiligen Laden in Folge davon nur
noch unzureichend bei ihren Einkäufen berücksichtigen. Mit Ausnahme von Betrieben
des Lebensmittelhandwerks, wie Bäckereien und Metzgereien, und von Branchen mit
üblicherweise hoher Flächenproduktivität – wie Apotheken, Optikern und Juwelieren
– sind Kleinflächen daher häufig als eher kritisch für die Zukunftsfähigkeit als Einzelhandelsgeschäft zu werten. Besondere Betriebsbedingungen wie Ladeneigentum sowie auch der Einsatz der eigenen Arbeitskraft oder – im Zeitalter des E-Commerce –
der Aufbau eines angeschlossenen Onlineshops können größenbedingte Nachteile
jedoch teils kompensieren. Im Einzelfall kann der bei diesen Größen zu erzielende
Umsatz im Hinblick auf die Überlebensfähigkeit eines Betriebes dennoch bereits heute
bedenklich und unter wirtschaftlichen Aspekten kaum mehr tragfähig sein. Der weitere
Verlust von Geschäften – speziell im Ortsmittenbereich – und einen damit einhergehenden Funktionsverlust der Ortsmitte als Hauptzentrum und traditionelle Mitte der
Markgemeinde Markt Erlbach gilt es trotz teils schwieriger Rahmenbedingungen konsequent und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln entgegenzuwirken.

5.3 Standortstruktur
Die Verteilung der im Gemeindegebiet von Markt Erlbach ansässigen Einzelhandelsbetriebe ist geprägt durch die Hauptstandortkategorien Ortsmitte, Wohngebiets-/Streulagen,
Gewerbegebiets-/Randlagen sowie Ortsteile. Die standortstrukturelle Zusammensetzung
des Einzelhandels in Markt Erlbach stellt sich dieser Einteilung entsprechend aktuell im
Einzelnen folgendermaßen dar:



In der Ortsmitte von Markt Erlbach (vgl. Kap. 5.4) befinden sich über drei Viertel aller
im Gemeindegebiet vorhandenen Einzelhandelsbetriebe. Damit stellt die Ortsmitte
den mit Abstand am dichtesten besetzten Standortbereich im Gemeindegebiet dar.
Die Verkaufsfläche in der Ortsmitte weist dabei ebenfalls einen Anteil von über 78%
am gesamtörtlichen Verkaufsflächenbestand auf, was im Vergleich mit anderen Kommunen als klar überdurchschnittlich einzustufen ist. Zurückzuführen ist dieser hohe
Verkaufsflächenanteilswert v.a. auf die in der Ortsmitte ansässigen Lebensmittelmärkte (teils mit Getränkemärkten). Positiv ist dabei hervorzuheben, dass mit Edeka,
Rewe und Norma nicht nur drei der größten, sondern auch der frequenzstärksten Einzelhandelsbetriebe Markt Erlbachs der Ortsmitte zuzuordnen sind. Für die Anziehungskraft des Einzelhandelsstandortes Markt Erlbach übernimmt die Ortsmitte, trotz
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erkennbarer struktureller Schwächen (v.a. Leerstandsproblematik, aufwertungsbedürftige Immobilien, eingeschränkte Aufenthaltsqualität), daher eine tragende Rolle
ein.



Auf die Wohn-/Streugebietslagen im Kernort entfallen ca. 14% der Gesamtverkaufsfläche Markt Erlbachs sowie gut 12% des gesamtörtlichen Betriebsbesatzes. Von den
vier in Wohn-/Streugebietslage im Kernort ansässigen Einzelhandelsbetrieben stellt
der Netto Lebensmitteldiscounter an der Windsheimer Straße den mit Abstand größten und anziehungsstärksten Betrieb dar. Darüber hinaus ist insbesondere noch eine
Gärtnerei (Wittmann) hervorzuheben.



Den Gewerbegebiets-/Randlagen ist lediglich eine weitere Gärtnerei bzw. Baumschule (Härtlein) zuzuordnen.



In den Ortsteilen außerhalb des Kernortes kommen im Wesentlichen nur eine Metzgerei in Linden sowie ein vergleichsweise großer Antik- und Gebrauchtmöbelhandel
in Rimbach hinzu. In der Summe handelt es sich dabei um gut 6% aller Einzelhandelsbetriebe sowie gut 7% der Gesamtverkaufsfläche in Markt Erlbach.

Die räumliche Verteilung des Einzelhandels
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5.4 Einzelhandelsstandort Ortsmitte
5.4.1

Einzelhandelsstruktur in der Ortsmitte



In der nach städtebaulichen Aspekten39
abgegrenzten Ortsmitte sind derzeit 26
Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von zusammen ca. 5.750 m²
vorhanden. Der Betriebs- wie auch der
Verkaufsflächenanteil liegen bei jeweils
ca. 78% und damit deutlich über dem
Durchschnitt anderer Städte/Gemeinden. Dies ist aus versorgungsstrukturellen Aspekten, wie auch im Hinblick auf
Attraktivität und Anziehungskraft dieses
zentralen Standortbereiches sehr positiv
zu werten. Dem ergänzend ist jedoch
anzumerken, dass sich insbesondere
Foto: Dr. Heider, 2018.
der hohe Betriebsanteil der Ortsmitte
kaum im Erscheinungsbild bemerkbar macht, was nicht nur mit dem relativ weiträumigen Umgriff der Ortsmitte, sondern auch mit den zahlreichen Leerständen zusammenhängt.



Alles in allem kann die Ortsmitte derzeit nur als bedingt attraktiv und deutlich aufwertungsbedürftig eingestuft werden. Die derzeit in Umsetzung befindliche Attraktivierung
des Straßenraums bzw. öffentlichen Raumes wird dies perspektivisch erkennbar verbessern, gleichzeitig sollte jedoch, um eine deutliche Verbesserung des Gesamterscheinungsbildes erreichen zu können, auch eine Sanierung der Fassaden/Immobilien sowie möglichst auch eine Verdichtung/Konzentration des Nutzungsbesatzes40
erreicht werden.

Auf Basis bestehender Einzelhandelsbetriebe, ergänzender Dienstleistungen und gastronomischer
Angebote (= Komplementärbesatz) sowie gewachsener Standortstrukturen.
40 Neben dem Einzelhandel ist diesbezüglich auch auf Komplementärangebote hinzuweisen, welche
ebenfalls gut dazu geeignet sind, die bestehenden Besatzstrukturen zu ergänzen und so den Gesamtbesatz zu diversifizieren und attraktivieren.
39
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Branchenstrukturell ist die Ortsmitte von Markt Erlbach in der Gesamtbetrachtung für
ein Kleinzentrum dieser Größenordnung durch eine relativ hohe Branchenvielfalt gekennzeichnet. Ein Großteil alle Branchenbereiche sind – als Haupt- bzw. zumindest
als untergeordnetes Teilsortiment – vertreten. Lediglich Uhren/Schmuck, Sportartikel/Fahrräder und Fotoartikel sind nicht bzw. in keinem nennenswerten Umfang vorhanden. Damit kann der Ortsmittenbesatz als vergleichsweise differenziert eingestuft
werden, was positiv zur Standortattraktivität und Kundenanziehungskraft des Einzelhandels- und Geschäftsstandortes Ortsmitte beiträgt.

Verkaufsflächenbesatz in der Ortsmitte von Markt Erlbach differenziert nach Branchengruppen (in %)
Nahrungs- und Genussmittel
Apotheke/medizin. Artikel
Drogerie/Parfümerie
Heimtextilien/Bettwaren
Haushaltswaren/GPK
Bekleidung
Schuhe/Lederwaren
Gesamt-VKF Ortsmitte:
5.750 m²

Möbel/Einrichtungsgegenstände
Elektrowaren
Schreibwaren/Bürobedarf
Bücher/Zeitschriften
Blumen/Pflanzen/Zoo
Foto
Optik
Uhren/Schmuck
Spielwaren/Freizeitartikel
Fahrräder/Sportartikel

Quelle: Einzelhandelserhebung Dr. Heider, Stand 07.2018

Heimwerken/Farben/Bodenbeläge



Den höchsten Verkaufsflächenanteil weist mit fast 60%, und damit mit deutlichen Abstand zu den anderen Branchen/-bereichen, der Nahrungs- und Genussmittelbereich
auf. Dies ist, wie bereits beschrieben, v.a. auf die drei Lebensmittelmärkte (Edeka,
Rewe, Norma) sowie die teils angeschlossenen Getränkemärkte zurück zu führen.
Diese Betriebe stellen nicht nur die größten bzw. zumindest mit die größten Einzelhandelsbetriebe in der Ortsmitte, sondern in ganz Markt Erlbach dar.



Auf den weiteren Plätzen folgen die Bereiche Heimwerken/Farben/Bodenbeläge (ca.
9%), was durch den Sonderpreis Baumarkt bedingt ist, Blumen/Pflanzen/Zoo (ca. 6%)
und Elektrowaren (ca. 5%). Alle weiteren vorhandenen Branchen/-bereiche weisen
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Verkaufsflächenanteile am Ortsmittenbesatz zwischen etwa vier und einem Prozent
auf.



Für die Attraktivität und die Anziehungskraft des Einzelhandels einer Innenstadt bzw.
Ortsmitte sind, neben der reinen Verkaufsfläche, auch der Umfang und die Zusammensetzung der typisch zentren-/ortsmittenrelevanten Einzelhandelssortimente41 im
Vergleich zum sonstigen Gemeindegebiet von entscheidender Bedeutung. Inklusive
der Nahrungs- und Genussmittel sind rund 83% der Verkaufsfläche der typisch zentren-/ortsmittenrelevanten Sortimente der Ortsmitte von Markt Erlbach zuzuordnen.
Ohne Einbezug der typischerweise stark nahversorgungsrelevanten und daher sinnvollerweise auch in den Wohngebieten außerhalb der Ortsmitte ansässigen Nahrungs- und Genussmittel42 erhöht sich dieser Anteil leicht auf rund 86%. So oder so
ist der Verkaufsflächenanteilswert der in der Ortsmitte ansässigen, typisch zentren-/
ortsmittenrelevanten Sortimente als überdurchschnittlich hoch einzustufen. Dies verdeutlicht die aus städtebaulicher und versorgungsstruktureller Sicht starke Lage der
Ortsmitte im gesamtörtlichen Standortgefüge und ist ein wesentlicher Punkt für die
Attraktivität des Einzelhandels-/Geschäftsstandortes Ortsmitte – sowohl für Kunden
als auch für Gewerbetreibende – den es soweit als möglich zu sichern gilt.



Räumlich betrachtet verteilt sich der Einzelhandelsbesatz in der Ortsmitte prinzipiell
auf nahezu den gesamten Ortsmittenbereich, wenngleich deutliche Angebots- und
v.a. Verkaufsflächenkonzentrationen zum einen im südöstlichen Bereich der Neuen
Straße und zum anderen im westlichen Bereich der Hauptstraße zu konstatieren sind.

► Im Ergebnis wird ersichtlich, dass die Ortsmitte von Markt Erlbach hinsichtlich des Besatzes und der Besatzstruktur insgesamt noch recht gut aufgestellt ist. Das städtebauliche Umfeld, in dem sich der Ortsmittenbesatz derzeit präsentiert und auch der Marktauftritt einzelner Betriebe entspricht jedoch oft nicht mehr den aktuellen Markt- und
Kundenanforderungen und ist daher teils als deutlich verbesserungsbedürftig einzustufen. Nur wenn beides – Besatzstrukturen und Außenpräsentation/Marktauftritt –
sich standortgerecht und zeitgemäß präsentieren, kann es gelingen, die Ortsmitte auch
zukünftig als starken Einzelhandels-/Gewerbestandort im sich stetig verschärfenden
Standortwettbewerb zu erhalten. ◄

Hier: Alle Hauptsortimentsbereiche ohne Möbel/Einrichtungsbedarf, Blumen/Pflanzen/Zoo und Baumarkt/Heimwerkerbedarf.
42 Dem Lebensmittelbesatz kommt in den Wohn-/Streugebietslagen eine wichtige wohnortnahe Versorgungsfunktion zu, weshalb eine Ansiedlung aus versorgungsstruktureller Sicht dort durchaus Sinn
macht.
41
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Die den Einzelhandel ergänzenden (konsumorientierten43) Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe sowie auch die sonstigen Gewerbe-/Komplementäranbieter sind ein
ebenfalls wichtiger und keinesfalls zu unterschätzender Bestandteil des Einzelhandelsund Wirtschaftsstandortes Ortsmitte. Diese sog. Komplementärangebote führen üblicherweise zu einer deutlichen Verbreiterung und Attraktivierung des Funktionsmixes und verstärken den zentrumsbildenden Charakter. Die durch ihr (gebündeltes) Vorhandensein
ausgelösten Kopplungseffekte erhöhen üblicherweise den Kundenaustausch zwischen
den Einzelhandels- und sonstigen gewerblichen Anbietern und stärken dadurch die Ortsmitte als Ganzes. Ähnliches gilt für oftmals gut frequentierte öffentliche, soziale und kulturelle Einrichtungen, wie z.B. das Rathaus, Betreuungseinrichtungen und Museen/Ausstellungsräume.
Die für die Attraktivität und die Anziehungskraft der Ortsmitte Markt Erlbachs wichtigen,
den Einzelhandel ergänzenden Komplementärangebote stellen sich zusammengefasst im
Wesentlichen folgendermaßen dar:



Neben den 26 Einzelhandelsbetrieben gibt es in der Ortsmitte von Markt Erlbach 24
ergänzende, konsumorientierte Komplementärangebote, womit sich der endverbraucherorientierte Nutzungsbesatz in der Ortsmitte quasi verdoppelt. Im Einzelnen handelt es sich dabei u.a. um zwei Banken (Sparkasse, Raiffeisen-Bank), verschiedene
(Fach-) Ärzte, eine Naturheil- bzw. homöopathische Praxis, zwei Physiotherapie-Praxen sowie eine Reihe weiterer Komplementäranbieter. Ein Großteil dieser Anbieter
weist üblicherweise eine hohe Kundenfrequenz auf, von der auch die anderen Anbieter bzw. speziell auch der Einzelhandel meist deutlich profitieren können.



Das gastronomische Angebot, ein wichtiger Teil der konsumorientierten Komplementärangebote, ist dabei weitgehend angemessen besetzt, wenngleich hier ggf. noch ein
gewisses Ergänzungs-/Abrundungspotenzial (z.B. Eisdiele) festzustellen ist. Neben
einem klassischen Gasthof sowie dem Bürgerhaus, mit einmal wöchentlich geöffneter
Gastromie, gibt es eine Pizzeria, ein Café, ein Bistro und zwei Dönerlokale. Hinzu
kommen eine Bäckerei mit angeschlossenem Cafébereich in der Hauptstraße
(Schindler) sowie eine weitere im Rewe-Markt. In Bezug auf die Anziehungs-/Ausstrahlungskraft ist auf die angeschlossene Außengastronomie einzelner Anbieter hinzuweisen, welche gerade im Sommer das Flair und den "Wohlfühlfaktor" steigern –
wenngleich dies noch deutlich stärker forciert werden könnte.



Darüber hinaus gibt es mehrere soziale/öffentliche Einrichtungen (u.a. Rathaus,
Rangau-Museum, Pfarramt, Senioren-/Tagespflege in Vorbereitung, Kindergarten,
Notariat), welche als wichtige ergänzende Angebote und teils auch als zusätzliche
Frequenzbringer fungieren.

= Dienstleistungsanbieter, die üblicherweise hohe Austauschbeziehungen mit Einzelhandelsbetrieben aufweisen (u.a. Friseure, Ärzte, Banken, aber z.B. keine Architekten, Planungsbüros etc.).
43
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Nutzungsbesatz in der Ortsmitte von Markt Erlbach
12%

Einzelhandel

52%

36%

konsumorientierte
Dienstleistungen
Gastronomie

Quelle: Einzelhandelserhebung Dr. Heider, Stand: 07.2018
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► Mit dem bestehenden Einzelhandelsbesatz sowie den ergänzenden Dienstleistungs-/
Gastronomiebetrieben und den weiteren Komplementäranbietern besteht in der Ortsmitte von Markt Erlbach ein relativ abwechslungsreicher Betriebs-/Angebotsbesatz,
welcher im westlichen Bereich der Hauptstraße und im südöstlichen Bereich der Neuen
Straße – also dort, wo sich auch der Einzelhandel bündelt – zudem vergleichsweise
kompakt und weitgehend durchgängig ist. ◄



Aus funktionaler Sicht muss neben dem beschriebenen Nutzungsmix aus Einzelhandel und Komplementärangeboten zudem darauf hingewiesen werden, dass in der
Ortsmitte von Markt Erlbach zum Zeitpunkt der Erhebung44 auch eine Reihe von gewerblichen Leerständen, also leer stehende ehem. Einzelhandelsbetriebe bzw.
Leerstandsflächen aus dem Dienstleistungs- und Gastronomiebereich, vorzufinden
waren. Insgesamt handelte es sich dabei um 14 Flächeneinheiten in Erdgeschosslage.45 Die relativ hohe Anzahl an Leerstandsflächen in Verbindung mit den oftmals
sichtlich renovierungsbedürftigen Gebäuden weisen eine deutlich prägende Wirkung
für den Einzelhandels-/Wirtschaftsstandort Ortsmitte auf.



Die Leerstandsflächen verteilen sich dabei prinzipiell auf den gesamten Ortsmittenbereich, räumliche Konzentrationen sind jedoch insbesondere im Mittelbereich der
Hauptstraße inklusive der abzweigenden Ringstraße sowie nachgeordnet auch am
westlichen Ende der Hauptstraße festzustellen (vgl. nachfolgende Karte).



Als besonders auffallend und standortprägend sind – räumlich, aber teils auch optisch
bedingt – insbesondere die Leerstandsflächen an der Hauptstraße anzuführen.

Besonders prägnante, gewerbliche Leerstände im Ortsmittenbereich (Auswahl)

Fotos: Dr. Heider 2018.

44
45

Juli 2018.
Hinzu kommen leerstehende Wohngebäude.
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► Die bestehende Leerstandsproblematik und die sich daraus ergebenden Folgen – v.a.
Gebäudezustand, Erscheinungsbild Ortsmitte, Ausstrahlungskraft, Kundenakzeptanz
– stellen in der Ortsmitte von Markt Erlbach ein ernst zu nehmendes und zwingend
verbesserungsbedürftiges Aufgabenfeld dar. Daher sollte aktiv versucht werden, die
betroffenen Immobilien zu renovieren bzw. in einen nutzbaren/vermarktbaren Zustand
zu bringen und nach und nach eine standortgerechte Folge- bzw. zumindest Übergangsnutzung zu finden. ◄
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5.4.2

Qualität der gewerblich genutzten Immobilien in der Ortsmitte von Markt Erlbach

Kunden legen einen hohen Wert auf ein gewisses Flair und ein einladendes Gesamterscheinungsbild beim Einkaufen bzw. Besuch einer Innenstadt/Ortsmitte. Defizitäre Immobilien – in funktionaler, gestalterischer oder qualitativer Hinsicht – stellen dabei ernsthafte
Hindernisse auf dem Weg zu einer attraktiven, von Bewohnern wie Besuchern geschätzten Innenstadt/Ortsmitte dar.46 Aus diesem Grund erfolgte im Rahmen dieser Einzelhandelsanalyse auch eine gebäudeweise Bewertung des Erscheinungsbildes der in der Ortsmitte von Markt Erlbach vorhandenen, gewerblich genutzten bzw. nutzbaren Immobilien.
Hauptbewertungsaspekt waren dabei die Fassadengestaltung sowie der optische Eindruck des Fassadenzustandes der bewerteten Immobilien.
Die Ergebnisse stellen sich zusammengefasst folgendermaßen dar:



Das äußere Erscheinungsbild der gewerblich genutzten bzw. nutzbaren Immobilien in
der Ortsmitte von Markt Erlbach ist durchwachsen. Während einerseits etwa ein Drittel
der gewerblich genutzten bzw. nutzbaren Immobilien als weitestgehend gut renoviert
und attraktiv bzw. vereinzelt sogar als sehr attraktiv gestaltet bewertet werden können,
weisen andererseits etwa 22% der gewerblich genutzten bzw. nutzbaren Immobilien
der Ortsmitte einen teils deutlichen Renovierungszustand auf. Ergänzend ist anzumerken, dass es sich bei den schlecht bewerteten Immobilien oftmals, aber nicht ausschließlich, um Leerstände handelt. Die weiteren Immobilien, rund 46% und damit die
Mehrheit der gewerblich genutzten bzw. nutzbaren Immobilien, sind als funktionsfähig
einzustufen.



Räumlich sind gewisse Konzentrationsansätze der eher schlecht bewerteten Immobilien im östlichen bzw. im Mittelteil der Hauptstraße festzustellen, im westlichen Teil
der Hauptstraße ist demgegenüber eher eine Ballung besser renovierter Immobilien
auszumachen – wenngleich auch hier einzelne Immobilien mit (teils deutlichem) Aufwertungsbedarf vorzufinden sind.



Alles in allem sind somit erkennbare Niveauunterschiede zwischen den verschiedenen, gewerblich genutzten Immobilien festzustellen. Obwohl es eine Reihe von gut
renovierten oder zumindest weitgehend ordentlich gestalteten Immobilien gibt, wirken
sich die nicht wenigen, teils deutlich renovierungsbedürftigen Immobilien vergleichsweise stark negativ prägend auf das Gesamterscheinungsbild der Ortsmitte und ihres
Immobilienbestandes aus. Um das äußere Erscheinungsbild der Ortsmitte Markt Erlbachs zu steigern, sollte versucht werden, den Immobilienzustand schrittweise zu
verbessern – zumal einige der derzeit eher schlecht bewerteten Immobilien durchaus
Potenzial und Charme aufweisen würden.

Ähnliches gilt auch für den öffentlichen Raum. Auch dieser sollte möglichst attraktiv, einladend und
zeitgemäß gestaltet sein.
46
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Qualitätsbewertung der gewerblich genutzten bzw. nutzbaren
Immobilien in der Ortsmitte von Markt Erlbach

22%
32%

ansprechend und attraktiv, keine
nennenswerten Beeinträchtigungen

funktionsfähig, wenig sichtbare
Beeinträchtigungen

wenig attraktiv, klar sichtbare
Beeinträchtigungen

Quelle:
Einzelhandelserhebung Dr. Heider, Stand: 07.2018

46%

5.4.3 Ladenqualität
Zur Ermittlung der Ladenqualität des Einzelhandels wurde eine Bewertung analog zur Bewertung der gewerblich genutzten Immobilien durchgeführt. Als Kriterien hierzu dienten
die Schaufenstergestaltung und die Außenwerbung sowie die Innengestaltung und Warenpräsentation der bestehenden Einzelhandelsbetriebe. Bewertet wurden hierbei nur Einzelhandelsbetriebe. Bei Dienstleistungs- und Gastronomiebetrieben ist eine Bewertung
des Innenzustandes bzw. der Warenpräsentation der Betriebe einerseits teils von eher
untergeordneter Bedeutung und andererseits zudem oft nur eingeschränkt möglich.



