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1 Ausgangslage, Aufgabenstellung und methodische Vorgehensweise 

�

1.1 Ausgangslage und Aufgabenstellung 

�

Die Stadt Marne plant, auf einem innerstädtischen Areal im Bereich südlich Neue Bäckerstraße, 

und Bahnhofstraße, östlich Centralestraße und beiderseitig der Süderstraße ein Nahversorgungs-

zentrum innerhalb des innerstädtischen zentralen Versorgungsbereiches zu entwickeln. 

 

Im Zuge der Maßnahme sollen in diesem Bereich umfangreiche bauliche Anpassungen vorge-

nommen werden. Die vorhandenen Einzelhandelsbetriebe sollen im Zuge der Projektentwicklung 

neu aufgestellt werden. Zudem ist die Neuansiedlung eines Lebensmittel-Discountmarktes vorge-

sehen. 

 

Ein bereits vorhandener Lebensmittel-Vollsortimentsbetrieb (Sky) weist derzeit eine Verkaufsfläche 

von rd. 900 m² auf. Die Filiale soll im Zuge der Planungen kleinräumig verlagern und dabei auf zu-

künftig 1.530 m² (inklusive Getränkemarkt) erweitert werden. Zudem wird der vorhandene Droge-

rieanbieter auf einer Verkaufsfläche in Höhe von rd. 600 m² neu aufgestellt. Der neu anzusiedeln-

de Lebensmittel-Discountmarkt wird den Planungen zufolge über eine Verkaufsfläche in Höhe von 

etwa 900 m² verfügen. Weitere ergänzende Anbieter unterschiedlicher Sortimentsbereiche sind auf 

Verkaufsflächen von bis zu rd. 600 m² avisiert, hier sind noch keine konkreten Nutzer festgelegt 

(Stand August 2010). Dabei soll es sich um nicht großflächige Ladeneinheiten handeln, die im Ein-

zelnen zwischen 120 und rd. 300 m² Verkaufsfläche erhalten sollen. 

 

Mit einer Verkaufsfläche von über 800 m² und einer Geschossfläche von über 1.200 m² fällt das 

Vorhaben in seiner Gesamtheit unter die Regelungen von § 11 Abs. 3 BauNVO und muss daher 

im Zuge eines Genehmigungsverfahrens auf seine ökonomischen sowie ggf. städtebaulichen 

Auswirkungen überprüft werden. 

 

Insbesondere ist zu prüfen, in wieweit sich das Vorhaben in das Einzelhandels- und Zentrenkon-

zept der Stadt Marne aus dem Jahr 2010 einfügt und welche Auswirkungen auf den zentralen Ver-

sorgungsbereich sowie die Nahversorgungsstrukturen zu erwarten sein werden. 

 

Bei der Beurteilung wird von Seiten der BBE Handelsberatung auf die Grundlagen des ebenfalls 

durch die Firma BBE erstellten Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzeptes 2010 für die Stadt 

Marne zurückgegriffen. 
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1.2 Methodische Vorgehensweise 

 

Die vorliegende Analyse basiert auf umfassenden Recherchen der Gutachter in der Stadt Marne, 

die im Rahmen der Aktualisierung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes durchgeführt worden 

sind, und hier insbesondere auf den relevanten Wettbewerbsstrukturen innerhalb des definierten 

Einzugsgebietes des Planvorhabens, die durch das Planvorhaben berührt werden können. 

 

Im Einzelnen sind folgende Erhebungs-, Analyse- und Datengrundlagen zu nennen: 

 

• Vor-Ort-Recherchen zur Standortsituation und zu den Lagebeziehungen des Mikro-

Standortes, 

• Erhebung aller relevanten Anbieter in den Sortimentsbereichen Nahrungs- und Genuss-

mittel sowie Drogeriewaren; berücksichtigt wurden alle Anbieter, die diese Sortimente als 

Hauptsortiment führen sowie Anbieter, bei denen sie nicht vorübergehend im Randsorti-

ment geführt werden, 

• aktuelle Daten der BBE Handelsberatung, z.B. einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennzif-

fern und sortimentsspezifische Pro-Kopf-Ausgaben, 

• relevante sekundärstatistische Daten sowie die vom Auftraggeber zur Verfügung gestell-

ten Projektunterlagen 

• Erfahrungswerte der BBE Handelsberatung GmbH aus ähnlich gelagerten Untersuchun-

gen 

 

