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A Ergänzende Fragestellungen 

Zur Abschätzung der Folgen einer Verlagerung des EDEKA-Verbrauchermarktes auf das 

Rodenstock-Gelände in der Stadt Regen wurde im Juli 2019 eine fachliche Einschätzung 

durch die iq-Projektgesellschaft vorgelegt. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass sich weder 

aus der Verlagerung eines der in Regen ansässigen Anbieters in den Einkaufspark 

noch aus der Neuansiedlung des Anbieters Kaufland oder des Anbieters Penny am 

Standort Einkaufspark negative Konsequenzen für die multifunktionale Entwicklung 

des Stadtplatzes ableiten lassen, sofern – wie im Einzelhandelsentwicklungskonzept 

empfohlen – keine weitere funktionale Anreicherung des Standortes mit Dienstleis-

tung, Gastronomie oder sonstigen Dienstleistungen stattfindet. 

Über dieses Ergebnis hinaus besteht aus Sicht der Städtebauförderung noch zusätzlicher 

Informationsbedarf zu folgenden drei Sachverhalten, die in einer Stellungnahme der Städte-

bauförderung zur Folgenabschätzung ausgeführt sind (Mail vom 02.08.2019): 

1) Grundlage der Größenordnung von 6 % zur Quantifizierung der qualitativen Anfor-

derung, dass Flächen für Gastronomie und sonstige Dienstleistungen eine unter-

geordnete Rolle spielen sollen. 

In der Stellungnahme der Städtebauförderung vom 02.08.2019 heißt es hierzu: „ … Die 

„Sicherung der Multifunktionalität der Stadtmitte und die Weiterentwicklung ihrer gesamt-

städtischen Funktion als Dienstleistungsstandort…“ ist eine im Einzelhandelsentwick-

lungskonzept geforderte und auch in der Folgeabschätzung wieder aufgegriffene wesent-

liche Zielsetzung. Dazu wird ausgeführt, dass „die Flächen für Gastronomie und sonstige 

Dienstleistungen so weit als möglich reduziert – in jedem Fall aber nicht ausgeweitet wer-

den…“ sollen (Seite 28). Als Obergrenze für den zentralen Versorgungsbereich werden 

6% der Verkaufsfläche im Einzelhandel für Flächen für Gastronomie und sonstige Dienst-

leistungen genannt (die Herleitung bzw. Grundlage für diese 6% konnten wir in der Folge-

abschätzung im Übrigen nicht finden). …“ 

2) Gefahr einer weiteren Zunahme der Einzelhandels- und Dienstleistungsangebote im 

Einkaufspark im Zuge der Entwicklung des Rodenstock-Geländes. 

In der Stellungnahme vom 02.08.2019 heißt es hierzu: „Aus unserer gemeinsamen Be-

sprechung ging hervor, dass der Einkaufspark im Bestand wohl deutlich mehr Flächen be-

legt. Der Bebauungsplan am Standort Einkaufspark legt in seinen beiden Sondergebieten 

keine sortimentsspezifischen Verkaufsflächenobergrenzen und auch keine gesamte Ver-

kaufsfläche fest. Nicht thematisiert in der Folgeabschätzung ist, inwieweit gerade die für 

die Stadtmitte bedeutsamen Dienstleistungs- und Gastronomieangebote im Einkaufspark 

(im Bestand) weiter zunehmen könnten. Mit einem neu entwickelten Rodenstockgelände 

könnte sich ggfs. durchaus eine entsprechende „Zugkraft“ für diese Angebote entwickeln. 

Bei nicht mehr untergeordneten Dienstleistungs- und Gastronomieangeboten im Ein-

kaufspark könnte die Stadtmitte in ihrer Funktion als multifunktionaler Standort unter Um-

ständen gefährdet sein.“ 
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3) Frage nach der langfristigen Entwicklungsperspektive für den bestehenden Ein-

kaufspark-Standort nach Verlagerung des EDEKA Marktes.  

Offen bleibt aus unserer Sicht auch die Frage, ob und in welcher Form eine gute langfris-

tige Entwicklungsperspektive für den bestehenden Einkaufspark-Standort nach Verlage-

rung des EDEKA noch gegeben wäre. Dies wäre gerade vor dem Hintergrund zu beleuch-

ten, dass die Obergrenze von 6% der Verkaufsfläche im Einzelhandel für Flächen für 

Gastronomie und sonstige Dienstleistungen eine Umstrukturierung des Einkaufsparks 

ggfs. stark beschränken könnte. Aus städtebaulicher Sicht sehen wir im Übrigen auch Po-

tentiale außerhalb des Einzelhandels, wie beispielsweise für verdichtete Wohnbebauung. 

B Ergänzungen 

B 1 Grundlage der Größenordnung von 6 % zur Quantifizierung der qualitativen 
Anforderung, dass Flächen für Gastronomie und sonstige Dienstleistungen 
eine untergeordnete Rolle spielen sollen. 

In der Folgenabschätzung der iq-Projektgesellschaft vom Juli 2019 wird die Größenordnung 

von 6 % an zwei Stellen genannt. Dabei ist auf Seite 9 ausgeführt:  

 „Dementsprechend sollten in den bestehenden Sondergebieten für Einzelhandel die Flä-

chen für Gastronomie, sonstige Dienstleistungen, Büros oder Praxen so weit als möglich 

reduziert werden und bei neuen Einzelhandelsvorhaben sollten Flächen für Gastronomie 

und sonstige Dienstleistung allenfalls eine deutlich untergeordnete Rolle spielen, Flächen 

für Büros und Praxen sollten nicht vorgesehen werden. Als Anhaltspunkt für eine „unter-

geordnete Rolle“ kann gelten, dass die Verkaufsflächen für Gastronomie und sonstige 

Dienstleistung eine Größenordnung von 6 % der Verkaufsfläche im Einzelhandel nicht 

überschreiten sollte. 

sowie auf Seite 28 

 „Dennoch sollten die Flächen für Gastronomie und sonstige Dienstleistungen so weit als 

möglich reduziert – in jedem Fall aber nicht ausgeweitet werden und bei Neuentwicklun-

gen 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.“ 

Entscheidend für die Anwendung dieses Richtwertes ist die Formulierung, dass bei neuen (!) 