Die Ladenqualität der Einzelhandelsbetriebe in der Ortsmitte Markt Erlbachs zeigt ein
insgesamt recht ähnliches Bild wie der Immobilienzustand. Die Ladengestaltung sowie
die Warenpräsentation hinterlassen oftmals einen gepflegten und marktgerechten Eindruck, weisen jedoch nur vereinzelt besondere Highlights auf. Der Großteil der Läden
(ca. 46%) bietet im Inneren einen guten und soliden Standard, auffallende Eyecatcher,
die Kunden intuitiv ansprechen und eventuell sogar überraschen sind jedoch kaum
vorhanden.
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Ladenqualität der Einzelhandelsbetriebe in der Ortsmitte von
Markt Erlbach

25%
29%

ansprechende Ladenqualität

durchschnittliche Ladenqualität

wenig ansprechende Ladenqualität

46%

Quelle:
Einzelhandelserhebung Dr. Heider, Stand: 07.2018



Nahezu 30% der Betriebe können sogar als recht ansprechend eingestuft werden; ihr
Gesamteindruck ist überwiegend einladend und weitgehend zeitgemäß. Die Ladenqualität hebt sich insgesamt positiv vom Durchschnitt ab.



Eher wenig ansprechend bis teils sogar unattraktiv sind u.E. demgegenüber etwa ein
Viertel der Einzelhandelsbetriebe gestaltet; dieser Anteil ist im Vergleich mit anderen
Städten/Gemeinden bereits als erhöht einzustufen. Hier besteht somit erkennbarer
Verbesserungsbedarf.



Nennenswerte Standortverdichtungen un- bzw. wenig attraktiver Läden gibt es nicht.
Da bei Kunden jedoch oftmals bereits einzelne unattraktive Läden einen negativen
Gesamteindruck hinterlassen, würden Qualitätssteigerungen bei den betreffenden
Betrieben nicht nur diesen individuell verbessern, sondern zu einer Steigerung des
Gesamteindruckes der Ortsmitte beitragen und so letztendlich einen wichtigen Baustein zur Angebotsstärkung und Steigerung der Anziehungskraft der gesamten Ortsmitte von Markt Erlbach liefern.
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5.4.4 Barrierefreiheit bei der Zugänglichkeit der gewerblich genutzten Immobilien
Ein zunehmend wichtiger werdender Aspekt in unseren Städten und Gemeinden stellt die
Barrierefreiheit dar. Dabei geht es nicht nur um eine barrierearme bzw. barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raumes, sondern auch um eine möglichst barrierefreie Zugänglichkeit öffentlicher wie auch gewerblich genutzter Gebäude. Dies gilt umso mehr, als im
Hinblick auf den fortschreitenden demografischen Wandel die Wichtigkeit des Aspektes
"Barrierefreiheit" stetig weiter zunehmen wird.
Aus diesem Grund wurde im Rahmen dieser Untersuchungen auch die Zugänglichkeit der
gewerblich genutzten Immobilien in der Ortsmitte von Markt Erlbach analysiert. Konkret
wurde dabei insbesondere die Zahl der zu überwindenden Stufen bei Eintritt in ein gewerblich genutztes Gebäude47 aufgenommen. Die Erfassung fand dabei in drei Kategorien
statt: keine Stufe, eine Stufe bzw. zwei oder mehrere Stufen. Während ein ebener Eintritt
bzw. zumindest eine Rampe eine ungehinderte Zugänglichkeit gewährleistet, sind Gebäuden mit zwei oder mehr Stufen deutliche Zugangsbarrieren zu konstatieren, die einen ungehinderten Eintritt für einzelne Bevölkerungsgruppen u.U. kaum noch ermöglichen bzw.
zumindest deutlich erschweren.



In der Ortsmitte von Markt Erlbach zeigt sich ein räumlich weitgehend zweigeteiltes
Bild: während der Großteil der Betriebe entlang der ursprünglichen Haupthandelslage
entlang der Hauptstraße sowie auch der östlich angrenzenden Nürnberger Straße
über deutliche Zugangsbarrieren mit meist mindestens zwei oder sogar mehr Stufen
verfügen, sind alle neueren Betriebe an der (östlichen) Neuen Straße sowie auch die
größeren Märkte zwischen Hauptstraße und Neue Straße48 ebenerdig gestaltet.



Im Ergebnis heißt dies: 35% der Betriebe bzw. gewerblich genutzten Immobilien weisen einen barrierefreien Zugang ohne Stufen im Eingangsbereich auf; somit bestehen
lediglich bei gut einem Drittel der Gebäude keine bzw. zumindest keine nennenswerten Zugangsbarrieren, die bei Eintritt in das Gebäude überwunden werden müssen.
Rund 55% verfügt demgegenüber über mindestens zwei Stufen am Eingang; dies bedeutet, dass bei mehr als jedem zweiten Zugang zu von Einzelhandel oder Komplementärangeboten genutzten bzw. nutzbaren Immobilien für einzelne Personengruppen (v.a. Ältere und physisch Beeinträchtigte) deutliche Zugangsbarrieren bestehen
(können). Hinzu kommen Gebäude mit einer Stufe (ca. 10% der bewerteten Gebäude/Zugänge), womit ebenfalls zumindest kleinere Zugangshürden bestehen.



Hinsichtlich des Themas "Barrierefreiheit" ist also noch deutlicher Handlungsbedarf zu
erkennen. Wo die Schaffung eines ebenen Zugangs aufgrund baulicher oder sonstiger
Gegebenheiten nicht unmittelbar umsetzbar ist, sollte zumindest die Vereinfachung
des Zutritts durch eine (ggf. mobile) Rampe überdacht werden. Nur so kann das

47
48

Inkl. der gewerblichen Leerstände als potenziell nutzbare Gebäude.
D.h. v.a. Edeka, Rewe, Sonderpreis.
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Thema "Barrierefreiheit" in der Ortsmitte von Markt Erlbach umfassend bzw. zumindest besser als bisher gelöst werden.

35%
55%
10%

keine Stufe

eine Stufe

mindestens zwei Stufen
Quelle:
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► Zusammenfassend kann konstatiert werden: Eine überdurchschnittlich hohe Ladenqualität, eine attraktiv gestaltete, gut renovierte Immobilie sowie eine unproblematische
Gestaltung der Geschäftszugänge haben neben der eigentlichen Besatzstruktur und
Besatzdichte i.d.R. positive Auswirkungen auf die Funktionalität einer Innenstadt/Ortsmitte. Leerstände, Ladengeschäfte unterdurchschnittlicher Qualität sowie Beeinträchtigungen an der Immobilie bzw. deren Zugänglichkeit stellen hingegen maßgebliche
Negativfaktoren dar und schmälern die Funktionalität dieses zentralen Einzelhandelsund Geschäftsstandortes. Da bei Kunden oftmals bereits einzelne unattraktive bzw.
erschwert zugängliche Läden bzw. Geschäftsbetriebe einen negativen Gesamteindruck hinterlassen, führen Qualitätssteigerungen jedes einzelnen Betriebes i.d.R. zu
einer Steigerung des positiven Gesamteindrucks des gesamten Standortbereiches.
Dies gilt, was die Analyseergebnisse zeigten, gerade auch für Markt
Erlbach und sollte bei den weiteren Aufwertungsmaßnahmen zwingend berücksichtigt
werden. ◄

5.5 Lebensmitteleinzelhandel und Nahversorgung
Die Nahversorgungssituation bzw. speziell der Lebensmitteleinzelhandel in Markt Erlbach
kann folgendermaßen charakterisiert werden:



In Markt Erlbach sind zum Erhebungszeitpunkt 12 Betriebe vorhanden, die Nahrungsund Genussmittel als Hauptsortiment anbieten. Hinzu kommen einzelne weitere Betriebe49, die Lebensmittel als nachgeordnetes Rand-/Teilsortiment offerieren (vgl.
nachfolgende Karte). Die Gesamtverkaufsfläche im Lebensmittelbereich50 beträgt zusammen ca. 4.180 m², was rund 57% des gesamtörtlichen Einzelhandelbestandes
entspricht.



Wesentliche Anbieter stellen v.a. die vier ansässigen Lebensmittelmärkte (Edeka,
Rewe, Norma, Netto) dar. Auch drei, teils den Lebensmittelmärkten angeschlossene
Getränkemärkte/-anbieter, sowie mehrere Lebensmittelhandwerksbetriebe (Bäcker,
Metzger) sind diesbezüglich anzuführen. Hinzu kommen ein Tankstellenshop sowie
ein Döner-Imbiss, der Lebensmittel als untergeordnetes Randsortiment anbietet.



Standorträumlich differenziert befinden sich zehn Anbieter, die Nahrungs- und Genussmittel in nennenswertem Umfang in ihrem Angebot führen, in der abgegrenzten
Ortsmitte. Besonders positiv ist dabei herauszustellen, dass mit Edeka Wust, Rewe
Graf und Norma drei angebotsbezogen vergleichsweise breit aufgestellte und potenziell auch recht anziehungsstarke Lebensmittelmärkte/-anbieter der Ortsmitte zuzuordnen sind. Damit ist nicht nur eine sehr gute Versorgungssituation gewährleistet,

Z.B. Sahin Döner.
D.h. Lebensmittelhauptsortiment der Lebensmittel-/Getränkemärkte, Lebensmittelspezialbetriebe
und Lebensmittelhandwerksbetriebe sowie Lebensmittelrandsortiment sonstiger Anbieter.
49
50
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diese Anbieter sind auch wichtige Kundenmagneten, die erheblich zur Anziehungskraft und Frequentierung der Ortsmitte beitragen. Hiervon können auch die weiteren
Einzelhandels- und Komplementäranbieter und damit die Ortsmitte als Ganzes profitieren. Ergänzend ist anzumerken, dass alle drei in der Ortsmitte ansässigen Lebensmittelmärkte – neben einem weiteren Lebensmitteldiscounter (Netto) in Streulage außerhalb der Ortsmitte – nicht nur eine lokale, sondern auch eine wichtige gesamtörtliche und sogar überörtliche Versorgungsfunktion erfüllen.
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Wesentliche Lebensmittelanbieter in der Ortsmitte von Markt Erlbach

Fotos: Dr. Heider 2018.



Neben den in der Ortsmitte ansässigen Anbietern erfüllen einzelne weitere Lebensmittelanbieter durch ihre Wohngebietslage eine wichtige wohnortnahe Versorgungsfunktion. Besonders hervorzuheben ist dabei v.a. Netto im Nordwesten des Kernortes
als vierter großer Lebensmittelmarkt am Ort, der das Komplettversorgungsangebot
abrundet. Hinzu kommt eine Metzgerei im Ortsteil Linden, welche v.a. für die dortigen
Bewohner eine wohnortnahe Grundversorgung bietet. Ähnliches gilt deutlich nachgeordnet für einen kleinen Tankstellenshop (Avia) gegenüber des Netto-Marktes.
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Netto außerhalb der Ortsmitte

Foto: Dr. Heider, 2018.



Im Ergebnis kann für Markt Erlbach als Ganzes und dabei speziell auch für den Kernort bzw. für die Ortsmitte eine recht gute Lebensmittelversorgung konstatiert werden.
Den dortigen Bewohnern steht ein vergleichsweise breites und differenziertes Lebensmittelangebot zur Verfügung. Für viele Bewohner des Kernortes – speziell im nördlichen, östlichen und überwiegend auch im südlichen Bereich – ist damit eine weitgehend umfassende, wohnortnahe Lebensmittelversorgung51 gewährleistet; die Wege
sind kurz und können i.d.R. auch gut zu Fuß zurück gelegt werden.



Im Südwesten des Kernortes und nochmals verstärkt in den Ortsteilen außerhalb des
Kernortes besteht hingegen keine bzw. nur eine sehr eingeschränkte, wohnortnahe
Versorgung (vgl. nächste Karte). Die Bewohner sind mit zunehmender Entfernung von
den bestehenden Lebensmittelbesatzstrukturen somit sehr mobilitätsabhängig.
Ein Ausbau der Nahversorgung bzw. zumindest die Schaffung einer Minimalversorgung in diesen Bereichen ist aus versorgungsstruktureller Sicht daher grundsätzlich
anzustreben; die wirtschaftlichen Anforderungen mögliche Betreiber (v.a. Einwohnerdichte, Verkehrsanbindung) stehen dem jedoch teils deutlich entgegen und können
nur an einzelnen Standorten annähernd/ausreichend erfüllt werden.

Mit einer Entfernung zum nächsten größeren Lebensmittelmarkt von max. 500 m, was üblicherweise
gut zu Fuß zurückgelegt werden kann.
51
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► Bei einem weiteren Ausbau des insgesamt/quantitativ bereits relativ dicht besetzten
Lebensmittelangebotes im Gemeindegebiet sollte die zentrale Versorgungsfunktion
der Ortsmitte und der in der Gesamtbetrachtung ebenso gute wie anziehungsstarke
Lebensmittelbesatz dort – aus städtebaulicher und versorgungsstruktureller Sicht – besonders beachtet werden. Dies gilt insbesondere für potenzielle An-/Umsiedlungen
großer Lebensmittelmärkte. Eine Ansiedlung zusätzlicher Lebensmittelmärkte bzw. die
Umsiedlung eines bestehenden Anbieters sollte daher nur dann erfolgen, wenn die
Versorgungsbedeutung der Ortsmitte nicht nachhaltig geschwächt und gleichzeitig die
Gesamtversorgungssituation bzw. speziell die Nahversorgungssituation im Gemeindegebiet verbessert bzw. langfristig gesichert werden kann. Dementsprechend stellt sich
aufgrund der Verbesserungsmöglichkeiten der Nahversorgung insbesondere der südwestliche Kernortbereich als aus versorgungsstruktureller wie auch wirtschaftlicher
Sicht am besten geeigneter Potenzialstandort für eventuelle Vorhaben dar. ◄
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6 Verkaufsflächenbedarf und Ausbaumöglichkeiten
Der Vergleich der im Einzelhandel von Markt Erlbach erzielten Umsätze mit dem in Markt
Erlbach und in den Gemeinden des überörtlichen Marktgebietes verfügbaren Kaufkraftpotenzial zeigt die Bindung der verfügbaren Umsätze und gibt Einblick in die sortimentsweise
Ausstattung, Attraktivität und marktbezogenen Ausbaumöglichkeiten des bestehenden
Einzelhandels.
Unter Zugrundelegung der Wettbewerbswirkung umliegender Einkaufs-/Wettbewerbsstädte (u.a. Neustadt an der Aisch, Bad Windsheim, Wilhermsdorf) und auch des Onlinehandels, den dort erzielten Einzelhandelsumsätzen bzw. üblichen Umsatzanteilen in den
verschiedenen Branchen des Einzelhandels sowie unter Berücksichtigung entsprechender Kaufkraftabschöpfungs-/Bindungswerte aus ähnlich strukturierten Zentren/Einkaufsorten, lassen sich realistisch zu erreichende Ausbaumöglichkeiten für Markt Erlbach ableiten. Um prognostisch entstehende Bedarfs zu berücksichtigen, ist zusätzlich auch der aus
der Kaufkraftentwicklung entstehende Bedarf entsprechend einzubeziehen. Dieser ergibt
sich aus der mittelfristig zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung und der Pro-Kopf-Kaufkraftentwicklung. Bis 2025 ist unter Berücksichtigung der amtlichen Bevölkerungsprognose für Markt Erlbach und die Gemeinden des überörtlichen Marktgebietes von einer
weitgehend stagnierenden bis maximal leicht steigenden Bevölkerungs- und darauf basierenden Kaufkraftzunahme auszugehen.
Das unter den genannten Aspekten ermittelbare Verkaufsflächenausbaupotenzial stellt
den flächenbezogenen, weitgehend umverteilungsneutralen Ausbaurahmen des Einzelhandels in Markt Erlbach dar. Diese Ausbaumöglichkeiten berücksichtigen eine auf die
Eigenpotenziale des Einzelhandelsstandortes Markt Erlbach und seines Marktgebietes
unter den bestehenden Marktbedingungen gerichtete Entwicklung, welche unter der Zielsetzung einer gesamtörtlichen Sicherung der erreichbaren Umsatzpotenziale eine moderate Verkaufsflächenanpassung einplant, ohne (rechnerische) Umsatzumverteilungen für
Markt Erlbach zu bewirken. Trotz der rechnerisch bestandsneutralen Prognose sind Umsatzrückgänge bei bestehenden Betrieben aufgrund möglicher Kundenumorientierungen52
dennoch nicht auszuschließen. Eine völlige Stagnation der Flächenentwicklung, d.h. eine
Beibehaltung des Status-Quo, stellt jedoch keine ernsthafte Alternative dar, da damit eine
Modernisierung des Bestandes und eine Anpassung des Angebotes an sich ändernde
Kundenansprüche sowie letztendlich auch ein tendenzieller Rückschritt der Marktposition
unvermeidlich wären.
Die ermittelten Ausbaumöglichkeiten basieren auf den derzeitigen Marktbedingungen,
mögliche Verbesserungen der Standortattraktivität und eine stärkere Marktprofilierung
können im Prognosemodell nur bedingt berücksichtigt werden. Das vorliegend ermittelte
Z.B. durch die Entstehung eines attraktiveren Anbieters der gleichen Branchengruppe bzw. mit ähnlichem Sortiment.
52
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Ausbaupotenzial bildet also keine Veränderungen der Marktgebiets- oder Kaufkraftbindungseffekte ab, wie diese ggf. in Folge eines anziehungsstarken zusätzlichen Angebotes
auftreten können, sondern sind als Orientierungswert für unmittelbar vorliegende Ausbaupotenziale zu verstehen.
Zur Verbesserung der Marktposition sind u.U. auch zusätzliche Verkaufsflächen möglich,
welche über die aufgezeigten, rechnerisch umsatzneutralen Ausbaupotenziale hinausgehen. Diese kommen speziell dann in Betracht, wenn damit aus städtebaulicher Sicht zu
fördernde Standortbereiche gestärkt und städtebauliche Ziele (v.a. Ortsmittenstärkung;
Verbesserung der Nahversorgung) erreicht werden können. Bei einer Abwägung der städtebaulichen Eignung eines Einzelhandelsvorhabens mit einer die Ausbaupotenziale überschreitenden Verkaufsfläche ist zu berücksichtigen, dass eine Flächensteuerung aus städtebaulicher Sicht/Gründen niemals einen Konkurrenzschutz53 beinhaltet, sondern lediglich
bedeutsame Standortbereiche bzw. speziell den Standortbereich Ortsmitte schützen und
nachhaltige Versorgungsstrukturen gewährleisten soll. Andererseits muss die Messlatte
der durch ein derartiges Vorhaben zu erreichenden Positiveffekte dennoch sehr hoch sein,
um potenziell zu erwartende Umsatzumverteilungen aus dem Bestand (bewusst) in Kauf
nehmen zu können.



Das aus den bestehenden Standortstrukturen ableitbare Verkaufsflächenausbaupotenzial für Markt Erlbach ist aufgrund des bereits heute relativ guten Ausbaustandes
und den daraus abzuleitenden und unter Berücksichtigung der Wettbewerbssituation
meist kaum noch steigerungsfähigen Kaufkraftabschöpfungsquoten recht gering und
lässt sich insgesamt – d.h. über alle Branchen hinweg – mit lediglich rund 850 m² bis
ins Jahr 2025 beziffern. Dies entspricht ca. 11-12% des Bestandes zum Erhebungszeitpunkt.



Das größte Ausbaupotenzial ist dabei mit ca. 350 m² zusätzlicher, umverteilungsneutraler Verkaufsfläche im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel vorhanden.
Neben einer denkbaren Erweiterung/Marktanpassung bestehender Betriebe/Märkte
ist v.a. auch eine Ergänzung/Abrundung des Bestandes durch Lebensmittelspezialanbieter (z.B. Obst-/Gemüseanbieter, Reformhaus/Bioladen) vorstellbar.

53

D.h. einen Bestandsschutz einzelner Betriebe.
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Zusätzliches Verkaufsflächenpotenzial bis 2025
auf Basis umverteilungsneutraler Ergänzungspotenziale für Markt
Erlbach und der Kaufkraftentwicklung
0
Nahrungs- und Genussmittel
Apotheke/medizin. Artikel
Drogerie/Parfümerie
Heimtextilien/Bettwaren
Haushaltswaren/GPK
Bekleidung
Schuhe/Lederwaren
Möbel/Einrichtungsgegenstände
Elektrowaren
Schreibwaren/Bürobedarf
Bücher/Zeitschriften
Blumen/Pflanzen/Zoo
Foto
Optik
Uhren/Schmuck
Spielwaren/Freizeitartikel
Sportartikel/Fahrräder
Heimwerken/Farben/Bodenbeläge

500

VKF in m²
1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500
4.180

350
70
40
210
230
40
20
305
20
210
140
135
10
530
10
275
0
210
0
55
0
480
10
0
0
85
0
0
0
55
10
0
0
500
10

Ist-Verkaufsfläche
zusätzliches Verkaufsflächenpotenzial

Quelle:
eigene Berechnungen und Erhebungen, Dr. Heider, 2018
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Weitere nennenswert hohe Ausbaupotenziale sind lediglich noch im Drogeriewarenbereich (ca. 230 m²) sowie im Bekleidungsbereich ableitbar (ca. 140 m²). Während die
Ansiedlung eines modernen, filialisierten Drogeriemarktes der üblichen Betreiber54 damit kaum umzusetzen sein wird, ist im Bekleidungsbereich unter Hinzunahme ebenfalls noch vorhandener, jedoch deutlich geringer Ausbaupotenziale in den Bereichen
Heimtextilien/Bettwaren und Haushaltswaren/GPK (mit Geschenkartikeln) mit jeweils
ca. 20-30 m² ggf. die Ansiedlung eines (diskontierenden) Bekleidungsfachmarktes
möglich. Statt eines modernen, filialisierten Anbieters (d.h. dm, Rossmann oder Müller) ist im Drogeriewarenbereich zur Angebotsverbesserung jedoch ein deutlicher Ausbau des Drogeriewarenangebotes der bestehenden Lebensmittelmärkte bzw. speziell
der Lebensmittelvollsortimenter vorstellbar – möglicherweise auch als gesonderter/eigenständiger Betrieb z.B. des ansässigen Edeka-Marktes.55



Eine sinnvolle Abrundung des Besatzes würde auch ein Sanitätshaus darstellen, wobei eine eventuelle Ansiedlung trotz bestehender Potenziale realistisch betrachtet
wohl nicht ganz einfach sein dürfte.



Die Ansiedlung eines Schuhanbieters wäre ebenfalls wünschenswert, die bestehenden Ausbaupotenziale und insbesondere auch die Standortanforderungen üblicher
Betreiber sprechen u.E. jedoch gegen eine realistische Ansiedlungschance. Ähnliches
gilt für den Sportbereich (inkl. Fahrräder).