�



Auswirkungsanlyse – Nahversorgungszentrum in Marne 
�

� ���
��)����')�

2 Standortseitige Aspekte 

 

2.1 Makrostandort und Einwohnerentwicklung 

 

Die Stadt Marne liegt im südwestlichen Schleswig-Holstein im Landkreis Dithmarschen. Marne hat 

derzeit etwa 5.800 Einwohner und ist durch die Regionalplanung als Unterzentrum ausgewiesen1. 

Die überörtliche Versorgungsfunktion in der Region wird wesentlich durch die Mittelzentren Bruns-

büttel, Heide und Itzehoe übernommen. Die nächstliegenden Oberzentren sind Kiel in nordöstli-

cher Richtung und Hamburg in südlicher Richtung (jeweils etwa 100 km entfernt). 

Abb.   1: Lage im Raum und Verkehrsanbindung 

 
Kartengrundlage: GFK Geomarketing, bearbeitet durch BBE 

Die Stadt Marne ist über die Bundesstraße B 5 überörtlich angebunden. Die in Nord-Süd-Richtung 

verlaufende Achse bindet Marne in Richtung Süden über die A 23 an das Oberzentrum Hamburg 

an. In nördliche Richtung verläuft die B 5 weiter bis nach Meldorf und ab hier weiter bis nach Hei-

de. 
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Darüber hinaus durchzieht die insgesamt sehr ländlich geprägte Region ein Netz gut ausgebauter 

Kreis- und Bundesstraßen, die die einzelnen Ortschaften untereinander verbinden. 

Die Stadt Marne verfügt über keinen eigenen Bahnanschluss. Verbindungen bestehen im Regio-

nalverkehr mit einer Buslinie in Richtung St. Michaelisdonn und ab hier weiter mit der NOB in Rich-

tung Hamburg bzw. Heide. Weitere Buslinien verkehren mehrmals täglich in Richtung Meldorf, 

Brunsbüttel sowie Friedrichskoog. Dem ÖPNV kommt in Marne eine insgesamt eher geringe Be-

deutung zu. 

Ein Hauptwettbewerbsstandort für den Marner Einzelhandel ist das 12 km entfernte Mittelzentrum 

Brunsbüttel, welches mit dem PKW von Marne aus in etwa 10 Minuten zu erreichen ist. Das Ober-

zentrum Hamburg ist in etwa 60 Minuten erreichbar.  

Insgesamt ist die Verkehrsinfrastruktur hier in südliche Richtung besser ausgebaut als in östliche 

Richtung, so dass mit Focus auf die nächstliegenden oberzentralen Orte, die insbesondere bei den 

mittel und langfristigen Warengruppen eine Rolle im regionalen und auch überregionalen Wettbe-

werb spielen, von einer stärkeren Orientierung in Richtung Hamburg auszugehen ist, als etwa in 

Richtung Kiel. 

In Marne leben insgesamt 5.798 Einwohner (Stand 31.12.2009). Nach den Städten Heide (rd. 

21.000 Einwohner), Brunsbüttel (rd. 13.000 Einwohner) und Meldorf (rd. 7.500 Einwohner) ist Mar-

ne die viertgrößte Stadt im Landkreis Dithmarschen. 

Tab. 1:  Bevölkerung in Marne und der Region 

Gemeinde/Stadt/Region Bevölkerung insgesamt 
Gesamtänderung  

1999 - 2009 in % 

Stadt Marne 5.798 - 8% 

Landkreis Dithmarschen 135.759 -0,0% 

Schleswig-Holstein 2.830.118 0,5%* 

�

Quelle: Statistisches Landesamt Nord, Einwohnermeldeamt Marne (*Entwicklung 2003 – 2009) 

Für Marne ist für die letzten zehn Jahre ein Bevölkerungsrückgang in Höhe von rd. 8 % zu ver-

zeichnen. Im Landkreis Dithmarschen leben derzeit 135.759 Menschen. In den letzten zehn Jah-

ren stagniert die Bevölkerungszahl im Landkreis Dithmarschen. 
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2.2 Mikrostandort und Projektskizze 

 

Der Planstandort des Projektvorhabens befindet sich im südlichen Zentrum der Stadt Marne, süd-

lich Neue Bäckerstraße und Bahnhofstraße. 