Einzelhandelsvorhaben bzw. bei Neuentwicklungen (!) Flächen für Gastronomie und sonsti-

ge Dienstleistung allenfalls (!) eine deutlich untergeordnete Rolle spielen sollten.  

Diese Anforderung ist bereits im Einzelhandelsentwicklungskonzept aus dem Jahr 2017 for-

muliert. Sie findet sich dort auf Seite 87 in folgendem Zusammenhang: 

„Mit der Sanierung des Stadtplatzes wurde die Aufenthaltsqualität insgesamt verbessert und 

so bietet der Stadtplatz geeignete Voraussetzungen, um zumindest die Dienstleistungsfunk-
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tion außerhalb des Einzelhandels mit gesamtstädtischer Bedeutung weiterzuentwickeln. 

Dementsprechend gilt es speziell die Bereiche Gastronomie und sonstige Dienstleistungen 

als Besatz für den Stadtplatz zu sichern und eine Funktionsanreicherung innerhalb der be-

sonderen räumlichen Organisationsformen des Einzelhandels (Fachmarktzentrum, Einkaufs-

zentrum) mit derartigen Dienstleistungen planungsrechtlich einzuschränken. Folgt man die-

ser Empfehlung, so sollte die Handelsentwicklung am Innenstadt-Rand künftig möglichst 

ohne weitere Flächenangebote für Nutzungen außerhalb des Einzelhandels auskommen. 

Dementsprechend sollten in den bestehenden Sondergebieten für Einzelhandel die Flächen 

für Gastronomie, sonstige Dienstleistungen, Büros oder Praxen so weit als möglich reduziert 

werden und bei neuen Einzelhandelsvorhaben sollten Flächen für Gastronomie und sonstige 

Dienstleistung allenfalls eine deutlich untergeordnete Rolle spielen, Flächen für Büros und 

Praxen sollten nicht vorgesehen werden. Als Anhaltspunkt für eine „untergeordnete Rolle“ 

kann gelten, dass die Verkaufsflächen für Gastronomie, Shops und Dienstleistung eine Grö-

ßenordnung von 6 % der Verkaufsfläche im Einzelhandel nicht überschreiten sollte.“ 

Vor diesem Hintergrund sei nochmals auf drei wesentliche Aspekte im Zusammenhang mit 

der Anwendung dieser Empfehlung hingewiesen:  

1) Es handelt sich bei der quantifizierten Größenordnung von 6 % um eine Anforderung, 

die lediglich für Neuentwicklungen empfohlen wird und damit insbesondere nicht in die 

bereits realisierten Bestandsflächen des Einkaufsparkes eingreift. Vor diesem Hinter-

grund ist auch die angegebene Größenordnung zu sehen. Auch diese bezieht sich auf 

Neuentwicklungen und damit auf Flächen, die bisher noch nicht Teil der realisierten oder 

planungsrechtlich festgeschriebenen Sondergebiete für Einzelhandel im Bereich der 

Zwieseler Straße sowie an anderen Standorten außerhalb der Stadtmitte1 sind. Speziell 

der Einkaufspark hat die komplette Ebene 5 mit Dienstleistern aus dem Gesundheitsbe-

reich besetzt. Darüber hinaus sind mit den Anbietern TUI Reisecenter, Postbank, HUK 

Coburg und der CSU Geschäftsstelle weitere Büronutzungen und Dienstleistungsanbie-

ter außerhalb des Einzelhandels ansässig. Schließlich umfasst auch das gastronomi-

sche Angebot im Einkaufspark weitere Anbieter wie die Cafe-Bar im Einkaufspark, das 

Cafe Lila, den Pizzabäcker und den Foodcourt. Insgesamt ist somit im Einkaufspark be-

reits ein umfangreicher Besatz an Nutzungen außerhalb des Einzelhandels vorhanden, 

der lediglich nicht weiter ausgeweitet werden soll, da derartige Anbieter für die städte-

bauliche Revitalisierungs- und Entwicklungsstrategie der Stadtmitte entscheidend sind. 

2) Bei der Inanspruchnahme zusätzlicher Grundstücke und somit einer Ausweitung der 

bestehenden Sondergebiete für Einzelhandel ebenso wie bei einer etwaigen Neuent-

wicklung eines Sondergebietes für Einzelhandel sollten die Nutzungen auf diesen neuen 

Flächen möglichst gar nicht in Konkurrenz zur Stadtmitte treten. Deshalb sollte bei der-

artigen Neuentwicklungen auf Flächen für Gastronomie und sonstige Dienstleistungen 

möglichst vollständig verzichtet werden. Diese Anforderung ergibt sich aus den städte-

                                                 
1 Die Begriffe „Stadtmitte“ und „Innenstadt“ werden synonym verwendet und beziehen sich auf das Areal des Stadtplatzes und 

seines Umfeldes. Dieses Areal ist im Standortkonzept des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes Teil des zentralen Versor-
gungsbereichs und wird dort als „Innenstadt“ bezeichnet. 
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baulichen Zielen einer nachhaltigen Stadtentwicklung in der Stadt Regen, die u.a. eine 

funktionsfähige Stadtmitte als wesentliche Anforderung enthält. Speziell vor dem Hinter-

grund dieser Zielsetzung wurde auch die einzelhandelsbezogene Entwicklungsstrategie 

im Einzelhandelskonzept für die Stadt Regen ausgearbeitet. So haben in der Stadt Re-

gen die Entwicklung des Einkaufsparks und dessen Anreicherung mit sonstigen Dienst-

leistungen und Gastronomie dazu geführt, dass Handels-, Dienstleistungs- oder Gastro-

nomienutzungen in der Stadtmitte aufgegeben wurden. Bei einer weiteren Anreicherung 

dieser Nutzungen im Einkaufspark oder an anderen großflächigen Handelsstandorten 

außerhalb der Stadtmitte würden diese der Stadtmitte als Revitalisierungspotenzial ent-

zogen werden. Die städtebaulich motivierte Revitalisierungsstrategie der Stadtmitte wäre 

dadurch stark gefährdet. Nachdem es aber gerade die Zielsetzung der Stadt Regen ist 

und dies zugleich auch die Aufgabenstellung für das Einzelhandelsentwicklungskonzep-

tes war, eine Strategie zur Ordnung der städtebaulichen und funktionalen Standortent-

wicklung im Einzelhandel zu empfehlen, die in erster Linie eine Revitalisierung der 