Auch die bestehenden Ausbaupotenziale in allen anderen Branchen/Warengruppen
sind, sofern überhaupt vorhanden, durchwegs gering und am ehesten für eine Abrundung und ggf. Modernisierung des bestehenden Angebotes geeignet.

Also dm, Rossmann oder Müller. Ein solcher würde den bestehenden Angebotsmix und die Versorgungsfunktion Markt Erlbachs zwar gut ergänzen, gerade unter Berücksichtigung der aktuell stattfindenden Ansiedlung eines modernen Drogeriemarktes (Rossmann) im benachbarten Wilhermsdorf erscheinen entsprechende Ansiedlungsmöglichkeiten in Markt Erlbach jedoch nicht mehr als ausreichend.
55 So betreibt z.B. im oberbayerischen Teisendorf oder auch im oberbayerischen Obing jeweils der lokale Edeka-Kaufmann zusätzlich zu seinem Edeka-Markt seit einigen Jahren auch einen Edeka Drogeriemarkt. In diesem Zusammenhang ist auch anzuführen, dass der Edeka-Konzern grundsätzlich
den Aufbau einer eigenen, bundesweiten Drogeriemarktkette plant.
54
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7 Gegenüberstellung der Stärken und Schwächen
Die nachfolgende Gegenüberstellung der Stärken und Schwächen der Marktgemeinde
Markt Erlbach basiert auf den erfolgten Analysen und Bewertungen. Die dargestellte Kurzübersicht zeigt wichtige Eckdaten des Einzelhandels- und Gewerbestandortes Markt Erlbach nochmals gebündelt auf. Der Fokus dieser Stärken-Schwächen-Analyse ist dabei
auf die Bereiche Einzelhandel/Gewerbe und Ortsmitte mit deren Einfluss- und Abhängigkeitsfaktoren unter besonderer Berücksichtigung einer Sicherung und Stärkung der Ortsmitte und einer nachhaltigen Weiterentwicklung des Gesamtstandortes gerichtet.

7.1 Allgemeine Standortrahmenbedingungen
Stärken / Chancen

Schwächen / Risiken

Teil des Wirtschaftsraumes der Metropolregion Nürnberg

räumliche Nähe zu anziehungsstarken und
verkehrlich gut zu erreichenden Mittel- und
Oberzentren mit potenziell hoher Konkurrenz-/Wettbewerbswirkung
Fehlen eines direkten Bundesstraßen-/
Autobahnanschlusses
stetige Erhöhung des Wettbewerbsdrucks
(regional & online)

relativ gute Erreichbarkeit im Individualverkehr; ortsübliche Einbindung in den ÖPNV
im Regionalplan als bevorzugt zu entwickelndes Kleinzentrum im ländlichen Teilraum ausgewiesen; mehr als lokale Grundversorgungsfunktion
nahezu durchgängig positive Bevölkerungsentwicklung während der letzten Jahre,
wenngleich zuletzt ein leichter Rückgang
feststellbar ist
bessere Altersstrukturverteilung als in den
Vergleichskommunen, demografischer Wandel dennoch am Fortschreiten
überdurchschnittliche hohe Quote bei Wohnungsfertigstellungen in den letzten Jahren
 vergleichsweise beliebter Wohnstandort
überörtliche Bekanntheit bspw. durch Honighaus Breitsamer und Ulrich und Musikinstrumentenbauer Kühnl & Hoyer

mittel- bis langfristig Stagnation bzw. leichter
Rückgang der Bevölkerungszahl prognostiziert

begrenzte Arbeitsplatzfunktion; deutlich negatives Pendleraufkommen; unterdurchschnittlicher Quotient von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Verhältnis zu
den Einwohnern
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sehr ausgeglichene Verteilung der sozialver- geringe Bedeutung als Übernachtungsstandsicherungspflichtigen Beschäftigten auf die
ort mit stark unterdurchschnittlichen Quoten
drei wesentlichen Wirtschaftssektoren
im Vergleich zu den Referenzregionen; zudem deutlicher Rückgang der Übernachtungszahlen in den letzten Jahren
unterdurchschnittliche Alters- und Jugendarbeitslosigkeit im bayernweiten Vergleich
deutlich unterdurchschnittliche Pro-KopfVerschuldung

7.2 Einzelhandel und Ortsmitte
Stärken / Chancen

Schwächen / Risiken

Klein-/Grundzentrum Markt Erlbach kann zugewiesene Versorgungsfunktion alles in allem recht gut erfüllen
trotz teils schwieriger Rahmenbedingungen
im Einzelhandel vergleichsweise breites Warenangebot dieses trägt positiv zur Standortattraktivität und Kundenanziehungskraft bei
insgesamt recht gutes Angebot im Nahrungs- und Genussmittelbereich
→ umfassende Versorgung der eigenen Bevölkerung und auch der der Nahbereichsgemeinden gewährleistet
für ein Klein-/Grundzentrum recht gute Bindung des im Marktgebiet vorhandenen Kaufkraftpotenzials;
Zentralitätswert von etwa 80 für ein Klein-/
Grundzentrum als sehr ordentlich einzustufen
Verkaufsfläche in der Ortsmitte macht nahezu 80% des gesamtörtlichen Verkaufsflächenbestand aus; dies ist als klar überdurchschnittlich einzustufen

lage- und wettbewerbsbedingt begrenztes
Marktgebiet, welches auf den Nahbereich
beschränkt ist
aufgrund Größe, Lage und raumordnerischer Versorgungsbedeutung bestehen verschiedene Angebotslücken

mehrere frequenzstarke Einzelhandelsbetriebe in der Ortsmitte Markt Erlbachs vorhanden (v.a. im Lebensmittelbereich)

aus Sicht der räumlichen Verteilung teilweise Nahversorgungslücken im Gemeindegebiet

nur geringes zusätzliches Verkaufsflächenausbaupotenzial vorhanden

städtebauliches Umfeld in der Ortsmitte und
Marktauftritt mehrerer Betriebe entspricht oft
nicht mehr den aktuellen Markt- und Kundenanforderungen; teils deutlicher Verbesserungsbedarf vorhanden
Verlust von Geschäften und Rückgang der
Zentralitätsfunktion in der Ortsmitte während
der letzten Jahre
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bestehendes Einzelhandelsangebot sowie
ergänzende Dienstleistungs-/Gastronomiebetriebe bieten relativ abwechslungsreichen
und kompakten Betriebs-/Angebotsbesatz in
der Ortsmitte → hohe Multifunktionalität

hohe Anzahl an gewerblichen Leerständen
mit teils deutlich prägender Wirkung;
ausgeprägte Leerstandsdichte insbesondere
entlang der Hauptstraße
Leerstandsproblematik mit den Folgen Gebäudezustände, Erscheinungsbild Ortsmitte,
Ausstrahlungskraft und Kundenakzeptanz
stellen ernst zu nehmendes Aufgabenfeld
dar
erheblicher Handlungsbedarf bzgl. der Barrierefreiheit

7.3 Kommunikation und Marketing
Stärken / Chancen

Schwächen / Risiken

moderner, übersichtlicher und aktuell gehaltener Internetauftritt der Marktgemeinde Markt
Erlbach; umfassende Informationen zu Allgemeinem, Veranstaltungen, Behördengängen
etc.
aktive Nutzung der Facebook-Präsenz Markt
Erlbachs

kein konzertiertes Standortmarketing aus
dem Gewerbe

keine funktionsfähige gewerbliche Organisation vor Ort, BDS-Ortsverband wieder
aufgelöst
Verfügungsfonds zur Unterstützung und Er- kaum/fehlendes Interesse der Gewerbemöglichung marketingorientierter Maßnahmen treibenden an gemeinsamer Vermarktung
unter Einbeziehung der Städtebauförderung ist
in Vorbereitung, vorliegende Beteiligungszusagen aus dem Einzelhandel
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8 Bewertung der Eignung bestehender und potenzieller Lebensmittelmarktstandorte
8.1 Ausgangslage / Beurteilungsbasis
Trotz begrenzter zusätzlicher Verkaufsflächenausbaupotenziale (vgl. Kap. 6) ist die weitere Flächen- und Standortentwicklung des Einzelhandels ein wichtiges Thema der städtebaulichen wie auch versorgungsstrukturellen Weiterentwicklung des Einzelhandels- und
Wohnstandortes Markt Erlbach. Wichtige Gründe hierfür sind der anzustrebende Erhalt
der bestehenden Einzelhandelsattraktivität und die Sicherung und Stärkung der Nahversorgungssituation sowie das Bestreben der Betriebe, im Standortwettbewerb zu bestehen
und/oder die Marktposition weiter auszubauen. Entsprechend sind auch die aktuell bestehenden Wünsche ansässiger Lebensmittelmärkte hinsichtlich einer gewünschten Vergrößerung bzw. Verlagerung zur Standortoptimierung sowie auch etwaige Anfragen zur Ansiedlung eines zusätzlichen Lebensmittelmarktes in Markt Erlbach einzuordnen.
Zunächst gilt festzuhalten: Die bestehenden Lebensmittelmärkte weisen aus versorgungsstruktureller Sicht durchwegs gut geeignete Standorte auf. Durch ihre Lage in der Ortsmitte, bzw. angrenzend an vergleichsweise dicht bewohnte Siedlungsbereiche, kommt
ihnen allen eine hohe Nahversorgungsfunktion für die angrenzende Bevölkerung sowie
teils auch eine wichtige Zentralitäts- und Magnetfunktion für das gewachsene/traditionelle
Hauptzentrum Ortsmitte zu. Den ansässigen Lebensmittelmärkten kann an ihren jeweiligen Bestandsstandorten daher durchwegs eine wichtige Funktion für den Einzelhandelsund Versorgungsstandort Markt Erlbach konstatiert werden. Aus betrieblicher Sicht entsprechen v.a. Edeka und nachgeordnet auch Norma nur mehr bedingt den aktuellen Anforderungen an einen modernen Lebensmittelmarkt. Dies betrifft die aus aktueller Sicht als
unterdurchschnittlich einzustufenden Verkaufsflächengrößen, die dadurch eigeschränkten
Möglichkeiten zur Schaffung einer zeitgemäßen Warenpräsentation sowie, bei Edeka, die
begrenzte Parkplatzsituation, der ungünstige Verkaufsflächenzuschnitt (Haupthaus) und
die Aufteilung auf zwei getrennte Einzelbetriebe. Eine angedachte Modernisierung bzw.
ggf. auch Verlagerung von Edeka und Norma ist daher aus betrieblicher Sicht nachvollziehbar. Aus städtebaulicher und versorgungsstruktureller Sicht ist darauf zu achten, die
Zentralitäts- und Versorgungsfunktion des Hauptzentrums Ortsmitte nicht zu gefährden
und die gesamtörtliche Nahversorgungsfunktion nicht zu verschlechtern bzw. möglichst zu
verbessern.
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Zur Bewertung der bestehenden und potenziellen Lebensmittelmarktstandorte sind aus
planerischer Sicht zuallererst die städtebaulichen und versorgungsstrukturellen Kriterien
ausschlaggebend. Betriebliche Aspekte gewinnen insofern Relevanz, wenn eine aus städtebaulichen oder versorgungsstrukturellen Gründen angestrebte Entwicklung unter betrieblichen Aspekten nicht realisierbar wird.
Die Bewertungskriterien für die Lebensmittelmarktstandorte sind:







städtebauliche Situierung
funktionale Bedeutung für die Ortsmitte
Nahversorgungsfunktion
betriebliche Erfordernisse
Umweltverträglichkeit.

8.2 Bestehende Standorte – Möglichkeiten einer Standortsicherung im Hauptzentrum Ortsmitte
Aufgrund der Zentralitäts- und Magnetfunktion speziell von Lebensmittelbetrieben/
-märkten für das traditionelle/gewachsene Hauptzentrum Ortsmitte sollen, vor einer Betrachtung möglicher Potenzialstandorte außerhalb der Ortsmitte, zunächst die Möglichkeiten der Sicherung und Weiterentwicklung bestehender Standorte innerhalb der Ortsmitte
geklärt werden. Hierbei sind der Standortbereich mit Rewe und Norma an der östlichen
Neuen Straße sowie der Standortbereich Edeka, zwischen Hauptstraße und Neue Straße,
insbesondere unter den Aspekten ihrer städtebaulichen Bedeutung für die Ortsmitte sowie
unter der Erfordernis einen nachhaltig funktionsfähigen Betrieb am Standort sicher zu stellen, zu betrachten.
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Standortbereich östliche Neue Straße



Der Norma-Markt entspricht nur mehr bedingt den aktuellen Anforderungen an einen
modernen Lebensmitteldiscountbetrieb. Für den Rewe-Markt kann, im Vergleich mit
modernen Lebensmittelvollsortimentsbetrieben, durchaus auch von einem absehbaren Modernisierungsbedarf ausgegangen werden.



Der Standortbereich mit Rewe und Norma an der östlichen Neue Straße ist, gemessen
an der Verkaufsfläche sowie der Kundenfrequenz, der leistungsstärkste Einzelhandelsstandort in Markt Erlbach und ein wesentlicher Träger der Funktionsfähigkeit und
Anziehungskraft der Ortsmitte als Einkaufs- und Versorgungsziel. Mit der Lage in der
Ortsmitte sowie der Naherreichbarkeit aus weiten Teilen des Kernortes, insbesondere
der südlichen Wohngebiete, besitzt der Standortbereich auch große Nahversorgungsbedeutung. Aufgrund der Situierung in der Ortsmitte und der vorliegenden funktionalen Bedeutung für die Anziehungskraft und Kundenfrequenz der Ortsmitte sowie der
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Nahversorgungsbedeutung weist der Standortbereich eine sehr große städtebauliche
Bedeutung auf.
Standort Norma mit ehem. Schreinerei, Neue Straße 7

Fotos: Dr. Heider, 2018.



Im unmittelbaren Umfeld des Standortbereiches mit den Leitbetrieben Rewe und
Norma im Osten der Neuen Straße liegen derzeit nicht bzw. tendenziell untergenutzte
Flächen vor, welche für die Modernisierung mit ggf. einhergehender Erweiterung der
vorliegenden Lebensmittelmärkte genutzt werden könnten. Durch die Modernisierung
der Lebensmittelmärkte sowie unter Einbeziehung der bereits vorliegenden bzw. ggf.
weiterer, ergänzender Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen könnte eine
funktionale und qualitative Aufwertung des Standortbereiches erfolgen. Damit könnte
der Standort auch langfristig als Leitstandort der Ortsmitte erhalten und gesichert werden. Nach vorliegender Einschätzung können, unter Einbeziehung der vorhandenen
Flächenpotenziale, ausreichend große, marktgerechte Umstrukturierungen der bestehenden Anbieter erfolgen, ausreichende Parkplatzangebote und Erschließungen gewährleistet werden sowie gestalterische Verbesserungen des Standort-/Parkplatzbereiches erreicht werden. Insbesondere kommt die Einbeziehung der an den NormaMarkt angrenzenden ehem. Schreinerei an der Neuen Straße 7 – ein Areal mit ca.
3.370 m² Fläche56, welches derzeit noch mit den Produktionshallen der ehemaligen
Schreinerei bebaut ist – in Betracht. Der gesamte Standortbereich liegt in der abgegrenzten Ortsmitte, welche aus städtebaulichen Gründen zu sichern und (üblicherweise) prioritär weiter zu entwickeln ist.57 Die Sicherung der Lebensmittelmärkte an
diesem Standort wäre geeignet, nicht nur die Zentralitätsfunktion des gewachsenen/traditionellen Hauptzentrums Ortsmitte zu stärken, sondern auch dessen Nahversorgungsbedeutung langfristig zu erhalten und zu sichern.



Die verkehrliche Erreichbarkeit des Standortbereichs östliche Neue Straße kann im
Individualverkehr durch die unmittelbare Nahlage zur Nürnberger Straße, welche die

Ggf. ist die Nutzung weiterer, benachbarter Flächen zusätzlich möglich.
Vgl. hierzu auch entsprechende Aussagen in Kap. 10.3: Zentraler Versorgungsbereich Ortsmitte =
Standort- und Entwicklungsbereich des Einzelhandels mit höchster Priorität; grundsätzlich zu bevorzugender Standort für 'ortsmitten-/zentrenrelevante Sortimente'.
56
57
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zentrale Zufahrtsstraße aus östlicher Richtung und Teil der zentralen Erschließungsachse Erlbachs ist, als recht gut bewertet werden. Eine unmittelbare Sichtanbindung
zur Nürnberger Straße besteht zwar nicht, dies könnte jedoch ggf. durch entsprechende Werbetafeln wettgemacht werden. Der Bahnhof Markt Erlbach liegt nur rund
100 Meter entfernt, so dass der Standort auch gut im ÖPNV angebunden ist. Auch
fußläufig oder mit dem Fahrrad kann der Standort aus der gesamten Ortsmitte und
teils auch darüber hinaus gut und unproblematisch erreicht werden.



Neben den städtebaulich-funktionalen und versorgungsstrukturellen Gründen, welche
für eine Sicherung und Entwicklung des Standortbereiches östliche Neue Straße sprechen, ist der Standort durch die vorliegenden Agglomerationseffekte, resultierend aus
der Nutzungsvielfalt, seiner guten verkehrlichen Anbindung und Erreichbarkeit des
Standortes, der Nahlage zur gut frequentierten Nürnberger Straße und zum Bahnhof
sowie aufgrund des Flächenumgriffs und ebener Flächen auch aus betrieblicher Sicht
grundsätzlich positiv zu bewerten.

► Der Standortbereich mit Rewe und Norma an der östlichen Neue Straße ist der leistungsstärkste Träger der Funktionsfähigkeit und Anziehungskraft der Ortsmitte als Einkaufs- und Versorgungsziel. Sowohl aufgrund der Bedeutung für die Ortsmitte als auch
unter Nahversorgungsaspekten sollte dieser Standort nachhaltig gestärkt werden. Die
Einbeziehung der angrenzenden Grundstücke, insbes. der ehem. Schreinerei an der
Neuen Straße 7, wären für die Sicherung der Lebensmittelmärkte, als die tragenden
Frequenzbringer der Ortsmitte, geeignet. Die vorliegenden Eigentumsverhältnisse und
Grundstückszuschnitte würden dabei jedoch eine zielgerichtete Projektentwicklung
ebenso wie Neuordnungen der Grundstücke erfordern. ◄

Standortbereich Edeka



Der Standortbereich Edeka, gelegen an der Hauptstraße und entlang der Verbindung
zur Neuen Straße, teilt sich auf den Supermarkt Edeka aktiv markt sowie einen baulich
abgesetzten und durch die Straße abgetrennten, separaten Edeka Getränkemarkt auf.
Insbesondere der Edeka-Supermarkt entspricht nur mehr bedingt den aktuellen Anforderungen an einen modernen Lebensmittelvollsortimentsbetrieb.



Der Standortbereich Edeka ist nach dem Standortbereich an der östlichen Hauptstraße, entsprechend der Verkaufsfläche und der Kundenfrequenz, der zweite, leistungsstarke Einzelhandelsstandort in Markt Erlbach und seiner Ortsmitte und ein wesentlicher Träger der Funktionsfähigkeit und Anziehungskraft der Ortsmitte als Einkaufs- und Versorgungsziel. Durch die unmittelbare räumlich funktionale Zuordnung
ist der Edeka-Standort der wesentliche Frequenzbringer für die Hauptstraße, deren
Erhalt als funktionsfähige Geschäftsstraße dringend auf die Anziehungskraft des
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Edeka-Marktes angewiesen ist. Mit der Lage in der Ortsmitte sowie der Naherreichbarkeit aus weiten Teilen des Kernortes, insbesondere der südlichen und südwestlichen Wohngebiete, besitzt der Standortbereich auch große Nahversorgungsbedeutung. Durch die Situierung in der Ortsmitte und der vorliegenden funktionalen Bedeutung für die Anziehungskraft und Kundenfrequenz der Ortsmitte sowie der Nahversorgungsbedeutung weist der Standortbereich eine sehr große städtebauliche Bedeutung auf.

Standort Edeka mit Getränkemarkt

Fotos: Dr. Heider, 2018.



Anschließend und umliegend zu den einzelhandelsgenutzten Gebäuden von Edeka
befinden sich Wohn- und Gartennutzungen, welche evtl. für eine Neustrukturierung
des Edeka-Marktes einbezogen werden könnten. Durch die Modernisierung des
Edeka-Standortes, d.h. die Etablierung eines modernen und den gestiegenen Flächenansprüchen für Warenpräsentation und Einkaufserlebnis gerecht werdenden
neuen Edeka-Marktes, könnte eine funktionale und qualitative Aufwertung des Standortbereiches erfolgen. Damit könnte der Standort auch langfristig als Leitstandort der
Ortsmitte erhalten werden. Voraussetzung dafür ist es jedoch, dass eine wettbewerbsgerechte Verkaufsfläche entstehen kann, welche im Wettbewerb mit dem Standortbereich östliche Neue Straße sowie alternativen Einkaufszielen auch eine vergleichbare
Anfahrbarkeit und Parkierung bietet. Der gesamte Standortbereich liegt im traditionellen Hauptzentrum Ortsmitte, welches aus städtebaulicher Sicht zu sichern und prioritär weiter zu entwickeln ist.58 Die Sicherung als Lebensmittelmarktstandort an diesem
Standort wäre geeignet, nicht nur die Zentralitätsfunktion des Hauptzentrums Ortsmitte zu stärken, sondern auch dessen Nahversorgungsbedeutung langfristig zu erhalten und zu sichern.

Vgl. hierzu auch Kap. 10.3: Zentraler Versorgungsbereich Ortsmitte = Standort- und Entwicklungsbereich des Einzelhandels mit höchster Priorität; grundsätzlich zu bevorzugender Standort für 'ortsmitten-/zentrenrelevante Sortimente'.
58
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Die verkehrliche Erreichbarkeit kann im Individualverkehr durch die beidseitige Erschließbarkeit von der Hauptstraße und der Neuen Straße, als recht gut bewertet werden. Fußläufig oder mit dem Fahrrad kann der Standort aus der gesamten Ortsmitte
und teils auch darüber hinaus gut und unproblematisch erreicht werden.



Neben den städtebaulich-funktionalen und versorgungsstrukturellen Gründen, welche
für eine Sicherung und Entwicklung des Standortbereiches Edeka sprechen, ist allerdings festzustellen, dass aus betrieblicher Sicht durchaus Einschränkungen erkennbar sind. So sind erhebliche bauliche Eingriffe, Grundstückseinbeziehungen und Nutzungsänderungen im Bestand erforderlich; zudem sind die räumlich-flächenmäßigen
Entwicklungsmöglichkeiten nur als begrenzt einzuschätzen. Die Herstellung eines aus
Kundensicht attraktiven Parkierungsangebotes stellt eine Herausforderung dar.