 

Das Standortumfeld charakterisiert sich durch gemischte Nutzungsformen, bestehend aus primärer 

Wohnbebauung südlich, sowie Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gastronomienutzungen nörd-

lich des Plangebietes. 

 

Auf dem Plangebiet ist derzeit ein Sky-Lebensmittel-Vollsortimentsbetrieb ansässig (Grundstück 

Süderstraße/ Ecke Bahnhofstraße), ergänzt durch kleinteilige Nutzungen (Kiosk, Backshop). Zu-

dem befinden sich auf der Baufläche Süderstraße/ Ecke Neue Bäckerstraße derzeit ein Drogerie-

fachmarkt, sowie der Sky-Getränkemarkt. 

 

Das Projektareal ist im aktuellen Flächenutzungsplan als Mischgebiet eingestuft. 

 

Abb.   2: Projektskizze 
 

 
Quelle: Schneekloth + Partner, Schwerin (Stand August 2010)  

Die geplante Erschließung des Standortes erfolgt über die Süderstraße, die via Neue Bäckerstraße 

an die überörtliche Hauptachse Hafenstraße angebunden ist. Die Stellplatzkapazität liegt bei rd. 

130 Pkw-Stellplätzen. Insgesamt wird eine Bruttogeschossfläche (Erdgeschossnutzungen) von 

4.660 m² anvisiert. Davon wird ein Anteil in Höhe von etwa 80 % abzüglich Nutzungen, die nicht 

dem Einzelhandel zuzuschreiben sind (z.B. Dienstleistungen wie Sparkasse etc., Gastronomiean-
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gebote) auf die untersuchungsrelevante reine Verkaufsfläche entfallen. Diese dürfte sich dann auf 

maximal etwa 3.600 m² belaufen. In diesem Zusammenhang ist anzuführen, dass für die sonstigen 

Nutzungen (600 m²) derzeit noch keine konkreten Nutzer festgelegt sind. Es ist hier davon auszu-

gehen, dass ein Teil dieser 600 m² nicht durch Einzelhandel, sondern durch verbrauchernahe 

Dienstleistungen oder Gastronomie belegt werden (Planungsstand August 2010: Kreditinstitut mit 

rd. 130 m², Gastronomie mit rd. 115 m²). Es ist aber ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass auch 

die Option besteht, diese Flächen komplett mit Einzelhandel zu belegen. Im Gespräch sind derzeit 

zwei Textilfilialisten. 

 

In nachfolgender Tabelle wird der Verkaufsflächenzuwachs zwischen den existierenden Anbietern 

am Planstandort und den dort projektierten Einzelhandelsnutzungen dargestellt: 

 

Tab.   2: Verkaufsfläche vorher – nachher 

BGF 

(geplant) 

VKF 

(geplant)* 

VKF 

(Bestand) 

VKF-
Zuwachs 

 
 

 
 in m² in m² in m² in m² 

Lebensmittel-Vollsortimentsbetrieb 
(inklusive Getränkemarkt) 

2.035 1.530 1.300 230 

Drogeriefachmarkt 800 600 500 100 

Lebensmittel-Discountmarkt 1.225 900 - 900 

Sonstige (kleinteilige Nutzungen, 
nur Einzelhandel) 

600 600 50 550 

Summe Verkaufsfläche 4.660 3.630 1.850 1.780 

Quelle: Schneekloth + Partner, Stand August 2010 
*Verkaufsflächen auf Basis der Bruttogeschossflächen anteilig angesetzt, hierzu lagen zu Berichtslegung noch keine 
exakten Auskünfte vor 

Die Angaben beruhen auf dem Planentwurf mit Stand August 2010. Die Flächenangaben können 

sich im Einzelnen noch geringfügig abändern, sind jedoch in ihrer Größenordnung in der maximal 

anzunehmenden Fläche angesetzt und im Rahmen der vorliegenden Untersuchung als worst-

case-Betrachtung zu verstehen. 

