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A Hintergrund und Aufgabenstellung 
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Einzelhandelsgutachtens aus dem Jahr 2009 hat 
die Stadt Regen im Jahr 2012 auf einer Teilfläche des Rodenstock-Geländes ein weiteres 
Sondergebiet für Einzelhandel beschlossen. Dieser Schritt erfolgte auch unter dem Ansin-
nen, das Einkaufszentrum an der Zwieseler Straße, das sich aus den Bausteinen Einkaufs-
park und Kaufhaus Bauer zusammensetzt, auf der gegenüberliegenden Straßenseite weiter-
zuentwickeln. Auf dem Rodenstock-Gelände wurde nach den Empfehlungen des Einzelhan-
delskonzeptes aus dem Jahr 2009 zwar keine Verkaufsfläche für Lebensmitteleinzelhandel 
genehmigt, aber umfangreiche Verkaufsflächenpotenziale für zentrenrelevante Sortimente 
vorgesehen. Dies untermauert die für das Rodenstock-Gelände beabsichtigte Funktion als 
Ergänzung des Einkaufszentrums sowie die Betrachtung des Areals als Bestandteil des 
zentralen Versorgungsbereichs der Stadt Regen, was auch das Einzelhandelskonzept aus 
dem Jahr 2009 entsprechend definiert.  

Nach dem Bebauungsplan beträgt die maximal mögliche Verkaufsfläche im Sondergebiet 
Einzelhandel auf dem Rodenstock-Gelände 12.750 m² und es sind folgende sortimentsspezi-
fischen Obergrenzen festgelegt: 

 Textilien: 2.400 m² 

 Drogerie: 1.650 m² 

 Schuhe: 450 m² 

 Bau- und Heimwerkerbedarf: 3.600 m² 

 Gartenbedarf: 2.400 m² 

 Freiflächen Baumarkt und Gartencenter: 800 m² 

Zudem ist eine sortimentsbezogen unspezifische Obergrenze für diverse Warengruppen von 
1.350 m² festgesetzt. 

Nachdem das vorhandene Einkaufszentrum, bestehend aus dem Einkaufspark und dem 
Kaufhaus Bauer, sich nicht im Eigentum eines einzelnen Entscheidungsträgers befindet und 
die insgesamt involvierten Eigentümer und Akteure der drei Bausteine am Standort des Ein-
kaufszentrums an der Zwieseler Straße (Einkaufspark, Kaufhaus Bauer und Rodenstock-
Gelände) keine gemeinsame Projektentwicklung mehr leisten, sondern jeweils eigene Ent-
wicklungsabsichten verfolgen, stehen nun unterschiedliche Planungen im Raum, die jeweils 
eine eigenständige Vorstellung zur Revitalisierung und Weiterentwicklung des jeweils eige-
nen Bausteins zum Ausdruck bringen. Darüber hinaus trägt auch die planungsrechtliche 
Ausgangssituation dazu bei, dass unter der aktuellen Akteurskonstellation jeweils eigenstän-
dige Entwicklungsvarianten vorgesehen werden. So gilt es zu berücksichtigen, dass jede 
Entwicklungsvariante, die funktionsräumlich mit dem bestehenden Einkaufszentrum verbun-
den wird, als Handelsagglomeration im Sinne des Landesentwicklungsprogramms gewertet 
werden kann. Im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens greifen dann ggf. die landesplane-
risch definierten Grenzen der zulässigen Kaufkraftabschöpfung was dazu führt, dass inner-
halb der gesamten Handelsagglomeration beispielsweise nur ein Supermarkt mit ca. 2.100 
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m² Verkaufsfläche platziert werden kann. Dieser Umstand, die besondere Akteurskonstellati-
on sowie ein aktuell gültiger Bebauungsplan für die Grundstücke, auf denen sich das vor-
handene Einkaufszentrum befindet, der keine Regelungen zur Dimensionierung der zulässi-
gen Verkaufsflächen enthält, tragen dazu bei, dass mittlerweile voneinander unabhängige 
und zueinander konkurrierende Planungen verfolgt werden. 

Im Zuge der Projektentwicklung für das Rodenstock-Gelände steht nun die Entwicklungsva-
riante im Raum, den bestehenden Lebensmittelmarkt aus dem Einkaufspark auf das Roden-
stock-Gelände zu verlagern. Hierfür müsste allerdings zunächst Planungsrecht für einen Le-
bensmittelmarkt auf dem Rodenstock-Gelände geschaffen werden, was durch die Stadt Re-
gen noch im Jahr 2012 mit Blick auf die Ergebnisse aus dem Einzelhandelsgutachten 2009 
abgelehnt wurde. Nachdem das Rodenstock-Gelände aber ebenfalls Bestandteil des zentra-
len Versorgungsbereichs ist, und das Einzelhandelskonzept 2017 ausführt, dass alle drei 
Entwicklungsvarianten zur Modernisierung und Erweiterung dieses Standortbereichs an der 
Zwieseler Straße: 

 die Entwicklung der Flächen südwestlich des Einkaufsparks, 

 die Entwicklung der Flächen östlich des Kaufhaus Bauer (Postgelände) sowie 

 die Entwicklung der Flächen auf dem Rodenstock-Gelände 

siedlungsräumlich und funktional als gleichwertig anzusehen sind, könnte auch das Roden-
stock-Gelände die Modernisierung des Handelsstandortes Zwieseler Straße tragen. Ein von 
Seiten der Projektentwicklung gewünschter Baustein hierfür ist ein Lebensmittelsupermarkt, 
wobei vorgesehen wäre, den bestehenden Lebensmittelsupermarkt aus dem Einkaufspark 
auf das Rodenstock-Gelände zu verlagern und dort als separaten Baustein eines Fach-
marktzentrums zu platzieren. Allerdings erlischt mit der Verlagerung des Lebensmittelmark-
tes aus dem Einkaufspark nicht das dort bisher genutzte Planungsrecht und die Flächen im 
Einkaufspark könnten durch einen Wettbewerber aus dem Bereich des Lebensmitteleinzel-
handels in Anspruch genommen werden, wodurch es letztlich zu einer Verkaufsflächenaus-
weitung im Bereich Lebensmittel am Standort Zwieseler Straße kommen würde. Dies wurde 
im Einzelhandelskonzept 2017 nicht empfohlen, da die Wettbewerbssituation für den am 
Stadtplatz noch verbliebenen Lebensmittelmarkt nicht verschärft werden sollte.  

Nachdem nun aber zum einen nicht davon auszugehen ist, dass im Einkaufspark auf das 
sehr umfangreich genutzte Planungsrecht für Verkaufsfläche im Bereich Lebensmittel ver-
zichtet werden wird, insbesondere da ein Lebensmittelmarkt für die Modernisierung des Ein-
kaufszentrums ein essentieller Bestandteil ist, zum anderen aber der Lebensmittelmarkt am 
Stadtplatz im Mai 2019 seinen Betrieb aufgegeben hat, stellen sich folgende Fragen, will 
man das Rodenstock-Gelände als weitere Standortoption für einen Lebensmittelsupermarkt 
anbieten: 

 Wie wahrscheinlich ist es, dass nach einer Verlagerung des Verbrauchermarktes auf das 
Rodenstock-Gelände eine Nachfolgenutzung der Verkaufsflächen im Einkaufspark durch 
einen Lebensmittelmarkt erfolgt? 
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 Für welche Betriebstypen besteht die größte Wahrscheinlichkeit, die nach einer Verlage-
rung des Verbrauchermarktes im Einkaufspark frei werdenden Flächen zu nutzen? 

 Sollte eine Nachfolgenutzung der im Einkaufspark frei werdenden Flächen durch einen 
Lebensmittelmarkt erfolgen, welche Wirkungen hat dies auf die Einzelhandelsentwicklung 
und Nahversorgungssituation in der Stadt Regen? 

 Ändert sich mit der nun erfolgten Schließung des Lebensmittelmarktes am Stadtplatz die 
Bewertung zur möglichen Einzelhandelsentwicklung im Bereich der Zwieseler Straße? 

Zu diesen Fragestellungen soll eine fachliche Einschätzung auf Basis der Erkenntnisse und 
Zielsetzungen aus dem Einzelhandelsentwicklungskonzept 2017 vorgenommen werden. 
Kommt man nach der Beantwortung dieser Fragen zu der Erkenntnis, dass etwaige Wirkun-
gen die mit einer Nachnutzung der im Einkaufspark frei werdenden Flächen durch einen Le-
bensmittelmarkt verbunden sind, dem Einzelhandelsentwicklungskonzept und einer geordne-
ten städtebaulichen Entwicklung sowie der Sicherung der Funktionsfähigkeit der Stadtmitte 
nicht entgegenstehen, entfällt die im 2017 Einzelhandelsentwicklungskonzept vorgenomme-
ne Empfehlung, kein zusätzliches Planungsrecht für Verkaufsfläche im Lebensmittelbereich 
auf dem Rodenstock-Gelände zu schaffen. 

B Vorgehensweise 

Eine quantitativ angelegte Vorgehensweise zur Beantwortung der oben angegebenen Fra-
gestellungen ist nicht sinnvoll, da nicht die rechnerische „Möglichkeit“ entscheidend ist, son-
dern die Sinnhaftigkeit vor dem Hintergrund einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
mit Blick auf die Anforderungen der gesamten Stadt Regen und aller Versorgungsstandorte. 
Deshalb wird anhand von unterschiedlichen Handlungsszenarien zum einen zunächst quali-
tativ beurteilt werden, wie wahrscheinlich unter der örtlichen Standort- und Wettbewerbssitu-
ation für jeden einzelnen Anbieter im Lebensmittelbereich, der in Regen bereits vorhanden 
ist, eine Verlagerung auf die frei werdenden Flächen im Einkaufspark ist und - sollte dies 
geschehen - wie die damit einhergehenden Wirkungen auf die Nahversorgungssituation und 
die Einzelhandelsentwicklung vor dem Hintergrund des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes 
zu bewerten sind.  

Unterschieden werden folgende drei qualitative Stufen der Wahrscheinlichkeit: 

 unwahrscheinlich: wettbewerbliche, strategische und betriebsformspezifische Gründe 
sprechen insgesamt eher gegen eine Standortwahl zu Gunsten des Einkaufsparks 

 wenig wahrscheinlich: wettbewerbliche, strategische oder betriebsformspezifische Gründe 
sprechen insgesamt eher gegen eine Standortwahl zu Gunsten des Einkaufsparks 

 wahrscheinlich: wettbewerbliche, strategische oder betriebsformspezifische Gründe spre-
chen insgesamt eher für eine Standortwahl zu Gunsten des Einkaufsparks 
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Grundlegende Einflussgrößen, die dabei berücksichtigt werden, sind: 

 Planungsrechtliche Ausgangssituation im Einkaufspark und Nachnutzungswahrschein-
lichkeit der derzeit genutzten Flächen für Lebensmitteleinzelhandel ohne Umbau und Er-
weiterung des Einkaufsparks und ohne Änderung des bestehenden Bebauungsplans. 

 Dimensionierungsbegrenzung der Lebensmittel-Verkaufsfläche im Zuge einer Änderung 
des Bebauungsplans am Standort Einkaufspark. 

 Besatz im Einkaufspark und Versorgungsfunktion des Einkaufsparks. 

 Dimensionierung und Anordnung der Lebensmittel-Verkaufsfläche auf dem Rodenstock-
Gelände. 

 Ausgangssituation der in Regen vorhandenen Lebensmittelmärkte am jeweiligen Standort 
(Eigentumssituation, Dimensionierung, Marktauftritt, Kopplungspotenzial, Standortumfeld, 
Lage, Erreichbarkeit) 

 Kopplungspotenzial im Rahmen der Grundversorgungsfunktion am Standort Zwieseler 
Straße. 

 Wettbewerbssituation im Lebensmitteleinzelhandel in der Stadt Regen nach Standorten 
und Betreibern. 

Zu diesen Aspekten wird zunächst unsere Einschätzung zu den Ausgangsbedingungen dar-
gestellt. Anschließend wird für die unterschiedlichen Anbieter aufgelistet, welche Aspekte für 
oder gegen eine Verlagerung an den Standort Einkaufspark sprechen, welche Wirkungen mit 
einer Verlagerung des jeweiligen Anbieters sowohl für die Einzelhandelsentwicklung der 
Stadt Regen als auch für die Funktionsfähigkeit des Stadtplatzes verbunden sind und als wie 
wahrscheinlich eine Verlagerung aus unserer Sicht beurteilt wird. Darüber hinaus ist eine 
Nachfolgenutzung der - nach einer Verlagerung des Verbrauchermarktes - im Einkaufspark 
frei werdenden Flächen auch durch die Neuansiedlung eines Betreibers (z.B. Kaufland, Pen-
ny) möglich, der in Regen bisher nicht vorhanden ist. Auch für diese Option wird eine qualita-
tive Einschätzung zur Wahrscheinlichkeit einer Neuansiedlung angegeben und es werden 
die damit einhergehenden Wirkungen auf die Einzelhandelsentwicklung der Stadt Regen und 
auf die Sicherung der Funktionsfähigkeit des Stadtplatzes bewertet. 

Es sei darauf hingewiesen, dass selbst aus der fachlichen Einschätzung zur Wahrscheinlich-
keit einer Nachfolgenutzung als „unwahrscheinlich“ oder „wenig wahrscheinlich“ nicht abge-
leitet werden kann, dass eine derartige Nachnutzung auch tatsächlich nicht erfolgen wird. 
Ebenso kann aus der fachlichen Einschätzung zur Wahrscheinlichkeit einer Nachfolgenut-
zung als „wahrscheinlich nicht abgeleitet werden, dass eine Nachnutzung tatsächlich statt-
findet. Die nachfolgenden Ausführungen sind als fachliche Einschätzung zur „möglichen“ 
Entwicklung zu interpretieren. 
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C Bewertungsrundlagen 

C 1 Einzelhandelsentwicklungskonzept 

Das Einzelhandelsentwicklungskonzept aus dem Jahr 2017 fasst die Ausgangslage für die 
weitere kommunale Einzelhandelsentwicklung wie folgt zusammen: 

 Die bisherige räumliche Entwicklungsvorstellung, die von einer bipolaren Grundstruktur 
ausgeht, wobei der Einkaufspark und sein Umfeld den einen Pol darstellen und der Moi-
zerlitzplatz zusammen mit dem Stadtplatz den anderen Pol, ist nicht geeignet, um eine 
homogene Handelslage auszubilden. Insbesondere dem Stadtplatz fehlt die Anziehungs-
kraft und Versorgungsfunktion im Einzelhandel, um ihn als Versorgungsbereich von 
überörtlicher Bedeutung einzustufen. Vor dem Hintergrund der Ausgangslage im örtlichen 
Standortwettbewerb sind auch perspektivisch die Voraussetzungen nicht mehr gegeben, 
um den Stadtplatz und sein Umfeld mit einer Handelsfunktion zu entwickeln, die wettbe-
werblich gegen den Standortbereich Zwieseler Straße bestehen könnte. Der „klassischen“ 
Strategie, die eine Verkaufsflächenausweitung außerhalb der Stadtmitte planerisch unter-
bindet und Neuansiedlungen auf die Stadtmitte lenkt, fehlen somit die Grundvorausset-
zungen.  

 Die räumliche Strategie der Ausbildung einer geschlossenen Handelslage zwischen 
Stadtplatz und Einkaufspark ist nicht umsetzbar, da zum einen die Distanz für eine fußläu-
fige Nutzung im Rahmen von Einkaufsaktivitäten zu groß ist und zum anderen der Stadt-
platz nicht mehr die erforderliche Anziehungskraft aufweist, um ergänzend zum Standort-
bereich Zwieseler Straße einen zusätzlichen Besuchsanlass im Rahmen von Einkaufsak-
tivitäten zu bieten. Dementsprechend sollte eine zumindest in Teilen funktional komple-
mentäre Entwicklungsstrategie zwischen den Arealen Stadtplatz und Einkaufs-
park/Kaufhaus Bauer verfolgt und im ISEK auch stärker dargelegt werden.  

 Der Einkaufspark entspricht in seiner räumlichen Organisation und Aufenthaltsqualität 
nicht mehr den heutigen Anforderungen an ein wettbewerbsfähiges Einkaufszentrum und 
weist Modernisierungs- und Revitalisierungsbedarf auf. Weiterentwicklungsbedarf besteht 
auch bei den Themen Aufenthalts- und Verweilqualität aber auch hinsichtlich der räumli-
chen Anordnung der Magnetbetriebe, der Wegeführung und des Besatzes.  

 Der Standortbereich Zwieseler Straße (Fachmarktzentrum, Einkaufspark und Kaufhaus 
Bauer) dominiert die örtliche Wettbewerbssituation. Der Besatz und damit die Anzie-
hungskraft und Frequenz an diesem Areal setzt den Maßstab im örtlichen Standortwett-
bewerb. Neue Handelsstandorte in der Stadt Regen, die dem Verkauf von Warengruppen 
der Stadtmitterelevanten Sortimente dienen, sind nur dann wettbewerblich überlebens-
fähig, wenn Sie im Vergleich zum Standortbereich Zwieseler Straße Standortvorteile be-
sitzen. Dementsprechend müsste hierfür eine Größenordnung realisiert und mit einem 
Magnetbetrieb aus dem Lebensmitteleinzelhandel kombiniert werden, die deutlich über 
die örtliche Tragfähigkeit hinausreicht und letztlich Verdrängungs- bzw. Verlagerungspro-
zesse in Gang setzt. Das noch nicht ausgeschöpfte Planungsrecht auf dem Rodenstock-
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Gelände sowie der Umstand, dass für das Sondergebiet Einkaufszentrum keine Flächen-
obergrenzen festgesetzt sind, verschärfen diese Situation und mindern die Entwicklungs-
möglichkeiten von Standorten ohne Bezug zum Einkaufspark/Kaufhaus Bauer weiter.  

 Die Lebensmittelmärkte konzentrieren sich auf der südlichen Seite des Regen und weisen 
damit eine vergleichsweise schlechte Zuordnung zu den örtlichen Wohngebieten auf. Le-
diglich der Lebensmittelmarkt am Stadtplatz (Anmerkung: der aber mittlerweile geschlos-

sen ist) erschließt ein tatsächlich fußläufiges Einzugsgebiet auf der nördlichen Seite des 
Regen. Die Weiterentwicklung des Systems der Grundversorgungsstandorte in Regen 
muss berücksichtigen, dass der heutige Besatz hinsichtlich der Anzahl der Märkte bereits 
die rechnerische Tragfähigkeit ausschöpft.  

Grundlage der kommunalen Steuerung der künftigen Einzelhandelsentwicklung ist ein ent-
sprechendes räumliches und versorgungsfunktionales Steuerungsleitbild, das im Einzelhan-
delskonzept 2017 definiert ist. Es umfasst die von kommunaler Seite angestrebten Entwick-
lungsziele sowie eine darauf abgestimmte Steuerungsstrategie. Nachfolgend sind die Ziel-
setzungen der kommunalen Einzelhandelsentwicklung der Stadt Regen definiert und die 
damit verbundenen, relevanten Aspekte erläutert.  