► Der Standortbereich Edeka ist ein leistungsstarker Träger der Funktionsfähigkeit und
Anziehungskraft der Ortsmitte als Einkaufs- und Versorgungsziel und bedeutendster
Frequenzbringer für die Hauptstraße. Sowohl aufgrund der Bedeutung für die Ortsmitte
als auch unter Nahversorgungsaspekten sollte dieser Standort nachhaltig gestärkt
werden. Aus Betreiber- und Umsetzungssicht sind allerdings durchaus Einschränkungen für eine Modernisierung – d.h. für einen Lebensmittelmarkt, der das bestehende
Angebot zukunftsfähig ersetzen kann – erkennbar. Eine Umsetzung erfordert ein
konzertiertes Vorgehen von Betreiber-/Eigentumsseite und Kommune. ◄

8.3 Bewertung alternativer Potenzialstandorte außerhalb der Ortsmitte
Neben den prioritär zu erhaltenden und zu entwickelnden Standortbereichen in der Ortsmitte liegen auch verschiedene Potenzialstandorte außerhalb der Ortsmitte zur möglichen
Ansiedlung/Verlagerung von Lebensmittelmärkten vor. Auch diese sind für eine mögliche
Weiterentwicklung des Einzelhandels-/Versorgungsstandortes Markt Erlbach aus städtebaulicher und versorgungsstruktureller, wie auch aus marktseitiger Sicht genauer einzuordnen und zu bewerten. Hauptbewertungsaspekte sind dabei insbesondere die Bedeutung bzw. die zu erwartenden Auswirkungen für die aus städtebaulichen Aspekten grundsätzlich zu priorisierende Ortsmitte, die potenziellen Auswirkungen auf die lokale Nahversorgungssituation sowie weitere gewichtige städtebauliche Aspekte (u.a. Einfügen in das
Ortsbild). Die Gesamtbewertung hängt zudem von der Etablierbarkeit unter Aspekten der
Standorteignung und Realisierbarkeit aufgrund baulicher und betreiberspezifischer Anforderungen ab.
Aktuell bestehen vier von den Betreibern/Projektentwicklern bzw. auch von der Marktgemeinde in Betracht gezogene Standorte, die im Rahmen dieser Untersuchung genauer

75

Markt Erlbach – Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes

betrachtet und bewertet wurden. Diese sind in nachfolgender Karte zusammen mit den
aktuell in Markt Erlbach bestehenden Lebensmittelmärkten dargestellt. Weitere Standorte/Standortoptionen zur Um- bzw. Neuansiedlung eines Lebensmittelmarktes sind nach
eingehender Überprüfung der bestehenden Flächenverhältnisse, den Anforderungen der
Betreiber und unter Berücksichtigung städtebaulicher, versorgungsstruktureller und konzeptioneller Vorgaben und Ziele nicht auszumachen.
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Potenzialstandort Nr. 1 am Schrankenweg 10

Fotos: Dr. Heider, 2018.



Der Potenzialstandort 1 am Schrankenweg 10 befindet sich vergleichsweise solitär
gelegen im Norden des Kernortes Markt Erlbach, nördlich angrenzend an die Umfahrungsstraße St 2252 (= Windsheimer Straße / Schrankenweg).



Das Areal, welches ca. 28.300 m² Fläche umfasst, wurde vormals gewerblich genutzt,
liegt aber inzwischen brach.



Das direkte Standortumfeld ist, abgesehen von einem unmittelbar westlich angrenzenden Gewerbebetrieb (Bauunternehmen), in weiten Teilen von Grün- bzw. landwirtschaftlichen Nutzflächen geprägt. Im weiteren Standortumfeld befinden sich neben
weiteren Grünflächen in nördlicher und nordwestlicher Richtung einerseits der Gewerbepark mit einer Reihe von Gewerbebetrieben59 im Nordosten sowie andererseits der
besiedelte Kernort Markt Erlbach in südlicher und südwestlicher Richtung jenseits der
St 2252. Dort besteht neben einem dem Potenzialstandort 1 gegenüberliegenden,
durch die St 2252 räumlich getrennten Netto-Markt60 dann auch sich zunehmend verdichtende Wohnbebauung.



Die verkehrliche Erreichbarkeit des Potenzialstandortes 1 kann im Individualverkehr
durch die unmittelbare Lage an der Umgehungsstraße (=St 2252) ebenso wie die zu
erwartende Sichtanbindung als sehr gut bewertet werden. Eine angemessene Anbindung an den ÖPNV weist der Standort hingegen nicht auf; die nächstgelegenen Bushaltestellen liegen mehrere hundert Meter entfernt. Auch fußläufig ist der Standort nur

Aus Einzelhandelssicht ist hierbei auf eine dort befindliche Gärtnerei mit ausgedehnten Produktionsflächen sowie einen kleinen Verkaufsraum hinzuweisen.
60 Dieser sichert die wohnortnahe Versorgung speziell im nordwestlichen Kernortbereich und ist auch
daher konzeptionell als ' Einzelhandelsstandort mit Nahversorgungsfunktion' ausgewiesen. Seine Versorgungsfunktion gilt es nicht zu gefährden.
59
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suboptimal erreichbar; durch das relativ hohe Verkehrsaufkommen auf der zu querenden St 2252 und fehlender, abgesicherter Querungsmöglichkeiten kann zudem keine
sichere Fußgängeranbindung konstatiert werden.



Aus betrieblicher Sicht ist der Potenzialstandort 1 aufgrund einer Reihe positiver Eigenschaften grundsätzlich sehr gut für die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben geeignet. Hauptpositivaspekte sind die gute verkehrliche Anbindung und Erreichbarkeit
des Standortes, die Lage an einer relativ stark frequentierten Straße, die nahezu
ebene Fläche, der Grundstückszuschnitt und auch die Größe, welche nicht nur die
Ansiedlung eines modernen Lebensmittelmarktes mit einem umfassenden Parkplatzangebot zulassen würde, sondern auch ausreichen würde, um einen entsprechenden
Markt mit einer Reihe weiterer (Einzelhandels-)Betriebe zu arrondieren und so umfassende Agglomerationsvorteile zu erreichen. Hauptnachteil ist v.a. die bestehende Bebauung, welche zunächst abgeräumt werden müsste.



Aus städtebaulicher Sicht ist das Areal als Solitärstandort in exponierter Lage ohne
einen baulich verdichteten Siedlungszusammenhang bzw. ohne eine ausgeprägte
städtebauliche Einbindung in den übrigen Siedlungsbereich Markt Erlbachs einzustufen. Hinzu kommt, dass ein unmittelbarer Anschluss an angrenzende Wohngebiete
fehlt. Die bestehende Wohnbebauung Markt Erlbachs liegt südlich bzw. südwestlich
jenseits der St 2252 meist in vergleichsweise großer Entfernung, zumal dazwischen
teils auch noch größere Grünflächen liegen. Der Potenzialstandort 1 kann daher kaum
als städtebaulich-integriert bewertet werden. Auch die bereits angesprochene Möglichkeit einer umfassenden Standortarrondierung, welche der anzustrebenden Sicherung und Stärkung der Ortsmitte ggf. zuwiderlaufen könnte, gilt es nochmals kritisch
anzumerken.



Aus versorgungsstruktureller Sicht kann ein Lebensmittelmarkt am Potenzialstandort
1 aufgrund der abseitigen Lage zum bewohnten Siedlungsbereich Markt Erlbachs eine
nennenswerte Verbesserung der bestehenden Nahversorgungssituation am Ort nicht
bzw. nur sehr eingeschränkt gewährleisten (vgl. hierzu auch nachfolgende Karte).

► Der Potenzialstandort 1 am Schrankenweg 10 weist zwar aus betrieblicher bzw. wirtschaftlicher Sicht recht gute Standortvoraussetzungen auf, aus städtebaulichen und
versorgungsstrukturellen Gründen ist der Standort aus den angeführten Gründen jedoch nicht für die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes zu empfehlen. ◄
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Potenzialstandort Nr. 2 am Schrankenweg / Haidter Weg

Fotos: Dr. Heider, 2018.



Beim Potenzialstandort 2 am Schrankenweg / Haidter Weg handelt es sich um eine
landwirtschaftliche Nutzfläche mit aus Entwicklersicht gutem Grundstückszuschnitt
und etwas über 12.000 m² Größe, welche teils von verdichteter Baum-/Strauchbepflanzung umgeben ist. Im Gegensatz zum Potenzialstandort 1 ist er unbebaut, womit
eine potenzielle Bebauung wesentlich einfacher, schneller und kostengünstiger umzusetzen wäre. Ansonsten weist der Potenzialstandort 2 grundsätzlich ähnliche Lageund Standorteigenschaften wie der Potenzialstandort 1 auf. Auch er ist relativ eben
und befindet sich unmittelbar nördlich angrenzend an die Umfahrungsstraße St 2252
sowie vergleichsweise solitär gelegen im Norden des Kernortes Markt Erlbach.



Der Potenzialstandort 2 liegt unmittelbar südlich des Gewerbeparks bzw. kann diesem
zugerechnet werden und ist damit etwas besser als der Potenzialstandort 1 in den
räumlichen Siedlungszusammenhang integriert. Die Strukturen im näheren und weiteren Standortumfeld stellen sich abgesehen davon jedoch recht ähnlich dar – sowohl
von den umliegenden Nutzungen (unmittelbar angrenzend Grün- und Gewerbeflächen, besiedelter Kernort mit verdichteter Wohnbebauung in größerer Entfernung und
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verstärkt jenseits der St 2252 vorzufinden) als auch von der Erreichbarkeit (nur im MIV
als gut einzustufen).



Aus betrieblicher Sicht ist der Potenzialstandort 2, ähnlich wie der Potenzialstandort 1
und aus den gleichen Gründen, grundsätzlich gut für die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben bzw. konkret eines Lebensmittelmarktes geeignet. Positiv hinzu kommt,
dass eine potenzielle Lebensmittelmarkt-Ansiedlung durch die fehlende Bebauung
schneller und kostengünstiger umsetzbar wäre. Die Größe des Areals würde auch hier
neben der Ansiedlung eines modernen Lebensmittelmarktes mit einem umfassenden
Parkplatzangebot eine potenzielle Arrondierung mit weiteren (Einzelhandels-)Betriebe
zulassen – zumal unter Hinzunahme angrenzender Grün-/Gewerbeflächen.



Aus städtebaulicher Sicht kann das Areal des Potenzialstandortes 2 durch die Nahlage bzw. Zugehörigkeit zum nördlich angrenzenden Gewerbepark Haidter Weg – Süd
als eingebunden in einen baulich verdichteten Siedlungszusammenhang eingestuft
werden. Ein Anschluss an angrenzende Wohngebiete fehlt jedoch auch bei diesem
Standortareal. Die bestehende Wohnbebauung Markt Erlbachs liegt großteils südlich
der St 2252 und südlich angrenzender Grün- und Wasserflächen, vereinzelt auch südöstlich und etwas dichter östlich des Potenzialstandortes 2 entlang der Erlanger
Straße. Im Ergebnis kann auch der Potenzialstandort 2 nicht bzw. nur sehr bedingt als
städtebaulich-integriert bewertet werden. Die auch hier bestehende Möglichkeit einer
umfassenden Standortarrondierung, welche der anzustrebenden Sicherung und Stärkung der Ortsmitte ggf. zuwiderlaufen könnte, gilt es auch hier kritisch anzumerken.



Aus versorgungsstruktureller Sicht kann ein Lebensmittelmarkt am Potenzialstandort
2 aufgrund der abseitigen Lage zum bewohnten Siedlungsbereich Markt Erlbachs eine
nennenswerte Verbesserung der bestehenden Nahversorgungssituation am Ort nicht
bzw. nur sehr eingeschränkt gewährleisten. (vgl. hierzu auch nachfolgende Karte)

► Zusammenfassend betrachtet weist auch der Potenzialstandort 2 am Schrankenweg/
Haidter Weg zwar aus betrieblicher Sicht recht gute Standortvoraussetzungen auf, aus
städtebaulichen und versorgungsstrukturellen Gründen ist der Standort jedoch wiederum nicht für die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes zu empfehlen. ◄
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Potenzialstandort Nr. 3 an der Nürnberger Straße (ggü. 27a und 29)

Fotos: Dr. Heider, 2018.



Der Potenzialstandort 3 an der Nürnberger Straße (gegenüber 27 a und 29 / Autowerkstatt) befindet sich im östlichen Zufahrtsbereich zum Kernort Markt Erlbach und
wie die beiden bereits bewerteten Potenzialstandorte an der relativ dicht befahrenen
St 2252. Das weitgehend ebene Areal umfasst eine Fläche von rund 10.200 m² und
besteht abgesehen von einem kleinen Haus bzw. einer Halle etwa in der Mitte des
Grundstücks aus von Bäumen/Sträuchern umgebenen Grünflächen.



Das Standortumfeld ist gemischt genutzt geprägt. Während ortsauswärts nur noch
Grün- bzw. landwirtschaftliche Nutzflächen liegen, sind im Norden und Westen sowie
auch im Süden jenseits der hinter dem Grundstück verlaufenden Bahnlinie teils Gewerbe- und teils Wohnbebauung anzutreffen. Unmittelbar nördlich des Standortes, auf
der gegenüberliegenden Seite der Nürnberger Straße (= St 2252) befindet sich ein
Autohaus bzw. eine Autowerkstatt und dahinter weitere Gewerbebetriebe. Ortseinwärts in nordwestlicher Richtung ist zunächst lockere Wohnbebauung, welche von
einzelnen Gewerbenutzungen (u.a. Gasthaus) unterbrochen wird und in ca. 400 m
Entfernung dann die dicht bebaute Ortsmitte Markt Erlbachs anzutreffen. In südwestlicher und südlicher Richtung verläuft die Bahntrasse, jenseits der im Standortbereich
nicht sicher passierbaren Bahntrasse befinden sich Gewerbe-/Einzelhandelsbetriebe
(u.a. Schreinerei, Tierbedarfsanbieter und weiter westlich Norma und Rewe bzw. im
Süden das Honighaus Breitsamer).
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Die verkehrliche Erreichbarkeit des Potenzialstandortes 3 kann im Individualverkehr
durch die unmittelbare Lage an der St 2252, also der zentralen Zufahrts- und Umgehungsstraße Markt Erlbachs, als recht gut bewertet werden. Gleiches gilt für die Sichtanbindung und die Fernwirkung einer möglichen Ansiedlung. Im ÖPNV weist der Potenzialstandort 3 eine weitgehend angemessene Anbindung auf; der Bahnhof liegt
etwa 250-300 m entfernt, die Wegstrecke zur nächsten Bushaltestelle beträgt rund
500 m. Fußläufig ist der Standort von den (wenigen) umliegenden Wohnhäusern prinzipiell recht gut zu erreichen, zumal parallel zur Nürnberger Straße ein Fuß-/Radweg
verläuft. Bis zur dichter bewohnten Ortsmitte von Markt Erlbach bzw. auch zu anderen
weiter entfernt liegen Wohngebieten (z.B. an der Erlanger Straße) ist der Weg jedoch
recht weit und daher nur mehr bedingt attraktiv.



Aus betrieblicher Sicht ist der Potenzialstandort 3 aufgrund der Lage am Ortseingang,
der guten verkehrlichen Anbindung, der potenziell guten Sichtanbindung, der ausreichenden Größe und Ebenheit sowie auch der weitgehenden fehlenden Überbauung
des Areals ausreichend gut für die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes geeignet.
Negativ ist jedoch der rautenförmige und relativ schmale Zuschnitt des Grundstücks
sowie die sich daraus ergebenden, eingeschränkten Möglichkeiten zur Positionierung
eines Lebensmittelmarktes inklusive eines ausreichend großen und möglichst vorgelagerten Parkplatzes anzumerken. Unmöglich wäre eine entsprechende Ansiedlung
nicht, evtl. würde die Hinzunahme zumindest eines Teils des östlich angrenzenden
Nachbargrundstücks eine optimale Gebäude-Positionierung wohl vereinfachen.



Aus städtebaulicher Sicht ist das Areal des Potenzialstandortes 3 als Randstandort,
der an einen sich baulich zunehmend verdichtenden Siedlungszusammenhang anschließt und somit durchaus städtebaulich in den bestehenden Siedlungsbereich eigebunden werden kann, einzustufen. Ein unmittelbarer Anschluss an angrenzende
Wohngebiete besteht, die Wohndichte im Nahumfeld ist jedoch wenig ausgeprägt. Der
Potenzialstandort 3 kann dennoch als städtebaulich-integriert bewertet werden.



Aus versorgungsstruktureller Sicht würde ein Lebensmittelmarkt am Potenzialstandort
3 eine zwar begrenzte, aber zumindest teilweise vorhandene Nahversorgungsfunktion
aufweisen. Eine nennenswerte Verbesserung der bestehenden Nahversorgungssituation mit einem (deutlichen) Ausbau der räumlichen Abdeckung eines auch fußläufig
gut zu erreichenden Lebensmittelangebotes am Ort kann auch dieser Standort, wie
nachfolgende Karte zeigt, nicht bieten.

► Der Potenzialstandort 3 an der Nürnberger Straße weist aus betrieblicher Sicht zwar
keine optimalen, aber hinreichend gute Standortvoraussetzungen auf. Städtebaulich
kann der Standort trotz seiner Ortsrandlage zwar noch als integriert eingestuft werden,
versorgungsstrukturell würde eine Lebensmittelmarkt-Ansiedlung an diesem Standort
die lokale Nahversorgungssituation jedoch kaum verbessern. Daher ist der Standort
für die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes nur eingeschränkt geeignet, eine mögliche Ansiedlung sollte unter städtebaulichen Aspekten nicht prioritär vorangetrieben
werden. ◄
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Potenzialstandort Nr. 4 an der Ansbacher Straße (südlich AWO Sozialzentrum)

Fotos: Dr. Heider, 2018.



Der Potenzialstandort 4 an der Ansbacher Straße, südlich des AWO Sozialzentrums
gelegen, befindet sich im dicht besiedelten und bewohnten Süden des Kernortes
Markt Erlbach. Das brachliegende Areal ist eine ebene, unbebaute Grünfläche, abgesehen von jeweils einer Ausbuchtung am nordwestlichen bzw. südöstlichen Ende weitestgehend rechteckig und umfasst eine Fläche von nicht ganz 15.000 m².



Das Standortumfeld ist hauptsächlich von Wohnnutzung (meist Einfamilienhäuser) geprägt; in nahezu alle Richtungen befindet sich dichte Wohnbebauung, welche nur vereinzelt von Gewerbenutzungen (u.a. Transportunternehmen, Partyservice) unterbrochen ist und in den letzten Jahren zudem weiter verdichtet wurde.61 Lediglich nördlich
des AWO Sozialzentrums, welches Wohnplätze/Hausgemeinschaften für pflegebedürftige Senioren bietet und damit ebenfalls als Wohnnutzung einzustufen ist, sind mit

61

Hierbei ist insbesondere auf das neue Wohngebiet Am Gehäuwald hinzuweisen.
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der sog. Rangauhalle und der Grund- und Mittelschule größere, nicht für Wohnzwecke
bestimmte Nutzungen angesiedelt.



Die verkehrliche Erreichbarkeit des Potenzialstandortes 4 kann im Individualverkehr
durch die unmittelbare Lage an der Ansbacher Straße, welche eine wichtige bzw. die
zentrale Zufahrtsstraße aus südlicher Richtung darstellt, als vergleichsweise gut bewertet werden. Die Sichtanbindung ist vor Ort ebenfalls recht gut, eine Fernwirkung
besteht durch die umliegende Bebauung hingegen nicht. Auch im ÖPNV weist der
Potenzialstandort 4 durch die nur unweit nördlich gelegene Bushaltestelle 'Eva-Sichermann-Straße' (beim AWO Sozialzentrum) eine gute Anbindung auf. Gleiches gilt für
die fußläufige Erreichbarkeit aus den umliegenden Wohngebieten.



Aus betrieblicher Sicht ist der Potenzialstandort 4 prinzipiell gut für die Ansiedlung
eines Lebensmittelmarktes geeignet; die Fläche ist ausreichend groß und gut geschnitten, weitgehend eben, unbebaut und somit relativ schnell und kostengünstig zu
entwickeln, liegt an einer wichtigen Zufahrtsstraße, welche zudem in Richtung der beiden einzigen Gemeinden des überörtlichen Marktgebietes führt. Was jedoch den üblicherweise gewünschten Betreiberanforderungen – gerade in stark ländlich geprägten
Gemeinden wie Markt Erlbach – widerspricht, ist, dass der Standort zwar an einer
wichtigen Zufahrtsstraße, aber – im Gegensatz zu den Potenzialstandorten 1 bis 3 –
nicht an der am dichtesten frequentierten Straße Markt Erlbachs liegt. Auch dass der
Standort komplett umbaut ist und dadurch keine Fernwirkung entfalten kann, ist in
diesem Zusammenhang anzuführen. Positiv kann am Potenzialstandort 4 wiederum
die Nahlage zum AWO Sozialzentrum sowie auch zur Schule angeführt werden, welche zumindest gewisse zusätzliche Kundenzuführungseffekte erwartet lässt.



Aus städtebaulicher Sicht ist das Areal des Potenzialstandortes 4 ohne Zweifel und
Abstriche als städtebaulich integriert einzustufen. Von den vier untersuchten Standortebereichen weist der Potenzialstandortes 4 aus städtebaulicher Sicht – mit Abstand
– die besten Standorteigenschaften und -gegebenheiten auf.



Dies gilt auch aus versorgungsstruktureller Sicht. Ein Lebensmittelmarkt am Potenzialstandort 4 würde nicht nur eine umfassende Nahversorgungsfunktion aufweisen,
sondern auch eine deutliche Verbesserung der bestehenden Nahversorgungssituation mit einem klaren Ausbau der räumlichen Abdeckung eines auch fußläufig gut zu
erreichenden Lebensmittelangebotes im südlichen bzw. südwestlichen, bisher unterersorgten Teil des Kernortes ermöglichen (vgl. nachfolgende Karte).

► In der Gesamtbetrachtung weist der Potenzialstandort 4 an der Ansbacher Straße aus
Betreibersicht zwar eine Reihe guter, wenngleich keine komplett optimalen Standortvoraussetzungen auf. Aus städtebaulicher Sicht kann der Standort in jedem Fall als
integriert eingestuft werden, versorgungsstrukturell würde eine Lebensmittelmarkt-Ansiedlung die lokale Nahversorgungssituation sehr gut ergänzen und damit deutlich verbessern. Daher ist der Standort für die potenzielle Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes prinzipiell gut geeignet und zu empfehlen. ◄
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8.4 Fazit der Standortbewertungen, Empfehlung zur Weiterentwicklung des Lebensmittelangebotes


Im Hinblick auf die weitere Lebensmittelmarktentwicklung ist zuerst festzustellen, dass
die vorliegenden Ausbaupotenziale so niedrig liegen, dass durch eine Neuansiedlung
eines bisher noch nicht in Markt Erlbach ansässigen modernen, filialisierten Lebensmittelmarktes deutliche Umsatzumverteilungen gegenüber den Bestandbetrieben zu
erwarten wären. Eine Neuansiedlung würde voraussichtlich zu betriebsgefährdenden
Auswirkungen führen und damit – im Fall einer Situierung außerhalb der Ortsmitte –
städtebaulich relevante Negativauswirkungen bedeuten, da alle Bestandsbetriebe an
städtebaulich geeigneten Standorten – im zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte oder mit eindeutiger Nahversorgungsbedeutung – situiert sind.