 

Demnach werden Verkaufsflächen in einer Größenordnung von maximal etwa 1.800 m² neu hinzu-

kommen. Die wesentlichen Anteile entfallen dabei auf den neu hinzukommenden Lebensmittel-

Discountmarkt (rd. 900 m²). Die Flächen der Bestandsnutzer (Lebensmittel-Vollsortimentsbetrieb 

und Drogeriemarkt) werden sich nur unwesentlich verändern. 
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2.3 Lage innerhalb der Zentrenstruktur der Stadt Marne 

 

Das Planareal befindet sich innerhalb des innerstädtischen Versorgungszentrums (zentraler Ver-

sorgungsbereich) der Stadt Marne. Der Standortbereich ist im Einzelhandelszentren- und Stand-

ortkonzept der Stadt Marne aus dem Jahr 2010 als wichtiger Entwicklungsstandort im Bereich des 

Hauptzentrums definiert worden. Eine Entwicklung dieses Standortbereiches ist ausdrücklich emp-

fohlen worden. Die nun konkret geplanten Maßnahmen sind in der vorliegenden Form Bestandteil 

der Empfehlungen des Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzeptes. 

 

Abb.   3: zentraler Versorgungsbereich der Stadt Marne 
�

 
Quelle: Schneekloth + Partner, Stand August 2010 

 

Der zentrale Versorgungsbereich der Stadt Marne umfasst den innerstädtischen Bereich zwischen 

Norderstraße im Norden und Süderstraße im Süden, inklusive der großen Magnetbetriebe in die-

sen Bereichen (Edeka, Sky). 
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Wichtigste Ankernutzer sind die zuvor genannten leistungs- und frequenzstarken Lebensmittel-

Vollsortimentsbetriebe Edeka und Sky. Darüber hinaus findet sich kleinteiliger Besatz, der den 

zentralen Versorgungsbereich im Kern mit prägt. 

 

Das Hauptzentrum mit dem abgegrenzten zentralen Versorgungsbereich ist lt. Einzelhandels-

standort- und Zentrenkonzept Marne 2010 als Einkaufsschwerpunkt der Stadt Marne zu erhalten 

und weiter zu entwickeln. Ziel muss eine attraktive Gesamtgestaltung in Verbindung mit wettbe-

werbsfähigen Angebotsstrukturen sein, um potenzielle Kunden aus Marne und der Umgebung, 

sowie auch Urlaubsgäste aus der Region noch stärker an den Einkaufsstandort Marne zu binden. 

 

Das Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzept schlägt hier ausdrücklich vor, das Planareal im 

südlichen Randbereich des zentralen Versorgungsbereiches als Standort für nahversorgungsrele-

vanten Einzelhandel und ergänzende Betriebe zu entwickeln: 

 

Abb.   4: Lage im zentralen Versorgungsbereich der Stadt Marne 
�

 
Quelle: BBE, Stand 2010 
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3 Projektrelevante Wettbewerbssituation 

 

Im Folgenden wird die untersuchungsrelevante Wettbewerbsstruktur in der Stadt Marne näher be-

leuchtet. Dabei sind insbesondere die nahversorgungsrelevanten Angebotsstrukturen zu berück-

sichtigen, da insbesondere innerhalb des nahversorgungsrelevanten Sortimentsbereiches spürba-

re Wettbewerbswirkungen zu unterstellen sind. 

 

Der Planstandort befindet sich im Hauptzentrum. Das Hauptzentrum der Stadt Marne erstreckt sich 

ausgehend vom Edeka-Markt Frauen und dem „Schauen und Kaufen“-Sonderpostenmarkt im 

Kreuzungsbereich Hafenstraße/ Wilhelmstraße/ Bäckerstraße weiter in Richtung Norden entlang 

der Achse Deichstraße bis zur Sparkasse östlich des Zentralparkplatzes. Ab hier sind die in östli-

cher Richtung entlang der Norderstraße ansässigen Betriebe zum zentralen Versorgungsbereich 

zu zählen, die Grenze verläuft weiter in Richtung Süden entlang der Mittelstraße. Der gesamte 

Bereich Markt ist dem Hauptzentrum zuzuschreiben. Im Süden sind die Bereiche südlich Bäcker- 

und Neue Bäckerstraße zum Hauptzentrum zu zählen. Wesentliche Betriebe sind hier etwa der 

Sky-SB-Markt sowie Kloppenburg und der Sky-Getränkemarkt, die innerhalb des nun neu zu über-

planenden Bereiches als Bestandsnutzer ansässig sind. 