Stadtmitte ermöglicht, wurde für den Standortbereich der Zwieseler Straße die strikte 

Einschränkung der Gastronomie- und Dienstleistungsnutzungen außerhalb des Einzel-

handels für die Fälle empfohlen, in denen es bei Neuentwicklungen zur Ausweitung der 

Handelsnutzung bzw. der Verkaufsfläche im Einzelhandel kommt. 

3) Zur Sicherung der Zielsetzung, die Dienstleistungsfunktion der Stadtmitte (Stadtplatz 

und Umfeld) mit gesamtstädtischer Bedeutung weiterzuentwickeln, wurde im Einzelhan-

delsentwicklungskonzept empfohlen, die Weiterentwicklung aller Handelsstandorte im 

Bereich der Zwieseler Straße so zu steuern, dass sie zwar durchaus eine stärkere ein-

zelhandelsbezogene Versorgungsfunktion erfüllen können, darüber hinaus aber funktio-

nal nicht mehr stärker in Konkurrenz zur Stadtmitte (Stadtplatz und Umfeld) treten. Dies 

ist dann möglich, wenn neue Handelsstandorte oder die Weiterentwicklung bestehender 

Handelsstandorte im Sinne eines Nahversorgungszentrums oder als Fachmarktzentrum 

erfolgt. Diese beiden Standorttypen des Einzelhandels kommen weitestgehend ohne 

Flächen für Gastronomie und sonstige Dienstleistungen außerhalb des Handels aus. In 

der Regel weisen derartige Standorte lediglich dann Flächen für Gastronomie auf, die in 

Verbindung mit Backshops bzw. einer Bäckerei oder Metzgerei stehen. Häufig sind die-

se Anbieter dann einem Lebensmittelmarkt direkt zugeordnet. Eine stadtmittenverträgli-

che Entwicklung und Weiterentwicklung von Handelsstandorten im zentralen Versor-

gungsbereich außerhalb der Stadtmitte ist auf diese Weise durchaus möglich. 

Bei der empirischen Analyse von Nahversorgungszentren und Fachmarktzentren hat sich 

gezeigt, dass diese Handelsstandorte häufig ganz ohne Flächen für Gastronomie und sons-

tige Dienstleistungen auskommen. Ist dies gelegentlich nicht der Fall, so überschreiten die 

Flächen für diese Nutzungen in der Regel nicht die Größenordnung von 6 % bezogen auf die 

Verkaufsflächen im Einzelhandel. Das Arberzentrum in Zwiesel aber auch das am Roden-

stock-Gelände geplante Projekt erfüllen beispielsweise diese Anforderung. Es finden sich 

aber zahlreiche weitere empirische Beispiele, die belegen, dass diese Typen von Handels-

standorten häufig ohne bzw. ohne nennenswerte ergänzende Flächen für sonstige Dienst-
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leistungen und Gastronomie auskommen. Entsprechend der empirischen Erfahrungswerte, 

die für diejenigen Typen von Handelsstandorten (Nahversorgungszentren, Fachmarktzen-

tren) prägend sind, die in ihrer Funktion gerade nicht in Standort- und Nutzungskonkurrenz 

zur Revitalisierungsstrategie der Stadtmitte treten, wurde die quantitative Größenordnung 

(Verkaufsflächen für Gastronomie, Shops und Dienstleistung sollten eine Größenordnung 

von 6 % der Verkaufsfläche im Einzelhandel nicht überschreiten) festgesetzt. 

B 2 Gefahr einer weiteren Anreicherung des Einkaufsparks mit Dienstleistung und 
Gastronomie als Folge einer Handelsentwicklung auf dem Rodenstock-Gelände 

Die Gefahr einer weiteren Anreicherung des Einkaufsparks mit Dienstleistung und Gastro-

nomie als Folge einer Handelsentwicklung auf dem Rodenstock-Gelände wäre nur dann in 

nennenswertem Maße denkbar, wenn beide Areale zusammen in ihrem Nutzungsablauf und 

ihrer Funktionsweise einen geschlossenen und einheitlich wahrnehmbaren Handelsstandort 

ausbilden, der ohne Barriere in seiner Gesamtheit zugänglich ist. Läge eine in sich geschlos-

sene räumliche Organisation des gesamten Standortbereichs vor, die einen Kundenaus-

tausch zwischen den einzelnen Bausteinen ermöglicht und wäre zudem ein zentraler Park-

platz realisiert, der Ausgangspunkt für das Aufsuchen des gesamten Standortbereichs ist, 

dann wäre zumindest denkbar, dass die Standortattraktivität im Einkaufspark gerade für 

Gastronomienutzungen im Sinne eines größeren Food-Court aber ggf. auch für Dienstleis-

tungsnutzungen steigt. Nachdem aber keine geschlossene räumliche Struktur vorliegt und 

die räumliche Organisation der Handelsnutzungen auf dem Rodenstock-Gelände eher ein 

Abwenden vom Standortbereich des Einkaufsparks ausdrücken, lässt sich aus der Handels-

entwicklung auf dem Rodenstock-Gelände keine direkte Verursachung einer Anreicherung 

des Einkaufsparks mit Dienstleistung und Gastronomie ableiten. 