Zielsetzung A 
Erhalt und Weiterentwicklung der zentralörtlichen Versorgungsfunktion der Stadt Re-
gen durch Weiterentwicklung des zentralen Versorgungsbereichs. 

 Mit dem Einzelhandelsgutachten 2009 hat die Stadt Regen den gesamten Standortbe-
reich im Umfeld der Zwieseler Straße der Standortkategorie Stadtmitte zugeschrieben und 
als zentralen Versorgungsbereich der Stadt weiterentwickelt. Die Anziehungskraft der An-
bieter in diesem Bereich sichert im Wesentlichen das überörtliche Einzugsgebiet der Stadt 
Regen im Bereich der zentrenrelevanten Sortimente. Dementsprechend trägt die Revitali-
sierung und Weiterentwicklung dieses Standortbereichs zur Sicherung der mittelzentralen 
Versorgungsfunktion bei und führt das bisherige planerische Verhalten der Stadt Regen 
weiter.  

Zielsetzung B 
Sicherung der Multifunktionalität der Stadtmitte und Weiterentwicklung ihrer gesamt-
städtischen Funktion als Dienstleistungsstandort sowie als Treffpunkt und Ort der 
Kommunikation. 

 Sicherung der Nahversorgungsfunktion für die Stadtmitte: Die Aussagen aus dem Einzel-
handelsentwicklungskonzept zur Sicherung der Nahversorgungsfunktion das Stadtplatzes 
beruhten auf dem Besatz des Stadtplatzes mit einem Lebensmittelmarkt. Mit der Schlie-
ßung dieses Anbieters hat sich die Ausgangssituation wesentlich verändert. Der Stadt-
platz trägt keinen Grundversorgungsanbieter mehr, dessen Bestandsfestigkeit gesichert 
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werden könnte und auch die Neuansiedlung eines derartigen Betreibers ist unter den ge-
gebenen wettbewerblichen Bedingungen nicht leistbar. Damit entfällt dieser, auf einen 
Lebensmittelmarkt bezogene Aspekt der obigen Zielsetzung sowie die damit verbundene 
Einschränkung der Standortentwicklung im Standortbereich der Zwieseler Straße. Dage-
gen bleibt der nachfolgende Aspekt, die Entwicklung der Stadtmitte mit gesamtstädtischer 
Funktion als Dienstleistungsstandort bestehen und gewinnt an Relevanz.  

 Entwicklung der Stadtmitte mit gesamtstädtischer Funktion als Dienstleistungsstandort: 
Neben dem Einzelhandel tragen die Gastronomie und sonstige Dienstleistungen zur Multi-
funktionalität der Stadtmitte und zur funktionalen Dichte der Erdgeschoßzone bei. Wäh-
rend sich die überörtlich relevante Handelsfunktion in Regen auf den Erweiterungsbereich 
außerhalb der historischen Stadtmitte konzentriert, bietet der Stadtplatz und sein Umfeld 
nach wie vor eine gesamtstädtische Versorgungsfunktion in den Bereichen Gastronomie 
und sonstige Dienstleistungen. Mit der Sanierung des Stadtplatzes wurde die Aufenthalts-
qualität insgesamt verbessert und so bietet der Stadtplatz geeignete Voraussetzungen, 
um die Dienstleistungsfunktion außerhalb des Einzelhandels mit gesamtstädtischer Be-
deutung weiterzuentwickeln. Dementsprechend gilt es speziell die Bereiche Gastronomie 
und sonstige Dienstleistungen als Besatz für den Stadtplatz zu sichern und eine Funkti-
onsanreicherung innerhalb der besonderen räumlichen Organisationsformen des Einzel-
handels (Fachmarktzentrum, Einkaufszentrum) mit derartigen Dienstleistungen planungs-
rechtlich einzuschränken. Dementsprechend sollten in den bestehenden Sondergebieten 
für Einzelhandel die Flächen für Gastronomie, sonstige Dienstleistungen, Büros oder Pra-
xen so weit als möglich reduziert werden und bei neuen Einzelhandelsvorhaben sollten 
Flächen für Gastronomie und sonstige Dienstleistung allenfalls eine deutlich untergeord-
nete Rolle spielen, Flächen für Büros und Praxen sollten nicht vorgesehen werden. Als 
Anhaltspunkt für eine „untergeordnete Rolle“ kann gelten, dass die Verkaufsflächen für 
Gastronomie und sonstige Dienstleistung eine Größenordnung von 6 % der Verkaufsflä-
che im Einzelhandel nicht überschreiten sollte. 

Zielsetzung C 
Bündelung der Handelsfunktion auf den zentralen Versorgungsbereich. 

Zielsetzung D 
Weiterentwicklung des Grundversorgungsangebotes als Nahversorgungsangebot. 

 Eine wohnstandortnahe Grundversorgung ist insbesondere unter versorgungsbezogenen 
Aspekten ein wichtiger Bestandteil des städtischen Einzelhandelsangebotes. Ziel der 
Stadt Regen ist es, die Standortverteilung der Grundversorgungsstandorte räumlich aus-
gewogener zu gestalten. Hierfür kann im nördlichen Bereich des Hauptortes ein Grund-
versorgungsstandort entwickelt werden.  
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Für eine differenzierte planungsrechtliche Steuerung der Einzelhandelsentwicklung in der 
Stadt Regen formuliert das Einzelhandelsentwicklungskonzept Steuerungsgrundsätze, die 
den einzelnen Kategorien von Handelsstandorten jeweils eine spezifische Versorgungsfunk-
tion zuweisen. Bezogen auf das Sortiment der nahversorgungsrelevanten Sortimente ist der 
Steuerungsgrundsatz 2 wesentlich. 

Karte 1:  Standortbereiche für den Einzelhandel in der Stadt Regen 

 

Quelle: eigener Entwurf, Einzelhandelskonzept 2017 iq-Projektgesellschaft 

 Steuerungsgrundsatz 2 
Ansiedlung von zentrengenerierendem Einzelhandel mit nahversorgungsrelevan-
tem Hauptsortiment im zentralen Versorgungsbereich sowie an den Nahversor-
gungsstandorten Molkereistraße und Schönhöh.  
 

Die Ansiedlung, Verlagerung oder Erweiterung von größeren Betrieben (mehr als 100 m² 
Verkaufsfläche) mit Angebotsschwerpunkt im nahversorgungsrelevanten Sortiment erfolgt 
unter der Maßgabe, die wohnstandortbezogene Grundversorgung zu sichern bzw. zu ver-
bessern. Davon nicht betroffen sind Läden mit bis zu 100 m² Verkaufsfläche im nahver-
sorgungsrelevanten Sortiment, für die keine Beschränkung auf einen Standortbereich 
vorgenommen wird. 
 

Die übliche Größenordnung der für die Nahversorgung relevanten Lebensmittelanbieter 
liegt bei 1.000-1.200 m² Verkaufsfläche im Falle von Lebensmitteldiscountern und bei 



Folgenabschätzung Lebensmittelhandel Stadt Regen 

Iq Projektgesellschaft  |  Department für Geographie  |  Luisenstraße 37  |  80333 München 11 

1.500-2.500 m² Verkaufsfläche im Falle von Vollsortimentern. Die Angebotspalette dieser 
Betriebe umfasst zu einem gewissen Anteil – etwa 10 bis 20 % – zentrenrelevante Rand-
sortimente (u. a. Schreibwaren, Elektroartikel, Unterhaltungselektronik, Bekleidung). Die 
Randsortimente können aufgrund der geringen Verkaufsfläche aber per se als nicht struk-
turprägend beurteilt werden. 

Ergänzend zur Steuerungsstrategie sind im Einzelhandelsentwicklungskonzept 2019 auch 
Empfehlungen für die Entwicklung der einzelnen Standortlagen angegeben. Es wird empfoh-
len, den Besatz mit Lebensmittel- und Drogeriemärkten am Standort Molkereistraße und 
Rinchnacher Straße nicht weiter zu erhöhen. Sofern Modernisierungen am Standort mit einer 
Vergrößerung der Verkaufsfläche einhergehen, sollte eine Größenordnung von maximal 
1.100 m² Verkaufsfläche nicht überschritten werden. 

Karte 2:  Steuerungsgrundsätze für den Einzelhandel der Stadt Regen 

 

Quelle: eigener Entwurf, Einzelhandelskonzept 2017 iq-Projektgesellschaft 

 

C 2 Wettbewerbssituation zum Lebensmitteleinzelhandel 
Das Marktgebiet der Stadt Regen umfasst für das Sortiment der Nahrungs- und Genussmit-
tel im Wesentlichen das Kerneinzugsgebiet sowie das Naheinzugsgebiet der Stadt Regen. 
Für den gesamten Lebensmitteleinzelhandel (Food und Nonfood) steht im Kern- und Nah-
einzugsgebiet der Stadt Regen (Zone I und Zone II) eine Kaufkraft von knapp 50 Mio. € zur 
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Verfügung. Es kann nun aber nicht die gesamte sortimentsspezifische Kaufkraft für den Le-
bensmitteleinzelhandel, die im Marktgebiet der Stadt Regen vorhanden ist, auch dem Rege-
ner Einzelhandel als Umsatzpotenzial zugerechnet werden. Zum einen fließt Kaufkraft gera-
de der weiter entfernt liegenden Kommunen auch an andere Versorgungsstandorte und zum 
anderen verfügen die Kommunen teilweise auch über ein eigenes Versorgungsangebot im 
Lebensmitteleinzelhandel, das Kaufkraft bindet. Derzeit finden sich in zahlreichen Kommu-
nen noch kleine Lebensmittelgeschäfte aber auch moderne Marktkonzepte sind an den ein-
wohnerstärkeren Standorten realisiert. 

Beim Blick auf die aktuellen Entwicklungen im Lebensmitteleinzelhandel muss auch in Zu-
kunft davon ausgegangen werden, dass die Konzentrationstendenzen weiter anhalten. Be-
zogen auf das Marktgebiet der Stadt Regen ist davon auszugehen, dass sowohl die Standor-
te Bodenmais und Kirchberg als auch der gesamte Standortbereich Teisnach, Geiersthal, 
Gotteszell, Patersdorf und Zachenberg eine Einwohnerstärke aufweisen, die auch langfristig 
ein eigenes Versorgungsangebot tragen. Aus diesen Standorten wird dementsprechend ver-
gleichsweise wenig Kaufkraft für den Lebensmitteleinzelhandel nach Regen fließen. Eine 
dauerhaft starke Kaufkraftbindung im Lebensmitteleinzelhandel der Stadt Regen ist dagegen 
für die Kaufkraft aus den Kommunen Rinchnach, Langdorf, Kirchdorf und Bischofsmais zu 
erwarten. Diese Standorte weisen eine vergleichsweise kurze Distanz nach Regen auf und 
verfügen jeweils über eine Einwohnerzahl, bei der ein umfangreicheres örtliches Angebot im 
Lebensmitteleinzelhandel nicht tragfähig erscheint. 

Tabelle 1: Bevölkerungszahl im Marktgebiet der Stadt Regen 

Zone Städte und Gemeinden Einwohner 
2015 

Kerneinzugsgebiet 
(Zone I) Stadt Regen 10.855 

Naheinzugsgebiet 
(Zone II) Bischofsmais, Kirchdorf i. Wald, Langdorf, Rinchnach 10.234 

Ferneinzugsgebiet 
(Zone III) 

Bodenmais, Kirchberg i. Wald, Ruhmannsfelden, Böbrach, Ep-
penschlag, Geiersthal, Gotteszell, Patersdorf, Teisnach, 
Zachenberg 

22.462 

Zone I + II + III 43.574 

Quelle: eigene Berechnung. iq-Projektgesellschaft 

Vor diesem Hintergrund wird für die Kommunen aus dem Naheinzugsgebiet der Stadt Regen 
ein dauerhaft bindungsfähiger Kaufkraftanteil im Lebensmitteleinzelhandel der Stadt Regen 
von 80 % angesetzt. Für die Stadt Regen selbst wird eine Kaufkraftbindung im Lebensmitte-
leinzelhandel in Höhe von 90 % angesetzt. Kaufkraftabflüsse ergeben sich durch Pendlerver-
flechtungen, durch Aufenthalte in anderen Kommunen und auch der Internethandel mindert 
den Anteil der vor Ort bindungsfähigen Kaufkraft. Der Bevölkerung der Kommunen des 
Ferneinzugsgebietes (Zone 3) kann dagegen nur mehr eine sehr geringe dauerhafte Ein-
kaufsorientierung auf die Stadt Regen zugesprochen werde. Diese Kommunen verfügen 
häufig über ein eigenes Angebot oder es sind alternative Versorgungsstandorte ähnlich gut 
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erreichbar. Deshalb wird die Kaufkraft für den Lebensmitteleinzelhandel der Bevölkerung 
dieser Kommunen nur zu 5 % dem Lebensmitteleinzelhandel der Stadt Regen als Umsatzpo-
tenzial zugerechnet. 

Insgesamt ergibt sich damit für den Lebensmitteleinzelhandel in der Stadt Regen ein dauer-
haft bindungsfähiges Marktvolumen von ca. 45,9 Mio. €. Dies entspricht der vollständigen 
sortimentsspezifischen Kaufkraft für den Lebensmitteleinzelhandel von ca. 19.100 Einwoh-
nern. Hieraus leitet sich eine Einzelhandelszentralität von 176 ab, die das dauerhaft in der 
Stadt Regen bindungsfähige Kaufkraftvolumen quantifiziert, das seinerseits Grundlage für 
die Bestimmung der in Regen tragfähigen Verkaufsflächenausstattung ist. Das zusätzliche 
Nachfragevolumen, das durch den Tourismus aufgebracht wird, führt zu keiner weiteren Er-
höhung des bindungsfähigen Marktvolumens. Es kompensiert lediglich die Kaufkraftrück-
gänge, die durch den demographischen Wandel (zunehmender Anteil nicht mehr erwerbsfä-
higer Bevölkerung) und die demographische Entwicklung (prognostizierter Bevölkerungs-
rückgang in der Stadt und dem Landkreis Regen) für die nächsten zehn Jahre erwartet wer-
den.  

Abbildung 1:  Wettbewerbssituation im Lebensmitteleinzelhandel 

 

Quelle: eigener Entwurf, Einzelhandelskonzept 2017 iq-Projektgesellschaft 

Wird eine Anziehungskraft im Lebensmitteleinzelhandel realisiert, die einer Einzelhandels-
zentralität von 176 entspricht, dann ergibt sich hieraus ein tragfähiges Flächenpotenzial von 
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ca. 8.800 m² Verkaufsfläche in konventionellen Lebensmittelmärkten. Zusätzlich hierzu ist 
ein entsprechender Besatz in der Stadt Regen mit Lebensmittel-Spezialanbietern (Bäckerei-
en und Backshops, Metzgereien, Obst und Gemüsemarkt), Getränkemärkten und einem Bio-
Lebensmittelmarkt berücksichtigt. Setzt man zeitgemäße Betriebsgrößen der Lebensmittel-
märkte an und einen üblichen Betriebsformen-Mix, so sind in der Stadt Regen zusätzlich zu 
den Betriebsformen Bäckerei/Backshop, Metzgerei, Getränkemarkt und Bio-Markt tragfähig 
(mittlere Variante): 

 4,0 Lebensmitteldiscounter mit einer durchschnittlichen Verkaufsflächendimensionierung 
von 1.100 m² 

 2,2 Supermärkte/Verbrauchermärkte mit einer durchschnittlichen Verkaufsflächendimen-
sionierung von 2.000 m² 

Vergleicht man diese in der Stadt Regen rechnerisch tragfähige Verkaufsfläche in Lebens-
mittelmärkten mit dem vorhandenen Bestand, so zeigt sich, dass die absolute Anzahl der 
Märkte fast erreicht ist und das noch offene Flächenpotenzial im Zuge einer wettbewerbli-
chen Neuaufstellung aller, in der Stadt bereits ansässigen Lebensmittelmärkte, weitgehend 
aufgebraucht wird. Die Ansiedlung eines zusätzlichen Lebensmittelmarktes geht deshalb 
zwar nach wie vor mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einher, dass es zu wettbewerblichen 
Verdrängungseffekten kommt, wenngleich diese deutlich geringer ausfallen als bisher, da 
der wettbewerblich schwächste Anbieter mittlerweile geschlossen hat, und die bestehenden 
Anbieter nach einer wettbewerblichen Neuaufstellung auch einer höheren Wettbewerbsin-
tensität gewachsen sind. Selbst bei einer wettbewerblichen Verdrängung eines bestehenden 
Anbieters hätte die hierfür verantwortliche Neuansiedlung am Standort Einkaufspark inner-
halb des zentralen Versorgungsbereiches stattgefunden, weshalb kein städtebaulich schüt-
zenswerter Standortbereich davon negativ betroffen wäre. 

Zur Bewertung der Stadt Zwiesel als Standortalternative für einen weiteren Lebensmittel-
markt in der Region sind folgende Charakteristika maßgeblich: 

 Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer 92,5 
Stadt Regen: 96,4 

 Gästeübernachtungen (2018): 246.109 
Stadt Regen: 89.193 

 Kerneinzugsgebiet 6.408 Einwohner (39 %) 
Stadt Regen: 10.855 (51 %) 

 Naheinzugsgebiet 9.407 Einwohner (61 %) 
Stadt Regen 10.234 Einwohner (49 %) 

 Bevölkerungsprognose -12 % (2015 bis 2030) 
Stadt Regen: - 4,4 % (2015 bis 2030) 

 3 Supermärkte 3.920 m² Verkaufsfläche, 5 Lebensmitteldiscounter 4.700 m² Verkaufsflä-
che, 1 SB-Warenhaus 4.100 m² Verkaufsfläche 



Folgenabschätzung Lebensmittelhandel Stadt Regen 

Iq Projektgesellschaft  |  Department für Geographie  |  Luisenstraße 37  |  80333 München 15 

 Verkaufsflächendichte Lebensmitteleinzelhandel 1,39 m² Verkaufsfläche je Einwohner 
Stadt Regen: 0,74 m² Verkaufsfläche je Einwohner 

 Umsatz/Kaufkraft Relation im Bereich Lebensmittel: 220 
Stadt Regen 176 (Zielgröße) 

 

C 3 Situation Lebensmitteleinzelhandel in der Stadt Regen 

Die Ausstattung der Stadt Regen mit Lebensmitteleinzelhandel wurde im Gutachten 2009 
noch als weit überdurchschnittlich eingestuft. Vor dem Hintergrund einer rechnerischen 
Überkapazität von mehr als 20 % wurde damals davon abgeraten, eine weitere Ausweitung 
der Lebensmittel-Verkaufsfläche vorzunehmen. Es wurde argumentiert, dass eine weitere 
deutliche Erhöhung der Lebensmittel-Verkaufsfläche zu erheblichen Umsatzumverteilungen 
führen würde, wodurch bei bestehenden Betrieben insbesondere auch im Zentrum Ge-
schäftsaufgaben zu befürchten sind. Dies würde wiederum zu einer Verringerung von Betrie-
ben unterschiedlicher Größe, zu einem (weiteren) Attraktivitätsverlust und damit zu einer 
Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Stadtmitte führen. 