 

Darüber hinaus finden sich zwei im Untersuchungszusammenhang wichtige nahversorgungsrele-

vante Betriebe im Stadtgebiet von Marne. Dabei handelt es sich um zwei Discountbetriebe (Aldi 

und Lidl) in Innenstadtrandlage in Sichtbeziehung zur Hauptverkehrsachse Deichstraße bzw. Kö-

nigstraße. 

 

Das Nahversorgungsangebot der Stadt Marne wird somit im Wesentlichen durch vier größere An-

bieter geprägt, sowie zwei Getränkemärkte (Riepen- und Sky-Getränkemarkt). Die Nahversorger 

stellen zugleich die wesentlichen Ankerbetriebe des gesamten Unterzentrums dar. 

 

Wie bereits dargelegt handelt es sich dabei um zwei größere Discountanbieter, sowie zwei Le-

bensmittel-Vollsortimentsbetriebe. Sonstige kleinteilige Anbieter haben in Marne eine wichtige er-

gänzende Funktion bei der Nahversorgung. In der Innenstadt sind dies zwei zusätzliche Bäckerei-

en und eine Metzgerei, die nicht in Standortverbund mit einem großen Solitäranbieter zu nennen 

sind, sowie wenige Spezialgeschäfte (Fischgeschäft, Randsortimente in sonstigen Betrieben). Je-

den Mittwoch findet zwischen Rathaus und Kirche zudem der Marner Wochenmarkt statt. 

 

Auf der nachfolgenden Karte sind die wesentlichen Nahversorger der Stadt Marne eingetragen. Es 

ist zu erkennen, dass die vorhandenen Betriebe in ihren fußläufigen Einzugsbereichen nahezu das 
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gesamte Stadtgebiet abdecken. Es kann somit für das gesamte Gemeindegebiet eine auch fußläu-

fig sehr gut erreichbare Ausstattung mit nahversorgungsrelevanten Anbietern attestiert werden. 

 

Abb.   5: Hauptwettbewerber im Segment Nahversorgung in Marne 
�

 
Quelle: Eigene Erhebungen, Stand 2010 

 

Größter Lebensmittelanbieter in der Stadt Marne ist der Edeka-Markt Frauen, der in zentraler Lage 

auf einem Eckgrundstück zwischen Hafenstraße und Wilhelmstraße ansässig ist. Der Vollsorti-

mentsbetrieb bietet auf rd. 1.500 m² vorwiegend nahversorgungsrelevante Warengruppen an 

(Kernsortiment Nahrungs- und Genussmittel). In der Vorkassenzone sind ergänzend eine Bäckerei 

sowie ein Kiosk-Betrieb mit Lotto-Annahmestelle und Postagentur zu finden. Neben einer Versor-

gungsfunktion für die fußläufig angebundenen umliegenden Wohnsiedlungsbereiche kann dem 

Betrieb Edeka Frauen darüber hinaus auch eine Versorgungsfunktion für weiter entfernte Bereiche 

attestiert werden. Die sehr zentrale Lage in der Marner Innenstadt direkt an der Hauptver-

kehrsachse B 5 und das umfangreiche Angebot, insbesondere im Frischebereich, in Verbindung 

mit einer sehr modernen Warenpräsentation ziehen auch Kunden aus der Umgebung an, die mit 
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dem PKW zum Einkaufen kommen. Der Anbieter ist als derzeit wichtigster Frequenzbringer für die 

Marner Innenstadt zu definieren. 