Darüber hinaus sieht das räumliche Konzept für das Rodenstock-Gelände zum einen einzel-

ne Gebäudekörper vor, die nicht durch Indoor-Aufenthaltsbereiche verbunden sind. Zum 

anderen sind die Gebäude einerseits im nördlichen und andererseits im südlichen Bereich 

des Areals mit jeweils zugeordneten Stellplätzen platziert, wodurch bereits dieser Handels-

standort schon in zwei Standortbereiche zerfällt, die zudem jeweils ohne räumliche Verbin-

dung und ohne wahrnehmbare thematische Verknüpfung zum Einkaufspark sind. Eine funk-

tionale Verbindung mit dem Einkaufspark wäre u. E. auch planungsrechtlich schwierig, da 

beide Areale (Einkaufspark und Rodenstock-Gelände) im Falle einer direkten Verbindung 

wohl als Handelsagglomeration gewertet werden müssten, wodurch sich die landesplane-

risch zulässigen Verkaufsflächenobergrenzen auf die Summe aller Verkaufsflächen im ge-

samten Standortbereich (Einkaufspark und Rodenstock-Gelände und ggf. auch Kaufhaus 

Bauer) beziehen müssten. Sind die Zufahrt, die Gebäude und die Besuchsabläufe aber 

räumlich und funktional so deutlich getrennt, wie dies das Vorhaben auf dem Rodenstock-

Gelände ausdrückt, und sind die Versorgungsfunktion und Konzeption so unterschiedlich wie 

dies für den Einkaufspark und die Handelsentwicklung am Rodenstock-Gelände auszu-

machen ist, reduziert dies die Kopplungswahrscheinlichkeit erheblich. Dies führt letztlich da-

zu, dass die beiden Standorte auch als getrennte Einheiten wahrgenommen werden, was 
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deren Gesamtanziehungskraft und damit auch die Standortattraktivität für ergänzende 

Dienstleister reduziert. Derartige Dienstleister nutzen in der Regel die Grundfrequenz, die 

durch Anbieter aus dem kurzfristigen Bedarf generiert wird, oder sie stehen in Zusammen-

hang mit Shopping-Aktivitäten, für die der Besatz mit Anbietern von Warengruppen des mit-

tel- und langfristigen Bedarfs wesentlich ist (Bekleidung, Schuhe, Spielwaren, Sportartikel, 

Uhren, Schmuck, Optik). Hierfür müssen aber die anziehungsstarken Einzelhandelsanbieter 

einen gewissen Angebotsumfang und eine gewisse Vollständigkeit erreichen, damit der 

Standort überhaupt ausreichend frequentiert wird. Dementsprechend können frei werdende 

Einzelhandelsflächen nicht uneingeschränkt durch Dienstleistungsanbieter belegt werden, 

ohne dass dadurch die Gesamtanziehungskraft des Einkaufszentrums sinken würde. Ein 

marktseitig idealer Dienstleistungsanteil im Verhältnis zum Bestand an Verkaufsfläche inner-

halb eines Einkaufszentrums kann vor dem Hintergrund der Entwicklung von Einkaufszen-

tren zum „Third Place“ mit ca. einem Drittel angegeben werden.  

Karte 1:  Leerstandsituation in den Handelslagen der Stadt Regen 

 
Quelle: eigene Erhebung und eigener Entwurf. iq-Projektgesellschaft 

Mit der städtebaulichen Aufwertung und Profilierung des Stadtplatzes und seines Umfeldes 

hat die Stadt Regen die Qualität der Standortgegebenheiten der Stadtmitte für Gastronomie- 

und Dienstleistungsnutzungen wieder erhöht und einen Impuls für deren Revitalisierung ge-

setzt. Mit Blick auf die Zukunftschancen der unterschiedlichen Standortbereiche halten wir 

die Stadtmitte gegenüber dem Einkaufspark aber noch nicht für so ausreichend wettbe-

werbsfähig, als dass deren Revitalisierung ohne eine ergänzende, städtebaulich begründete 

Feinsteuerung der Handelsentwicklung außerhalb der Stadtmitte erfolgen könnte. Die Leer-
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standssituation in der Stadtmitte, die im Zuge der Erarbeitung des Einzelhandelsentwick-

lungskonzeptes erfasst wurde, zeigt dies deutlich (vgl. Karte 1).  

Der strategische Ansatz liegt aber nun gerade nicht darin, die wettbewerbliche Weiterent-

wicklung der Handelsausstattung und -funktion im Bereich der Zwieseler Straße zu unterbin-

den, die für die Einzelhandelszentralität der Stadt Regen von Bedeutung sind, sondern darin, 

keine weitere Anreicherung der anziehungsstarken, großflächigen Handelsstandorte mit er-

gänzenden Frequenznutzern aus dem Dienstleistungs- und Gastronomiebereich zuzulassen. 

Derartige Regelungen sind in Sondergebieten für Einzelhandel vor dem Hintergrund der 

städtebaulichen Entwicklungsziele der Stadt Regen möglich, da sich ansonsten der Auslage-

rungsdruck aus der Stadtmitte weiterhin erhöhen und gleichzeitig das Revitalisierungspoten-

zial für die Stadtmitte verringern würden. 

Eine Handelsentwicklung des Rodenstock-Geländes nimmt Frequenz vom Standort des Ein-

kaufsparks und führt so dazu, dass der Standort Einkaufspark auch für Frequenznutzer aus 

dem Gastronomie- und Dienstleistungsbereich zumindest nicht attraktiver wird, als dies oh-

nehin schon der Fall ist. Nachdem die Frequenz am Rodenstock-Gelände aber aufgrund der 

getroffenen planungsrechtlichen Einschränkungen gerade nicht für eine Funktionsanreiche-

rung im Bereich der ergänzenden Gastronomie- und Dienstleistungsanbieter genutzt werden 

kann, der Standort Einkaufspark ohne eine Neuaufstellung aber keine stärkere Frequentie-

rung oder nennenswerte Attraktivitätssteigerung erfahren wird, verbessert sich insgesamt die 

Wettbewerbsposition des Standortbereichs der Stadtmitte sowohl für frequenzgenerierende 

als auch für frequenznutzende Anbieter aus den Bereichen Gastronomie, sonstige Dienst-

leistungen, Büros und Praxen. Dies wird der städtebaulichen Zielsetzung einer Revitalisie-

rung der Stadtmitte durch eine Stärkung ihrer Dienstleistungsfunktion voll gerecht. 