Das Einzelhandelsentwicklungskonzept 2017 hat basierend auf der Bestandssituation eben-
falls die Zielsetzung formuliert, die Nahversorgungsfunktion für die Stadtmitte zu sichern und 
vor diesem Hintergrund empfohlen, eine restriktive Haltung zur Ansiedlung eines weiteren 
Lebensmitteleinzelhandels im Standortbereich südlich des Schwarzen Regens beizubehal-
ten. Trotz der rechnerischen Tragfähigkeit weiterer Verkaufsfläche im Bereich Lebensmittel 
und einer vergleichsweise wenig angespannten Wettbewerbssituation war der Lebensmit-
telmarkt am Stadtplatz dennoch nicht mehr überlebensfähig. Hierfür hat sich ein zu großes 
Ungleichgewicht im Grundversorgungsangebot und damit in der leistbaren Grundversorgung 
zwischen den Standorten Stadtplatz sowie dem Standortbereich Zwieseler Straße, Bahnhof-
straße und Rinchnacher Straße ausgebildet, nachdem eine aktive Weiterentwicklung des 
Grundversorgungsangebotes im Umfeld des Stadtplatzes nicht erfolgte. Die überdurch-
schnittliche Attraktivität der Standorte außerhalb der Stadtmitte hatte eine deutlich überpro-
portionale Anziehungskraft und Kaufkraftbindung zur Folge, so dass der Standort Stadtmitte 
in der Grundversorgungsfunktion nicht mehr überlebensfähig war und ist. Nun finden zwar 
nach wie vor Zielkäufe bei Lebensmittel-Spezialanbieter in der Stadtmitte statt, aber der Wo-
chen- bzw. Versorgungseinkauf erfolgt außerhalb der Stadtmitte.  

Dem Stadtplatz fehlt die Anziehungskraft und Versorgungsfunktion im grundversorgungsre-
levanten Einzelhandel, um ihn als Grundversorgungsstandort von örtlicher Bedeutung einzu-
stufen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Ausgangslage im örtlichen Standortwettbewerb 
sind auch perspektivisch die Voraussetzungen nicht mehr gegeben, um den Stadtplatz und 
sein Umfeld mit einer Handelsfunktion zu entwickeln, die in der Grundversorgung wettbe-
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werblich gegen den Standortbereich Zwieseler Straße, Bahnhofstraße und Rinchnacher 
Straße bestehen könnte. Der „klassischen“ Strategie, die eine Verkaufsflächenausweitung 
außerhalb der Stadtmitte planerisch unterbindet und Neuansiedlungen auf die Stadtmitte 
lenkt, fehlt somit die Grundvoraussetzung. Dementsprechend sollte eine zumindest in Teilen 
funktional komplementäre Entwicklungsstrategie zwischen den Arealen Stadtplatz und Ein-
kaufspark/Kaufhaus Bauer verfolgt und im ISEK auch stärker dargelegt werden. 

Nach einer nun ca. 10 Jahre andauernden Phase einer restriktiven Flächenpolitik im Bereich 
des Lebensmitteleinzelhandels weisen auch einige der Märkte außerhalb der Stadtmitte Mo-
dernisierungs- und Erweiterungsbedarf auf und es liegt im Zuge der allgemeinen Marktent-
wicklung ein Verkaufsflächenpotenzial für eine Weiterentwicklung des örtlichen Lebensmitte-
leinzelhandels vor, das für eine wettbewerbliche Neuaufstellung der Märkte genutzt werden 
kann. 

Karte 3:  Lebensmitteleinzelhandel in der Stadt Regen (Situation Juli 2019) 

 

Quelle: eigene Erhebung und eigener Entwurf. iq-Projektgesellschaft 

Die Angebotsstandorte der großflächigen Lebensmittelmärkte befinden sich ausnahmslos in 
dezentraler oder autokundenorientierter Lage. Ihr Standortmuster ist insofern von besonde-
rer Relevanz, als sie für Frequenz an einem Standort sorgen und diesen damit attraktiv für 
weitere Ansiedlungen im Umfeld machen. Diese zentrengenerierende Eigenschaft der Le-
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bensmittelmärkte ist für die Etablierung neuer Handelsstandorte oder die Revitalisierung 
überkommener Handelslagen von entscheidender Bedeutung. 

Verbundstandorte mit einer standortbezogenen Kopplung der Betriebstypen Lebensmittel-
Supermarkt und Lebensmittel-Discounter sind bisher nicht realisiert. Sowohl der Edeka-
Verbrauchermarkt im Einkaufspark als auch der Rewe-Lebensmittel-Supermarkt sind ohne 
begleitenden Discounter. Während der Rewe-Markt gänzlich als Solitär entwickelt ist, ist der 
Edeka-Verbrauchermarkt Bestandteil des Einkaufsparks und wird im Bereich der Waren-
gruppen des kurzfristigen Bedarfs u.a. von einem dm Drogeriemarkt sowie einem Markgra-
fen Getränkemarkt flankiert. 

Die Märkte der Lebensmitteldiscounter sind ausnahmslos an autokundenorientierten Stand-
orten situiert. Während der Lidl-Markt als frequenz- und damit zentrengenerierender Bau-
stein des Fachmarktzentrums an der Zwieseler Straße fungiert, sind die Märkte der Anbieter 
Aldi, Norma und Netto mit jeweils eigener Zufahrt im Standortumfeld Molkereistraße ange-
ordnet. Der Anbieter Netto bildet einen Standortverbund mit dem Drogeriemarkt ROSS-
MANN und der Anbieter Norma ist im Standortverbund mit einem Getränkemarkt angeord-
net. 

Die Standortattraktivität des Gewerbegebietes Molkereistraße setzt den Maßstab im örtlichen 
Standortwettbewerb für die Entwicklung eines weiteren Grundversorgungsstandortes. Aller-
dings sind von Seiten der üblichen Betreiber von Lebensmittelmärkten (ohne den Betriebstyp 
SB-Warenhaus) in der Region derzeit nur die Anbieter Penny und Kaufland nicht in Regen 
vertreten. 

Nachdem eine Studie zur qualifizierten Nahversorgung in Deutschland (vgl. Krüger et al. 
2013) zeigt, dass Lebensmitteldiscounter gegenüber anderen Betriebsformen im Lebensmit-
teleinzelhandel wesentlich häufiger für den Ergänzungskauf genutzt werden, sind Verbund-
standorte bestehend aus Lebensmittelsupermarkt und Lebensmitteldiscounter ein Standort-
vorteil. So zeigt die Studie (vgl. Krüger et al. 2013): Kauft ein Haushalt neben dem Hauptein-
kaufsort regelmäßig noch bei einem weiteren Lebensmittelmarkt ein, was für 53 % aller 
Haushalte gilt, so ist dieser zweite Einkaufsort in 55 % der Fälle ein Discounter. Gleichzeitig 
kaufen Discounterkunden auch deutlich häufiger (zu rd. 61 %) als Supermarktkunden (zu rd. 
44 %) oder Kunden von Verbrauchermärkten/SB-Warenhäusern (rd. 49 %) überhaupt noch 
bei einem weiteren Lebensmittelmarkt ein (vgl. Krüger et al. 2013, 35). Verbundstandorte in 
integrierter Lage sind deshalb nicht nur wettbewerblich, sondern auch städtebaulich sinnvoll, 
wenn es darum geht, Verkehr zu reduzieren. 

Betrachtet man unter diesem Aspekt die räumliche Nähe der Discounter Aldi, Netto und 
Norma in der Stadt Regen, ergibt sich hieraus kein Vorteil für diese Märkte. Gerade Norma 
ist hierbei in der schwächsten Position, da sich der Standort kein exklusives Einzugsgebiet 
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erschließen kann, nicht von einem anziehungskräftigen und ergänzenden Markt profitieren 
kann, wie dies beim Netto-Standort der Fall ist und über den geringsten Marktanteil unter 
den Lebensmitteldiscountern verfügt. Der Norma-Standort liegt zwar am nächsten zum An-
bieter Rewe und damit zu einem kopplungsaffinen Lebensmittelsupermarkt, allerdings be-
trägt dieser Lagevorteil gegenüber den Anbietern Netto und Aldi nur 150 m bzw. 180 m be-
zogen auf die Zufahrten von der Rinchnacher Straße aus. Dieser Vorteil schwindet weiter, 
wenn es sich um potenzielle Kunden handelt, die den Standort über die B85 erreichen oder 
verlassen, was gerade für Einpendler und Auspendler häufiger zutrifft. Hierzu kommt eine 
deutschlandweite Untersuchung aus dem Jahr 2013 zu dem Ergebnis, dass 21 % der Ver-
sorgungsfahrten vom Arbeitsort aus und nicht vom Wohnstandort aus beginnen (vgl. Krüger 
et al. 2013). Was die Kopplungsoption betrifft, zeigt sich für die Anbieter Lidl und Edeka eine 
noch etwas größere räumliche Distanz der Zufahrten (250 m) von der Zwieseler Straße aus 
und eine Distanz von über 500 m, wenn man für den Edeka Standort die Zufahrt vom Auwie-
senweg heranzieht. 

In der Summe läge somit aktuell für einen Standort dann ein Wettbewerbsvorteil vor, wenn er 
sich aus dem Verbund zweier systemkonträrer Lebensmittelmärkte zusammensetzt. Im Um-
kehrschluss bedeutet dies: Ließe sich ein Verbundstandort aus Lebensmittelsupermarkt und 
Lebensmitteldiscounter schaffen und idealerweise mit einem Getränkemarkt und einem Dro-
geriemarkt kombinieren, würde ein Grundversorgungszentrum entstehen das dem Verbrau-
cherwunsch nach einem möglichst geringen Aufwand beim reinen Versorgungseinkauf sehr 
gut entsprechen würde. Hieraus würde sich gegenüber den anderen Standorten ein deutli-
cher Wettbewerbsvorteil ergeben, sofern der Supermarkt nicht so groß dimensioniert wird. 
Sehr groß dimensionierte Supermärkte minimieren Aufwand dadurch, dass die Verbraucher 
idealerweise keinen weiteren Anbieter für den Versorgungseinkauf mehr aufsuchen. 

Verkaufsflächengröße und damit Versorgungsfunktion aber auch Ambiente sind eine weitere 
Kategorie, die die Wettbewerbssituation prägen. Betrachtet man unter diesem Aspekt die 
Lebensmittelmärkte in Regen, sind die Lebensmitteldiscounter Aldi und Lidl mit jeweils 
ca.1.000 m² Verkaufsfläche sowie der Lebensmittelsupermarkt Rewe mit ca. 1.700 m² Ver-
kaufsfläche annähernd zeitgemäß dimensioniert und der Edeka Markt verfügt mit ca. 2.500 
m² Verkaufsfläche über eine örtlich weit überdurchschnittliche Dimensionierung. Dagegen 
fallen die Märkte von Norma mit ca. 750 m² Verkaufsfläche und Netto mit ca. 790 m² Ver-
kaufsfläche vor dem Hintergrund der heute gängigen Marktkonzepte dieser Betreiber, die bei 
einer Größenordnung von ca. 1.100 m² Verkaufsfläche liegen, deutlich zu klein aus.  

Wird eine Ausweitung der Verkaufsfläche angestrebt, kann dies durch Erweiterung am be-
stehenden Grundstück erfolgen, sofern Nachbargrundstücke genutzt werden können, Frei-
flächen auf dem eigenen Grundstück noch vorhanden sind oder Stellplätze reduziert werden 
können. Eine zweite Option ist die Standortverlagerung, wobei diese insofern vorteilhaft ist, 
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als während der Bauphase der laufende Betrieb davon ungestört bleibt und sie kann darüber 
hinaus vorteilhaft sein, wenn sich die Standortlage bzw. Standortqualität dadurch verbessert. 

Abbildung 2:  Standortsituation der Lebensmittelmärkte in der Stadt Regen 

Standort Lebensmittelmarkt Norma 

  

Standort Lebensmittelmarkt Rewe 

  

Standort Lebensmittelmarkt Lidl 

  

Quelle: eigene Aufnahme Juli 2019. iq-Projektgesellschaft 
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Was die Erweiterungsmöglichkeiten am Standort betrifft, verfügen die Lebensmitteldiscoun-
ter Aldi und Lidl über eine gute Position und auch Norma könnte am Standort erweitern. 
Schwieriger ist die Erweiterungsoption am Rewe- Standort, aber in einer veränderten räumli-
chen Organisation der Stellplätze könnte deren Anzahl auch bei einer Erweiterung des Mark-
tes auf ca. 2.000 m² Verkaufsfläche weitgehend erhalten bleiben. Am Netto-Standort müsste 
in jedem Fall auf das Nachbargrundstück zurückgegriffen werden, da die Stellplatzanzahl 
bereits aktuell vergleichsweise gering ausfällt.  

Abbildung 3:  Standortsituation der Lebensmittelmärkte in der Stadt Regen 

Standort Lebensmittelmarkt Aldi 

  

Standort Lebensmittelmarkt Netto 

  

Quelle: eigene Aufnahme Juli 2019. iq-Projektgesellschaft 

Nachdem sich - abgesehen vom Anbieter Aldi – die Märkte aller übrigen Anbieter nicht im 
Eigentum des jeweiligen Anbieters befinden, ist die Verlagerungsoption für alle Anbieter mit 
umfangreicherem Flächenbedarf gleichermaßen gut möglich. Dabei kann mit den Schaffen 
eines neuen Standortes eine Entwicklung in Gang gesetzt werden, die nachfolgend gleicher-
maßen alle Anbieter erfasst und zu einer wettbewerblichen Optimierung des Standortes 
zwingt. Nachdem basierend auf dem Einzelhandelsgutachten aus dem Jahr 2009 keine wei-
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tere Verkaufsfläche für Lebensmittelmärkte mehr geschaffen wurde, liegt derzeit eine Aus-
gangssituation vor, die allen Anbietern eine Verbesserung der Wettbewerbssituation und 
eine Optimierung der Standortsituation nicht nur ermöglicht, sondern von diesen auch for-
dert, um ihre wettbewerbliche Angreifbarkeit im Zuge einer etwaigen Neuansiedlung eines 
Wettbewerbers zu reduzieren. 

Abbildung 4:  Situation Ortsmitte 

  

  

   

Quelle: eigene Aufnahme Juli 2019. iq-Projektgesellschaft 
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Abbildung 5:  Standortbereich Einkaufspark 

  

  

Quelle: eigene Aufnahme Juli 2019. iq-Projektgesellschaft 

 

 

C 4 Standortsituation Einkaufszentrum Zwieseler Straße (Situation Einkaufspark 
und Kaufhaus Bauer) 
Der Einkaufspark in Verbindung mit dem Kaufhaus Bauer übernimmt in der Stadt Regen in 
weiten Teile die gesamtstädtische und überörtliche Versorgungsfunktion. In der Kombination 
aus beiden Bausteinen ist es der Standort mit dem größten Einzugsgebiet und das Waren-
angebot umfasst sowohl Waren des kurz- als auch des mittel- und langfristigen Bedarfs. Das 
umfassende Einzelhandelsangebot wird ergänzt durch personenorientierte Dienstleistungen, 
Gastronomie und sonstigen Dienstleistungen. Der Standort bietet Verweilmöglichkeiten in-
nerhalb der Gebäude und entwickelt seine Aufenthaltsqualität durch entsprechenden Service 
weiter. Zudem finden im Einkaufspark auch immer wieder Veranstaltungen und Aktionen 
statt, die dem Standort auch den Charakter eines öffentlichen Raumes geben. Versorgungs-
funktional und hinsichtlich seiner Frequentierung ist dieses Areal der dominierende Schwer-
punkt innerhalb der Stadt Regen. Lagebezogen handelt es sich um einen dezentralen 
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Standort, der zwar siedlungsräumlich integriert ist, aber ohne einen hohen Anteil an Wohn-
bevölkerung im zugeordneten, fußläufig erreichbaren Umfeld steht und eine vorwiegend au-
tokundenorientierte Nachfrage aufweist. 

Der Einkaufspark weist mittlerweile einen deutlichen Modernisierungs- und Revitalisierungs-
bedarf auf. Dies betrifft sowohl die räumliche Organisation und Gestaltung als auch die Ge-
staltungs- und Aufenthaltsqualität. Einkaufszentren entwickeln vor dem Hintergrund des In-
ternethandels gerade ihre Aufenthaltsqualität hochwertig weiter und sehen für diese Funktion 
entsprechend großzügig dimensionierte und hochwertig gestaltete Flächen vor. Moderne 
Shopping-Center Konzepte sind auf die Convenience-Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet. 
Sie bieten eine hohe Aufenthaltsqualität und einen höheren Gastronomieanteil. Shopping 
Center entwickeln sich somit als Produkt nach wie vor im Sinne einer Alternative zum Stadt-
mitte-Besuch weiter. Dabei geht der Besuchsanlass, der geschaffen wird, über die Einkaufs-
aktivität hinaus, was den Wettbewerbs- und Anpassungsdruck auf die Stadtmitte weiter er-
höht. Diese konzeptionelle Neuaufstellung hat der Einkaufspark bisher nicht nachvollzogen. 
Um im Wettbewerb bestehen zu können, ist eine Weiterentwicklung zwar erforderlich, voll-
zieht sich diese aber analog zur Branchenentwicklung, dann wird das Einkaufszentrum künf-
tig verstärkt weitere Funktionen bedienen, die auch in der Stadtmitte bedient werden oder 
bedient werden könnten. 

Das Kaufhaus Bauer erreicht zusammen mit den im Einkaufspark angemieteten Flächen 
einen Bestand von 5.000 m² im Sortiment Bekleidung, Schuhe und Sport und ist damit der 
entscheidende örtliche Anbieter in diesem Bereich. Das Textilangebot, das durch das Kauf-
haus Bauer in den Verbund Einkaufspark/Kaufhaus Bauer eingebracht wird, trägt im Wesent-
lichen die Attraktivität des Angebots und die Funktionsfähigkeit als Einkaufszentrum. Dieser 
Angebotsbaustein ist es auch, der die Zentralität der Stadt Regen bei den Warengruppen 
des mittelfristigen Bedarfs sichert. Für das Kaufhaus Bauer sind unterschiedliche Entwick-
lungspfade vorstellbar. Neben der bisherigen Anbindung an den Einkaufspark ist auch eine 
Verbindung mit dem neuen Projekt auf dem Rodenstock-Gelände denkbar sowie eine An-
bindung in Richtung der Entwicklungsflächen auf dem Post-Gelände. Aktuell soll das Kauf-
haus Bauer in ein gemeinsames Konzept eingebunden werden, das Flächen auf dem Ro-
denstock-Gelände sowie auf dem Post-Gelände nutzt. Damit ist derzeit nicht davon auszu-
gehen, dass dem Einkaufspark das Kaufhaus Bauer als entscheidender Angebotsbaustein 
erhalten bleibt, was erhebliche Auswirkungen auf die Attraktivität und Funktionsfähigkeit des 
Einkaufsparks hat.  