Die bestehenden Lebensmittelmärkte der Ortsmitte – Edeka, Rewe und Norma – sind
die bedeutendsten Träger der Funktionsfähigkeit und Anziehungskraft der Ortsmitte
als Einkaufs- und Versorgungsziel. Für ihren Standortbereich und das nahe Umfeld
sind diese Lebensmittelmärkte der Ortsmitte die entscheidenden Frequenzbringer.
Auch unter Nahversorgungsaspekten sind diese Standorte gut geeignet. Sowohl der
Standortbereich östliche Neue Straße, mit Rewe und Norma, als auch der Standortbereich Edeka sollten, aufgrund ihrer Bedeutung für die Ortsmitte und Nahversorgung,
soweit als möglich erhalten und nachhaltig gestärkt werden. Unter städtebaulich-funktionalen und versorgungsstrukturellen Aspekten stellen diese Standortbereiche die zu
priorisierenden Lebensmittelmarktstandorte in Markt Erlbach dar. Modernisierung und
Sicherung dieser Standorte erfordern eine zielgerichtete Projektentwicklung sowie ein
konzertiertes Vorgehen von Betreiber-/Eigentumsseite und Kommune. Absehbar sind
notwendige Neuordnungen von Grundstücken und Gebäuden. Fördermöglichkeiten
unter Nutzung der Städtebauförderung können hier evtl. ausschlaggebende Bedeutung gewinnen, wenn es darum geht, die in dieser Ortsmittenlage zu erwartenden
Mehraufwendungen auszugleichen. Dementsprechend sollte geprüft werden, inwieweit ggf. auch der Standortbereich östliche Neue Straße, mit Rewe und Norma, als
Sanierungsgebiet mit entsprechenden Fördermöglichkeiten ausgewiesen werden
kann.



Den Standort des Netto-Marktes mit dessen Nahversorgungsfunktion gilt es in nachrangiger Priorität zu den Standorten der Ortsmitten zu sichern und zu erhalten. Angesichts der fortschreitenden Marktentwicklung kann im Falle einer ggf. notwendigen/gewünschten Modernisierung dieses Betriebes die Großflächigkeitsschwelle überschritten werden, wobei die Größe so auszurichten ist, dass diese ortsmittenverträglich
bleibt.



Im Fall einer an den vorliegenden Bestandstandorten der Ortsmitte zwar städtebaulich
prioritär anzustrebenden, aber u.U. nicht realisierbaren Modernisierung eines bereits
bestehenden Anbieters, käme im Hinblick auf den Angebotserhalt in Markt Erlbach
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alternativ eine Standortverlagerung in Betracht. Hierfür stünden die vier untersuchten
Potenzialstandorte zur Verfügung.



Durch Größe, gute Anfahrbarkeit und günstige Verkehrslage weisen die Potenzialstandorte 1 und 2 günstige Voraussetzungen aus betrieblicher Sicht auf. Aus städtebaulich-konzeptioneller wie versorgungsstruktureller Sicht sind diese Standorte jedoch am schlechtesten zu bewerten. Sie tragen nicht nennenswert zu einer Verbesserung der bestehenden Nahversorgungssituation bzw. zu einem klaren Ausbau der
räumlichen Abdeckung eines auch fußläufig gut zu erreichenden Lebensmittelangebotes bei. Hinzu kommt: Die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes am Potenzialstandort 1 oder 2 würde einen bisher nicht im Einzelhandel genutzten Standortbereich
für diesen öffnen. Dabei bestünde dann auch die Möglichkeit bzw. Gefahr – insbesondere beim Potenzialstandort 1, aber unter Hinzunahme angrenzender Flächen auch
beim Potenzialstandort 2 – diese Standortbereiche anschließend nach und nach weiter zu entwickeln und durch weitere Einzelhandelsbetriebe / Fachmärkte und/oder
Dienstleistungen zu ergänzen. Dies würde bestehende Nutzungen im gewachsenen/traditionellen Hauptzentrum Ortsmitte potenziell gefährden und dem aus städtebaulicher Sicht anzustrebenden Ziel, die Ortsmitte nicht nur zu sichern, sondern auch
prioritär zu stärken, entgegenstehen.



Der Potenzialstandort 3 ist aufgrund des Grundstückzuschnitts wohl eher schwieriger
zu entwickeln, weist durch seine Ortseingangslage an der Hauptverkehrsachse aber
sehr günstige Standortvoraussetzungen aus betrieblicher Sicht auf. Potenzialstandort
3 bietet aus städtebaulicher Sicht im Vergleich zu den Potenzialstandorten 1 und 2
jedoch klar bessere Standorteigenschaften. Versorgungsstrukturell lässt der Potenzialstandort 3 dennoch nur bedingt einen nennenswerten Mehrwert erkennen.62 Unter
Hinzunahme angrenzender Flächen wäre darüber hinaus – sofern diese ebenfalls verfügbar sind bzw. in absehbarer Zeit verfügbar werden – auch beim Potenzialstandort
3 eine Ergänzung durch weitere Einzelhandelsbetriebe/Fachmärkte und/oder Dienstleistungen möglich. Auch hier würde dies bestehende Nutzungen im 'zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte' potenziell gefährden und dem städtebaulichen Ziel, die
Ortsmitte nicht nur zu sichern, sondern auch prioritär zu stärken, entgegenstehen.
Eine potenzielle Ansiedlung kann somit auch hier nur eingeschränkt empfohlen werden, wenngleich die Standortbedingungen städtebaulich-funktional und versorgungsstrukturell besser als bei den Potenzialstandorten 1 und 2 zu bewerten sind.



Im direkten Vergleich der vier Potenzialstandorte zur möglichen Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes weist der Potenzialstandort 4 an der Ansbacher Straße aus Betreibersicht zwar nicht die besten, aber hinreichend gute Standortvoraussetzungen auf.
Aus städtebaulich-funktionaler wie auch versorgungsstruktureller Sicht weist Potenzialstandort 4 die besten Standortvoraussetzungen der Potenzialstandorte auf. Er wäre
für eine potenzielle Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes daher zu favorisieren.

Anzumerken ist, dass im Westen von Eschenbach ein neues Wohnbaugebiet mit etwa 70 Bauplätzen vorgesehen ist. Für die dortigen Bewohner könnte ein Lebensmittelmarkt am Potenzialstandort 3,
soweit dieses umgesetzt wird, dann durchaus Nahversorgungsaufgaben übernehmen.
62
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Zur Voreinschätzung wesentlicher Umweltverträglichkeitskriterien kann für die vier Potenzialstandorte ausgeführt werden (die Bestandsstandorte weisen keine bzw. erheblich geringere Umweltverträglichkeitsrisiken auf):



Bei allen vier Potenzialstandorten handelt es sich um unbebaute und somit unversiegelte Grün-/Ackerflächen; lediglich beim Potenzialstandort 1 sind Teilbereiche
durch brachliegende Produktions-/Lagerhallen überbaut und somit bereits heute
versiegelt, die Ansiedlung lediglich eines Lebensmittelmarktes63 ließe sich jedoch
auch auf den unversiegelten Grün-/Ackerflächen im südlichen Teil des Areals des
Potenzialstandortes 1 realisieren.64 Insofern ist hinsichtlich einer zusätzlichen Bodenversiegelung kein nennenswerter Unterschied festzustellen.



Die Bodenqualitäten und die Auswirkungen auf Flora und Fauna in Folge einer
potenziellen Bebauung durch einen Lebensmittelmarkt sind ohne genaue Kenntnis der Beschaffenheit, Tiervielfalt etc. in dieser Erstbeurteilung nicht ausreichend
einzuschätzen. Durch die Lage innerhalb des vergleichsweise dicht bebauten
Kernortes (Potenzialstandort 4) bzw. auf dem Gelände eines ehemaligen Produktionsbetriebes (Potenzialstandort 1) sind diese im Gegensatz zu den vergleichsweise "unberührten" Grünflächen der Potenzialstandorte 2 und 3 wohl grundsätzlich als besser geeignet zu bewerten.



Ein Einfügen in das Landschaftsbild und die bestehende Bebauung ist aus den
oben beschriebenen Gründen am besten beim Potenzialstandort 4, nachgeordnet
auch beim Potenzialstandort 3 gut gegeben. Bei den Potenzialstandorten 2, nachgeordnet auch 1, ist ein Einfügen in die bestehende Bebauung und das Landschaftsbild weniger offensichtlich, ließe sich aber wohl auch ausreichend begründen.



Die Auswirkungen auf das Verkehrsaufkommen ließen sich in einer Ersteinschätzung im Individualverkehr wohl an allen vier Potenzialstandorten gut bewältigen.
Dies gilt umso mehr, als die Potenzialstandorte 1 bis 3 an der Hauptzufahrts- bzw.
Durchfahrtsstraße Markt Erlbachs gelegen sind. Auch die Ansbacher Straße, an
der Potenzialstandort 4 liegt, weist einen Staatsstraßenquerschnitt auf und stellt
eine wichtige Zufahrtsstraße Markt Erlbachs aus südlicher Richtung dar und
würde ein durch einen Lebensmittelmarkt potenziell steigendes Verkehrsaufkommen voraussichtlich ebenfalls gut bewältigen können. Im ÖPNV ist der Potenzialstandort 4, wie beschrieben, mit Abstand am besten angebunden und daher diesbezüglich aus Umweltverträglichkeitsaspekten eindeutig zu bevorzugen. Durch
die weitere Wohnentwicklung im Süden und damit verbundene zusätzliche Kundenzuordnungen in fuß- und radläufiger Erreichbarkeit wird dieser Standort auch
unter Verkehrsaspekten zusätzlich interessant.

Also ohne ergänzende Nutzungen/Fachmärkte, wie sie auf dem gesamten Areal aufgrund der Flächengröße grundsätzlich möglich wären.
64 Was aus Projektentwicklersicht aufgrund der dann wesentlich niedrigeren Kosten, welche für eine
Abräumung und ggf. Dekontaminierung anfallen würden, deutlich attraktiver wäre.
63
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Immissionsschutzrechtlich sind aufgrund der abseitigen Lage die Potenzialstandorte 1 und 2 sowie nachgeordnet auch der Potenzialstandort 3 wohl am wenigsten
kritisch zu bewerten. Am Potenzialstandort 4 sind Immissionen für die angrenzende Wohnbevölkerung in Folge des Verkehrs-und Marktbetriebes unvermeidlich, dies resultiert jedoch daraus, dass – im Gegensatz zu den anderen Standorten – Potenzialstandort 4 als einziger die für eine sinnvolle Etablierung eines nahversorgungsbezogenen Lebensmittelmarktes umliegende Wohnbevölkerung aufweist. Aufgrund der Grundstücksgröße und Standortrahmenbedingungen ist jedoch in einer Ersteinschätzung davon auszugehen, dass etwaige Belastungen
minimierbar wären und immissionsschutzrechtliche Grenzwerte wohl auch hier
gut eingehalten werden könnten.

► Für die Entwicklung des Lebensmitteleinzelhandels in Markt Erlbach sind der Erhalt
und die Modernisierung der bestehenden Lebensmittelmarktstandorte der Ortsmitte
als prioritär einzuordnen. Der bestehende Netto-Markt als Nahversorgungsstandort
entspricht ebenfalls wesentlichen städtebaulich-funktionalen und versorgungsstrukturellen Zielvorstellungen und sollte ebenfalls erhalten und gesichert werden; hierfür ist
u.U. auch eine bedarfsgerechte Modernisierung möglich. Aufgrund der vergleichsweise geringen Verkaufsflächenausbaupotenziale und der städtebaulich-funktional
und versorgungsstrukturell guten und somit schützenswerten Lage aller bestehenden
Lebensmittelmärkte kommt eine Neuansiedlung eines zusätzlichen Lebensmittelmarktes aufgrund zu erwartender städtebaulich relevanter Negativauswirkungen kaum in
Betracht. Im Fall einer nicht möglichen Umsetzbarkeit der Sicherung und Modernisierung eines Standortes in der Ortsmitte ist – als letzte Option, um das Angebot insgesamt in Markt Erlbach zu erhalten – die Verlagerung eines bestehenden Lebensmittelmarktes denkbar. Im Vergleich der vier geprüften Potenzialstandorte ist in der Gesamtbetrachtung der Potenzialstandort 4 (Ansbacher Straße) aus städtebaulich-funktionaler und versorgungsstruktureller Sicht am Besten zu bewerten und käme von den Potenzialstandorten daher vorrangig in Betracht. Potenzialstandort 3 (Nürnberger Straße)
ist für Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes mit Einschränkungen als geeignet einzustufen, die beiden Potenzialstandorte 1 und 2 (Schrankenweg 10 und Schrankenweg
/ Haidter Weg) sind aus städtebaulichen und versorgungsstrukturellen Gründen für die
Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes ungeeignet.◄
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9 Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange
Nach erfolgter Zwischeninformation des Marktgemeinderates am 09.11.2018 zu den vorstehenden Analysen und Bewertungen zum Einzelhandelsstandort Markt Erlbach, zur bestehenden (Nah-)Versorgungssituation sowie auch zu den bestehenden/ausgewiesenen
Potenzialstandorten einer möglichen Lebensmittelmarktan- bzw. -umsiedlung sowie dem
Entwurf der konzeptionellen Festsetzungen erfolgte eine Beteiligung der Öffentlichkeit und
der Träger öffentlicher Belange. Hierbei ist insbesondere auf die Ergebnisse bzw. Stellungnahmen der Regierung von Mittelfranken als höhere Landesplanungsbehörde sowie
die besonders betroffenen Betriebe vor Ort – insbes. Edeka, Rewe, Norma und Netto – zu
den Möglichkeiten einer Sicherung und Stärkung der Lebensmittelversorgung in Markt
Erlbach hinzuweisen. Die Ergebnisse lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:



Norma ist grundsätzlich bereit, am bestehenden Standort fest zu halten, möchte den
bestehenden, erkennbar veralteten Markt jedoch einer Modernisierung und Erweiterung unterziehen. Hierfür werden entsprechende Möglichkeiten ausgelotet.



Edeka sieht u.a. aus betriebswirtschaftlichen Gründen keine Möglichkeiten, den bestehenden Standort noch längere Zeit fortzuführen. Ein Verbleib in Markt Erlbach wird
gewünscht, allerdings wird hierfür kurz-/mittelfristig zwingend eine Standortverlagerung als zwingend notwendig erachtet. Bei der betriebsinternen Bewertung der beiden
aus städtebaulichen und versorgungsstrukturellen Gründen grundsätzlich denkbaren
Potenzialstandorte werden einer Realisierung am aus städtebaulichen und versorgungsstrukturellen Gründen präferierten Potenzialstandort an der Ansbacher Straße
keine Chancen eingeräumt. Die Standortanforderungen für Edeka sind an diesem
Standort nach Aussagen der Fa. Edeka nicht ausreichend gegeben (u.a. zu geringe
Frequentierung für einen wirtschaftlichen Betrieb). Für eine Standortverlagerung wird
einzig der Potenzialstandort an der Nürnberger Straße als marktfähig erachtet und
kommt einzig für den Betreiber in Betracht.



Rewe möchte am bestehenden Standort festhalten. Eine weitere Standortoptimierung
(ggf. auch Arrondierung) ist derzeit nicht geplant, aber grundsätzlich denkbar.



Netto hält am Bestandsstandort fest. Eine zeitnahe Erweiterung des Bestandsmarktes
wird angestrebt und vorangetrieben.



Die Regierung von Mittelfranken (höhere Landesplanung) schließt die beiden Potenzialstandorte 'am Schrankenweg / Haidter Weg' und 'am Schrankenweg 10' aufgrund
nicht vorliegender städtebaulicher Integration der Standorte aus. Der Potenzialstandort 'Nürnberger Straße' wäre unter landesplanerischen Anforderungen zustimmungsfähig für einen großflächigen Lebensmittelmarkt, unter Beachtung der Verkaufsflächenobergrenze entsprechend den landesplanerischen Vorgaben, und mit dem Hinweis, dass der Markt Markt Erlbach die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine
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bauliche Verdichtung im Umfeld des Vorhabenstandortes schafft (Nachverdichtung
Richtung Osten und Westen, nicht die Ausweisung eines weiteren Baugebietes zwischen Vorhabenstandort und Eschenbach). Der Potenzialstandort Ansbacher Straße
wäre unter landesplanerischen Anforderungen für einen großflächigen Lebensmittelmarkt geeignet.
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10 Einzelhandelskonzept Markt Erlbach
Das Klein- bzw. Grundzentrum Markt Erlbach stellt einen nicht zu unterschätzenden Versorgungsstandort mit mehr als lokaler Versorgungsbedeutung im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim dar. Trotz der sich stetig verschärfenden Wettbewerbssituation – regional wie v.a. auch durch den weiter wachsenden Onlinehandel – und auch den
deutlich feststellbaren Mängeln hinsichtlich des Marktauftritts/Erscheinungsbildes kann
Markt Erlbach nach wie vor als bedeutsamer Einzelhandels-/Gewerbestandort mit einem
vergleichsweise differenzierten Einzelhandels- und Komplementärbesatz eingestuft werden. Insbesondere vor dem Hintergrund sich verändernder Einkaufsgewohnheiten der
Verbraucher65, den Standortwünschen/-anforderungen der Betreiber66 und der sich weiter
wandelnden Funktion unserer Innenstädte und Ortszentren sind die bestehenden Chancen zur Sicherung und Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandortes Markt Erlbach –
unter besonderer Berücksichtigung des gewachsenen Hauptzentrums Ortsmitte – konsequent zu nutzen. Das in quasi allen Sortimenten stark begrenzte Verkaufsflächenpotenzial
erfordert dabei einen nachhaltigen Ausbau des Einzelhandels, der auf den aktuellen Besatz und die bestehenden Marktchancen abgestimmt ist.
Die Fragen der weiteren Einzelhandelsentwicklung in der Marktgemeinde Markt Erlbach
im Hinblick auf Art, Umfang und Standortpositionierung von Einzelhandelsvorhaben wie
auch der Sicherung, Modernisierung und Aufwertung bzw. Ergänzung des bereits bestehenden Angebotes müssen aus den beschriebenen Gründen und Entwicklungen daher
dringend beantwortet werden. Dabei gilt es, die weitere Entwicklung an den städtebaulichen und strukturellen Erfordernissen auszurichten. Hierzu bedarf es einer an der aktuellen Einzelhandelssituation und den planungsrechtlichen Vorgaben ausgerichteten Gesamtstrategie, welche als geeignete Grundlage in der Planungspraxis herangezogen werden kann. Dies soll durch das nachfolgende Einzelhandelskonzept erreicht werden.
Das Einzelhandelskonzept berücksichtigt die standortstrukturellen Gegebenheiten sowie
einzelhandelsrelevanten Ansprüche und Entwicklungsperspektiven. Es richtet sich an den
ermittelten Potenzialen und Entwicklungsansprüchen aus und stellt eine umfassende Gesamtstrategie zur gezielten Lenkung und Weiterentwicklung des Einzelhandels- und Wirtschaftsstandortes Markt Erlbach unter besonderer Berücksichtigung der Ortsmitte als traditionelles/gewachsenes Zentrum, das es zu erhalten und zukunftssicher zu gestalten gilt,
dar.67 Das Einzelhandelskonzept bildet damit eine aus städtebaulicher und versorgungsstruktureller Sicht zweckmäßige und für die nächsten Jahre geeignete Grundlage für die
lokale Planungspraxis.
Hierzu gehört insbesondere der inzwischen recht starke und perspektivisch weiter wachsende Onlinehandel.
66 Möglichst ebene und ausreichend große Flächen in verkehrlich günstiger Lage, oft am Ortsrand
bzw. an zentralen Durchfahrtsstraßen.
67 Innenstädte und Ortsmitten sind nicht nur die gewachsenen Mitten unserer Städte und Gemeinden,
sondern auch wichtige Identifikations- und Treffpunkträume für die Bürger einer Stadt/Gemeinde; auch
65
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Das Zentrenkonzept ordnet die Einzelhandelsstrukturen im Gemeindegebiet Markt Erlbachs. Hauptintention ist es dabei die Bedeutung des 'zentralen Versorgungsbereiches
Ortsmitte'68 als traditionelles, funktionsstarkes und möglichst anziehungskräftiges Zentrum
der Marktgemeinde Markt Erlbach zu sichern und unter den gegebenen Bedingungen
nachhaltig weiter zu entwickeln. Die Ortsmitte ist nicht nur die gewachsene historische
Mitte, sondern auch der Standortbereich mit der höchsten Identifikationsfunktion. Sie besitzt infolge dessen eine auch zukünftig unverzichtbare Versorgungs- und Zentralitätsfunktion für die eigene Bevölkerung wie teils auch für die Bewohner des angrenzenden Umlandes. Ziel der Einzelhandels- und Gewerbeentwicklung in Markt Erlbach muss es daher
sein, den 'zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte' als den städtebaulich priorisierten Einzelhandelsstandort im Gemeindegebiet Markt Erlbach unverändert im Fokus zu behalten,
Investitionen gezielt auf ihn zu lenken und standortstärkende Projekte aktiv anzugehen
und umzusetzen.
Neben der Sicherung und Attraktivierung der Ortsmitte ist zur optimalen Versorgung der
Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs bzw. speziell Lebensmitteln auch eine zeitgemäße und möglichst umfassende sowie möglichst auch fußläufig zu erreichende Nahversorgung anzustreben. Hierfür sind die sich zukünftig potenziell ergebenden Möglichkeiten konsequent zu nutzen. Auch dies gilt es konzeptionell zu berücksichtigen.
Darüber hinaus sollten zwingend auch weitergehende Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung ergriffen werden. Neben dem Einzelhandel besitzt hier das ergänzende und zentrumsstärkende Komplementärangebot (v.a. Dienstleistungen, Gastronomie, Kultur) eine
ebenfalls hohe Bedeutung. Zudem sollte eine funktionsfähige Ortsmitte immer auch ein
attraktiver und ansprechender öffentlicher Raum mit hoher Gestaltungs- und Aufenthaltsqualität sein.