Die Anziehungsstärke des Einkaufsparks auf Gastronomie und sonstige Dienstleistungen 

resultiert aus der besonderen räumlichen Organisationsform dieses Handelsstandortes als 

Einkaufszentrum. Mit seinen Frequenzbringern, seinen Aufenthaltsbereichen, dem besonde-

ren Ambiente sowie einer besonderen multifunktionalen Dichte und Ausstattung, bildet der 

Einkaufspark weitestgehend die Standortqualitäten nach, die üblicherweise eine Stadtmitte 

prägen. Damit stand bereits in der Vergangenheit und steht auch in Zukunft eine uneinge-

schränkte Weiterentwicklung dieses Einkaufszentrums dauerhaft in Konkurrenz zur städte-

baulichen Zielsetzung einer Revitalisierung der Dienstleistungsfunktion der Stadtmitte. Des-

halb würden auch alle örtlichen Wettbewerbsbeschränkungen, die zu Gunsten des Einkaufs-

parks ausfallen nicht nur eine wettbewerbliche Weiterentwicklung des Handelsangebotes in 

der Stadt Regen insgesamt hemmen, sondern derartige Wettbewerbsbeschränkungen wären 

auch nicht zielführend für die Revitalisierung der Stadtmitte, solange der Einkaufspark seine 

Dienstleistungsfunktion uneingeschränkt weiterentwickeln kann. Bezüglich der oben gestell-

ten Frage müsste – sofern man die Gefahr einer unkontrollierten Anreicherung des Ein-

kaufsparks mit Flächen für Gastronomie, sonstigen Dienstleistungen, Büros oder Praxen als 

Folge der Handelsentwicklung auf dem Rodenstock-Gelände überhaupt sieht – dieser Ge-

fahr durch planungsrechtliche Instrumente (ggf. Veränderungssperre) entgegengewirkt wer-

den, die sich auf den Standort des Einkaufsparks beziehen. Nachdem aber für den Ein-
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kaufspark ohnehin eine Neuaufstellung und Ausweitung auf weitere Grundstücke vorgese-

hen ist, was u. E. einer Änderung des bestehenden Bebauungsplans bedarf, können ent-

sprechende Regelungen dann auch in einen neu ausgestalteten Bebauungsplan aufgenom-

men werden. Werden die Flächen für Gastronomie, sonstige Dienstleistungen, Büros oder 

Praxen dabei auf den aktuellen Bestand festgeschrieben, wäre die Gefahr einer weiteren 

Anreicherung des Einkaufsparks mit derartigen innenstadtrelevanten Nutzungen ebenfalls 

gebannt. 

B 3 Langfristige Entwicklungsperspektive für den bestehenden Einkaufspark-
Standort nach Verlagerung des EDEKA Marktes.  

Die Fragestellung spricht zwei ganz unterschiedliche Betrachtungsebenen an. Zum einen 

können die Perspektiven des einzelwirtschaftlichen Unternehmens bzw. des Einkaufsparks 

als Handelsstandort thematisiert werden, zum anderen die grundsätzlichen Perspektiven des 

Standortes, unabhängig von der aktuellen Handelsnutzung. 

Außerhalb einer Handelsnutzung wäre auf den Flächen, die aktuell durch den Einkaufspark 

genutzt werden, durchaus ein Nutzungswandel hin zur Wohnnutzung denkbar. Der Standort 

verfügt über eine zentrale Lage, eine sehr gute Nahversorgungsausstattung und mit der Nä-

he zum Schwarzen Regen und der Verbindung (Rodenstocksteg) zu den dort situierten 

Grünflächen (u.a. Waldschmidtpark) auch über eine sehr gute Wohnumfeldqualität. Aller-

dings wäre ein Nutzungswandel hin zu verdichtetem Wohnen erst dann ein Thema, wenn die 

Funktionsfähigkeit des Einkaufsparks als Einkaufszentrum nicht mehr gegeben wäre, weil 

eine Nachvermietung etwaiger frei werdender Flächen im Einkaufspark dauerhaft nicht zu 

erreichen ist. Zu diesem Sachverhalt kommt allerdings nicht nur die iq-Projektgesellschaft zu 

der Einschätzung, dass eine Nachvermietung (insbesondere nach einem Umbau des Ein-

kaufsparks) durchaus wahrscheinlich ist, sondern gerade auch das Center-Management des 

Einkaufsparks weist entschieden darauf hin, dass eine Nachnutzung der frei werdenden Flä-

chen durch einen Lebensmittelmarkt erfolgen wird und bereits entsprechendes Interesse 

gegeben ist. Hierzu liegt der iq-Projektgesellschaft eine Mail des Center-Mangers, Herrn 

Stahl, vom 22. Juli 2019 vor, der gegenüber der iq-Projektgesellschaft wie folgt ausführt: 

„Sollten Sie daher vorsätzlich oder willkürlich gegenüber der Regierung eine Aussage vor-

nehmen, dass eine Nachvermietung der jetzigen Edekafläche an einen Lebensmittel-

Verbrauchermarkt nicht mehr möglich wäre …, wird unsere Geschäftsleitung dies einer 

rechtlichen Prüfung unterziehen und ggf. auch Sie persönlich schadensersatzpflichtig ma-

chen. Eine solche Aussage entspricht wie bereits erwähnt, nachweisbar nicht den Tatsa-

chen.  