Bisher erzeugt die Verbindung aus Einkaufspark und Kaufhaus Bauer die hohe nachfrage-
seitige Attraktivität des Einkaufszentrums. Eine Aufsplitterung beider Komponenten hätte zur 
Folge, dass der für ein Einkaufszentrum typische Branchen- und Angebots-Mix sowie ein 
attraktiver Angebotsumfang in räumlicher Konzentration verloren gingen. Der Einkaufspark 
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bietet dann weitgehend den Besatz eines typischen Fachmarktzentrums, vergleichbar bei-
spielsweise zum Arberzentrum in Zwiesel, allerdings in der räumlichen Organisationsform 
eines Einkaufszentrums und damit nicht in einem Format, das eine Nutzung auf nur einer 
Ebene vorsieht. Dieser Wettbewerbsnachteil kann nur dann beseitigt werden, wenn eine 
deutliche Ausweitung der Anbieter aus dem Bereich Bekleidung, Schuhe und Sport erfolgt 
und gleichzeitig ein umfangreicher Besatz an Dienstleistern und Gastronomie die Versor-
gungsfunktion deutlich ausweitet und mit den Komponenten besetzt, die aber üblicherweise 
einer Stadtmitte zugeschrieben werden. 

Nach einer Verlagerung des Lebensmittelmarktes des Anbieters Edeka aus dem Einkaufs-
park ändert sich die Standortqualität auch für die übrigen Anbieter im Einkaufspark. Insbe-
sondere der Drogeriemarkt dm verliert Kopplungspotenzial und der gesamte Standort büßt 
an Frequenz ein. Vor diesem Hintergrund ist die Revitalisierung des Standortes mit einem 
Lebensmittelmarkt oder einem großen Drogeriemarkt eine entscheidende Anforderung, um 
dessen Funktionsfähigkeit zu erhalten. Anbieter, die diese Größenordnung besetzen könn-
ten, sind Kaufland oder Rewe. Lebensmitteldiscounter könnten zumindest Teile der Flächen 
besetzen, wobei diese dabei aber in erster Linie eine kostenminimierende Strategie verfol-
gen würden und dem eigentlichen Anspruch eines Einkaufszentrums damit wenig gerecht 
werden.  

Die ursprüngliche Argumentation im Rahmen des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes ging 
davon aus, dass Einkaufspark und Kaufhaus Bauer weiterhin als eine Einheit entwickelt wer-
den. Ist dies nicht der Fall, dann ist letztlich von eigenständigen Einheiten auszugehen, die 
separat entwickelt werden. Aus Sicht der Einzelhandelsentwicklungsplanung sind alle im 
Raum stehenden räumlichen Entwicklungsrichtungen als gleichwertig zu betrachten. Es 
muss allerdings davon ausgegangen werden, dass es bei einer organisatorisch und betrei-
berbezogen separaten Entwicklung zu wechselseitigen Verdrängungs- und Verlagerungsef-
fekten kommt. Nachdem alle Varianten aus siedlungsräumlicher und funktionaler Sicht 
gleichwertig sind und zudem innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs angesiedelt sind, 
ergibt sich kein Anlass für eine städtebaulich-funktional begründete Steuerung zu Gunsten 
der einen oder anderen Variante. Insbesondere da nicht abzuschätzen ist, welche tatsächli-
che Realisierungswahrscheinlichkeit mit den einzelnen Varianten verbunden ist, kann der 
Kommune kein Vorgehen empfohlen werden, das sich ausschließlich auf eine Realisie-
rungsvariante festlegt. Dadurch würde man eine planungsrechtliche Einflussnahme auf das 
Wettbewerbsgeschehen vornehmen, die sich - zumindest handelsbezogen - nicht aus städ-
tebaulichen Gründen ableiten kann, da sich alle Varianten innerhalb des zentralen Versor-
gungsbereichs befinden. Um wettbewerblich neutral zu agieren, sollten die unterschiedlichen 
Optionen grundsätzlich ermöglicht werden. Vor dem Hintergrund des Erhalts einer Entwick-
lungsperspektive für den Stadtplatz bzw. die Stadtmitte der Stadt Regen, sollten aber die 
Flächen für Gastronomie und private Dienstleistungen sowie für Büros und Praxen bei allen 
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möglichen Entwicklungen an der Zwieseler Straße möglichst stark eingeschränkt werden. 
Diese Nutzungen sind für eine Revitalisierung der weiteren Bereiche des zentralen Versor-
gungsbereichs (Stadtplatz, Moizerlitzplatz und Verbindungsachse zum Einkaufszentrum) 
vorgesehen.  

C 5 Bebauungsplan am Standort Einkaufszentrum an der Zwieseler Straße 

Die planungsrechtliche Ausgangssituation am Standort Einkaufspark fußt auf einem Bebau-
ungsplan aus dem Jahr 1990. Hintergrund dieses Bebauungsplans war der beabsichtigte 
Nutzungswandel der Stadt Regen in diesem Bereich, der weg von einem störenden Beton-
werk hin zu einem Einkaufszentrum führen sollte. Hierfür wurde das gesamte Areal überplant 
und es wurden drei Abschnitte geschaffen, die  

 ein Sondergebiet Einkaufszentrum (SO I) nach § 11 (3) 1 BauNVO für die Flurstücke 463, 
461, 433, TF507, TF454, 432/1, 432, 432/3 und TF425/7, 

 ein Sondergebiet Großflächige Einzelhandelsbetriebe (SO II) nach § 11 (3) 2. BauNVO: 
für die Flurstücke TF445/1, TF 425/7 sowie 

 ein Mischgebiet nach § 6 (1), (2) außer (2) 6. Unf 7. Außer (3) BauNVO für die Flurstücke 
434/4,434/2, 434, 434/3, 435, 436, 437, TF 445/1, TF454 und TF425/7  

festschreiben. 

Der Bebauungsplan legt in den beiden Sondergebieten keine sortimentsspezifischen Ver-
kaufsflächenobergrenzen fest und auch die gesamte Verkaufsfläche ist nicht durch einen 
konkreten Wert begrenzt. Regelungen zur Art oder zum Umfang eines ergänzenden Dienst-
leistungsbesatzes existieren ebenfalls nicht. Auch auf den Flächen des Mischgebietes ist 
Einzelhandel unterhalb der Großflächigkeit nicht ausgeschlossen. 

Inwiefern dieser Bebauungsplan Grundlage für eine Modernisierung des Einkaufsparks sein 
kann und ohne eine Änderung die Umbau- und Erweiterungspläne des Eigentümers zulässt, 
ist an dieser Stelle nicht abzuschätzen. Deshalb muss u.a. auch davon ausgegangen wer-
den, dass auch künftig keine Größenbegrenzung für einen Lebensmittelmarkt existiert und 
damit auch ein SB-Warenhaus platziert werden könnte, zumindest aber ein Lebensmittel-
markt, der die aktuelle Größenordnung von ca. 2.500 m² erreicht. Hierin läge ein nicht uner-
heblicher Vorteil, da diese Dimensionierung nach den Regelungen des aktuellen Landesent-
wicklungsprogramms bei einer neuen Bauleitplanung nicht mehr zu erreichen ist.  

Mit einer Änderung des Bebauungsplans für den Standort Einkaufspark ergibt sich ein An-
passungsbedarf an die Bestimmungen des Landesentwicklungsprogramms Bayern. Hier-
durch werden maximal zulässige Verkaufsflächengrenzen definiert, die den Standort deutlich 
stärker reglementieren, als dies bisher der Fall ist. Die Größenordnung, die bei einer Anpas-
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sung des Bebauungsplans an die Bestimmungen des Landesentwicklungsprogramms mög-
lich erscheint liegt bei ca. 2.100 m² Verkaufsfläche im Fall eines LM-Supermarktes ein-
schließlich etwaiger Flächen für Konzessionäre (Bäcker, Metzger). 

Abbildung 3: Bebauungsplan zum Areal Einkaufspark Regen 

 

Quelle: Stadt Regen. iq-Projektgesellschaft 

Eine Bebauung der Flächen südwestlich des bestehenden Einkaufsparks, die mit diesem 
verbunden werden, führen dazu, dass sich das gesamte Objekt nur innerhalb der landespla-
nerisch festgesetzten Verkaufsflächen-Obergrenzen bewegen kann. Damit wäre die Ver-
kaufsfläche für Lebensmittel ebenfalls bei ca. 2.100 m² begrenzt und auch im Sortiment Dro-
geriewaren wird eine Verkaufsflächengrenze von ca. 950 m² Verkaufsfläche wirksam. Dies 
nimmt dem Standort Einkaufspark einen wichtigen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Ro-
denstock-Gelände und auch gegenüber jedem anderen Standort, wie dem Post-Gelände, auf 
dem in jedem Fall auch die Änderung des bestehenden Bebauungsplanes erforderlich wäre, 
wodurch dort ebenfalls eine landesplanerisch bestimmte Begrenzung der Verkaufsflächen 
erforderlich wird und sich zudem die Frage nach der Bewertung der räumlich-funktionalen 
Situation stellt und damit nach der Bewertung des gesamten Areals als Einzelhandelsagglo-
meration. 

Offen ist noch die Frage, ob der bestehende oder erweiterte Einkaufspark aus landesplaneri-
scher Perspektive gemeinsam mit dem Kaufhaus Bauer betrachtet wird bzw. werden muss. 
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Dies ist von der Art der baulichen Umsetzung und der Funktionalität bzw. der räumlichen 
Organisation abhängig. Derzeit wird davon ausgegangen, dass das Kaufhaus Bauer künftig 
ohne Verbindung zum Einkaufspark sein wird und als separater und eigenständiger Baustein 
weitergeführt wird. Ebenso wäre aber auch eine Anbindung an das Rodenstock-Gelände 
denkbar sowie auch weiterhin die Verbindung mit dem Einkaufspark. Je nach verfolgter Lö-
sung bestimmt sich die Wirksamkeit einer Bewertung als Einzelhandelsagglomeration. Wird 
die Situation als Einzelhandelsagglomeration gewertet, dann sind die sortimentsspezifischen 
Verkaufsflächen der einzelnen Anbieter der Einzelhandelsagglomeration zu summieren und 
die sortimentsspezifischen Verkaufsflächensummen dürfen die, nach dem Landesentwick-
lungsprogramm maximal mögliche Verkaufsfläche für Vorhaben nicht überschreiten.  

Tabelle 2: Abschätzung zur maximal möglichen Verkaufsfläche für Vorhaben nach dem Lan-
desentwicklungsprogramm  

Sortiment Betriebstyp maximale 
Verkaufsfläche 

Nahrungs- und Genussmittel (Verbrauchermarkt) Verbrauchermarkt 1.900 m² 

Nahrungs- und Genussmittel (Supermarkt) Supermarkt 2.100 m² 

Nahrungs- und Genussmittel (Discounter) Discounter 1.700 m² 

Baby- und Kinderartikel Fachmarkt 550 m² 

Bekleidung Fachmarkt 7.000 m² 

Drogeriewaren Drogeriemarkt 950 m² 

Elektroartikel Fachmarkt 1.650 m² 

GPK, Geschenkartikel, Haushaltswaren Fachgeschäft 450 m² 

Haus- und Heimtextilien, Bettwaren alle Betriebstypen 850 m² 

Papier- und Schreibwaren, Bürobedarf Fachmarkt 550 m² 

Schuhe Fachmarkt 850 m² 

Spielwaren Fachmarkt 350 m² 

Sport- und Campingartikel Fachmarkt 600 m² 

Baumarktartikel Baumarkt 3.600 m² 

Gartenartikel, Gartenbedarf, Pflanzen Gartencenter 1.800 m² 

*) als Bezugsrahmen ist hier der einzelhandelsspezifische Verflechtungsbereich angesetzt 
Quelle: eigene Berechnung. iq-Projektgesellschaft 

Darüber hinaus gilt es einen etwaigen neuen Bebauungsplan an die Erfordernisse des Ein-
zelhandelsentwicklungskonzeptes anzupassen. Hierbei ist insbesondere das Ziel B: „Siche-
rung der Multifunktionalität der Stadtmitte und Weiterentwicklung ihrer gesamtstädtischen 
Funktion als Dienstleistungsstandort sowie als Treffpunkt und Ort der Kommunikation“ rele-
vant. Sofern kein Lebensmittelmarkt platziert wird oder lediglich die Verlagerung eines be-
stehenden Marktes erfolgt, berührt das Vorhaben die Zielsetzung B handelsbezogen nicht 
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negativ. Allerdings erfordert die über die Handelsfunktion hinausreichende Zielsetzung, die 
Stadtmitte als Dienstleistungsstandort sowie als Treffpunkt und Ort der Kommunikation zu 
entwickeln, eine Einschränkung der ergänzenden Nutzungen. Idealerweise sollten im Son-
dergebiet Einzelhandel keine Flächen für Gastronomie und sonstige Dienstleistungen reali-
siert werden, allerdings hängt dies entscheidend davon ab, in welcher Form die Realisierung 
des Vorhabens erfolgt. Handelt es sich letztlich um die Erweiterung oder Neuaufstellung des 
bestehenden Einkaufszentrums, so kommt dieser Betriebstyp ohne Flächen für Gastronomie 
nicht aus. Dennoch sollten die Flächen für Gastronomie und sonstige Dienstleistungen so 
weit als möglich reduziert – in jedem Fall aber nicht ausgeweitet werden und bei Neuentwick-
lungen allenfalls eine deutlich untergeordnete Rolle spielen. Als Anhaltspunkt für eine „unter-
geordnete Rolle“ kann gelten, dass die Verkaufsflächen für Gastronomie und sonstige 
Dienstleistungen eine Größenordnung von 6 % der Verkaufsfläche im Einzelhandel nicht 
überschreiten sollte.  

In Einkaufszentren aktuell erfolgreicher und als attraktiv bewerteter Formate erreicht der An-
teil an ergänzenden Dienstleistungen und Gastronomie einen Anteil um die 30 % bezogen 
auf die gesamte Verkaufsfläche. Diese Ausrichtung positioniert das Einkaufszentrum aber 
deutlich stärker als Treffpunkt und Aufenthaltsbereich und nimmt damit Funktionen wahr, die 
der Stadtmitte vorbehalten sein sollten. In Regen hat die Stadtmitte mit dem Schließen des 
Marktes am Stadtplatz keine Perspektive mehr, eine gesamtstädtische und umfassende Ver-
sorgungsfunktion im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels wahrzunehmen. Abgesehen von 
Reformhaus Esterl sowie den Lebensmittel-Spezialanbietern (Bäcker und Metzger) verfügt 
die Stadtmitte über keine weiteren Anbieter im Lebensmittelbereich.  

Was die Attraktivität des Standortes Einkaufspark für die Platzierung eines Lebensmittel-
marktes betrifft, sehen die bisher vorliegenden Umbau- und Erweiterungspläne die Platzie-
rung des Anbieters im Erdgeschoß des Erweiterungsbaus vor und die bisher durch den Le-
bensmittelmarkt Edeka genutzten Flächen werden genutzt, um die Stellplatzkapazität der 
Tiefgarage zu erweitern. Damit sieht die räumliche Organisation eine Trennung der Stell-
platzebene und der Einkaufsebene vor. Dieser Ansatz ist unter städtebaulichen Gesichts-
punkten und Aspekten des Flächensparens sehr zu begrüßen, vermindert aber auf Seiten 
der Lebensmittelmärkte die Standortattraktivität. So bevorzugen die gängigen Betreiber ge-
rade im ländlichen Raum und in Klein- und Mittelstädten nach wie vor noch ebenerdige Stell-
plätze. Bei der Wahl des Einkaufsortes für den Lebensmitteleinkauf präferieren die Verbrau-
cher derzeit noch direkt zugeordnete, oberirdische Stellplätze. Nachdem deren Verfügbarkeit 
die Wahl des Einkaufsortes beeinflusst, sind sie im Standortvergleich durch die Anbieterseite 
ein sehr wesentliches Kriterium der Standortwahl. 
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C 6 Dimensionierung und Anordnung der Lebensmittel-Verkaufsfläche auf dem 
Rodenstock-Gelände 

Der Standort Rodenstock-Gelände weist zwei Flächensegmente auf, ein nördliches, das an 
der Zwieseler Straße situiert ist, sowie ein südliches, das sich zur Bahnhofsstraße orientiert. 
Beide Segmente sind zueinander seitwärts verschoben und es ist nur mehr ein schmaler 
Kontaktbereich vorhanden, an dem beide Segmente über einen kurzen Korridor miteinander 
verbunden sind. Die planerische Konzeption auf dem Rodenstock-Gelände sieht eine räumli-
che Organisation mit drei Bausteinen vor. Die Gebäude sind dabei an den Rändern der bei-
den Grundstückssegmente angeordnet, wodurch die verbleibenden Freiflächen der Segmen-
te, die für Parkplätze genutzt werden, einander zugeordnet sind. 

Abbildung 6:  Räumliches Konzept Rodenstock-Gelände 

 

Quelle: Vorhabenträger. iq-Projektgesellschaft 
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Das nördliche Segment trägt zwei Gebäude, die sich am westlichen und östlichen Rand des 
Grundstückssegments befinden. Zwischen den Gebäuden liegt die Anbindung (Zufahrt und 
Abfahrt) an die Zwieseler Straße sowie ein umfangreicher Bestand an direkt zugeordneten 
Stellplätzen. Das Gebäude des Lebensmittelvollsortimenters befindet sich bei der geplanten 
Anordnung in kürzest möglicher Distanz zum bestehenden Lebensmitteldiscounter Lidl auf 
der gegenüberliegenden Straßenseite der Zwieseler Straße. Die Mietfläche für den Vollsor-
timenter ist mit ca. 2.950 m² angegeben, weshalb davon auszugehen ist, dass eine Maximal-
Dimensionierung entsprechend der landesplanerisch maximal zulässigen Verkaufsfläche von 
ca. 2.100 m² angestrebt wird. 

Das südliche Segment wird durch einen langgestreckten Gebäudekörper, der Raum für ca. 
3.600 m² Mietfläche bietet, nach Süden abgeschlossen. Die direkt zugeordneten Stellplätze 
befinden sich nördlich dieses Fachmarktgebäudes und stehen über eine kurze Verbindungs-
straße mit den Stellplätzen des nördlichen Segments in Verbindung. Die Hauptanbindung 
des südlichen Segments erfolgt aber an die Bahnhofstraße und stellt damit einen räumlichen 
Bezug zum Vollsortimenter Rewe her, der sich in der Bahnhofstraße auf der gegenüberlie-
genden Seite der Zufahrt auf das Rodenstock-Gelände befindet. 