► Zusammenfassend gilt, dass durch das Einzelhandelskonzept der Einzelhandels-/Geschäftsstandort Markt Erlbach und dabei speziell die Zukunfts- und Funktionsfähigkeit
der Ortsmitte bzw. des sog. 'zentralen Versorgungsbereiches Ortsmitte' wie auch die
lokale Nahversorgung durch eine Qualitäts- und Strukturverbesserung gesichert und
gestärkt werden sollen. Die Planungs- und Genehmigungspolitik der Gemeindeverwaltung im Einzelhandel sowie die städtebaulichen und standortfördernden Aktivitäten
sollten sich zukünftig konsequent an diesen Grundsätzen ausrichten. Dies erfordert
v.a. die Schaffung entsprechender bauleitplanerischer Voraussetzungen, die Ausrichtung von Genehmigungen an den Zielvorstellungen des Einzelhandelskonzeptes so-

deshalb bilden Innenstädte bzw. Ortsmitten immer ein zentrales Thema der Stadtentwicklungspolitik.
Darüber hinaus rücken Innenstädte und Ortsmitten in den letzten Jahren oftmals auch wieder verstärkt
in den Fokus der Investoren. Die Aufwertung und Attraktivierung der Ortsmitte Markt Erlbachs – städtebaulich und funktional – nimmt dementsprechend auch eine Schlüsselfunktion im vorliegenden Einzelhandelskonzept ein.
68 Zur Bedeutung und Definition 'zentraler Versorgungsbereich' vgl. Kap. 2.2 bzw. anschließenden Exkurs.
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wie die aktive Verbesserung einzelhandelsrelevanter Rahmenbedingungen insbesondere im Bereich der Ortsmitte. Das Einzelhandelskonzept bildet somit aus städtebaulicher und versorgungsstruktureller Sicht eine zweckmäßige und für die nächsten Jahre
geeignete Grundlage für die lokale Planungspraxis. ◄

10.1 Leitlinien des Einzelhandelskonzeptes
Die zentralen Leitlinien für die künftige Einzelhandels- und Standortentwicklung der Marktgemeinde Markt Erlbach umfassen darauf aufbauend im Wesentlichen folgende Zielbereiche:

Leitlinien der Einzelhandels- und Standortentwicklung in Markt Erlbach:



Aktiv gestaltende Einzelhandelsentwicklung: Ausrichtung an und konsequente
Umsetzung einer städtebaulich-konzeptionell ausgerichteten Einzelhandelsentwicklung



Sicherung der bestehenden Versorgungsbedeutung und Anziehungskraft: mittel-/langfristiger Erhalt der lokalen wie überörtlichen Versorgungsfunktion Markt Erlbachs



Priorisierung der Ortsmitte: Sicherung sowie weiterhin konsequente Stärkung des
'zentralen Versorgungsbereiches Ortsmitte' als Hauptzentrum und multifunktionalen
Handels- und Gewerbestandort sowie wichtigen Teil der lokalen und teils auch der
überörtlichen Versorgungsfunktion durch Vorrangstellung im lokalen Handelsgefüge



Qualität, Service und Anziehungskraft: kontinuierliche Erhöhung der Ausstrahlungskraft der Ortsmitte durch gezielte und abgestimmte Angebotsabrundung/
-modernisierung, Betonung des Qualitäts- und Servicegedankens sowie Durchführung weiterer städtebaulicher Aufwertungsmaßnahmen



Sicherung der Nahversorgung: Stärkung und ggf. Optimierung bestehender sowie
bedarfsorientierter Ausbau der Nahversorgungsstrukturen



Aufbau eines Standortmarketings: (stärkere) marketingorientierte Inwertsetzung
Markt Erlbachs als Versorgungsstandort sowie auch als Wohn- und Wirtschaftsstandort (inkl. Tourismus) zur Steigerung der überörtlichen Anziehungskraft – speziell auch der Ortsmitte.
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Die Umsetzung der Leitlinien des Einzelhandelskonzeptes wird im Wesentlichen durch die
zwei Hauptbestandteile Sortiments- und Zentrenkonzept ermöglicht. Ergänzend dazu
kann ein konsequent und aktiv vorangetriebenes 'Stärkungskonzept Ortsmitte' empfohlen
werden.



Sortimentskonzept: Im Sortimentskonzept (Kap. 10.2) wird geklärt und definiert, welche Sortimente besonders zur Stärkung des 'zentralen Versorgungsbereiches Ortsmitte' beitragen und auch gezielt dort konzentriert werden sollten, welche Sortimente
speziell der Nahversorgung dienen und welche Sortimente auch außerhalb des 'zentralen Versorgungsbereiches Ortsmitte' zugelassen werden können.



Zentrenkonzept: In Abhängigkeit von der Bedeutung der verschiedenen Standortlagen für den Einzelhandels- und Versorgungsstandort Markt Erlbach sowie unter Beachtung der notwendigen Sicherung der Funktionsfähigkeit und Weiterentwicklung der
Ortsmitte wie auch der gesamtörtlichen Versorgungsstrukturen wird die räumlich-funktionale Aufgabenteilung der Versorgungsstandorte geklärt und definiert. Hierzu werden die Versorgungsstandorte unter funktionalen und städtebaulichen Aspekten in ein
arbeitsteiliges, hierarchisch aufgebautes Versorgungssystem des Einzelhandels – mit
räumlicher Definition und Verortung – eingeordnet. Die Abgrenzung des 'zentralen
Versorgungsbereiches Ortsmitte', ebenso wie eine den Versorgungsaufgaben entsprechende Gliederung der weiteren/dezentralen Standortlagen Markt Erlbachs bilden einen eindeutigen räumlichen Bezugsrahmen für die Weiterentwicklung des Markt
Erlbacher Einzelhandels (vgl. Kap. 10.3).



Stärkungskonzept Ortsmitte: Ein möglichst abwechslungsreicher und zeitgemäß
gestalteter Geschäfts-/Betriebsbesatz mit starker qualitativer Ausrichtung, ein einladendes Gesamterscheinungsbild und eine angenehme Aufenthaltsqualität stellen die
Voraussetzung einer attraktiven und lebendigen Ortsmitte dar. Um dies zu erreichen,
müssen alle Verantwortlichen und relevanten Akteure – also insbesondere Gewerbetreibende, Grund- und Immobilienbesitzer wie auch Gemeinderat und -verwaltung an
einem Strang ziehen und abgestimmte Einzelmaßnahmen konsequent umsetzten.
Hierzu werden ergänzend zum Zentrenkonzept aufeinander abgestimmte Maßnahmen insbesondere in den Bereichen Immobilien/Geschäftsflächen, Betriebe/Anbieter,
Ortsbild/öffentlicher Raum und Image/Marketing als notwendig erachtet.
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10.2 Sortimentskonzept
Die Attraktivität eines Zentrums bzw. einer Ortsmitte wird in hohem Maße durch das Vorhandensein eines möglichst breiten Branchenspektrums aus den Bereichen Einzelhandel,
Dienstleistung (öffentlich und privat), Gastronomie und Freizeit/Kultur bestimmt. Fallen
nach und nach mehrere Betriebe aus diesen Angebotsbereichen weg und werden nicht
durch adäquate Folgenutzungen nachbesetzt, können einzelne Angebotsbereiche geschwächt werden bzw. im ungünstigsten Fall sogar komplett verschwinden. In jedem Fall
reduziert sich die Gesamtattraktivität, d.h. nicht nur der jeweilige Betrieb ist betroffen, sondern über den Rückgang der Besatzdichte nimmt die Einkaufsorientierung auf den Standortbereich Ortsmitte insgesamt ab – mit potenziell hohen Negativfolgen für die verbleibenden Betriebe. Ohne entsprechendes Gegenlenken verschärft sich dadurch deren wirtschaftliche Situation zunehmend, weitere Schwächungen des Standortraumes bis hin zu
Betriebsaufgaben und funktionsgefährdenden Auswirkungen auf die Einzelhandels-/Besatzstruktur sind nicht auszuschließen bzw. sogar zu erwarten.
Hauptintention einer gezielten Lenkung der Einzelhandelsentwicklung in Markt Erlbach ist
es daher, die für die Ortsmitte (= zentraler Versorgungsbereich) wichtigen und zu deren
Stärkung besonders geeigneten Warenangebote so weit als möglich dort zu konzentrieren. Für mögliche zusätzliche Einzelhandelsan-/-umsiedlungen bedeutet dies, dass sog.
'ortsmitten- bzw. zentrenrelevante Sortimente' auch zukünftig vorrangig auf den ausgewiesenen 'zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte' auszurichten sind. Dadurch soll die Gesamtstandortattraktivität der Ortsmitte nachhaltig gesichert und gestärkt sowie der Ausdünnung oder gar dem Verschwinden von wichtigen Sortimentsbereichen oder Sortimenten entgegengewirkt werden.
Kern des Steuerungsinstrumentariums ist daher die Unterscheidung der Einzelhandelssortimente nach 'Ortsmitten-/Zentrenrelevanz' und 'Nicht-Ortsmitten- bzw. Nicht-Zentrenrelevanz'. Diese Einteilung unterscheidet die Sortimente des Einzelhandels im Hinblick auf
deren Bedeutung für die Attraktivität und Funktionsvielfalt der Ortsmitte Markt Erlbachs.
Wesentliche Merkmale ortsmitten-/zentrenrelevanter Sortimente sind:




Sie ziehen üblicherweise viele Besucher/Kunden an.



Sie werden häufig mit anderen Nutzungen in der Ortsmitte nachgefragt, d.h. die Sortimente lösen üblicherweise hohe Synergieeffekte aus.



Sie können oftmals auch gut ohne Pkw transportiert werden, d.h. die Waren lassen
sich grundsätzlich auch problemlos per Hand / in Einkaufstüten transportieren.



Sie haben zumindest in Teilen einen eher geringen Flächenanspruch und können somit auch auf/in den teils kleinteiligen Flächen der Ortsmitte wirtschaftlich angeboten
werden.

Sie tragen in hohem Maße zur Attraktivität und Anziehungskraft eines Einzelhandelsstandortes bei.
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'Ortsmitten-/zentrenrelevante Sortimente' zeichnen sich dadurch aus, dass sie für das Einzelhandelsangebot einer Ortsmitte prägend und deshalb für deren Funktionsfähigkeit und
Attraktivität besonders bedeutsam sind. 'Ortsmitten-/zentrenrelevant' sind somit grundsätzlich diejenigen Sortimente, deren Ansiedlung in peripheren Lagen durch Umsatzumlenkungen und daraus resultierende Verdrängungs-/Verlagerungseffekte im zentralen
Versorgungsbereich zu Funktions- und Bedeutungsverlusten führen können.
Die Einstufung als 'ortsmitten-/zentrenrelevantes Sortiment' setzt dabei nicht zwingend voraus, dass dieses Sortiment bereits in der Ortsmitte vertreten ist. Es können auch Sortimente als ortsmitten-/zentrenrelevant eingestuft werden, die noch nicht, nicht mehr bzw.
nur noch in einem geringen Umfang in der Ortsmitte angeboten werden, jedoch geeignet
sind, deren Attraktivität und Angebotsstärke zu erhöhen.
Neben den Sortimenten, welche aus Gründen der Attraktivität und Funktionsfähigkeit vorrangig der Ortsmitte vorbehalten sein sollten, gibt es Sortimente, die speziell der Nahversorgung der Bevölkerung dienen und daher in unmittelbarer Nähe der ansässigen Bewohner angesiedelt sein sollen. Diese Sortimente werden als 'nahversorgungsrelevant' bezeichnet. Da die Nahversorgung grundsätzlich auch in der Ortsmitte von hoher Bedeutung
ist, sind diese 'nahversorgungsrelevanten' Sortimente immer auch 'ortsmitten-/zentrenrelevant', d.h. sie bilden eine Untergruppe der 'ortsmitten-/zentrenrelevanten' Sortimente.
Bei den 'nahversorgungsrelevanten' Sortimenten kommt dem Aspekt einer möglichst flächendeckenden Versorgung im Gemeindegebiet eine grundsätzlich hohe Bedeutung zu.
Diejenigen Sortimente, die üblicherweise nur bedingt im zentralen Versorgungsbereich
vertreten sind und deren Angebotsspektrum i.d.R. keine bzw. nur geringe Synergieeffekte
hervorruft, sind demgegenüber als 'nicht-ortsmitten- bzw. nicht-zentrenrelevant' einzustufen. Diese Sortimente sind entsprechend ihrer geringen bzw. nicht bestehenden Beeinträchtigungspotenziale für den 'zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte' prinzipiell im gesamten Gemeindegebiet zulässig. Im Sinne betriebs- und standortorientierter Interessen
wie auch unter Belangen eines ressourcenschonenden Flächen- und Infrastruktureinsatzes soll eine Bündelung dieser Angebote in städtebaulich geeigneten Standortbereichen
angestrebt werden.
Zur Einstufung der 'Ortsmitten-/Zentrenrelevanz' von Sortimenten in Markt Erlbach erfolgte
die Bewertung der räumlichen Bestandsstruktur, die Bewertung der sortimentsbezogenen
Ausstattung im 'zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte', die Einstufung der Vorgängeruntersuchung sowie die Bewertung der Sortimente für die Funktionsfähigkeit und Attraktivität des 'zentralen Versorgungsbereiches Ortsmitte'.
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SORTIMENTSLISTE MARKT ERLBACH
Nach Einzelprüfung sind für Markt Erlbach folgende Sortimente als 'ortsmitten-/zentrenrelevant' bzw. 'nicht-ortsmitten-/nicht-zentrenrelevant' einzustufen: 69
ortsmitten-/zentrenrelevante Sortimente

nicht-ortsmitten-/nicht-zentrenrelevante
Sortimente

Arzneimittel, medizin. und orthopäd. Produkte Autoteile und Autozubehör
Baby- und Kinderartikel

Badeinrichtung, Installationsmaterial,
Sanitärerzeugnisse

Baumarktartikel, Bauelemente, Baustoffe, Eisenwaren

Boote und Zubehör

Bekleidung

Fahrräder und Zubehör

Brillen und Zubehör, optische Erzeugnisse

Farben, Lacke, Tapeten, Teppiche, Bodenbeläge

Bücher, Zeitungen, Zeitschriften

Gartenartikel, Gartenbedarf, Pflanzen

Drogerie- und Parfümeriewaren

Leuchten und Zubehör

Elektronikartikel ('braune und weiße Ware',
Computer und Zubehör, Foto/Film)

Möbel, Küchen

Glas/Porzellan/Keramik (GPK), Geschenkartikel, Haushaltswaren
Haus- und Heimtextilien, Bettwaren
Lederwaren
Papier- und Schreibwaren, Bürobedarf
Schuhe
Spielwaren
Sport- und Campingartikel
Uhren und Schmuck
Zooartikel, Tiere
ortsmitten-/zentrenrelevant und zudem
auch nahversorgungsrelevant:
Nahrungs- und
Genussmittel, Getränke

Diese Einstufung orientiert sich an Zuordnung und Terminologie der Sortimentsliste des Landesentwicklungsprogrammes Bayern (LEP) Stand 2018, welche nach Prüfung der spezifischen Situation in
Markt Erlbach angepasst wurde. So weisen der bestehende Besatz sowie die angestrebte Sicherung
und Stärkung der Ortsmitte speziell bei 'Zooartikel, Tiere' 'Baumarktartikel, Bauelemente, Baustoffe,
Eisenwaren', fundierte Begründungen für eine abweichende Zuordnung auf.
69
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10.3 Zentrenkonzept
In Abhängigkeit von der Bedeutung der verschiedenen Standortlagen für den Einzelhandels- und Versorgungsstandort Markt Erlbach sowie speziell auch im Hinblick auf die notwendige Sicherung der Funktionsfähigkeit und die angestrebte Weiterentwicklung der
Ortsmitte, ergibt sich hinsichtlich der städtebaulichen Eignung für den Einzelhandel im Ergebnis eine dreiteilige Gliederung des Gemeindegebietes: zentraler Versorgungsbereich
Ortsmitte (= Hauptzentrum), Einzelhandelsstandort mit Nahversorgungsfunktion (bestehend und potenziell) und die sog. Randzone des Einzelhandels. Die städtebaulich begründete Differenzierung des Orts-/Gemeindegebietes für den Einzelhandel inklusive der Abgrenzung des 'zentralen Versorgungsbereichs Ortsmitte' erfolgte dabei anhand folgender
Kriterien:




bestehender Einzelhandelsbesatz




eingenommene Versorgungsbedeutung

ergänzender Besatz mit funktional bedeutsamen70 Dienstleistungen, Gastronomiebetrieben und öffentlichen Einrichtungen (u.a. Rathaus, Bürgerhaus zum Löwen,
Rangau-Museum)

fußläufige Wegebeziehungen und räumlich-funktionale Zusammenhänge.

Die Faktoren sind dabei sowohl auf qualitative als auch quantitative Kriterien hin untersucht worden und basieren auf einem entsprechenden Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes, nach dem zentrale Versorgungsbereiche räumlich abgrenzbare Bereiche einer
Stadt/Gemeinde sind, denen aufgrund ihrer Lage und den vorhandenen Einzelhandelsnutzungen, welche häufig durch diverse Dienstleistungen und gastronomische Angebote
ergänzt werden, eine bedeutende Versorgungsfunktion zukommt. Sie können sich sowohl
aus planerischen Festlegungen als auch den tatsächlichen Verhältnissen ergeben.71 Für
eine eindeutige Zuordnung der jeweiligen Grundstücke bzw. Betriebe zu einem zentralen
Versorgungsbereich sollte eine parzellenscharfe Abgrenzung erfolgen. Dies wurde soweit
möglich bei der erfolgten Abgrenzung des 'zentralen Versorgungsbereiches Ortsmitte' von
Markt Erlbach berücksichtigt.72
Ergänzend ist anzumerken, dass eine reine Agglomeration von Einzelhandelsnutzungen
in einem räumlich abgrenzbaren Bereich diesen allein noch nicht zu einem „zentralen“
Versorgungsbereich macht; eine alleinige Ansammlung/Agglomeration von Einzelhandelsbetrieben lässt keinen zentralen Versorgungsbereich begründen, auch wenn diesen

D.h. u.a. frequenzsteigernd, konsumnah und/oder kopplungsstark.
Vgl. BVerwG 4 C 7.07 vom 11. Oktober 2007.
72 Abgesehen von zwei vergleichsweise langgezogenen Grundstücken zwischen der Nürnberger
Straße und dem Weingartenweg am (süd-)östlichen Rand der Ortsmittenabgrenzung ohne nennenswerte funktionale Bedeutung.
70
71
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Betrieben oft zweifellos eine hohe Versorgungsfunktion zukommt.73 Eine entsprechende
Standortagglomeration ist außerhalb der Ortsmitte Markt Erlbachs aktuell nicht vorzufinden, insofern ist dies bei den bestehenden Standortverteilungen nicht weiter von Belang.
Die standorträumliche Differenzierung in Markt Erlbach stellt sich darauf aufbauend im
Einzelnen folgendermaßen dar:



Zentraler Versorgungsbereich Ortsmitte:
= Standort- und Entwicklungsbereich des Einzelhandels mit höchster Priorität; grundsätzlich zu bevorzugender Standort für 'ortsmitten-/zentrenrelevante Sortimente'.
Zum 'zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte' Markt Erlbachs gehört dabei der traditionelle Ortskern entlang der Hauptstraße, die im Osten davon abzweigende und dann
in etwa parallel dazu verlaufende Wiesenstraße, die im Nordwesten abzweigende
Ringstraße sowie auch die südlich parallel zur Hauptstraße verlaufende Neue Straße
mit den im südöstlichen Teil der Neuen Straße ansässigen Lebensmittel-/Fachmärkten, welche neben der (westlichen) Hauptstraße einen zweiten Handelsschwerpunkt
in der Ortsmitte bilden. Hinzu kommen, zumindest in Teilen, mehrere an die genannten Straßen angrenzenden Seiten- und Verbindungsstraßen/-gassen.
Innerhalb dieses Standortbereiches ist eine deutliche Konzentration des innerörtlichen
Einzelhandelsbesatzes festzustellen; ergänzend sind dort auch eine Reihe von (konsumnahen) Dienstleistungsanbietern, mehrere Gastronomiebetriebe, medizinische
Versorgungsanbieter und auch einzelne, funktional bedeutsame wie teils auch frequenzsteigernde öffentliche und kulturelle bzw. auch kirchliche Einrichtungen (v.a.
Rathaus, Bürgerhaus, Betreuungsstuben, Pfarramt, Kindergarten) anzutreffen. In der
Summe zeichnet sich der so abgegrenzte 'zentrale Versorgungsbereich Ortsmitte'
durch einen relativ vielfältigen, multifunktionalen und räumlich verdichteten Einzelhandels- und Komplementärbesatz aus; in keinem anderen Bereich des Gemeindegebietes konzentriert sich der Geschäfts-/Gewerbebesatz stärker, keinem der anderen Bereiche kommt eine höhere Zentrums- wie auch Identifikationsfunktion zu.
Der 'zentrale Versorgungsbereich Ortsmitte' ist der aus städtebaulichen Gründen und
Entwicklungserfordernissen besonders schützenswerte Standortbereich innerhalb
des Markt Erlbacher Gemeindegebietes. Die dort ansässigen Einzelhandels- und endverbraucherbezogenen Dienstleistungs-/Gastronomieangebote sowie auch die bestehenden öffentlichen Angebote verfügen über ein grundsätzlich hohes Kopplungs- und
Kundenaustauschpotenzial. Zudem weist der Bereich eine hohe Identifikationsfunktion sowie teils auch eine Treffpunktfunktion für die Bürger auf. Den 'zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte' gilt es daher in besonderem Maße in seiner Funktion zu erhalten und soweit als möglich gezielt weiter zu stärken und aufzuwerten.

73

Vgl. OVG Münster vom 11.12.2006, 7 A 964/05.
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Aus konzeptioneller Sicht ist der 'zentrale Versorgungsbereich Ortsmitte' der bevorzugte Standortraum für die oben definierten 'ortsmitten-/zentrenrelevanten Sortimente'. Auch zukünftig sollte die Entwicklung dieser Sortimente zur Stärkung des 'zentralen Versorgungsbereiches Ortsmitte' und zum Beibehalt seiner Magnetfunktion konsequent und soweit als möglich auf diesen Raum konzentriert werden.74 Dies gilt umso
mehr, da die Ausbaupotenziale begrenzt sind und ein Erhalt bzw. wenn möglich sogar
eine weitere Stärkung und eine Diversifizierung der multifunktionalen Ausrichtung des
'zentralen Versorgungsbereiches Ortsmitte' anzustreben sind. Eine Neuansiedlung
bzw. ein Ausbau 'ortsmitten-/zentrenrelevanter Sortimente' außerhalb des 'zentralen
Versorgungsbereiches Ortsmitte' sollte – wenn überhaupt – daher nur ausnahmsweise und nur nach sorgfältiger Prüfung möglich sein; entsprechende Vorhaben sollten dabei nur dann zugelassen werden, wenn die städtebauliche Zielsetzung einer
prioritär anzustrebenden Sicherung und Stärkung des 'zentralen Versorgungsbereiches Ortsmitte' nicht gefährdet wird. Hierzu ist im Bedarfsfall zwingend eine Einzelfallprüfung mit einer sortiments-, größen- und betriebstypbezogenen Beurteilung anzuraten, um die Verträglichkeit mit den bestehenden Strukturen im und der angestrebten
Stärkung des 'zentralen Versorgungsbereiches Ortsmitte' sicherstellen zu können.