Herr Stahl verweist in dieser Mail auf Betreiber von Lebensmittelmärkten, die ein ernsthaftes 

Interesse an der frei werdenden Edeka-Fläche hätten und bestätigt somit die Einschätzung 

der iq-Projektgesellschaft, dass eine Nachnutzung der frei werdenden Flächen durchaus 

möglich bzw. wahrscheinlich ist. Ein Nutzungswandel des Einkaufszentrums bzw. des Stan-

dortes Einkaufspark steht dementsprechend derzeit nicht an. 
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Sollte es wider Erwarten doch nicht möglich sein, den Einkaufspark in der Organisationsform 

eines Einkaufszentrums zu betreiben, böte sich weiterhin die Fortführung der Handelsnut-

zung in Form eines Fachmarktzentrums an, ebenso ist aber auch eine Transformation des 

Standortes und seines Umfeldes in Richtung einer verstärkten Wohnfunktion (besondere 

Wohnformen) möglich. Beide Entwicklungsoptionen müssten – sofern die Stadt gefordert 

wäre, hierzu eine Entwicklungsvorstellung zu benennen – Gegenstand einer städtebaulichen 

Rahmenplanung sein. Diese Fragestellung war zumindest bisher nicht Gegenstand des 

Stadtentwicklungskonzeptes oder des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes. 

Was die einzelwirtschaftliche Perspektive des Einkaufsparks betrifft, verweist das Einzelhan-

delsentwicklungskonzept bezüglich der denkbaren Handelsnutzungen im Bereich der Zwie-

seler Straße darauf, dass alle drei optionalen Entwicklungen am Standort als gleichwertig 

anzusehen sind. Hierzu wird auf Seite 98 ausgeführt: „Es ist nicht davon auszugehen ist, 

dass mehrere der im Raum stehenden Varianten umgesetzt werden können. Da aber nicht 

abzuschätzen ist, welche tatsächliche Realisierungswahrscheinlichkeit mit den einzelnen 

Varianten verbunden ist, kann der Kommune kein Vorgehen empfohlen werden, das sich 

ausschließlich auf eine Realisierungsvariante festlegt. Dadurch würde man eine planungs-

rechtliche Einflussnahme auf das Wettbewerbsgeschehen vornehmen, die sich - zumindest 

handelsbezogen - nicht aus städtebaulichen Gründen ableiten kann, da sich alle Varianten 

innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs befinden.“  

Die Fragestellung nach einer „guten langfristigen Entwicklungsperspektive“ des Einkaufs-

park-Standortes impliziert, dass ggf. Entwicklungen im zentralen Versorgungsbereich der 

Stadt Regen unterbleiben sollten, die den Wettbewerbsdruck auf den Standort Einkaufspark 

erhöhen könnten. Dies würde u. E. ebenfalls eine Abkehr von der Wettbewerbsneutralität 

des Baurechtes bedeuten, die sich aus unserer Sicht für den Standort Einkaufspark – anders 

als für den Standort der Stadtmitte – nicht aus städtebaulichen Gründen ergibt. Diese kön-

nen lediglich für den Stadtplatz und sein Umfeld als der historisch gewachsenen und identi-

tätsstiftenden Stadtmitte der Stadt Regen geltend gemacht werden, um deren Revitalisie-

rungsfähigkeit zu erhalten, nachdem der Stadtmitte die Handelsfunktion weitestgehend und 

die Funktionsfähigkeit als gesamtstädtisches Zentrum deutlich verloren gegangen sind. 

Ursächlich für den Verlust der Handelsfunktion der Stadtmitte ist die Handelsentwicklung 

außerhalb der Stadtmitte, zu der insbesondere der Einkaufspark zählt. Dort wurde nicht nur 

etwaiges kleinteiliges Revitalisierungspotenzial für die Stadtmitte gebunden, das für die Wei-

terentwicklung des Stadtplatzes benötigt worden wäre, sondern zudem haben einzelne An-

bieter, die ursprünglich am Stadtplatz situiert waren, ihr Geschäft in den Einkaufspark verla-

gert. Aus Sicht eines städtebaulich argumentierenden Einzelhandelsentwicklungskonzeptes, 

das Empfehlungen zur Revitalisierung der Stadtmitte als dem historischen Zentrum der Stadt 

geben soll, ist es nicht zielführend, eine zur Stadtmittenrevitalisierung konkurrierende Ent-

wicklungsperspektive für denjenigen Standortbereich aufzuzeigen, der entscheidend zur 

Funktionsschwäche der Stadtmitte beigetragen hat. Eine marktseitig erfolgversprechende 

Strategie zur Weiterentwicklung des Einkaufsparks würde diesen, noch stärker als dies bis-
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her schon der Fall ist, als „Third Place“ entwickeln. Die Aufenthaltsqualität und der Besatz 

mit Gastronomie und ergänzenden Dienstleistungen würden hierfür weiter erhöht werden 

und der Einkaufspark würde damit in direkter Konkurrenz zur Revitalisierungsstrategie des 

Stadtplatzes entwickelt werden. Dieser Entwicklungs- bzw. Umstrukturierungspfad des Ein-

kaufsparks soll gerade nicht stattfinden, da er der Stadtmitte eine erfolgversprechende Ent-

wicklungsstrategie nehmen würde und Investitionen, die bisher in die städtebauliche Aufwer-

tung der Stadtmitte geflossen sind, dadurch teilweise entwerten würde. Gerade vor diesem 

Hintergrund argumentiert das Einzelhandelsentwicklungskonzept dafür, eine weitere Stär-

kung der Funktion des Einkaufsparks als Third Place zu unterbinden. Dieser Entwicklungs-

pfad wird vielmehr der Stadtmitte zugesprochen. Das hierfür vorhandene Nachfragepotenzial 

soll als Revitalisierungspotenzial für die Stadtmitte erhalten bleiben. 