Der Bebauungsplan für das Rodenstock-Gelände ermöglicht insgesamt eine Verkaufsfläche 
von 12.750 m². Dem steht im vorliegenden Konzept bisher eine Mietfläche von lediglich 
10.150 m² Verkaufsfläche gegenüber. Die räumliche Organisation in drei Bausteine ent-
spricht nicht der klassischen Anordnung eines kompakten Fachmarktzentrums, sondern folgt 
den Anknüpfungspunkten, die sich für die einzelnen Anbieter aus dem Umfeld ergeben. So 
ist das mehrgeschoßige Geschäftshaus auf dem Rodenstock-Gelände zum Kaufhaus Bauer 
hin orientiert, der Vollsortimenter weist einen räumlichen Bezug zum Fachmarktzentrum an 
der Zwieseler Straße und dem dort situierten Lebensmitteldiscounter Lidl auf und das Fach-
markt-Gebäude ist zum Vollsortimenter Rewe in der Bahnhofstraße hin orientiert. Diese 
Konzeption des Fachmarktzentrums auf dem Rodenstock-Gelände verfolgt nicht die mittler-
weile stärker aufkommende Neuausrichtung, hin zu einer höheren baulichen Qualität sowie 
zur Integration von shoppingcentertypischen Elementen. Es tritt damit gerade nicht stärker in 
Konkurrenz zur Betriebsform des Shopping Centers und damit auch nicht zur Stadtmitte und 
dem Stadtplatz, was unter städtebaulich-funktionalen Gesichtspunkten sehr zu begrüßen ist.  

D Szenarien Verlagerung 

Die Szenarien setzen bei der Ausgangssituation an, dass im östlichen Bereich des Roden-
stock-Geländes der Lebensmittelmarkt des Anbieters Edeka in einer Größe von 2.100 m² an 
der Zwieseler Straße platziert wird. Die derzeit im Einkaufspark belegten Flächen werden 
dadurch frei und könnten durch einen anderen Anbieter besetzt werden. Alternativ hierzu 
könnte der Einkaufspark - im Rahmen des bisher vorgesehenen Umbaus - die frei werden-
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den Flächen für die Erweiterung der Tiefgarage verwenden und an anderer Stelle Verkaufs-
fläche für Lebensmittel vorsehen. Dabei ist davon auszugehen, dass Tiefgarage und Le-
bensmittelmarkt sich nicht auf der selben Ebene befinden. Ebenso ist davon auszugehen, 
dass - sofern eine Änderung des Bebauungsplans erforderlich ist - die maximal mögliche 
Dimensionierung dann ca. 2.100 m² Verkaufsfläche umfasst. 

Nachfolgend werden die jeweiligen fördernden und hemmenden Aspekte für eine Verlage-
rung der in der Stadt Regen bereits ansässigen Lebensmittelmärkte (Rewe, Aldi, Netto, 
Norma und Lidl) an den Standort Einkaufspark dargestellt.  

D 1 Verlagerung Norma 

Verlagerungsfördernde Aspekte 

 Modernisierung und Verkaufsflächenerweiterung am bestehenden Standort erforderlich 
(Grad der Bedeutung: sehr bedeutend) 

 geringes nahversorgungsrelevantes Kopplungspotenzial am Standort (Markgraf Geträn-
kemarkt) (Grad der Bedeutung: bedeutend) 

 Immobilie nicht im Eigentum (weniger bedeutend) 

Verlagerungshemmende Aspekte 

 Erweiterungsmöglichkeit am Standort vorhanden (Grad der Bedeutung: bedeutend) 

 Lage an der Achse Bahnhofstraße-Rinchnacher Straße, die mehrere Grundversorgungs-
standorte anbindet (Grad der Bedeutung: bedeutend) 

 räumliche Nähe zum kopplungsaffinen Lebensmittelsupermarkt des Anbieters Rewe 
(Grad der Bedeutung: bedeutend) 

 gute Lage hinsichtlich der überörtlichen Pkw-Erreichbarkeit aus dem Einzugsgebiet der 
Zone 2 bezogen auf den Frequenzpunkt der Einmündung der Rinchnacher Straße in die 
B85 (Grad der Bedeutung: weniger bedeutend) 

Anziehungspunkt Standort Einkaufspark 

 Aussicht auf verstärkte Kopplungsaktivitäten mit einem Drogeriemarkt im Einkaufspark 
(Grad der Bedeutung: wenig bedeutend) 

 Aussicht auf verstärkte Kopplungsaktivitäten mit dem Lebensmittelsupermarkt Edeka auf 
dem Rodenstock-Gelände (Grad der Bedeutung: wenig bedeutend) 

 Nutzung der Frequenz und der Reichweite, die durch den Einkaufspark erzielt werden 
(Grad der Bedeutung: bedeutend) 

Hemmnisse Standort Einkaufspark 

 Positionierung im direkten Standortumfeld eines systemgleichen Wettbewerbers (Grad 
der Bedeutung: bedeutend) 
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 Standortdefizite (ohne Umbau) hinsichtlich Sichtbarkeit, Erreichbarkeit und Anfahrbarkeit, 
insbesondere für Kunden, die den Standort von Westen (ausgehend von Moizerlitzplatz 
und der Bahnhofstraße sowie der Rinchnacher Straße und Bahnhofstraße) anfahren. 
(Grad der Bedeutung: sehr bedeutend) 

 ohne Umbau keine zeitgemäße Lage innerhalb des Gesamtobjektes (Grad der Bedeu-
tung: sehr bedeutend) 

Positive Aspekte eines Umbaus 

 Modernisierung der Verkaufs- und Nebenflächen mit anforderungsgerechter Anpassung 
der Dimensionierung und des Verkaufsflächenzuschnitts (Grad der Bedeutung: sehr be-
deutend) 

Hemmnisse durch Umbau und Bebauungsplanänderung 

 Einschränkung der Dimensionierung auf maximal ca. 2.100 m² Verkaufsfläche (Grad der 
Bedeutung: unbedeutend) 

 räumliche Trennung von Parkplatz- und Einkaufsebene (Grad der Bedeutung: sehr be-
deutend) 

Qualitative Bewertung 

 Veränderung gegenüber Status quo  
Eine Verlagerung von Norma an den Standort Einkaufspark ist mit vergleichsweise gerin-
gen Konsequenzen für das örtliche Standortsystem im Einzelhandel verbunden. Der 
Standortbereich entlang der Rinchnacher Straße und der Bahnhofstraße bleibt dadurch 
weiterhin als Ansammlung unterschiedlicher Lebensmittelmärkte der Formate Discounter 
und Supermarkt bestehen. Der Standortbereich Einkaufspark wird in seiner Versorgungs-
funktion nur unwesentlich gestärkt, da mit dem Anbieter Lidl und Edeka bereits zwei sys-
temungleiche Anbieter in diesem Standortbereich vorhanden sind. 

 Einzelhandelskonzept 

o Weiterentwicklung der zentralörtlichen Versorgungsfunktion und des zentralen Versor-
gungsbereichs: positive Wirkung, da der zentrale Versorgungsbereich gestärkt wird 
und die Ansiedlung von Norma im Einkaufspark ggf. eine Revitalisierung des Objektes 
ermöglicht 

o Multifunktionalität Stadtmitte: keine Veränderung gegenüber der aktuellen Situation 

o wohnstandortnahe Grundversorgung: keine Veränderung gegenüber der aktuellen Si-
tuation 

Bewertung 

Die Verlagerung des Lebensmitteldiscounters Norma in den Einkaufspark wird eher als we-
niger wahrscheinlich eingeschätzt. Dieser Anbieter ist als Harddiscounter mit einer ver-
gleichsweise geringen Artikelanzahl auf den reinen Versorgungseinkauf spezialisiert. Des-
halb ist die bevorzugte räumliche Organisationsform dieses Anbieters ein Fachmarktzentrum 
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in Kombination mit einem Vollsortimenter und ggf. weiteren nahversorgungsrelevanten An-
bietern, um eine Angebotsagglomeration zu schaffen, die den Aufwand des Kunden beim 
Versorgungseinkauf möglichst minimiert. Mit einer Positionierung in einem Einkaufszentrum, 
das zudem eine ungünstige Anfahrtssituation aufweist bzw. keine direkt zugeordneten Stell-
plätze auf der gleichen Ebene aufweist, wird die aufwandsminimierende Strategie dieses 
Anbieters wenig unterstützt. Eine zweite Strategie dieses Anbieters besteht darin, sich ein 
exklusives Einzugsgebiet zu erschließen, und dem Wettbewerb räumlich aus dem Weg zu 
gehen. Auch diese Strategie würde durch eine Standortverlagerung an den Standort Ein-
kaufspark nicht unterstützt werden. Lediglich beim Überwiegen einer kostenminimierenden 
Strategie wäre eine Nachnutzung der Flächen im Einkaufspark wahrscheinlich. 

Insgesamt ergibt sich bei einer Verlagerung des Lebensmitteldiscounters Norma an den 
Standort Einkaufspark kein entscheidender Standortvorteil im örtlichen Wettbewerb und 
gleichzeitig verfügt das derzeitige Objekt über Erweiterungsmöglichkeiten. Allerdings kann 
unter kostenminimierenden Aspekten eine Verlagerung sinnvoll sein, so dass die Verlage-
rung für den Anbieter Norma insgesamt als wahrscheinlich bewertet wird. 

D 2 Verlagerung Netto 

Verlagerungsfördernde Aspekte 

 Modernisierung und Verkaufsflächenerweiterung am bestehenden Standort erforderlich 
(Grad der Bedeutung: sehr bedeutend) 

 ohne Inanspruchnahme von weiteren Grundstücken ist keine geeignete Erweiterung am 
Standort möglich (Grad der Bedeutung: sehr bedeutend) 

Verlagerungshemmende Aspekte 

 Lage an der Achse Bahnhofstraße-Rinchnacher Straße, die mehrere Grundversorgungs-
standorte anbindet (Grad der Bedeutung: bedeutend) 

 gute Lage hinsichtlich der überörtlichen Pkw-Erreichbarkeit aus dem Einzugsgebiet der 
Zone 2, bezogen auf den Frequenzpunkt der Einmündung der Rinchnacher Straße in die 
B85 (Grad der Bedeutung: weniger bedeutend) 

 Kopplungspotenzial mit dem Drogeriemarkt Rossmann (Grad der Bedeutung: sehr bedeu-
tend) 

Anziehungspunkt Standort Einkaufspark 

 Aussicht auf verstärkte Kopplungsaktivitäten mit einem Drogeriemarkt im Einkaufspark 
(Grad der Bedeutung: bedeutend) 

 Aussicht auf verstärkte Kopplungsaktivitäten mit dem Lebensmittelsupermarkt Edeka auf 
dem Rodenstock-Gelände (Grad der Bedeutung: weniger bedeutend) 

 Nutzung der Frequenz und der Reichweite, die durch den Einkaufspark erzielt werden 
(Grad der Bedeutung: bedeutend) 

Hemmnisse Standort Einkaufspark 
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 Positionierung im direkten Standortumfeld zweier Wettbewerber (Grad der Bedeutung: 
bedeutend) 

 dichtes Filialnetz in der Region und damit vergleichsweise geringes überörtliches Ein-
zugsgebiet (Grad der Bedeutung: bedeutend) 

 Standortdefizite (ohne Umbau) hinsichtlich Sichtbarkeit, Erreichbarkeit und Anfahrbarkeit, 
insbesondere für Kunden, die den Standort von Westen (ausgehend von Moizerlitzplatz 
und der Bahnhofstraße sowie der Rinchnacher Straße und Bahnhofstraße) anfahren. 
(Grad der Bedeutung: sehr bedeutend) 

 ohne Umbau keine zeitgemäße Lage innerhalb des Gesamtobjektes (Grad der Bedeu-
tung: sehr bedeutend) 

Positive Aspekte eines Umbaus 

 Modernisierung der Verkaufs- und Nebenflächen mit anforderungsgerechter Anpassung 
der Dimensionierung und des Verkaufsflächenzuschnitts (Grad der Bedeutung: sehr be-
deutend) 

Hemmnisse durch Umbau und Bebauungsplanänderung 

 Einschränkung der Dimensionierung auf maximal ca. 2.100 m² Verkaufsfläche (Grad der 
Bedeutung: unbedeutend) 

 räumliche Trennung von Parkplatz- und Einkaufsebene (Grad der Bedeutung: sehr be-
deutend) 

Qualitative Bewertung 

 Veränderung gegenüber Status quo  
Eine Verlagerung des Lebensmitteldiscounters Netto an den Standort Einkaufspark ist mit 
vergleichsweise geringen Konsequenzen für das örtliche Standortsystem im Einzelhandel 
verbunden. Der Standortbereich entlang der Rinchnacher Straße und der Bahnhofstraße 
bleibt dadurch weiterhin als Ansammlung unterschiedlicher Lebensmittelmärkte der For-
mate Discounter und Supermarkt bestehen. Der Standortbereich Einkaufspark wird in sei-
ner Versorgungsfunktion nur unwesentlich gestärkt, da mit dem Anbieter Lidl und Edeka 
bereits zwei systemungleiche Anbieter im Standortbereich vorhanden sind. 

 Einzelhandelskonzept 

o Weiterentwicklung der zentralörtlichen Versorgungsfunktion und des zentralen Versor-
gungsbereichs: positive Wirkung da der zentrale Versorgungsbereich gestärkt wird und 
die Ansiedlung von Netto im Einkaufspark ggf. eine Revitalisierung des Objektes er-
möglicht.   

o Multifunktionalität Stadtmitte: keine Veränderung gegenüber der aktuellen Situation 

o wohnstandortnahe Grundversorgung: keine Veränderung gegenüber der aktuellen Si-
tuation 

Bewertung 
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Die Verlagerung des Lebensmitteldiscounters Netto in den Einkaufspark wird eher als weni-
ger wahrscheinlich eingeschätzt. Dieser Anbieter ist als Hybrid-Discounter mit seinem Wa-
renangebot zwischen den Formaten Supermarkt und Harddiscounter positioniert. Deshalb ist 
ein direkter Standortverbund dieses Anbieters mit einem dieser beiden Formate nicht per se 
vorteilhaft. Idealerweise ist der Anbieter in Kombination mit einem Getränkemarkt, Drogerie-
markt oder Fachmarkt für Tiernahrung verortet und bildet selbst den Kristallisationspunkt für 
ein Grundversorgungszentrum. Die aktuelle Kombination am Standort mit einem Drogerie-
markt und die Lage in einer Zone, die als Einkaufsbereich für die Grundversorgung etabliert 
ist, entspricht der Standortstrategie dieses Anbieters sehr gut. Mit einer Verlagerung an den 
Standort Einkaufspark ergeben sich – abgesehen von der Möglichkeit sich größer zu dimen-
sionieren - keine sichtbaren Vorteile. Dagegen würde sich die Situation hinsichtlich des Mik-
rostandortes verschlechtern. Nachdem der Anbieter Netto zudem ein vergleichsweise dich-
tes Standortnetz in der Region aufweist, profitiert er unter den örtlichen Anbietern am we-
nigsten von der zusätzlichen Reichweite, die eine Einbindung in den Einkaufspark ermög-
licht.  

Insgesamt ergibt sich bei einer Verlagerung des Lebensmitteldiscounters Netto an den 
Standort Einkaufspark kein entscheidender Standortvorteil, so dass eine Verlagerung als 
wenig wahrscheinlich eingeschätzt wird. 

D 3 Verlagerung Rewe 

Verlagerungsfördernde Aspekte 

 Modernisierung und Verkaufsflächenerweiterung im örtlichen Wettbewerb nach einer Ver-
lagerung des Edeka Verbrauchermarktes auf das Rodenstock-Gelände erforderlich (Grad 
der Bedeutung: sehr bedeutend) 

 kein nahversorgungsrelevantes Kopplungspotenzial am Standort (Grad der Bedeutung: 
weniger bedeutend) 

 Erweiterung am Standort nur bedingt bzw. mit Attraktivitätseinbußen (reduzierte Stell-
platzanzahl) möglich (Grad der Bedeutung: sehr bedeutend) 

 Verkaufsflächenerweiterung wäre durch Verlagerung statt durch einen beeinträchtigenden 
Umbau am bestehenden Standort realisierbar (Grad der Bedeutung: bedeutend) 

Verlagerungshemmende Aspekte 

 Lage an der Achse Bahnhofstraße-Rinchnacher Straße, die mehrere Grundversorgungs-
standorte anbindet (Grad der Bedeutung: sehr bedeutend) 

 Lage an einer Zufahrt zum Rodenstock-Gelände von der Bahnhofstraße aus (Grad der 
Bedeutung: sehr bedeutend) 

 gute Lage hinsichtlich der örtlichen Pkw-Erreichbarkeit bezogen auf den Zufahrtssammel-
punkt Moizerlitzplatz (Grad der Bedeutung: sehr bedeutend) 

 gute Lage hinsichtlich der überörtlichen Pkw-Erreichbarkeit aus dem Einzugsgebiet der 
Zone 2, bezogen auf den Frequenzpunkt der Einmündung der Rinchnacher Straße in die 
B85 (Grad der Bedeutung: bedeutend) 
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 kein Wettbewerber am Mikrostandort, der nahversorgungsrelevante Kaufkraft abschöpft 
(Grad der Bedeutung: weniger bedeutend) 

 Erweiterung am Standort - wenn auch eingeschränkt - möglich (Grad der Bedeutung: be-
deutend) 

Anziehungspunkt Standort Einkaufspark 

 Aussicht auf verstärkte Kopplungsaktivitäten mit einem Drogeriemarkt im Einkaufspark 
(Grad der Bedeutung: bedeutend) 

 Nutzung der Frequenz und Reichweite, die durch den Einkaufspark erzielt werden (Grad 
der Bedeutung: weniger bedeutend) 

 Ggf. Option, Flächenführerschaft im Bereich der Lebensmittelmärkte zu realisieren (Grad 
der Bedeutung: bedeutend) 

Hemmnisse Standort Einkaufspark 

 Positionierung im direkten Standortumfeld eines systemgleichen Wettbewerbers (Grad 
der Bedeutung: bedeutend) 

 Standortdefizite (ohne Umbau) hinsichtlich Sichtbarkeit, Erreichbarkeit und Anfahrbarkeit, 
insbesondere für Kunden, die den Standort von Westen (ausgehend von Moizerlitzplatz 
und der Bahnhofstraße sowie der Rinchnacher Straße und Bahnhofstraße) anfahren. 
(Grad der Bedeutung: sehr bedeutend) 

 ohne Umbau keine zeitgemäße Lage innerhalb des Gesamtobjektes (Grad der Bedeu-
tung: sehr bedeutend) 

Positive Aspekte eines Umbaus 

 Modernisierung der Verkaufs- und Nebenflächen mit anforderungsgerechter Anpassung 
der Dimensionierung und des Verkaufsflächenzuschnitts (Grad der Bedeutung: sehr be-
deutend) 

Hemmnisse durch Umbau und Bebauungsplanänderung 

 Einschränkung der Dimensionierung auf maximal ca. 2.100 m² Verkaufsfläche (Grad der 
Bedeutung: weniger bedeutend) 

 räumliche Trennung von Parkplatz- und Einkaufsebene (Grad der Bedeutung: bedeutend) 

Qualitative Bewertung 

 Veränderung gegenüber Status quo  
Eine Verlagerung des Lebensmittelsupermarktes Rewe an den Standort Einkaufspark ist 
mit größeren Konsequenzen für das örtliche Standortsystem im Einzelhandel verbunden. 
Der Standortbereich entlang der Rinchnacher Straße und Bahnhofstraße verliert dadurch 
den Vollsortimenter und somit einen wesentlichen Baustein des Grundversorgungsange-
botes. Insbesondere für die Lebensmitteldiscounter Norma und Netto würde dies eine 
Verschlechterung der Wettbewerbssituation bedeuten und deren Verlagerungswahr-
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scheinlichkeit – speziell auch an den dann frei gewordenen Standort des Rewe-Marktes 
erhöhen. Dagegen würde der Standortbereich Einkaufspark in seiner Versorgungsfunktion 
nur unwesentlich gestärkt werden, da mit dem Anbieter Edeka bereits ein systemgleicher 
Anbieter in diesem Standortbereich vorhanden sind. 