Einzelhandelsstandort mit Nahversorgungsfunktion:
= Standorträume außerhalb der Ortsmitte, die durch die dort bestehenden Betriebe
aus dem Lebensmittelbereich (= Sortiment mit Nahversorgungsrelevanz), welche eine
gute Grundversorgung anbieten und so neben ihrer gesamt-/überörtlichen Bedeutung
insbesondere auch eine wichtige, ergänzende Versorgungsfunktion speziell für die
daran angrenzende Wohnbevölkerung übernehmen.
Derzeit kann in Markt Erlbach ein bestehender 'Einzelhandelsstandort mit Nahversorgungsfunktion' ausgewiesen werden, der neben den Betrieben der Ortsmitte einen wesentlichen Beitrag zur wohnortnahen Versorgung der Wohnbevölkerung leistet.
Dabei handelt es sich um einen Lebensmitteldiscounter mit angeschlossener Bäckerei
an der Windsheimer Straße75, der eine wichtige, ergänzende Nahversorgungsfunktion
speziell für die (süd-)östlich daran angrenzende Wohnbevölkerung übernimmt. Diesen
Einzelhandelsstandort mit Nahversorgungsfunktion gilt es zu sichern und zu erhalten.
Angesichts der fortschreitenden Marktentwicklung kann im Falle einer ggf. notwendigen/gewünschten Modernisierung dieses Betriebes die Großflächigkeitsschwelle
überschritten werden, solange eine Ortsmittenverträglichkeit nachgewiesen werden
kann.76 Die zusätzliche Ansiedlung ortsmittenrelevanter Sortimente, welche über die

Gleiches gilt prinzipiell auch für ergänzende Komplementärangebote – also insbesondere solche
Dienstleitungsanbieter, Gastronomieanbieter, öffentliche, soziale und kulturelle Einrichtungen, welche
ebenfalls gut dazu geeignet sind, den Besatz zu stärken, die Frequenz zu erhöhen und so im Ergebnis
die Zentrumsfunktion der Ortsmitte weiter zu stärken. Dies gilt umso mehr, als entsprechende Einrichtungen oftmals einfacher, schneller und insgesamt unproblematischer umzusetzen sind.
75 Derzeit von Netto bzw. Goldjunge betrieben.
76 Hierfür ist eine Einzelfallprüfung notwendig.
74
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Nahversorgungsrelevanz hinausgehen, sollte zugunsten des 'zentralen Versorgungsbereiches Ortsmitte' und dessen Zentralitäts-/Versorgungsfunktion, welche gezielt gestärkt werden soll, hingegen soweit als möglich vermieden werden und nur ausnahmsweise nach sorgfältiger Prüfung hinsichtlich der Erfüllung bzw. Nichtzuwiderhandlung
der städtebauliche Zielsetzung einer prioritär anzustrebenden Sicherung und Stärkung des 'zentralen Versorgungsbereiches Ortsmitte' möglich sein.77
Um den bestehenden Edeka-Markt als einen der wichtigen Lebensmittel-/Versorgungsbetriebe Markt Erlbachs dauerhaft am Ort halten zu können, und da eine ausreichend marktgerechte Lösung zur Erhalt des Betriebes am Bestandsstandort bzw.
in der Ortsmitte nach eingehenden Klärungen und Erörterungen nicht umsetzbar ist,
soll – aufbauend auf den Ergebnissen der Standortbewertungen potenzieller, zusätzlicher Lebensmittelmarktstandorte des Kapitel 8 und v.a. auch den Ergebnissen der
Beteiligungen in Kapitel 9 – zusätzlich zum bestehenden 'Einzelhandelsstandort mit
Nahversorgungsfunktion' ein 'potenzieller Einzelhandelsstandort mit Nahversorgungsfunktion' außerhalb der Ortsmitte ausgewiesen werden. Dieser soll dazu dienen, einen angemessenen Standort für einen modernen und zeitgemäßen EdekaMarkt zu schaffen, um diesen langfristig am Ort halten zu können. Wie beim bestehenden 'Einzelhandelsstandort mit Nahversorgungsfunktion' an der Windsheimer
Straße sollte die zusätzliche Ansiedlung ortsmittenrelevanter Sortimente, welche über
die Nahversorgungsrelevanz hinausgehen, auch hier zugunsten des 'zentralen Versorgungsbereiches Ortsmitte' und dessen Zentralitäts-/Versorgungsfunktion vermieden werden.
Die Ausweisung weiterer 'potenzieller Einzelhandelsstandorte mit Nahversorgungsfunktion' wird, im Hinblick auf den Erhalt der nach erfolgender Verlagerung des EdekaMarktes für die Funktionsfähigkeit der Ortsmitte unverzichtbaren dort situierten Lebensmittelmärkte und angesichts nach erfolgter Erweiterung der Vorhaben der Fa.
Netto und Edeka nicht mehr vorliegender strukturverträglicher Verkaufsflächenpotenziale, nicht vorgesehen.

So sollte eine entsprechende Ansiedlung nur dann möglich sein, wenn ein entsprechender Betrieb
innerhalb des 'zentralen Versorgungsbereichs Ortsmitte' nachweislich nicht angesiedelt werden kann
(v.a. aus Platzgründen) und wenn städtebaulich negative Auswirkungen auf den 'zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte' nachweislich ausgeschlossen werden können. Dies gilt umso mehr, als das
ermittelte Verkaufsflächenausbaupotenzial begrenzt ist.
77
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Randzone des Einzelhandels:
= das sonstige Gemeindegebiet, das nicht durch die vorstehend aufgeführten Standortbereiche abgedeckt wird, wird als 'Randzone des Einzelhandels' bezeichnet. Hier
sollte zukünftig nur noch die Ansiedlung von Betrieben mit 'nicht-ortsmitten- bzw.
nicht-zentrenrelevanter Sortimente' konzeptionell zulässig sein, Betriebe mit 'ortsmitten-/zentrenrelevante Sortimenten' sind dort zukünftig prinzipiell auszuschließen. Potenzielle Neuansiedlungen von Kleinanbietern aus dem Lebensmittelbereich (z.B. Lebensmittelhandwerk, Hofladen o.ä.) können zum Ausbau der wohnortnahen Grundversorgung im Lebensmittelbereich jedoch zugelassen werden. Bestehende Betriebe
mit 'ortsmitten-/zentrenrelevanten Sortimenten' genießen auch außerhalb des 'zentralen Versorgungsbereiches Ortsmitte' Bestandsschutz inkl. einer moderaten, städtebaulich verträglichen Erweiterungs-/Modernisierungsoption zur Bestandssicherung.78
Die 'Randzone des Einzelhandels' eignet sich aus städtebaulicher Sicht speziell für
Einzelhandelsbetriebe, die nur eingeschränkt für den 'zentralen Versorgungsbereich
Ortsmitte' attraktiv sind, da z.B. die angebotenen Güter i.d.R. nur mit dem Pkw transportiert werden können und Kopplungseffekte mit anderen Einzelhandelsbetrieben
deutlich nachrangig sind. Möbel- und Matratzenanbieter, Autofachmärkte und Baumärkte können als typische Beispiele von Einzelhandelsbetrieben ohne größere Zentren- bzw. Ortsmittenrelevanz genannt werden.
Um einen übermäßigen Flächenverbrauch zu vermeiden und eine sinnvolle Bündelung der Versorgungsstrukturen erreichen zu können, sollte auch in der 'Randzone
des Einzelhandels' eine Konzentration auf einen bzw. wenige, verkehrlich ausreichend
gut angebundene Standorte erfolgen – möglichst in der Nähe bereits bestehender Gewerbenutzungen (z.B. Gewerbegebiet Am Haidter Weg / Am Gewerbepark).
Aus Betreiber-/Investorensicht sind üblicherweise verkehrlich gut angebundene und
gut einsehbare Gewerbegebietslagen in Randlage – also in der 'Randzone des Einzelhandels' – von großem Interesse; dies gilt für 'ortsmitten-/zentrenrelevante' wie für
'nicht-ortsmitten- bzw. nicht-zentrenrelevante Sortimente' gleichermaßen. Eine den
konzeptionellen Zielen und Aussagen gemäße Überplanung (d.h. ein Ausschluss ortsmitten-/zentrenrelevanter Sortimente) speziell dieser Standorte von Seiten der Gemeindeverwaltung ist daher – zumindest im Bedarfsfall – zu empfehlen.
Als Spezialfall sind abschließend Betriebe mit 'nicht-ortsmitten- bzw. nicht-zentrenrelevantem Hauptsortiment' sowie ergänzenden 'ortsmitten-/zentrenrelevanten Randsortimenten' einzustufen. Bei einigen Betriebsformen des Einzelhandels mit 'nichtortsmitten- bzw. nicht-zentrenrelevanten Hauptsortimenten' sind 'ortsmitten-/zentrenrelevante Randsortimente' üblich (z.B. Heimtextilien und Haushaltswaren bei Baumärkten bzw. Möbelhäusern). Zum künftigen Umgang mit entsprechenden Betrieben

78

Hierfür ist im Zweifel eine Einzelfallprüfung anzuraten.
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in der Planungspraxis bedarf es – sofern es in Markt Erlbach aufgrund der üblichen
Markt-/Standortanforderungen entsprechender Betreiber und der regionalen Wettbewerbssituation überhaupt dazu kommen sollte – einer gesonderten Regelung, welche
die städtebauliche Verträglichkeit von Vorhaben mit 'nicht-ortsmitten- bzw. nicht-zentrenrelevanten Hauptsortimenten' gewährleistet. Die Größe der maximal möglichen
'ortsmitten-/zentrenrelevanten Randsortimente' ist dabei so zu bestimmen, dass
schädliche Auswirkungen auf den 'zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte' ausgeschlossen werden können. Hierfür ist im Bedarfsfall eine Einzelfallprüfung erforderlich,
um die Verträglichkeit mit dem Besatz und der angestrebten Stärkung des 'zentralen
Versorgungsbereiches Ortsmitte' sicherstellen zu können.
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10.4 Sicherungs- und Stärkungskonzept Ortsmitte
Die Attraktivität unserer Innenstädte und Ortsmitten als gewachsene, traditionelle Hauptzentren und damit aus städtebaulicher Sicht wichtigste Standortbereiche unserer Städte
bzw. Gemeinden wird durch das Vorhandensein eines möglichst breiten Branchenspektrums aus den Angebotsbereichen Einzelhandel, Dienstleistung, öffentliche
Verwaltung, Gastronomie und Freizeit/Kultur bestimmt. Dem Einzelhandel kommt dabei eine wichtige Leitfunktion zu, ergänzende Nutzungen wie etwa Ärzte/Gesundheitsdienstleister und weitere Dienstleistungsanbieter (z.B. Banken, Friseure etc.), Gastronomiebetriebe, Freizeit-/Kultureinrichtungen, öffentliche Verwaltung, Bildung/Arbeit und auch
das Wohnen nehmen darüber hinaus aber eine ebenfalls nicht zu unterschätzende Komplementärfunktion für das Funktionieren einer Innenstadt/Ortsmitte ein. Die Summe der
genannten Teilfunktionen prägt die einzigartige Zusammensetzung des Erscheinungsbildes, sorgt für das Funktionieren und stellt zudem auch einen wesentlichen Teil der identitätsbildenden Merkmale einer Innenstadt/Ortsmitte dar; dies gilt entsprechend auch für die
Ortsmitte von Markt Erlbach.

Wichtige Nutzungen und Identitätspole unserer Innenstädte bzw. Ortsmitten

Bildung /
Arbeit

Gastronomie
Kunst/
Freizeit /
Kultur

Ärzte

ORTSMITTE
MARKT
ERLBACHS
Wohnen

Handel

öffentl.
Verwaltung
Dienstleistungen
Dr. Heider, 2018
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Fallen zunehmend Betriebe aus diesen, für das Funktionieren einer Innenstadt bzw. Ortsmitte wichtigen Angebotsbereichen weg und werden nicht durch adäquate Folgenutzungen nachbesetzt, reduziert sich die Gesamtattraktivität dieses zentralen Standortbereiches. Es verschlechtert sich nicht nur das Gesamtangebot und damit die Kundenanziehungskraft, sondern auch die wirtschaftliche Situation der verbleibenden Betriebe zunehmend. Weitere Schwächungen des Standortraumes bis hin zu Betriebsaufgaben und funktionsgefährdenden Auswirkungen auf die Einzelhandels-/Besatzstruktur sind in Folge davon nicht auszuschließen bzw. sogar zu erwarten.
Wesentlicher Grundgedanke des Sicherungs- und Stärkungskonzeptes für die Ortsmitte Markt Erlbachs bzw. den 'zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte' ist daher die
priorisierte Ausrichtung bzw. aktive Lenkung der vorhandenen Potenziale und Entwicklungschancen auf diesen nicht nur unter städtebaulichen Aspekten herausgehobenen
Standortbereich. Die abgegrenzte Ortsmitte verfügt über ein hohes Identifikationspotenzial
für die Bürger Markt Erlbachs und ist auch deshalb in besonderem Maße in seiner Funktion
als 'zentraler Versorgungsbereich' zu erhalten, zu schützen und funktional weiterzuentwickeln.
Ziel ist es, die für den 'zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte' wichtigen und zu dessen
Stärkung besonders geeigneten Waren- und Komplementärangebote soweit als möglich
dort zu konzentrieren. Dies gilt im Einzelhandel, wie im obigen Zentren- und Sortimentskonzept dargestellt, speziell für die 'zentren- bzw. ortsmittenrelevanten Sortimente". Daneben sind aber auch die ebenso wichtigen Angebotsbereiche der verbraucherbezogenen
und öffentliche Dienstleistungen, Gastronomie und Freizeit/Kultur, aber auch Bildung/Arbeit und Wohnen nicht nur zu sichern, sondern aktiv zu stärken. Es geht darum, in der
Ortsmitte Markt Erlbachs einen möglichst vielfältigen und ansprechenden Angebotsmix
aus Einkaufsangeboten, ergänzenden Dienstleistungen, einladenden gastronomischen
Angeboten sowie möglichst auch ein interessantes und abwechslungsreiches Freizeit/Kulturangebot – wie dies z.B. bereits im Bürgerhaus zum Löwen durchgeführt wird – offerieren zu können, das Einwohner, Kunden und Besucher gleichermaßen anspricht. In
der Ortsmitte müssen die Bedürfnisse von Einkauf über Erledigungen bis hin zu Arztbesuchen erfüllt werden können und dies in einem Ambiente und einer Qualität, welche so
attraktiv sind, dass dies in wachsendem Maß angenommen wird und zu einer stärkeren
Belebung und Frequentierung führt. Ergänzend dazu ist es auch immer wichtig, eine gute
Erreichbarkeit (inkl. Parken) der Ortsmitte zu gewährleisten und diese ggf. auch ausreichend zu kommunizieren.

► Ein möglichst abwechslungsreicher und zeitgemäß gestalteter Geschäfts-/Angebotsbesatz mit qualitativer, service- und kundenorientierter Ausrichtung, ein einladendes
Gesamterscheinungsbild sowie eine angenehme Aufenthaltsqualität auch im öffentlichen Raum stellen grundlegende Aspekte eines attraktiven und lebendigen Geschäftsstandortes dar. Ergänzend dazu sollte aber auch die Wohnfunktion erhalten und gestärkt werden – nicht nur um einen lebendigen, stärker verdichteten Standortraum zu
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garantieren, sondern auch um die notwendige Mantelbevölkerung für ansässige bzw.
angestrebte Grund-/Nahversorgungsangebote in der Ortsmitte gewährleisten zu können. Um dies auch in der Ortsmitte Markt Erlbachs verstärkt zu erreichen, müssen alle
Verantwortlichen – also insbesondere Gewerbetreibende, Immobilieneigentümer wie
auch Marktgemeinderat und -verwaltung an einem Strang ziehen und standortstärkende Einzelmaßnahmen konsequent umsetzen. Wesentliche Grundlage dieser Maßnahmen stellt das nachstehend aufgezeigte und zur Umsetzung empfohlene Stärkungskonzept Ortsmitte und Gesamtort mit den angeführten Haupthandlungsbereichen/-feldern dar. Die Verknüpfung der verschiedenen Handlungsfelder sowie die Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen sind im Rahmen der weiteren Gemeindeentwicklung aktiv voranzutreiben. ◄

Ortsbild /
öffentlicher
Raum
Sicherung
Einzelhandel
und Dienstleistungen

Image /
Marketing

Handlungsfelder zur
Sicherung und
Stärkung der
Ortsmitte Markt
Erlbachs
Immobilienund Flächenmanagement

Wohnen und
Leben

Vernetzung /
Konzentration
Dr. Heider, 2018
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Handlungsfeld 1: Ortsbild / Gestaltung öffentlicher Raum
Aufwertung öffentlicher Raum: Erhöhung Aufenthaltsqualität u.a. durch Attraktivierung der Straßenräume und Platzbereiche im gesamten zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte konsequent weiter vorantreiben
fußgängerorientierte Erschließung des 'zentralen Versorgungsbereiches Ortsmitte':
fußgängerfreundliche Aufwertung des Straßenraumes, inkl. Barrierefreiheit
Aufwertung Eingangssituationen in den 'zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte'
Fortführung des bestehenden Fassadenprogramms zur weiteren Beseitigung baulicher Mängel der Liegenschaften im Ortsmittenbereich und Schaffung eines harmonischen, einladenden Gesamterscheinungsbildes
Handlungsfeld 2: Sicherung Einzelhandel und Dienstleistungen
Erhalt, Aufwertung und Stärkung der versorgungsrelevanten und zentrumsbildenden
Einzelhandelsbetriebe und ergänzenden Komplementärnutzungen, um ein möglichst
differenziertes und umfassendes Gesamtversorgungsangebot bereitstellen zu können
Konzentration der ortsmittenrelevanten Sortimente des Einzelhandels auf die Ortsmitte
Erhalt und Entwicklung sozialer, kultureller und bildungsbezogener Einrichtungen
Verbesserung der Laden- und Immobilienqualität einzelner Betriebe/Anbieter
Serviceinitiative der Gewerbe-/Einzelhandelsbetriebe in der Ortsmitte
Betriebskonzepte zukunftsfähig weiterentwickeln (online und offline), d.h. u.a. Einsatz
ergänzender Präsentations-/Vertriebswege durch e-Commerce prüfen
Thematisierung des "Problems Betriebsnachfolge" als wichtigen Baustein zur Bestandssicherung des aktuell bestehenden Besatzes
Handlungsfeld 3: Immobilien- und Flächenmanagement
Projektentwicklungen forcieren und aktiv unterstützen – speziell entlang der stark
aufwertungsbedürftigen Hauptstraße, aber auch im weiteren Ortsmittebereich zur
Nutzungsverdichtung und Belebung (z.B. Obst-/Gemüseanbieter, Reformhaus/Bioladen, Sanitätshaus, weitere Fachärzte bzw. Gesundheitsdienstleistungen, Eisdiele
etc.)
Reaktivierung der bestehenden Leerstände und/oder für gewerbliche Nutzungen aktivierbare Immobilien durch Erarbeitung von passgenauen Nachfolgekonzepten/-möglichkeiten (ggf. auch in Zusammenhang mit einem Existenzgründerwettbewerb)
Eigentümerberatung und -betreuung für Fragen der Immobilienentwicklung (Entwicklungs- und Sanierungsfragen, Nach-/Umnutzung etc.), inkl. Barrierefreiheit
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Handlungsfeld 4: Konzentration / Vernetzung
Konzentration des Geschäfts-/Komplementärbesatzes auf den 'zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte' durch aktives Anstoßen und gezielte Lenkung zukünftiger
Vorhaben auf diesen Bereich – mit dem Ziel einer möglichst hohen Besatzdichte und
Nutzungsvielfalt sowie einer gesteigerten Kundenanziehungskraft
bessere funktionale und gestalterische Verbindung der beiden am dichtesten besetzten Teilbereiche des 'zentralen Versorgungsbereiches Ortsmitte' westliche Hauptstraße und östliche Neue Straße
Umsetzung gebündelter Stärkungsmaßnahmen speziell auch im historischen Ortskern entlang bzw. rund um Hauptstraße und Kirchgasse zur funktionalen Sicherung
dieses traditionellen Standort-/Geschäftsbereiches als ebenfalls nicht zu vernachlässigenden Einkaufs-, Versorgungs- und Identifikationsraum
Optimierung und Attraktivierung der Wegeverbindungen im 'zentralen Versorgungsbereiches Ortsmitte' zu dessen weiterer Attraktivierung und Belebung
Handlungsfeld 5: Wohnen und Leben
weitere Wohnbauflächen im Kernort + Nachverdichtung zur Schaffung ausreichenden Wohnraums, um ausreichend attraktive Wohnflächen für einen möglichst anhaltenden Bevölkerungszuwachs bereitstellen zu können
Sicherung der Einzelhandels- und Gewerbebetriebe zum langfristigen Erhalt des guten Versorgungsangebotes und zur Sicherung der bestehenden Versorgungsqualität
Bedeutung als Arbeitsplatz-/Wirtschaftsstandort durch verstärkte Wirtschaftsförderungsmaßnahmen sowie auch durch Unterstützung von Gründern forcieren
Pflege und verstärkte Nutzung des bestehenden Freizeitwertes sowie auch der Nähe
und guten Anbindung an die Metropole Nürnberg-Fürth-Erlangen-Schwabach
Handlungsfeld 6: Image / Marketing
regionale Profilierung und verstärkte Vermarktung als attraktiver Wirtschafts- und
Wohnstandort sowie auch als Ort mit nicht zu unterschätzendem Freizeitwert
Orts(mitten)marketing durch gemeinsam getragene, imagebildende Marketingaktivitäten in einem fortlaufenden Kommunikations-/Umsetzungsprozess
Sicherung bestehender sowie ggf. Etablierung weiterer Gemeinschaftsaktionen / Veranstaltungen / Events zur Belebung der Ortsmitte
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – online und offline
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11 Zusammenfassung


Der Markt Markt Erlbach strebt durch ein aktives Vorgehen an, sich als attraktiven
Lebens-, Wohn- und Arbeitsstandort weiter zu stärken. Der Einzelhandel und die Nahversorgung stellen hierbei einen besonders wichtigen Faktor dar. Das vorliegende Einzelhandelskonzept dient dementsprechend dazu, die sich stellenden Fragen und Lösungsmöglichkeiten für eine positive Einzelhandelsentwicklung des Marktes Markt Erlbach unter besonderer Berücksichtigung der gesamtörtlichen Erfordernisse und Potenziale, der Gewährleistung der Nahversorgung sowie der zwingend notwendigen
Standortstärkung der Ortsmitte zu beantworten.