Bisher liegt der iq-Projektgesellschaft kein planerisches Konzept vor, das die Weiterentwick-

lung des Einkaufsparks und die Einbeziehung benachbarter Flächen zeigt. Zum Zeitpunkt 

der Erstellung des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes wurde der iq-Projektgesellschaft 

kommuniziert, dass der Einkaufspark sich lediglich im Rahmen des bestehenden Bebau-

ungsplans neu aufstellen will. Nachdem ein Einzelhandelsentwicklungskonzept sowohl han-

delsspezifische als auch städtebauliche Ziele verfolgt und eine weitere funktionale Anreiche-

rung des Einkaufsparks der Revitalisierungsstrategie der Stadtmitte zuwiderlaufen würde, 

wurde im Einzelhandelsentwicklungskonzept darauf hingewiesen, dass ein derartiger Ent-

wicklungspfad aus städtebaulichen Gründen - sowohl für den Einkaufspark als auch für das 

Rodenstock-Gelände nicht eingeschlagen werden sollte. Es sei darauf hingewiesen, dass 

diese strategische Anforderung auch für etwaige zukünftige Vorhaben relevant ist, die eine 

entsprechende Bauleitplanung erfordern. Gelegentlich werden im Verfahren der Bauleitpla-

nung Gutachten vorgelegt, die rechnerisch nachweisen sollen, dass eine Ausweitung der 

Gastronomie- und Dienstleistungsfunktion an Handelsstandorten außerhalb der Stadtmitte 

nicht zu Lasten der Stadtmitte erfolgt. Ein rechnerischer Nachweis kann eine fehlende Stra-

tegiekonformität aber nicht auflösen. Vielmehr müsste eindeutig aufgezeigt werden, dass 

eine Ausweitung der Gastronomie- und Dienstleistungsfunktion an großflächigen Handels-

standorten außerhalb der Stadtmitte die Revitalisierungschancen der Stadtmitte als Dienst-

leistungsstandort steigert. Nur dann wäre diese Entwicklung strategiekonform zur Zielset-

zung der Revitalisierung der Stadtmitte. Nachdem u. E. ein derartiger Zusammenhang nur 

bei einer Entwicklung der großflächigen Handelsstandorte denkbar ist, die funktional kom-

plementär zur Entwicklung der Stadtmitte ausgerichtet ist, wodurch eine funktionale Stand-

ortkonkurrenz weitestgehend ausgeschlossen wird, wäre es u. E. nicht plausibel, dass dies 

auch eine Entwicklung leisten kann, die in Konkurrenz zu genau der Funktion treten würde, 

die am Stadtplatz entwickelt werden soll. In diesem Zusammenhang kommt auch die Fach-

kommission Städtebau der Bauministerkonferenz zu Auswirkungen des „Visser-Urteils“ des 

EuGH hinsichtlich der Anwendbarkeit der EU-Dienstleistungsrichtlinie auf Bebauungspläne 

zu folgendem Fazit: „Es empfiehlt sich, die städtebaulichen Gründe für jede Beschrän-

kung zu ermitteln und darzulegen. Sinnvoll ist die Erstellung von Einzelhandelskonzepten 

als fachliche Grundlage für die städtebauliche Begründung und deren Berücksichtigung nach 
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§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB. Bei der Bauleitplaung und bei Einzelfallentscheidungen wie etwa 

nach § 34 Abs. 3 BauGB, der auf den Schutz zentraler Versorgungsbereiche aus städtebau-

lichen Gründen abzielt, soll die eventuelle Abschätzung absatzwirtschaftlicher Auswirkungen 

dabei z.B. lediglich als Grundlage für eine Prognose der städtebaulichen Folgewirkungen 

dienen.“ 

Es gilt somit aufzuzeigen, dass eine weitere Funktionsanreicherung des Einkaufsparks mit 

Gastronomie und sonstigen Dienstleistungen das Revitalisierungspotenzial für die Stadtmitte 

einschränkt, was der städtebaulich begründeten Revitalisierungsstrategie der Stadtmitte zu-

widerläuft. Dies erfolgt im Einzelhandelsentwicklungskonzept insofern, als der Revitalisie-

rungsbedarf über die Leerstandssituation nachgewiesen ist, und die Sicherung der Multifunk-

tionalität der Stadtmitte und die Weiterentwicklung ihrer gesamtstädtischen Funktion als 

Dienstleistungsstandort sowie als Treffpunkt und Ort der Kommunikation als Zielsetzungen 

der künftigen Einzelhandelsentwicklung und der städtebaulichen Entwicklung verankert sind. 

Die Analyse des vorhandenen Gastronomie- und Dienstleistungsbesatzes zeigt die Über-

schneidung und die Wettbewerbssituation zwischen der Stadtmitte und dem Standort Ein-

kaufspark. Dies macht deutlich, dass eine entsprechende Steuerung in der Bauleitplanung 

erforderlich ist, damit die Stadtmitte in der Funktion als Dienstleistungsstandort entwickelt 

werden bzw. eine Revitalisierung erfahren kann. Genau hieraus leitet sich die Empfehlung 

ab, dass in den bestehenden Sondergebieten für Einzelhandel die Flächen für Gastronomie, 

sonstige Dienstleistungen, Büros oder Praxen so weit als möglich reduziert werden sollten 

und bei neuen Einzelhandelsvorhaben Flächen für Gastronomie und sonstige Dienstleistung 

allenfalls eine deutlich untergeordnete Rolle spielen sowie Flächen für Büros und Praxen 

nicht vorgesehen werden sollten. Wird diese Einschränkung nicht vorgenommen, steht nicht 

nur weniger Revitalisierungspotenzial für die Stadtmitte zur Verfügung, sondern mit einer 

Ausweitung dieser Flächen an Handelsstandorten außerhalb der Stadtmitte wird auch der 

diesbezügliche intrakommunale Standortwettbewerb verstärkt. Zahlreiche Leerstände inner-

halb der Stadtmitte gerade auch im Bereich von Dienstleistern aus dem Gesundheitssektor 

zeigen die städtebaulichen Folgen des bisher ungehinderten Standortwettbewerbs auf. 