 Einzelhandelskonzept 

o Weiterentwicklung der zentralörtlichen Versorgungsfunktion und des zentralen Versor-
gungsbereichs: keine Wirkung da sich der Anbieter bereits im zentralen Versorgungs-
bereich befindet 

o Multifunktionalität Stadtmitte: keine Veränderung gegenüber der aktuellen Situation 

o wohnstandortnahe Grundversorgung: keine Veränderung gegenüber der aktuellen Si-
tuation. 

Bewertung 

Die Verlagerung des Lebensmittelsupermarktes Rewe in den Einkaufspark wird als eher we-
nig wahrscheinlich eingeschätzt. Zum einen verfügt der Markt über eine hervorragende 
Standortlage, die sich mit der Entwicklung des Rodenstock-Geländes weiter verbessert. Er 
ist heute bereits in einen Straßenzug eingebunden, der mit drei Discountern im weiteren 
Straßenverlauf stadtauswärts eine etablierte Handelslage darstellt. Sowohl im örtlichen als 
auch im überörtlichen Kontext ist die lagebezogene Standortqualität besser, als sie nach 
einer Verlagerung an den Standort Einkaufspark ausfallen würde. Mit der Anbindung des 
Rodenstock-Geländes in die Bahnhofstraße profitiert der Standort des Rewe-Marktes eben-
falls von der Anziehungskraft und Reichweite der Fachmärkte auf dem Rodenstock-Gelände 
und gleichzeitig von den Lebensmitteldiscountern an der Rinchnacher Straße. Damit verfügt 
er über die beste Lagequalität im örtlichen und im überörtlichen Kontext. 

Zum anderen würde die Verlagerung in den Einkaufspark eine unmittelbare Nähe zum sys-
temgleichen Wettbewerber Edeka herstellen, ohne dabei aber den vorteilhafteren Standort 
zu besitzen. Selbst nach einem Umbau und einer Erweiterung des Einkaufsparks wären die 
Sichtbarkeit, die Zufahrt und Erreichbarkeit sowie die räumliche Organisation mit einer Tren-
nung von Parkplatz- und Einkaufsebene nachteilig gegenüber den Standortbedingungen, die 
sich demgegenüber dem Wettbewerber auf dem Rodenstock-Gelände bieten. So lange der 
Verkaufsflächenunterschied zwischen dem neu auf dem Rodenstock-Gelände platzierten 
Vollsortimenter und einem erweiterten Rewe Markt nicht zu groß ausfällt (< 20 %), verfügt 
der Rewe-Markt am aktuellen Standort über die deutlich bessere Lagequalität im Vergleich 
zu einem Umzug in den Einkaufspark. 

Insgesamt ergibt sich bei einer Verlagerung des Lebensmittelsupermarktes an den Standort 
Einkaufspark somit kein entscheidender Standortvorteil, so dass eine Verlagerung als wenig 
wahrscheinlich eingeschätzt wird, der Fall, dass die frei werdenden Flächen direkt nachge-
nutzt werden, wird als unwahrscheinlich eingestuft. 

D 4 Verlagerung Aldi 

Verlagerungsfördernde Aspekte 
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 kein nahversorgungsrelevantes Kopplungspotenzial am Standort (Grad der Bedeutung: 
weniger bedeutend) 

Verlagerungshemmende Aspekte 

 weitmaschiges Standortnetz mit vergleichsweise hoher Bedeutung der überörtlichen Er-
reichbarkeit (Grad der Bedeutung: sehr bedeutend) 

 sehr gute Lage hinsichtlich der überörtlichen Pkw-Erreichbarkeit aus dem Einzugsgebiet 
der Zone 2, bezogen auf den Frequenzpunkt der Einmündung der Rinchnacher Straße in 
die B85 (Grad der Bedeutung: sehr bedeutend) 

 Lage an der Achse Bahnhofstraße-Rinchnacher Straße, die mehrere Grundversorgungs-
standorte anbindet (Grad der Bedeutung: weniger bedeutend) 

 Weiterentwicklung der Verkaufsfläche am Standort möglich (Grad der Bedeutung: sehr 
bedeutend) 

 kein Wettbewerber am Mikrostandort, der nahversorgungsrelevante Kaufkraft abschöpft 
(Grad der Bedeutung: weniger bedeutend) 

 Immobilie im Eigentum (Grad der Bedeutung: weniger bedeutend) 

Anziehungspunkt Standort Einkaufspark 

 Aussicht auf verstärkte Kopplungsaktivitäten mit einem Drogeriemarkt im Einkaufspark 
(Grad der Bedeutung: sehr bedeutend) 

 Aussicht auf verstärkte Kopplungsaktivitäten mit dem Lebensmittelsupermarkt Edeka auf 
dem Rodenstock-Gelände (Grad der Bedeutung: bedeutend) 

 Nutzung der Frequenz und Reichweite, die durch den Einkaufspark erzielt werden (Grad 
der Bedeutung: weniger bedeutend) 

Hemmnisse Standort Einkaufspark 

 Positionierung im direkten Standortumfeld eines systemgleichen Wettbewerbers (Grad 
der Bedeutung: bedeutend) 

 Standortdefizite (ohne Umbau) hinsichtlich Sichtbarkeit, Erreichbarkeit und Anfahrbarkeit, 
insbesondere für Kunden, die den Standort von Westen (ausgehend von Moizerlitzplatz 
und der Bahnhofstraße sowie der Rinchnacher Straße und Bahnhofstraße) anfahren. 
(Grad der Bedeutung: sehr bedeutend) 

 ohne Umbau keine zeitgemäße Lage innerhalb des Gesamtobjektes (Grad der Bedeu-
tung: sehr bedeutend) 

Positive Aspekte eines Umbaus 

 Modernisierung der Verkaufs- und Nebenflächen mit anforderungsgerechter Anpassung 
der Dimensionierung und des Verkaufsflächenzuschnitts (Grad der Bedeutung: sehr be-
deutend) 



Folgenabschätzung Lebensmittelhandel Stadt Regen 

Iq Projektgesellschaft  |  Department für Geographie  |  Luisenstraße 37  |  80333 München 39 

Hemmnisse durch Umbau und Bebauungsplanänderung 

 Einschränkung der Dimensionierung auf maximal ca. 2.100 m² Verkaufsfläche (Grad der 
Bedeutung: unbedeutend) 

 räumliche Trennung von Parkplatz- und Einkaufsebene (Grad der Bedeutung: sehr be-
deutend) 

Qualitative Bewertung 

 Veränderung gegenüber Status quo  
Eine Verlagerung des Lebensmitteldiscounters Aldi an den Standort Einkaufspark ist mit 
vergleichsweise geringen Konsequenzen für das örtliche Standortsystem im Einzelhandel 
verbunden. Der Standortbereich entlang der Rinchnacher Straße und Bahnhofstraße 
bleibt dadurch weiterhin als Ansammlung unterschiedlicher Lebensmittelmärkte der For-
mate Discounter und Supermarkt bestehen. Der Standortbereich Einkaufspark wird in sei-
ner Versorgungsfunktion nur unwesentlich gestärkt, da mit den Anbietern Lidl und Edeka 
bereits zwei Anbieter im Standortbereich vorhanden sind. In seiner Frequentierung würde 
der Standort allerdings deutlich gestärkt werden, da der Anbieter Aldi einen sehr starken 
Frequenzpunkt im Lebensmitteleinzelhandel ausbildet.  

 Einzelhandelskonzept 

o Weiterentwicklung der zentralörtlichen Versorgungsfunktion und des zentralen Versor-
gungsbereichs: positive Wirkung da der zentrale Versorgungsbereich gestärkt wird und 
die Ansiedlung von Aldi im Einkaufspark ggf. eine Revitalisierung des Objektes ermög-
licht 

o Multifunktionalität Stadtmitte: keine Veränderung gegenüber der aktuellen Situation 

o wohnstandortnahe Grundversorgung: keine Veränderung gegenüber der aktuellen Si-
tuation 

Bewertung 

Die Verlagerung des Lebensmitteldiscounters Aldi in den Einkaufspark wird als unwahr-
scheinlich eingeschätzt. Dieser Anbieter verfügt in der Stadt Regen über einen, seinen An-
forderungen entsprechenden Standort. Verlagerungsdruck ist nicht gegeben und wäre nur 
dann eine Option, wenn sich dadurch die Standortqualität verbessern würde. Dies ist bei 
einem Umzug an den Standort Einkaufspark nicht gegeben. Insbesondere würde sich die 
Standortqualität gegenüber den weiteren Lebensmitteldiscountern in Regen deutlich ver-
schlechtern und selbst gegenüber dem im Standortbereich des Einkaufsparks ansässigen 
Anbieter Lidl wäre eine insgesamt weniger attraktive Standortsituation gegeben. Nachdem 
der Anbieter Aldi ein eher weitmaschiges Standortnetz ausbildet, ist die überörtliche Erreich-
barkeit von besonderer Bedeutung. Durch seine räumliche Lage an einer wesentlichen 
überörtlichen Verkehrsverbindung und einem Standort, der bei der Einfahrt in die Stadt Re-
gen passiert wird, verfügt er über eine Abfangfunktion gegenüber allen weiteren, auf dem 
weiteren Verlauf dieser Stadtzufahrt folgenden Anbietern. Mit einer Verlagerung in den Ein-
kaufspark würde dieser Wettbewerbsvorteil aufgegeben werden. 
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Insgesamt ergibt sich bei einer Verlagerung des Lebensmitteldiscounters Aldi an den Stand-
ort Einkaufspark kein Standortvorteil, so dass eine Verlagerung als unwahrscheinlich ein-
geschätzt wird. 

D 5 Verlagerung Lidl 

Verlagerungsfördernde Aspekte 

 geringes nahversorgungsrelevantes Kopplungspotenzial am Standort (Fressnapf) (Grad 
der Bedeutung: weniger bedeutend) 

 weitmaschiges Standortnetz mit vergleichsweise hoher Bedeutung der überörtlichen Er-
reichbarkeit (Grad der Bedeutung: sehr bedeutend) 

 weniger gute Lage hinsichtlich der überörtlichen Pkw-Erreichbarkeit aus dem Einzugsge-
biet der Zone 2, bezogen auf den Frequenzpunkt der Einmündung der Rinchnacher Stra-
ße in die B85 (Grad der Bedeutung: sehr bedeutend) 

 Verkaufsflächenerweiterung am bestehenden Standort unzureichend realisierbar (Grad 
der Bedeutung: sehr bedeutend) 

 räumliche Anordnung am aktuellen Standort (Grad der Bedeutung: bedeutend) 

 Immobilie nicht im Eigentum (Grad der Bedeutung: bedeutend) 

Verlagerungshemmende Aspekte 

 Lage in einem Standortbereich mit Anbietern der Grundversorgung (Grad der Bedeutung: 
weniger bedeutend) 

 räumliche Nähe zu einem Lebensmittelvollsortimenter im Standortbereich gegeben (Grad 
der Bedeutung: bedeutend) 

 weitgehend zeitgemäße Dimensionierung vorhanden (Grad der Bedeutung: weniger be-
deutend) 

 kein Wettbewerber am Mikrostandort, der nahversorgungsrelevante Kaufkraft abschöpft 
(Grad der Bedeutung: weniger bedeutend) 

Anziehungspunkt Standort Einkaufspark 

 Aussicht auf verstärkte Kopplungsaktivitäten mit einem Drogeriemarkt im Einkaufspark 
(Grad der Bedeutung: bedeutend) 

 Nutzung der Frequenz und Reichweite, die durch den Einkaufspark erzielt werden (Grad 
der Bedeutung: weniger bedeutend) 

Hemmnisse Standort Einkaufspark 

 verbesserte Standortsituation für Kopplungsaktivitäten bei einem Lebensmittelsupermarkt 
Edeka auf dem Rodenstock-Gelände (Grad der Bedeutung: bedeutend) 

 Standortdefizite (ohne Umbau) hinsichtlich Sichtbarkeit, Erreichbarkeit und Anfahrbarkeit, 
insbesondere für Kunden, die den Standort von Westen (ausgehend von Moizerlitzplatz 
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und der Bahnhofstraße sowie der Rinchnacher Straße und Bahnhofstraße) anfahren. 
(Grad der Bedeutung: sehr bedeutend) 

 ohne Umbau keine zeitgemäße Lage innerhalb des Gesamtobjektes (Grad der Bedeu-
tung: sehr bedeutend) 

Positive Aspekte eines Umbaus 

 Modernisierung der Verkaufs- und Nebenflächen mit anforderungsgerechter Anpassung 
der Dimensionierung und des Verkaufsflächenzuschnitts (Grad der Bedeutung: sehr be-
deutend) 

Hemmnisse durch Umbau und Bebauungsplanänderung 

 Einschränkung der Dimensionierung auf maximal ca. 2.100 m² Verkaufsfläche (Grad der 
Bedeutung: unbedeutend) 

 räumliche Trennung von Parkplatz- und Einkaufsebene (Grad der Bedeutung: sehr be-
deutend) 

Qualitative Bewertung 

 Veränderung gegenüber Status quo  
Eine Verlagerung des Lebensmitteldiscounters Lidl an den Standort Einkaufspark ist mit 
vergleichsweise geringen Konsequenzen für das örtliche Standortsystem im Einzelhandel 
verbunden. Der Anbieter befindet sich bereits im erweiterten Standortbereich des Ein-
kaufsparks und würde durch eine Verlagerung lediglich seinen Mikrostandort optimieren. 
Der Standortbereich Einkaufspark würde dadurch in seiner Versorgungsfunktion nicht wei-
ter gestärkt, selbst wenn der Altstandort von Lidl dann durch einen weiteren Wettbewerber 
in einer Größenordnung bis 1.000 m² Verkaufsfläche genutzt werden würde.  

 Einzelhandelskonzept 

o Weiterentwicklung der zentralörtlichen Versorgungsfunktion und des zentralen Versor-
gungsbereichs: keine Wirkung da sich der Anbieter bereits im zentralen Versorgungs-
bereich befindet 

o Multifunktionalität Stadtmitte: keine Veränderung gegenüber der aktuellen Situation 

o wohnstandortnahe Grundversorgung: keine Veränderung gegenüber der aktuellen Si-
tuation 

Bewertung 

Die Verlagerung des Lebensmitteldiscounters Lidl in den Einkaufspark wird als unwahr-
scheinlich eingeschätzt. Mit einer Verlagerung an den Standort Einkaufspark ergeben sich - 
abgesehen von der Möglichkeit sich größer zu dimensionieren - keine sichtbaren Vorteile. 
Dagegen würde sich die Situation hinsichtlich des Mikrostandortes erheblich verschlechtern. 
Nachdem sich für den Anbieter Lidl mit einem Supermarkt auf dem Rodenstock-Gelände die 
Situation hinsichtlich der Voraussetzung für Kopplungsbeziehungen deutlich verbessert, wä-
re ein Abrücken von diesem Standort - zumindest zu Gunsten einer Verlagerung in den Ein-
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kaufspark - nicht vorteilhafter, als die Situation, die dann am bestehenden Standort gegeben 
ist. Zwar ist die Standortsituation am bestehenden Standort nicht optimal und der Wunsch 
nach einer Standortverbesserung und Verkaufsflächenausweitung wäre wettbewerblich 
nachvollziehbar, aber nicht zu Gunsten einer Umsiedlung in den Einkaufspark. Lediglich eine 
Neuplatzierung beispielsweise auf dem Post-Gelände brächte für diesen Anbieter Vorteile. 

Insgesamt ergibt sich bei einer Verlagerung des Lebensmitteldiscounters Lidl an den Stand-
ort Einkaufspark kein wesentlicher Standortvorteil, so dass eine Verlagerung als wenig 
wahrscheinlich eingeschätzt wird. 

E Szenarien Neuansiedlung und Zweitansiedlung 

Die Szenarien, die eine Neuansiedlung von in Regen noch nicht ansässigen Wettbewerbern 
sowie die Platzierung eines zweiten Standortes in Regen thematisieren, setzen ebenfalls an 
der Ausgangssituation an, dass im östlichen Bereich des Rodenstock-Geländes der Le-
bensmittelmarkt des Anbieters Edeka in einer Größe von ca. 2.100 m² an der Zwieseler 
Straße platziert wird. Die derzeit im Einkaufspark belegten Flächen werden dadurch frei und 
könnten durch einen anderen Anbieter besetzt werden. Alternativ hierzu könnte der Ein-
kaufspark im Rahmen des bisher vorgesehenen Umbaus die frei werdenden Flächen für die 
Erweiterung der Tiefgarage verwenden und an anderer Stelle Verkaufsfläche für Lebensmit-
tel vorsehen. Dabei wird erneut davon ausgegangen, dass Tiefgarage und Lebensmittel-
markt sich nicht auf der selben Ebene befinden. Zudem wird davon ausgegangen, dass - 
sofern eine Änderung des Bebauungsplans erforderlich ist - die maximal mögliche Dimensi-
onierung ca. 2.100 m² Verkaufsfläche umfassen wird. 