Markt Erlbach verfügt über ca. 5.590 Einwohner und stellt einen vergleichsweise beliebten Wohnstandort im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim dar; die Bevölkerungsprognose ist zumindest für die nächsten Jahre weiter positiv. Aus wirtschaftsstruktureller Sicht kann eine vergleichsweise stabile Wirtschaftsstruktur mit einer ausgeglichenen Verteilung der Beschäftigten auf die drei wesentlichen Wirtschaftssektoren konstatiert werden. Die Arbeitsplatzfunktion ist jedoch begrenzt, es liegt ein deutlicher Auspendlerüberschuss vor. Positiv hervorzuheben sind v.a. die niedrige Arbeitslosigkeit in Markt Erlbach wie auch in der gesamten Region und auch die deutlich
unter dem Durschnitt liegende Verschuldungsquote der Marktgemeinde. Eine ausgeprägte touristische Bedeutung hat die Gemeinde hingegen nicht.



Landesplanerisch ist Markt Erlbach als bevorzugt zu entwickelndes Kleinzentrum79 im
ländlichen Teilraum, dessen Entwicklung nachhaltig gestärkt werden soll ausgewiesen. Zum Nahbereich des Klein-/Grundzentrums Markt Erlbach zählen neben Markt
Erlbach selbst auch die südlich angrenzenden Gemeinden Neuhof a.d. Zenn und
Trautskirchen. Demnach hat Markt Erlbach aus landesplanerischer Sicht eine mehr
als lokale Grundversorgungsfunktion zu erfüllen. Das ermittelte Marktgebiet des Einzelhandelsstandortes Markt Erlbach deckt sich mit dem landesplanerisch zugeordneten Nahbereich.



Markt Erlbach weist ein für seine Größe, Lage und Versorgungsfunktion alles in allem
recht gute Bindung des im Marktgebiet vorhandenen Kaufkraftpotenzials auf. Dies ist
insbesondere auf den Lebensmittelbereich, aber auch auf einzelne weitere, gut besetzte und entsprechend anziehungsstarke Sortimentsbereiche zurück zu führen. Der
Zentralitätswert von 80, welcher für ein Klein-/Grundzentrum als sehr ordentlich einzustufen ist, verdeutlicht dies.



Im gesamten Gemeindegebiet von Markt Erlbach sind zum Erhebungszeitpunkt (Juli
2018) 33 Einzelhandelsbetriebe ansässig. Die Gesamtverkaufsfläche des Einzelhandels und des einzelhandelsorientierten Ladenhandwerks (Bäcker, Metzger) beträgt in
ca. 7.340 m². Markt Erlbach verfügt damit für ein Klein-/Grundzentrum über ein zwar

79

Perspektivisch: Grundzentrum.
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in den einzelnen Sortimenten oft begrenztes, aber insgesamt dennoch vergleichsweise differenziertes Einzelhandelsangebot. Der Verkaufsflächenschwerpunkt liegt
der Versorgungsfunktion entsprechend im Lebensmittelbereich. Größere Branchenlücken sind – unter Berücksichtigung der gegebenen Standortrahmenbedingungen und
Versorgungsfunktion – mit Ausnahme des Drogeriewarenbereichs kaum festzustellen.



Die Ortsmitte von Markt Erlbach, der mit insgesamt 26 Einzelhandelsbetriebe und einer Verkaufsfläche von ca. 5.750 m² fast 80% der gesamtörtlichen Verkaufsfläche zugeordnet werden kann, ist hinsichtlich des Besatzes und der Besatzstruktur insgesamt
noch recht gut aufgestellt ist. Mit dem gesamten, bestehenden Einzelhandels- sowie
dem ergänzenden Dienstleistungs-/Gastronomiebetrieben80 und den weiteren Komplementäranbietern besteht in der Ortsmitte von Markt Erlbach ein relativ abwechslungsreicher Betriebs-/Angebotsbesatz, welcher im westlichen Bereich der Hauptstraße und im südöstlichen Bereich der Neuen Straße zudem auch vergleichsweise
kompakt und auch weitgehend durchgängig ist.



Das städtebauliche Umfeld, in dem sich der Ortsmittenbesatz derzeit präsentiert und
auch der Marktauftritt einzelner Betriebe entspricht jedoch oft nicht mehr den aktuellen
Markt- und Kundenanforderungen und ist daher teils als deutlich verbesserungsbedürftig einzustufen. Nur wenn beide – Besatzstrukturen und Außenpräsentation/
Marktauftritt – sich standortgerecht und zeitgemäß präsentieren, kann es gelingen, die
Ortsmitte auch zukünftig als lebendigen Einzelhandels-/Gewerbestandort im sich stetig verschärfenden Standortwettbewerb zu erhalten.



Aus funktionaler Sicht muss neben dem beschriebenen Nutzungsmix darauf hingewiesen werden, dass in der Ortsmitte von Markt Erlbach auch eine Reihe von gewerblichen Leerständen, also leer stehende ehem. Einzelhandelsbetriebe bzw. Leerstandsflächen aus dem Dienstleistungs- und Gastronomiebereich, vorzufinden sind.
Die bestehende Leerstandsproblematik und die sich daraus ergebenden Folgen – v.a.
Gebäudezustand, Erscheinungsbild Ortsmitte, Ausstrahlungskraft, Kundenakzeptanz
– stellen ein ernst zu nehmendes und zwingend verbesserungsbedürftiges Aufgabenfeld dar. Daher sollte aktiv versucht werden, die betroffenen Immobilien zu renovieren
bzw. in einen nutzbaren/vermarktbaren Zustand zu bringen und nach und nach eine
standortgerechte Folge- bzw. zumindest Übergangsnutzung zu finden.



Im für die Nahversorgung besonders bedeutsamen Lebensmittelbereich sind zum Erhebungszeitpunkt zwölf Betriebe vorhanden, die Nahrungs- und Genussmittel als
Hauptsortiment anbieten. Hinzu kommen einzelne weitere Betriebe, die Lebensmittel
als nachgeordnetes Rand-/Teilsortiment offerieren. Die Gesamtverkaufsfläche im Lebensmittelbereich beträgt ca. 4.180 m², was rund 57% des gesamtörtlichen Einzelhandelbestandes entspricht. Damit ist das Lebensmittelangebot im Gemeindegebiet,
quantitativ betrachtet, bereits heute als gut ausgebaut einzustufen. Allerdings ist ein

Neben den 26 Einzelhandelsbetrieben gibt es in der Ortsmitte von Markt Erlbach nochmals 24 ergänzende, konsumorientierte Komplementärangebote, womit sich der Nutzungsbesatz in der Ortsmitte
quasi verdoppelt.
80
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gewisser Modernisierungsstau festzustellen, insbesondere die großen Märkte entsprechen teils nur noch bedingt den aktuellen Markt-/Kundenanforderungen. Aus versorgungsstruktureller Sicht kann für Markt Erlbach als Ganzes und dabei speziell auch
für den Kernort bzw. für die Ortsmitte eine überwiegend recht gute Lebensmittelversorgung konstatiert werden. Im Südwesten des Kernortes und nochmals verstärkt in
den Ortsteilen außerhalb des Kernortes besteht hingegen keine bzw. nur eine sehr
eingeschränkte, wohnortnahe Versorgung. Die Bewohner sind mit zunehmender Entfernung von den bestehenden Lebensmittelbesatzstrukturen somit sehr mobilitätsabhängig.



Bei einem weiteren Ausbau sollte die zentrale Versorgungsfunktion der Ortsmitte aus
städtebaulicher und versorgungsstruktureller Sicht besonders beachtet werden und
nur dann erfolgen, wenn die Versorgungsbedeutung der Ortsmitte nicht nachhaltig
geschwächt und gleichzeitig die Gesamtversorgungssituation bzw. speziell auch die
Nahversorgungssituation im Gemeindegebiet verbessert bzw. langfristig gesichert
werden kann.



Unter Zugrundelegung der Wettbewerbswirkung umliegender Einkaufs-/Wettbewerbsstädte sowie auch des Onlinehandels konnten realistisch zu erreichende Kaufkraftbindungsquoten für Markt Erlbach ermittelt und darauf aufbauend noch bestehende Verkaufsflächenausbaupotenziale abgeleitet werden. Diese fallen im Ergebnis
vergleichsweise überschaubar aus und lassen sich insgesamt – d.h. über alle Branchen hinweg – mit lediglich rund 850 m² bis ins Jahr 2025 beziffern. Dies entspricht
ca. 11-12% des Bestandes zum Erhebungszeitpunkt.



Basierend auf wesentlichen, städtebaulichen und versorgungsstrukturellen Grundsätzen einer adäquaten Weiterentwicklung des Einzelhandels- bzw. speziell auch des
(Nah-)Versorgungsstandortes Markt Erlbach erfolgte eine tiefergehende Bewertung
bestehender und potenzieller Lebensmittelmarktstandorte im Hinblick auf deren Eignung für die Sicherung und Entwicklung des Angebotes in Markt Erlbach. Hierbei
wurde aus städtebaulich-funktionalen sowie versorgungsstrukturellen Gründen festgestellt, dass die bestehenden Lebensmittelmarktstandorte der Ortsmitte – Standortbereiche Edeka und Rewe/Norma – prioritär entwickelt werden sollten. Erforderlich
dafür sind zielgerichtete Projektentwicklungen sowie ein konzertiertes Vorgehen von
Betreiber-/Eigentumsseite und Kommune, um notwendige Neuordnungen von Grundstücken und Gebäuden sowie Lösungen von Eigentumsfragen zu erreichen. Fördermöglichkeiten unter Nutzung der Städtebauförderung können hier evtl. ausschlaggebende Bedeutung gewinnen, um die in diesen Ortsmittenlage zu erwartenden Mehraufwendungen aus städtebaulichen Gründen auszugleichen. Entsprechend sollte geprüft werden, inwieweit auch der Standortbereich östliche Neue Straße, mit Rewe und
Norma, als Sanierungsgebiet mit entsprechenden Fördermöglichkeiten ausgewiesen
wird. Im Fall einer nicht möglichen Umsetzbarkeit der Sicherung und Modernisierung
eines Standortes in der Ortsmitte – wie dies nach den Ergebnissen des erfolgten Beteiligungsverfahrens wohl insbesondere für Edeka wahrscheinlich ist – käme, als
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letzte Option, um das Angebot insgesamt in Markt Erlbach zu erhalten, die Verlagerung eines bestehenden Lebensmittelmarktes in Betracht. Hierfür wurden vier Potenzialstandorte untersucht, von denen zwei aus städtebaulich-funktionalen sowie versorgungsstrukturellen Gründen als Lebensmittelmarktstandorte auszuschließen sind
(Schrankenweg / Haidter Weg). Von den verbleibenden zwei Potenzialstandorten bestehen nach Vorliegen der Ergebnisse der Beteiligung der Öffentlichkeit aus marktwirtschaftlichen/betrieblichen Gründen allein für den Potenzialstandort an der Nürnberger Straße realistische Umsetzungschancen.





Die zentralen Leitlinien für die künftige Einzelhandels- und Standortentwicklung
der Marktgemeinde Markt Erlbach umfassen im Wesentlichen folgende Zielbereiche:



Aktiv gestaltende Einzelhandelsentwicklung: Ausrichtung an und konsequente Umsetzung einer städtebaulich-konzeptionell ausgerichteten Einzelhandelsentwicklung



Sicherung der bestehenden Versorgungsbedeutung und Anziehungskraft: mittel-/
langfristiger Erhalt der lokalen wie überörtlichen Versorgungsfunktion Markt Erlbachs



Priorisierung der Ortsmitte: Sicherung sowie weiterhin konsequente Stärkung des
'zentralen Versorgungsbereiches Ortsmitte' als Hauptzentrum und multifunktionalen Handels- und Gewerbestandort sowie wichtigen Teil der lokalen und teils auch
der überörtlichen Versorgungsfunktion durch Vorrangstellung im lokalen Handelsgefüge



Qualität, Service und Anziehungskraft: kontinuierliche Erhöhung der Ausstrahlungskraft der Ortsmitte durch gezielte und abgestimmte Angebotsabrundung/
-modernisierung, Betonung des Qualitäts- und Servicegedankens sowie Durchführung weiterer städtebaulicher Aufwertungsmaßnahmen



Sicherung der Nahversorgung: Stärkung und ggf. Optimierung bestehender sowie
bedarfsorientierter Ausbau der Nahversorgungsstrukturen



Aufbau eines Standortmarketings unter Einbeziehung der gewerblichen Akteure:
(stärkere) marketingorientierte Inwertsetzung Markt Erlbachs als Versorgungsstandort sowie auch als Wohn- und Wirtschaftsstandort (inkl. Tourismus) zur Steigerung der überörtlichen Anziehungskraft – speziell auch der Ortsmitte.

In Abhängigkeit von der Bedeutung der verschiedenen Standortlagen für den Einzelhandels- und Versorgungsstandort Markt Erlbach sowie speziell auch im Hinblick auf
die notwendige Sicherung der Funktionsfähigkeit und die angestrebte Weiterentwicklung der Ortsmitte, ergibt sich hinsichtlich der städtebaulichen Eignung für den Einzelhandel im Ergebnis eine dreiteilige Gliederung des Gemeindegebietes (= Zentrenkonzept): zentraler Versorgungsbereich Ortsmitte (= Hauptzentrum), Einzelhandelsstandort mit Nahversorgungsfunktion (bestehend und potenziell) und die sog. Randzone des Einzelhandels. Für alle drei Standorttypen wurden aufbauend auf deren
städtebauliche und versorgungsstrukturelle Bedeutung und in Verbindung mit einem
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zugehörigen 'Sortimentskonzept' Empfehlungen zu deren Weiterentwicklung erarbeitet.



Nach Einzelprüfung wurden in der sog 'Sortimentsliste Markt Erlbach' die Sortimente
des Einzelhandels als entweder 'ortsmitten-/zentrenrelevant' oder 'nicht-ortsmitten-/
nicht-zentrenrelevant' eingestuft (= Sortimentskonzept).



Zur weiteren Sicherung und Stärkung Markt Erlbachs bzw. speziell der Ortsmitte sind
die im 'Sicherungs- und Stärkungskonzept' zusammengefassten Haupthandlungsfelder Ortsbild / Gestaltung öffentlicher Raum, Sicherung Einzelhandel und Dienstleistungen, Immobilien- und Flächenmanagement, Konzentration / Vernetzung, Wohnen
und Leben und Image / Marketing geeignet. In diesen Handlungsfeldern wurde eine
Reihe von Maßnahmenvorschläge unterbreitet, welche bei der Umsetzung der vorgeschlagenen Ziele und Maßnahmen weiter vertieft und ergänzt werden sollten. Um dies
zu erreichen, müssen alle Verantwortlichen – also insbesondere Gewerbetreibende,
Immobilieneigentümer wie auch Marktgemeinderat und -verwaltung an einem Strang
ziehen und standortstärkende Einzelmaßnahmen konsequent umsetzen.



Die Planungs- und Genehmigungspolitik im Einzelhandel sowie die städtebaulichen
und standortfördernden Aktivitäten sollten sich zukünftig konsequent an den definierten Grundsätzen ausrichten. Dies erfordert neben dem formalen Beschluss des Einzelhandelskonzeptes durch den Marktgemeinderat v.a. die Einbindung und Aktivierung der Akteure, welche zusammen mit dem Markt Markt Erlbach die funktionale Sicherung der prioritären Lebensmittelmarktstandorte in der Ortsmitte erreichen können,
die bauleitplanerische und genehmigungsorientierte Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes sowie die Verbesserung einzelhandelsbedeutsamer Rahmenbedingungen
durch städtebauliche Aufwertungen im Bereich der Ortsmitte. Das Einzelhandelskonzept bildet aus städtebaulicher und versorgungsstruktureller Sicht eine zweckmäßige
und für die nächsten Jahre geeignete Grundlage für die lokale Planungspraxis.
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12 Anhang
12.1 Sortimentsgliederung ladenrelevanter Einzelhandel
Waren des
kurzfristigen,
täglichen Bedarfes

Nahrungs-/Genussmittel

Lebensmittel inkl. Getränke, Reformwaren, Naturkost, Tabak

Apotheke / medizin. Artikel

Apothekerwaren, Medikamente, medizinische Artikel

Drogerie / Parfümerie

Drogerie, Parfümerie, Kosmetika

Waren des
Haushaltswaren / GPK
mittel- und längerfristigen
Heimtextilien / Kurzwaren
Bedarfes

Haushaltswaren, G(las) / P(orzellan) /
K(eramik)
Haus- und Heimtextilien, Kurzwaren,
Gardinen; Nähmaschinen u. Zubehör

Bekleidung

Bekleidung (inkl. Wäsche, Wolle, Stoffe,
sonst. Textilwaren, Baby- und Kinderausstattung)

Schuhe / Lederwaren

Schuhe, Lederwaren, Taschen

Möbel / Einrichtungsgegen- Möbel, Antiquitäten (inkl. Küchen, Bürostände
möbel, Korbwaren, Kunstgegenstände),
Matratzen, Einrichtungsgegenstände
Elektrowaren

Elektroartikel (inkl. Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik), Leuchten,
PC, Telekommunikation, Bürotechnik,
Elektroinstallationsbedarf

Schreibwaren / Bürobedarf

Papier, Schreibwaren, Bürobedarf,
Büromaschinen, -technik

Bücher / Zeitschriften

Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,
Medien (Tonträger, Bildtonträger)

Foto

Fotoartikel

Optik

Optik, Hörgeräte

Uhren / Schmuck

Uhren, (Mode-)Schmuck

Sportartikel / Fahrräder

Sportartikel, Fahrräder (inkl. Zweiräder),
Waffen / Jagd-, Angelbedarf

Spielwaren / Freizeitartikel

Spielwaren,
Musikalien / Musikinstrumente,
Camping-/Outdoorartikel

118

Markt Erlbach – Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes

Heimwerken / Farben / Bodenbeläge

Baumarktartikel, Heimwerkerbedarf, Beschläge / Eisenwaren, Herde / Öfen,
Farben, Tapeten, Teppiche, Bodenbeläge, Platten / Kork,
Holz / Holzmaterialien / Fenster / Türen
Baustoffe, Bauelemente,
Sanitärwaren, Fliesen, Badeinrichtungen,
Rollos,
Werkzeuge / Maschinen und -zubehör,

Blumen / Pflanzen / Zoo

Blumen / Pflanzen,
Düngemittel, Pflanzgefäße,
Gartenmöbel, Gartenmaschinen und werkzeuge,
Zäune, Gartenhäuser / Gewächshäuser,
zoologischer Fachhandel / Tiernahrung

12.2 Begriffsdefinitionen
Ladenrelevanter Einzelhandel
Bei der Abgrenzung des in vorliegender Arbeit relevanten Einzelhandels wurden Ladengeschäfte des Einzelhandels plus Ladenhandwerk mit überwiegender Einzelhandelsfunktion eingeschlossen. Dies beinhaltet im Wesentlichen den ladenbezogenen Einzelhandel
ohne Kraftfahrzeuge, Brenn- und Kraftstoffe, zuzüglich der Apotheken und des Nahrungsmittelhandwerks (Bäckerei, Konditorei, Metzgerei), die verwendeten Verbrauchsausgaben
beziehen sich entsprechend auf diese Einzelhandelsabgrenzung.
Umsätze
Die in vorliegender Arbeit dargestellten umsatz- und ausgabenbezogenen Beträge im Einzelhandel verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer.
Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer
Unter der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft versteht man denjenigen Anteil des verfügbaren Einkommens, welcher der Wohnbevölkerung eines bestimmten Gebietes für Ausgaben im Einzelhandel zur Verfügung steht. Die Kaufkraftkennziffer stellt diesen raumeinheitsbezogenen Wert in Relation zum Bundesdurchschnitt.
Um eine regionale Vergleichbarkeit der Daten zu erleichtern, wird ein Pro-Kopf-Index
(BRD=100,0) ausgewiesen. Ein Index mit einem Wert über 100,0 besagt, dass die durchschnittliche Pro-Kopf-Kennziffer über dem Durchschnitt der Bundesrepublik liegt, ein Wert
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unter 100,0 bedeutet, dass es sich um eine Raumeinheit handelt, die unter dem Durchschnitt der Bundesrepublik liegt.

Einzelhandelsrelevante Kaufkraft der Bevölkerung
Stellt das Kaufkraftpotential der jeweiligen Raumeinheit als Summe der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft, welche der Wohnbevölkerung eines bestimmten Gebietes für Ausgaben im Einzelhandel zur Verfügung steht, dar.
Zentralitätskennziffer
Die Relation von Einzelhandelsumsatz eines bestimmten Gebietes zu einzelhandelsrelevanter Kaufkraft der Wohnbevölkerung dieses Gebietes bildet die Einzelhandelszentralität.
Übersteigt der Umsatz im Einzelhandel die am Ort verfügbare Kaufkraft der Wohnbevölkerung, handelt es sich um ein Gebiet mit Kaufkraftzufluss, dies wird durch einen Kennzifferwert über 100,0 ausgedrückt. Umgekehrt bedeutet ein Kennzifferwert von unter 100,0
ein Gebiet mit Kaufkraftabfluss, der Umsatz des Einzelhandels am Ort ist niedriger als die
Kaufkraft der dortigen Wohnbevölkerung. Die Zentralitätskennziffer zeigt das Maß an Attraktivität (’Magnetwirkung’) eines Gebietes für sein Umland.
Zentrale Versorgungsbereiche
Zentrale Versorgungsbereiche sind räumlich abgrenzbare Bereiche einer Stadt oder Gemeinde, denen auf Grund vorhandener Einzelhandelseinrichtungen eine Versorgungsfunktion über den unmittelbaren Nahbereich hinaus zukommt. Sie können sich sowohl aus
stadtentwicklerischen Zielvorstellungen und Planungen als auch aus den tatsächlichen
Verhältnissen ergeben. Ihre aus städtebaulichen Aspekten abgeleitete Schutzwürdigkeit
wird im BauGB sowie in der BauNVO gesetzlich geregelt.
Dezentrale Standortbereiche / Randzone des Einzelhandels
Dezentrale Standortbereiche des Einzelhandels befinden sich außerhalb der Zentralen
Versorgungsbereiche einer Stadt oder Gemeinde. Diese dezentralen Standortbereiche
sind die bevorzugten Standorte von 'nicht zentrenrelevanten Sortimenten'. 'Zentrenrelevante Sortimente' sind dort, wenn keine weiteren Besonderheiten im Hinblick auf die Funktionserfüllung vorliegen, nicht zulässig. Bestehende Einzelhandelsbetriebe mit 'innenstadt/zentrenrelevantem Sortimentsangebot' genießen jedoch i.d.R. Bestandsschutz.

120