Unter der städtebaulichen Zielsetzung, die Stadtmitte zu revitalisieren sowie ihre Leer-

standssituation und Funktionsfähigkeit zu verbessern, ist es folgerichtig, wettbewerbsbe-

schränkend zu agieren. Es liegt in der Natur der Sache, dass eine Weiterentwicklung des 

Einkaufsparks unter dieser besonderen Zielsetzung der Stadtmittenentwicklung, die die Stadt 

Regen verfolgt, dann nicht uneingeschränkt möglich ist. Würde – wie in der Fragestellung 

angemerkt – auf „die Obergrenze von 6 % der Verkaufsfläche im Einzelhandel für Gastro-

nomie und sonstige Dienstleistungen“ verzichtet werden, mag dies zwar den einzelwirtschaft-

lichen Interessen des Einkaufsparks zuträglich sein, nicht aber der Revitalisierung der 

Stadtmitte. Gerade vor diesem Hintergrund steht aber diese Empfehlung. 

Bei dem heute schon gegebenen, umfangreichen Flächenbestand des Einkaufsparks im 

Bereich Gastronomie- und sonstige Dienstleistungen, kann allein aus der künftigen Ein-
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schränkung dieser Flächen, die zudem nur bei der Inanspruchnahme zusätzlicher Grundstü-

cke und der Ausweitung der Verkaufsflächen maßgeblich ist, keine existenzielle Bestandsge-

fährdung für den Einkaufspark abgeleitet werden. Für die Wettbewerbsfähigkeit des Ein-

kaufsparks in seiner speziellen räumlichen und funktionalen Organisationsform als Einkaufs-

zentrum spielen vielmehr Themen wie die Zufahrtssituation, die räumlich-funktionalen Abläu-

fe, die bauliche Gestaltung, der Anbieter- und Sortiments-Mix, die Anbindung zum Kaufhaus 

Bauer sowie der Besatz mit Handelsmagneten eine entscheidende Rolle. Diese Parameter 

sind weiterhin ohne zusätzliche Einschränkung entwickelbar. Die Wettbewerbsfähigkeit des 

Einkaufsparks sowie die Perspektive des Standortes Einkaufspark obliegt somit im Wesentli-

chen dem unternehmerischen Geschick des Betreibers. Dabei stehen sowohl der Standort 

Einkaufspark als auch die Angebotsform als Einkaufszentrum - ebenso wie andere Handels-

standorte und Organisationsformen innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs – sowohl 

im Wettbewerb zu anderen örtlichen und regionalen Handelsstandorten als auch im Wettbe-

werb zu gänzlich anderen Organisationsformen des Handels, wie dem Online-Handel. Gera-

de die im Einkaufspark situierten, zentrenrelevanten Sortimente sehen sich künftig einer 

starken Gefährdung durch den Online-Handel ausgesetzt. Zu diesem Ergebnis kommt eine 

Studie zu den möglichen räumlichen Auswirkungen des Online-Handels aus dem Jahr 2017 

(siehe BBSR-Online-Publikation 08/2017). Wettbewerbsdruck ist systemimmanenter Be-

standteil der Marktwirtschaft und ihm sind alle Standortbereiche uneingeschränkt ausgesetzt, 

die keinen städtebaulich begründeten Wettbewerbsschutz geltend machen können. Seit der 

Betriebsaufgabe des Lebensmittelmarktes am Stadtplatz liegt kein städtebaulich begründeter 

Sachverhalt zu Gunsten der Stadtmitte mehr vor, der eine sortimentsbezogene planungs-

rechtliche Einschränkung des Wettbewerbs im Standortbereich der Zwieseler Straße be-

gründen würde, da ja auch dieser Standortbereich innerhalb des zentralen Versorgungsbe-

reichs liegt und nur deshalb ungesteuert und in so umfangreichem Maß Anbieter mit zentren-

relevanten Sortimenten ansiedeln konnte. 

Die aufgeworfene Frage nach der Zukunftsfähigkeit des Standortes Einkaufspark ist damit 

letztlich davon abhängig, wie wettbewerbsfähig sich der Einkaufspark innerhalb des örtlichen 

und des regionalen Standortwettbewerbs sowie gegenüber den Wettbewerbswirkungen des 

Online-Handels aufstellen kann. Hierfür spielen in einer freien Marktwirtschaft das unterneh-

merische Geschick und die unternehmerischen Entscheidungen des Eigentümers bzw. des 

Betreibers die entscheidende Rolle. Die Ausgangssituation schätzt der Betreiber zumindest 

sehr positiv ein, da er eine Widervermietung der frei werdenden Edeka-Fläche nachweislich 

als möglich ansieht. 

Unabhängig von einer Handelsnutzung besitzt der Standort auch Lagequalität für Nutzungen 

außerhalb des Einzelhandels, wobei insbesondere ein Nutzungswandel hin zu einer stärke-

ren Wohnnutzung und zu besonderen Wohnformen denkbar ist. Die diesbezügliche Qualität 

ergibt sich aber nicht nur aus der Lage des Areals, sondern sie entsteht u.a. auch aus dem 

städtebaulichen Konzept, das für dieses Gebiet dann vorgesehen wäre sowie der daraus 

resultierenden Gestaltung des Wohnumfeldes. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lassen sich im 
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Rahmen dieser Stellungnahme hierzu keine Aussagen machen. Hierfür wäre ein städtebauli-

cher Rahmenplan das geeignete Instrument, um das Entwicklungspotenzial des gesamten 

Areals auch außerhalb einer Handelsnutzung aufzuzeigen. Mit Blick auf die aktuellen Be-

strebungen des Eigentümers zur Neuaufstellung und Ausweitung des Einkaufsparks und 

damit zur Weiterentwicklung der Handelsnutzung scheinen kooperative Überlegungen zu 

einem möglichen Nutzungswandel derzeit allerdings als nicht zielführend. Eine kooperative 

Standortentwicklung würde voraussetzten, dass der Eigentümer einen derartigen Nutzungs-

wandel vollziehen will, oder zu Konditionen verkaufsbereit ist, die einen derartigen Nut-

zungswandel ermöglich. Hierfür liegen nach unserer Kenntnis keine Informationen vor. 