E 1 Neuansiedlung Penny 

Ansiedlungsfördernde Aspekte 

 Anbieter ist in der Region wenig und am Standort Regen bisher nicht vertreten (Grad der 
Bedeutung: sehr bedeutend) 

 Wettbewerbsdruck ist in Regen im Vergleich beispielsweise zur Nachbarstadt Zwiesel, in 
der der Anbieter Penny bereits ansässig ist, weit weniger stark ausgeprägt (Grad der Be-
deutung: sehr bedeutend) 

 systemgleiche Wettbewerber am Standort sind hinsichtlich ihres Marktauftritts angreifbar 
(Grad der Bedeutung: sehr bedeutend) 

Ansiedlungshemmende Aspekte 

 Standortneuentwicklung erfordert die ggf. die Etablierung eines neuen Standortes und 
damit die Realisierung eines standortbezogenen Wettbewerbsvorteils (Grad der Bedeu-
tung: bedeutend) 

Anziehungspunkt Standort Einkaufspark 



Folgenabschätzung Lebensmittelhandel Stadt Regen 

Iq Projektgesellschaft  |  Department für Geographie  |  Luisenstraße 37  |  80333 München 43 

 bereits etablierter Einkaufsstandort kann zur Verdichtung des Standortnetzes genutzt 
werden (Grad der Bedeutung: sehr bedeutend) 

 Aussicht auf Kopplungsaktivitäten mit einem Drogeriemarkt im Einkaufspark (Grad der 
Bedeutung: bedeutend) 

 Aussicht auf Kopplungsaktivitäten mit dem Lebensmittelsupermarkt Edeka auf dem Ro-
denstock-Gelände (Grad der Bedeutung: bedeutend) 

 Nutzung der Frequenz und Reichweite, die durch den Einkaufspark erzielt werden (Grad 
der Bedeutung: weniger bedeutend) 

 vorhandenes Planungsrecht kann genutzt werden (Grad der Bedeutung: sehr bedeutend) 

Hemmnisse Standort Einkaufspark 

 Positionierung im direkten Standortumfeld eines systemgleichen Wettbewerbers (Grad 
der Bedeutung: bedeutend) 

 Anbieter verfügt über ein vergleichsweise geringes überörtliches Einzugsgebiet (Grad der 
Bedeutung: bedeutend) 

 Standortdefizite (ohne Umbau) hinsichtlich Sichtbarkeit, Erreichbarkeit und Anfahrbarkeit, 
insbesondere für Kunden, die den Standort von Westen (ausgehend von Moizerlitzplatz 
und der Bahnhofstraße sowie der Rinchnacher Straße und Bahnhofstraße) anfahren. 
(Grad der Bedeutung: sehr bedeutend) 

 ohne Umbau keine zeitgemäße Lage innerhalb des Gesamtobjektes (Grad der Bedeu-
tung: sehr bedeutend) 

Positive Aspekte eines Umbaus 

 Modernisierung der Verkaufs- und Nebenflächen mit anforderungsgerechter Anpassung 
der Dimensionierung und des Verkaufsflächenzuschnitts (Grad der Bedeutung: sehr be-
deutend) 

Hemmnisse durch Umbau und Bebauungsplanänderung 

 Einschränkung der Dimensionierung auf maximal ca. 2.100 m² Verkaufsfläche (Grad der 
Bedeutung: unbedeutend) 

 räumliche Trennung von Parkplatz- und Einkaufsebene (Grad der Bedeutung: sehr be-
deutend) 

Qualitative Bewertung 

 Veränderung gegenüber Status quo  
Eine Neuansiedlung des Lebensmitteldiscounters Penny am Standort Einkaufspark wäre 
mit vergleichsweise geringen Konsequenzen für das örtliche Standortsystem im Einzel-
handel verbunden. Der Standortbereich Einkaufspark würde dadurch in seiner Versor-
gungsfunktion nicht wesentlich gestärkt werden, da sich mit einem Vollsortimenter und ei-
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nem Lebensmitteldiscounter bereits zwei systemungleiche Lebensmittelmärkte am Stand-
ort befinden. 

 Einzelhandelskonzept 

o Weiterentwicklung der zentralörtlichen Versorgungsfunktion und des zentralen Versor-
gungsbereichs: positive Wirkung da der zentrale Versorgungsbereich durch die Neu-
ansiedlung gestärkt wird 

o Multifunktionalität Stadtmitte: keine Veränderung gegenüber der aktuellen Situation 

o wohnstandortnahe Grundversorgung: keine Veränderung gegenüber der aktuellen Si-
tuation 

Bewertung 

Eine Neuansiedlung des Lebensmitteldiscounters Penny im Einkaufspark als direkter nach-
folger auf den frei werdenden Flächen wird als wenig wahrscheinlich eingeschätzt. Dieser 
Anbieter ist als Hybrid-Discounter mit seinem Warenangebot zwischen den Formaten Su-
permarkt und Harddiscounter positioniert. Deshalb ist ein direkter Standortverbund dieses 
Anbieters mit einem dieser beiden Formate nicht per se vorteilhaft. Idealerweise ist der An-
bieter in Kombination mit einem Getränkemarkt, einem Drogeriemarkt und/oder einem 
Fachmarkt für Tiernahrung verortet und bildet selbst den Kristallisationspunkt für ein Grund-
versorgungszentrum. 

Bei einer Neuansiedlung in der Stadt Regen muss sich der Anbieter im Wettbewerb vorteil-
haft positionieren. Dies ermöglicht der Standortbereich Einkaufspark durchaus und auch die - 
aufgrund der restriktiven Ansiedlungspolitik der letzten zehn Jahre - vergleichsweise erträgli-
che Wettbewerbsintensität in Regen, bei gleichzeitig angreifbarem Marktauftritt einiger Wett-
bewerber, machen eine Ansiedlung dieses Anbieters in Regen wahrscheinlich. Allerdings 
bietet das Gebäude des Einkaufsparks hierfür im aktuellen Zustand keinen geeigneten Rah-
men. Nach einer Modernisierung des Einkaufszentrums verbessert sich die Situation und der 
Anbieter kann auf einen etablierten Standort zurückgreifen. Ein Einkaufszentrum ist zwar 
eher nicht das geeignete Standortformat für den Anbieter Penny, mit Blick auf die alternativ 
zur Verfügung stehenden Standortbereiche ist eine Neuansiedlung im Einkaufspark aber 
durchaus wahrscheinlich. 

Insgesamt bietet das Objekt Einkaufspark bzw. das Format Einkaufszentrum zwar einen e-
her weniger geeigneten Rahmen für eine Neuansiedlung des Anbieters Penny, die Stadt 
Regen ist insgesamt dagegen ein sehr geeigneter Standort für die Neuansiedlung eines Le-
bensmittelmarktes dieses Anbieters. Im Gegensatz zu anderen Standortalternativen für eine 
Neuansiedlung dieses Wettbewerbers bietet das Objekt Einkaufspark – zumindest nach ei-
ner Modernisierung - einen etablierten Grundversorgungsstandort, so dass eine Neuansied-
lung an diesem Standort durchaus als wahrscheinlich eingeschätzt wird. 



Folgenabschätzung Lebensmittelhandel Stadt Regen 

Iq Projektgesellschaft  |  Department für Geographie  |  Luisenstraße 37  |  80333 München 45 

E 2 Neuansiedlung Kaufland 

Ansiedlungsfördernde Aspekte 

 Anbieter ist in der Region und am Standort Regen bisher nicht vertreten (Grad der Bedeu-
tung: sehr bedeutend) 

 Expansionsstrategie in Standorten ab 10.000 Einwohner und 25.000 Einwohner im Ein-
zugsgebiet (Grad der Bedeutung: sehr bedeutend) 

 Stadt Regen verfügt über die höhere Einzelhandelszentralität und eine geringere Wettbe-
werbsintensität als die Stadt Zwiesel (Grad der Bedeutung: sehr bedeutend) 

Ansiedlungshemmende Aspekte 

 Nutzung des vorhandenen Planungsrechtes in Zwiesel und Übernahme des real-Marktes 
als Option (Grad der Bedeutung: bedeutend) 

Anziehungspunkt Standort Einkaufspark 

 etablierter Einkaufsstandort kann zur Verdichtung des Standortnetzes genutzt werden 
(Grad der Bedeutung: bedeutend) 

 vorhandenes Planungsrecht kann ggf. am Standort genutzt werden (Grad der Bedeutung: 
sehr bedeutend) 

 Nutzung der Frequenz und der Reichweite, die durch den Einkaufspark erzielt werden 
(Grad der Bedeutung: sehr bedeutend) 

 falls ein Umbau ohne planungsrechtliche Einschränkung der Verkaufsflächen möglich ist, 
könnte Flächenführerschaft realisiert oder der Betriebstyp SB-Warenhaus platziert werden 
(Grad der Bedeutung: sehr bedeutend) 

Hemmnisse Standort Einkaufspark 

 ungeklärte planungsrechtliche Situation (Grad der Bedeutung: sehr bedeutend) 

 Standortdefizite (ohne Umbau) hinsichtlich Sichtbarkeit, Erreichbarkeit und Anfahrbarkeit, 
insbesondere für Kunden, die den Standort von Westen (ausgehend von Moizerlitzplatz 
und der Bahnhofstraße sowie der Rinchnacher Straße und Bahnhofstraße) anfahren. 
(Grad der Bedeutung: sehr bedeutend) 

 ohne Umbau keine zeitgemäße Lage innerhalb des Gesamtobjektes (Grad der Bedeu-
tung: sehr bedeutend) 

Positive Aspekte eines Umbaus 

 Modernisierung der Verkaufs- und Nebenflächen mit anforderungsgerechter Anpassung 
der Dimensionierung und des Verkaufsflächenzuschnitts (Grad der Bedeutung: sehr be-
deutend) 

Hemmnisse durch Umbau und Bebauungsplanänderung 
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 Einschränkung der Dimensionierung auf maximal ca. 2.100 m² Verkaufsfläche (Grad der 
Bedeutung: sehr bedeutend) 

 räumliche Trennung von Parkplatz- und Einkaufsebene (Grad der Bedeutung: weniger 
bedeutend) 

Qualitative Bewertung 

 Veränderung gegenüber Status quo  
Die Neuansiedlung eines Lebensmittelsupermarktes bzw. Verbrauchermarktes des Anbie-
ters Kaufland am Standort Einkaufspark ist mit einer deutlichen Verkaufsflächenauswei-
tung im Sortiment Lebensmittel verbunden und verschärft die örtliche Wettbewerbssituati-
on deutlich. Hiervon wären alle örtlichen Anbieter betroffen, am stärksten die Anbieter 
Edeka und Rewe. Neben diesen wettbewerblichen Wirkungen wäre der Anbieter Kaufland 
aber am besten geeignet, um den Einkaufspark bzw. die Revitalisierung des Einkaufs-
zentrums zu unterstützen. Analog zum Anbieter Edeka besetzt dieser Anbieter schon heu-
te als Ankermieter zahlreiche Einkaufszentren. Der Standortbereich Einkaufspark würde 
in seiner Grundversorgungsfunktion zwar nur unwesentlich gestärkt, da mit dem Anbietern 
Edeka und Lidl bereits zwei Anbieter aus dem Lebensmittelbereich diesen Standortbe-
reich besetzen, die Einzelhandelszentralität würde aber deutlich gesteigert und der Ein-
kaufspark zukunftsfähig revitalisiert werden. 

 Einzelhandelskonzept 

o Weiterentwicklung der zentralörtlichen Versorgungsfunktion und des zentralen Versor-
gungsbereichs: positive Wirkung da der zentrale Versorgungsbereich durch die Neu-
ansiedlung gestärkt wird 

o Multifunktionalität Stadtmitte: keine Veränderung gegenüber der aktuellen Situation, 
sofern im Zuge einer Änderung des Bebauungsplans Flächen für Gastronomie und 
sonstige Dienstleistungen nicht ausgeweitet werden. 

o wohnstandortnahe Grundversorgung: keine Veränderung gegenüber der aktuellen Si-
tuation 

Bewertung 

Die Neuansiedlung eines Lebensmittelsupermarktes oder Verbrauchermarktes des Anbieters 
Kaufland wird vor allem dann als wahrscheinlich eingestuft, wenn das Planungsrecht am 
Standort einkaufspark auch im Zuge eines Umbaus und einer Erweiterung weiterhin einen 
Lebensmittelmarkt in der Dimensionierung von mindestens ca. 2.500 m² Verkaufsfläche er-
möglicht. Dann bietet der Standort Regen auf Grund der geringeren Wettbewerbsintensität 
und der höheren Bevölkerungszahl am Standort sowie im Einzugsgebiet gegenüber dem 
Standort Zwiesel gute Voraussetzungen für den Anbieter Kaufland, seine Marktpräsenz zu 
erhöhen. Speziell die Einbindung in ein Einkaufszentrum ist für den Anbieter Kaufland kein 
Nachteil, sondern vorteilhaft, da bestehendes Planungsrecht sowie Kopplungsbeziehungen 
genutzt werden können und ein bereits etablierter Einkaufsstandort für die Neuansiedlung 
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Verwendung findet. Die Vorteilhaftigkeit gilt allerdings nur, wenn sich das Einkaufszentrum 
zeitgemäß aufstellt und die Qualität der Tiefgarage und des Mall-Bereichs deutlich verbes-
sert. Ggf. wertet dieser Anbieter die Einbindung in ein Einkaufszentrum als so vorteilhaft, 
dass selbst bei reduzierter Verkaufsfläche in einer Größenordnung von ca. 2.100 m² eine 
Neuansiedlung als wahrscheinlich einzustufen ist. 

An dieser Stelle kann nicht abschließend eingeschätzt werden, in welcher Größenordnung 
letztendlich eine Ansiedlung von Kaufland am Standort Einkaufspark im Zuge eines Umbaus 
des Einkaufsparks und einer Erweiterung auf die südwestlich davon gelegenen Flächen pla-
nungsrechtlich möglich ist. Insgesamt wird deshalb die Ansiedlung dieses Wettbewerbers im 
Einkaufspark als wahrscheinlich eingestuft. 

E 3 Zweitstandort 

Eine weitere Option, die Flächen im Einkaufspark nach einer Auslagerung des Anbieters 
Edeka wieder mit einem Lebensmittelmarkt zu füllen, liegt in der Platzierung eines zusätzli-
chen, in der Stadt Regen schon mit einem Markt vertretenen Anbieters. Nachdem sich aber 
alle Anbieter in Regen bereits heute südlich des Schwarzen Regen befinden und sich mit 
einem zusätzlichen Standort im Einkaufspark keinen entscheidenden Wettbewerbsvorteil 
hinsichtlich örtlicher oder überörtlicher Erreichbarkeit verschaffen können und sich auch kein 
exklusives Naheinzugsgebiet sichern können, lässt sich für diese Standortstrategie keine 
Vorteilhaftigkeit ausmachen. Deshalb wird die Entwicklung eines Zweitstandortes im Ein-
kaufsparkt für alle, in der Stadt Regen bereits vorhandenen Anbieter, als unwahrscheinlich 
eingestuft. 

F Abschließende Bewertung 

Mit der Geschäftsaufgabe des Lebensmittelmarktes am Stadtplatz im Mai 2019 hat die in 
den letzten zehn Jahren verfolgte, restriktive Haltung der Stadt Regen bei der Schaffung von 
Verkaufsfläche für Lebensmitteleinzelhandel ein wesentliches Argument für die Eingrenzung 
und Steuerung des Wettbewerbs verloren. Dies gilt vor allem vor dem Hintergrund, dass in 
Regen trotz der restriktiven Haltung der letzten zehn Jahre ein Wettbewerbsumfeld im Le-
bensmitteleinzelhandel vorgelegen hat, das die Fortführung des bestehenden Marktes am 
Stadtplatz ökonomisch unmöglich machte. Dementsprechend fehlt auch zukünftig für eine 
Revitalisierung des Grundversorgungsangebotes am Stadtplatz die Grundlage. Hierfür müss-
te eine Standortentwicklung erfolgen, die eines, der derzeit von der Anbieterseite im ländli-
chen Raum präferierten Formate ermöglicht. Die Anforderungen hierfür liegen bei ca. 1.200 
m² Verkaufsfläche mit ca. 80 direkt zugeordneten Parkplätzen. Diese Anforderungen lassen 
sich im engeren Umfeld des Stadtplatzes in Regen absehbar nicht verwirklichen. Der Stadt-
platz kann damit zwar keine vollständige Grundversorgungsfunktion im Sinne eines Grund-
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versorgungszentrums für den allgemeinen Lebensmitteleinkauf mehr erfüllen, dennoch sind 
weiterhin einzelne Lebensmittelanbieter (Bäcker, Metzger, Reformhaus, Spezialgeschäfte) in 
der Stadtmitte ansässig, die zum einen eine quartiersbezogene Versorgung übernehmen 
und zum anderen über Stammkunden bzw. Zielkäufe ein gesamtstädtisches Einzugsgebiet 
erschließen. Dementsprechend gilt es weiterhin, Funktionen, die der Stadtplatz auf Grund 
seiner räumlichen Struktur gut erfüllen kann, nicht an anderer Stelle verstärkt anzusiedeln, 
sondern derartige Ansiedlungswünsche weiterhin restriktiv zu behandeln. Hierzu zählt klein-
teiliger Einzelhandel ebenso wie Gastronomie und sonstige Dienstleistung. Das Einzelhan-
delsentwicklungskonzept 2017 empfiehlt in diesem Zusammenhang, dass die Verkaufsflä-
chen für Gastronomie und sonstige Dienstleistung, die in Einzelhandelsgroßprojekten außer-
halb des Stadtplatzes realisiert wird, eine Größenordnung von 6 % der Verkaufsfläche im 
Einzelhandel nicht überschreiten sollte. 

Was aber speziell die restriktive Haltung gegenüber der Ansiedlung von großflächigem Le-
bensmitteleinzelhandels betrifft, entfällt mit der Schließung des Lebensmittelmarktes am 
Stadtplatz die bisher verfolgte Argumentation. Gleichzeitig hat die restriktive Haltung der ver-
gangenen Jahre dazu geführt, dass heute eine vergleichsweise moderate Wettbewerbssitua-
tion im Lebensmitteleinzelhandel in der Stadt Regen vorliegt, wobei zahlreiche örtliche An-
bieter Modernisierungs- und Erweiterungsbedarf aufweisen. Deren Marktauftritt ist wettbe-
werblich angreifbar und ermöglicht auch bisher in Regen noch nicht ansässigen Marktteil-
nehmern einen Markteintritt. Etwaige wettbewerbliche Verdrängungseffekte, die dadurch 
ausgelöst werden könnten, würden – sofern eine Neuansiedlung innerhalb des zentralen 
Versorgungsbereichs erfolgt – keinen städtebaulich oder hinsichtlich seiner versorgungsfunk-
tionalen Bedeutung – schützenswerten Standort betreffen. Dementsprechend kann unter der 
Maßgabe einer städtebaulich geordneten Entwicklung nun durchaus zusätzlich Planungs-
recht für die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes geschaffen werden. Gerade die aktuelle 
planungsrechtliche Ausgangssituation im Standortbereich Möbel Mader, Einkaufspark, Kauf-
haus Bauer, Postgelände und Rodenstock-Gelände erfordert mittlerweile auch eine Ordnung 
der möglichen städtebaulichen Entwicklung. 

Bisher hat die restriktive Haltung hinsichtlich einer Schaffung weiterer Verkaufsfläche für 
Lebensmitteleinzelhandel im Standortbereich des Einkaufsparks dazu beigetragen, dass 
keiner der beiden alternativen Ansätze zur Weiterentwicklung des Einkaufsstandortes reali-
siert werden konnte. Unabhängig von früheren funktionalen oder städtebaulichen Vorstellun-
gen zur Weiterentwicklung des gesamten Komplexes aus Einkaufspark, Kaufhaus Bauer und 
Rodenstock-Gelände liegt auf Grund der besonderen eigentumsrechtlichen, planungsrechtli-
chen und akteursbezogenen Verhältnisse heute eine Ausgangslage vor, bei der die unter-
schiedlichen Akteure mittlerweile jeweils eigene Entwicklungsvorstellungen präferieren und 
kein gemeinsames Gesamtkonzept mehr verfolgen. Mit der Zielsetzung, den Lebensmittel-
markt am Stadtplatz keinem stärkeren Wettbewerb mehr auszusetzen, wurden somit Varian-
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ten der Neuordnung des gesamten Standortbereichs an der Zwieseler Straße unterbunden, 
die auf zwei der drei möglichen Erweiterungsflächen (Postgelände und Rodenstock-
Gelände) zusätzliches Planungsrecht für Lebensmitteleinzelhandel vorsehen, um im Stand-
ortverbund mit Anbietern in den Segmenten Bekleidung, Schuhe, Sport und Drogeriewaren 
eigenständige Einkaufs- oder Fachmarktzentren zu entwickeln, die dann nicht mehr mit dem 
Einkaufspark in räumlich-funktionalem Zusammenhang stehen. 

Wird unter der nun neuen Ausgangssituation zusätzliches Planungsrecht auf dem Roden-
stock-Gelände für die Ansiedlung eines Lebensmittelsupermarktes mit ca. 2.100 m² Ver-
kaufsfläche geschaffen und verlagert der im Einkaufspark ansässige Lebensmittelmarkt des 
Anbieters Edeka auf das Rodenstock-Gelände, soll beurteilt werden, wie wahrscheinlich es 
ist, dass die im Einkaufspark frei werdende Verkaufsfläche durch einen Lebensmittelmarkt 
nachgenutzt wird. Die Betrachtung der unterschiedlichen Szenarien hat gezeigt, dass eine 
direkte Nachnutzung der Flächen des Edeka-Marktes ohne einen Umbau und ohne eine Er-
weiterung des Einkaufsparks auf die Flächen des ehemaligen Möbelhauses Mader nach 
unserer Einschätzung folgende Wahrscheinlichkeiten besitzen: 

 Verlagerung Norma: wahrscheinlich 

 Verlagerung Netto: wenig wahrscheinlich 

 Verlagerung Rewe: unwahrscheinlich 

 Verlagerung Aldi: unwahrscheinlich 

 Verlagerung Lidl: wenig wahrscheinlich 

 Neuansiedlung Penny: wenig wahrscheinlich 

 Neuansiedlung Kaufland: wenig wahrscheinlich 

Wird der Einkaufspark umgebaut und erweitert, wobei die Tiefgarage ausgeweitet und der 
Lebensmittelanbieter anschließend auf der darüber liegenden Ebene platziert wird, und er-
möglichen die planungsrechtlichen Bestimmungen denn nach wie vor die Ansiedlung eines 
Lebensmittelsupermarktes mit ca. 2.500 m² Verkaufsfläche oder mehr, verändert sich unsere 
Einschätzung zu den Wahrscheinlichkeiten für die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes im 
Einkaufspark wie folgt: 

 Verlagerung Norma: wenig wahrscheinlich 

 Verlagerung Netto: wenig wahrscheinlich 

 Verlagerung Rewe: wenig wahrscheinlich 

 Verlagerung Aldi: unwahrscheinlich 

 Verlagerung Lidl: wenig wahrscheinlich 

 Neuansiedlung Penny: wenig wahrscheinlich 

 Neuansiedlung Kaufland: wahrscheinlich 
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Wird der Einkaufspark umgebaut und erweitert, wobei die Tiefgarage ausgeweitet und der 
Lebensmittelanbieter auf der Ebene darüber platziert wird, ermöglichen aber die planungs-
rechtlichen Bestimmungen anschließend nur mehr die Ansiedlung eines Lebensmittelsuper-
marktes mit maximal ca. 2.100 m² Verkaufsfläche oder weniger, verändert sich das Bild er-
neut. Für diese Situation ergeben sich nach unserer Einschätzung folgende Wahrscheinlich-
keiten: 

 Verlagerung Norma: wenig wahrscheinlich 

 Verlagerung Netto: wenig wahrscheinlich 

 Verlagerung Rewe: wenig wahrscheinlich 

 Verlagerung Aldi: unwahrscheinlich 

 Verlagerung Lidl: wenig wahrscheinlich 

 Neuansiedlung Penny: wahrscheinlich 

 Neuansiedlung Kaufland: wahrscheinlich 

Wenn eine der als „wahrscheinlich“ eingestuften Optionen eintritt und selbst wenn 
eine der als „wenig wahrscheinlich“ oder „unwahrscheinlich“ eingestuften Optionen 
realisiert wird und eine Verlagerung eines der Anbieter in den Einkaufspark erfolgen 
würde, oder wenn sich der Anbieter Kaufland oder der Anbieter Penny neu am Stand-
ort Einkaufspark ansiedelt, lassen sich hieraus keine negativen Konsequenzen für die 
multifunktionale Entwicklung des Stadtplatzes ableiten, sofern – wie im Einzelhan-
delsentwicklungskonzept empfohlen – keine weitere funktionale Anreicherung des 
Standortes mit Dienstleistung, Gastronomie oder sonstigem Dienstleistungen stattfin-
det.  

Hinsichtlich der weiteren Zielsetzungen im Einzelhandelsentwicklungskonzept gilt es eine 
Abwägung vorzunehmen. Nachdem der gesamte Standortbereich Einkaufspark, Kaufhaus 
Bauer und Rodenstock-Gelände wesentlich die Einzelhandelszentralität der Stadt Regen 
sowie die Funktionsfähigkeit des zentralörtlichen Versorgungsbereichs prägt, wird die Ziel-
setzung A aus dem Einzelhandelsentwicklungskonzept 2017: „Erhalt und Weiterentwicklung 
der zentralörtlichen Versorgungsfunktion der Stadt Regen durch Weiterentwicklung des zent-
ralen Versorgungsbereichs“ hinsichtlich der Haltung gegenüber zusätzlichem Lebensmitte-
leinzelhandel höher gewichtet als die Zielsetzung D: „Weiterentwicklung des Grundversor-
gungsangebotes als Nahversorgungsangebot“, wonach eine etwaige Verkaufsflächenaus-
weitung im Lebensmittelbereich ausschließlich darauf zu konzentrieren wäre, einen Grund-
versorgungsstandort im Bereich des Gewerbegebietes Schönhöh zu schaffen. 

Aus der Perspektive einer geordneten Einzelhandelsentwicklung im zentralen Versorgungs-
bereich der Stadt Regen und zur Sicherung der Einzelhandelszentralität der Stadt gilt es die 
anziehungskräftigen Anbieter aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe und Sport in einem 
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attraktiven Standortumfeld zu platzieren. Dies ist unter der aktuellen Blockadesituation inner-
halb des derzeitigen Standortverbundes nicht möglich. Das bereits vorhandene Planungs-
recht am Standort Rodenstock-Gelände kann für die Entwicklung eines Fachmarktzentrums 
genutzt werden, wenn neben den Sortimenten Bekleidung, Schuhe und Sport auch ein Le-
bensmittelangebot für eine entsprechende Frequentierung des Areals sorgt. Im Vergleich der 
beiden Organisationsformen des großflächigen Einzelhandels, dem Einkaufszentrum mit 
Mall und dem Fachmarktzentrum ohne Mall, ist ein Fachmarktzentrum ohne Mall deutlich 
weniger multifunktional entwickelt und tritt damit deutlich weniger in Konkurrenz zur Stadtmit-
te, als dies bei einem Einkaufszentrum mit Mall der Fall ist. Lässt sich mit Blick auf den Er-
halt der Multifunktionalität des Stadtplatzes und seiner Weiterentwicklung als Dienstleis-
tungsstandort sowie als Treffpunkt und Aufenthaltsbereich derzeit keine Begrenzung der 
Flächen für Dienstleistung und Gastronomie bei einer Erweiterung des Einkaufsparks fest-
schreiben, ist die Weiterentwicklung des Standortes durch ein Fachmarktzentrum auf dem 
Rodenstock-Gelände auch vor diesem Hintergrund die deutlich bessere Option. Mit einem 
Fachmarktzentrum ohne Mall und einer deutlich untergeordneten Bedeutung von 
Gastronomie und sonstigen Dienstleistungen in diesem Fachmarktzentrum lässt sich 
die Einzelhandelszentralität der Stadt Regen sichern, ohne dem Stadtplatz weiteres 
Revitalisierungspotenzial zu nehmen. 

Gerade mit der derzeit bestehenden Nutzung eines Lebensmittelmarktes als Ankerbetrieb im 
Einkaufszentrum und mit der Anreicherung mit Gastronomie und Dienstleistung werden 
durch das Einkaufszentrum die Leitfunktionen einer Stadtmitte besetzt. Dadurch treten die 
Standorte Einkaufszentrum und Stadtmitte funktional zueinander in Konkurrenz. Wird aber, 
wie nun auf den Rodenstock-Gelände vorgesehen, der Lebensmittelsupermarkt als räumlich 
getrennter Baustein platziert und in ein Fachmarktzentrum, das als Standortverbund ohne 
Mall organisiert ist, eingebunden, wird die Ausbildung einer zur Stadtmitte konkurrierenden 
Multifunktionalität verhindert und ein weitgehend monofunktionaler Versorgungsstandort ge-
schaffen, der Einheiten aufnimmt, die in der Stadtmitte aus bau- und siedlungsstrukturellen 
Gründen nicht platziert werden können oder mittlerweile aus wettbewerblichen Gründen dort 
nicht mehr tragfähig sind. 

Mit der Schaffung von Planungsrecht auf dem Rodenstock-Gelände zur Ansiedlung eines 
Lebensmittelsupermarktes in einer Dimensionierung von maximal 2.100 m² Verkaufsfläche 
ist somit keine zusätzliche Einschränkung der Funktionsfähigkeit der Stadtmitte verbunden, 
sofern - wie im Einzelhandelsentwicklungskonzept 2017 – gefordert, keine wesentliche An-
reicherung des Standortes mit Gastronomie und sonstigen Dienstleistungen sowie kleinteili-
gem Einzelhandel mit Shopgrößen von unter 100 m² erfolgt. Trotz der räumlichen Lage des 
Rodenstock-Geländes (wie auch des gesamten Bereichs des Einkaufszentrums) im zentra-
len Versorgungsbereich sollten in diesem Areal deshalb dennoch die Flächen für Gastrono-
mie, sonstige Dienstleistungen, Büros oder Praxen so weit als möglich reduziert werden und 
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bei neuen Einzelhandelsvorhaben sollten Flächen für Gastronomie und sonstige Dienstleis-
tung allenfalls eine deutlich untergeordnete Rolle spielen, Flächen für Büros und Praxen soll-
ten nicht vorgesehen werden. Als Anhaltspunkt für eine „untergeordnete Rolle“ kann gelten, 
dass die Verkaufsflächen für Gastronomie und sonstige Dienstleistung eine Größenordnung 
von ca. 6 % der Verkaufsfläche im Einzelhandel nicht überschreiten sollten. 

 

G Zusammenfassung 

Nachfolgend ist unsere Einschätzung zur Folgenabschätzung einer Verlagerung des Edeka-
Verbrauchermarktes auf das Rodenstock-Gelände in der Stadt Regen zusammengefasst: 

Fragestellung A: Wie wahrscheinlich ist es, dass nach einer Verlagerung des Verbraucher-
marktes auf das Rodenstock-Gelände eine Nachfolgenutzung der Verkaufsflächen im Ein-
kaufspark durch einen Lebensmittelmarkt erfolgt? 

 Für den Fall, dass eine Modernisierung und Erweiterung des Einkaufsparks stattfindet, 
aber die Dimensionierung des Lebensmittelmarktes planungsrechtlich nicht auf deutlich 
unter ca. 2.500 m² eingeschränkt wird, wird eine Nachfolgenutzung durch die Neuansied-
lung des Anbieters Kaufland als „wahrscheinlich“ eingestuft. Selbst bei einer Dimensionie-
rung von ca. 2.100 m² Verkaufsfläche kann eine Neuansiedlung - je nach Attraktivität des 
Einkaufsparks nach einem Umbau - „wahrscheinlich“ sein. 

 Eine Neuansiedlung des Anbieters Penny auf den frei werdenden Flächen wird ebenfalls 
als „wahrscheinlich“ eingestuft, da die Funktion des Standortes als etablierte Handelslage 
für die Grundversorgung strategisch maßgeblich sein kann. 

 Eine Nachnutzung der frei werdenden Flächen durch den Anbieter Norma wird unter der 
Zielsetzung einer kostenminimierenden Strategie des Anbieters als „wahrscheinlich“ ein-
gestuft. 

 Alle übrigen Szenarien werden als „weniger wahrscheinlich“ oder „unwahrscheinlich“ be-
wertet. 

Fragestellung B: Für welche Betriebstypen besteht die größte Wahrscheinlichkeit, die nach 
einer Verlagerung des Verbrauchermarktes im Einkaufspark frei werdenden Flächen zu nut-
zen? 

 Die höchste Wahrscheinlichkeit besteht nach unserer Einschätzung für „Einkaufszentren-
affine“ Betriebstypen wie SB-Warenhaus und Verbrauchermarkt. Hierfür müsste aber pla-
nungsrechtlich eine entsprechende Dimensionierung gewährleistet sein. Eine räumliche 
Trennung von Einkaufsebene und Parkplatzebene sowie eine aufwändigere Anfahrtssi-
tuation verringern die Wahrscheinlichkeit der Ansiedlung des Betriebstyps Lebensmittel-
discounter. Lediglich eine kostenminimierende Strategie oder die Nutzung eines etablier-
ten Versorgungsstandortes im Zuge einer Neuansiedlung  
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Fragestellung C: Sollte eine Nachfolgenutzung der im Einkaufspark frei werdenden Flächen 
durch einen Lebensmittelmarkt erfolgen, welche Wirkungen hat dies auf die Einzelhandels-
entwicklung und Nahversorgungssituation in der Stadt Regen? 

 Nachdem der Stadtplatz mit der Schließung des Lebensmittelmarktes keine allgemeine 
Grundversorgungsfunktion mehr besitzt, geht eine Neuansiedlung oder Verlagerung eines 
Wettbewerbers auf die frei werdenden Flächen im Einkaufspark mit keinen wesentlichen 
negativen Wirkungen auf die derzeitige Nahversorgungssituation oder die Einzelhandels-
entwicklung einher. Der Standort Einkaufspark befindet sich im zentralen Versorgungsbe-
reich der Stadt Regen und selbst wenn eine Neuansiedlung zu einer wettbewerblichen 
Verdrängung eines der in der Stadt Regen bestehenden Anbieter führen würde, wären 
hieraus dementsprechend keine negativen Wirkungen – weder auf die Einzelhandelsent-
wicklung insgesamt noch auf die Nahversorgungssituation im Vergleich zur aktuellen Si-
tuation zu erwarten. 

 Hinsichtlich der im Einzelhandelsentwicklungskonzept 2019 definierten Zielsetzungen: 

o Erhalt und Weiterentwicklung der zentralörtlichen Versorgungsfunktion der Stadt Re-
gen durch Weiterentwicklung des zentralen Versorgungsbereichs. 

o Sicherung der Multifunktionalität der Stadtmitte und Weiterentwicklung ihrer gesamt-
städtischen Funktion als Dienstleistungsstandort sowie als Treffpunkt und Ort der 
Kommunikation. 

o Bündelung der Handelsfunktion auf den zentralen Versorgungsbereich. 

ergeben sich keine negativen Wirkungen. 

 In der Abwägung zwischen den Zielen 

o Erhalt und Weiterentwicklung der zentralörtlichen Versorgungsfunktion der Stadt Re-
gen durch Weiterentwicklung des zentralen Versorgungsbereichs sowie  

o Weiterentwicklung des Grundversorgungsangebotes als Nahversorgungsangebot. 

wird für die Einzelhandelsentwicklung der Stadt Regen die Sicherung der zentralörtlichen 
Versorgungsfunktion höher gewichtet als die Verbesserung der Zuordnung eines Grund-
versorgungsstandortes zu Wohnsiedlungsgebieten, was überdies eine aktive kommunale 
Umsetzung der Einzelhandelsentwicklungsplanung erfordert. Eine Verschlechterung der 
Nahversorgungssituation ist mit einer Nachfolgenutzung der im Einkaufspark frei werden-
den Flächen durch einen in der Stadt Regen bereits vorhandenen Lebensmittelmarkt nicht 
verbunden. 

Fragestellung D: Ändert sich mit der nun erfolgten Schließung des Lebensmittelmarktes am 
Stadtplatz die Bewertung zur möglichen Einzelhandelsentwicklung im Bereich der Zwieseler 
Straße? 

 Die Aussagen aus dem Einzelhandelsentwicklungskonzept 2017, keine Neuansiedlung 
eines Lebensmittelmarktes im Standortbereich des Einkaufsparks vorzunehmen um die 
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Nahversorgungsfunktion das Stadtplatzes aufrecht zu erhalten, beruhten auf dem Besatz 
des Stadtplatzes mit einem Lebensmittelmarkt. Mit der Schließung dieses Anbieters hat 
sich diese Ausgangssituation wesentlich verändert. Der Stadtplatz trägt keinen Grundver-
sorgungsanbieter mehr, dessen Bestandsfestigkeit gesichert werden könnte und auch die 
Neuansiedlung eines derartigen Betreibers im Umfeld des Stadtplatzes ist unter den ge-
gebenen wettbewerblichen Bedingungen in der Stadt Regen nicht leistbar. Damit entfällt 
dieser, auf einen Lebensmittelmarkt bezogene Aspekt der obigen Zielsetzung sowie die 
damit verbundene Einschränkung der Standortentwicklung im Standortbereich der Zwie-
seler Straße. Bestehen bleibt aber die Empfehlung aus dem Einzelhandelsentwicklungs-
konzept 2017, die Entwicklung der Stadtmitte in ihrer gesamtstädtischen Funktion als 
Dienstleistungsstandort durch eine entsprechend restriktive Genehmigungspraxis von 
Gastronomie und sonstigen Dienstleistungen in Einzelhandelsgroßprojekten außerhalb 
der Stadtmitte zu sichern.  