 

Ebenfalls an der B 5 am Teilstück Hafenstraße, südlich der Innenstadt, ist in einem neu errichteten 

Gebäude im typischen „Discounterstil“ mit Satteldach auf einer Verkaufsfläche von rd. 900 m² ein 

Lidl-Lebensmittel-Discountmarkt untergebracht. In der Vorkassenzone befindet sich eine Bäckerei. 

 

Nördlich der Innenstadt befindet sich der zweite Lebensmitteldiscountmarkt, eine Filiale des Anbie-

ters Aldi, an der B 5 im Teilstück Königstraße. Der Markt ist hier in Standortverbund mit einem Ge-

tränkemarkt ansässig und liegt etwas zurückgesetzt und ohne direkte Sichtbeziehung zur Haupt-

verkehrsachse. 

 

Der Lidl-Markt wie auch der Aldi-Markt sind aus städtebaulicher Sicht in die umliegenden Sied-

lungsstrukturen integriert. Nahversorgungsfunktion wird insbesondere für die umliegenden Wohn-

siedlungsbereiche ausgeübt. Darüber hinaus ist aufgrund der Lagebeziehungen zur B 5 auch hier, 

wie bereits für den zentral gelegenen Edeka-Markt dargelegt, Sogwirkung für PKW-orientierte 

Kunden aus der Umgebung zu unterstellen. 

 

Die Wettbewerbsstruktur im regionalen Kontext verteilt sich auf wenige kleinere Anbieter in an-

grenzenden Nachbarkommunen, diese sind aufgrund ihrer Ausrichtung auf die örtliche Wohnbe-

völkerung jedoch zu vernachlässigen. Die im Rahmen der Auswirkungsanalyse relevanten sys-

temgleichen Wettbewerber finden sich insbesondere in den umliegenden größeren Zentren, dazu 

zählen insbesondere Anbieter in Brunsbüttel, sowie in den weiter entfernt liegenden Städten Heide 

und Itzehoe.  

 

Durch das Planvorhaben berührt wären allenfalls andere Lebensmittel-Discountbetriebe, da in die-

sem Segment in Marne ein zusätzlicher Anbieter angesiedelt werden soll. Hier wären insbesonde-

re die Anbieter Lidl, Aldi, Penny und Netto anzuführen, die Filialen u. a. in Brunsbüttel (Lidl, Aldi), 

St. Michaelisdonn (Aldi), Medlorf (Aldi, Nettto) sowie in den größeren Zentren Heide und Itzehoe 

betreiben. Nicht systemgleich und durch mögliche Umverteilungseffekte kaum betroffen sind ande-

re Lebensmittel-Vollsortimentsbetriebe (z. B.Supermärkte) oder Ladenhandwerksbetriebe (Bäcke-

reien, Metzgereien), da sich in diesem Segment durch die nur geringe Erweiterung des Anbieters 

Sky kaum etwas ändert. 

 

Der vorhandene Wettbewerb bei zentrenrelevanten Sortimenten erstreckt sich im Wesentlichen auf 

den zentralen Versorgungsbereich der Stadt Marne (Vgl. Abb. 3). Ein Textildiscounter (KiK) befin-
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det sich zudem derzeit außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches, die Möglichkeit einer Ver-

lagerung in den zentralen Versorgungsbereich besteht und wäre grundsätzlich wünschenswert. 

 

 

4 Absatzwirtschaftliche Aspekte  

 

4.1 Umsatzerwartung des Planvorhabens 

 

Die Einschätzung der erwarteten Mehrumsätze des Planvorhabens bildet die Voraussetzung für 

die Bestimmung möglicherweise hervorgerufenen städtebaulichen Auswirkungen. Im Rahmen der 

vorlegenden Untersuchung sind diejenigen Umsätze relevant, die aufgrund ihrer Höhe potenziell 

auch spürbare Umsatzumlenkungen nach sich ziehen können. Das sind die Umsatzanteile der 

Kernsortimente, die im Wesentlichen auf den kurzfristigen Bedarfsbereich entfallen. 

 

Unter den kurzfristigen Bedarfsbereich sind diejenigen Sortimentsbereich zu zählen, die typischer-

weise das Hauptangebot nahversorgungsrelevanter Einzelhandelsbetriebe, wie etwa ein Lebens-

mittel-Vollsortimentsbetrieb oder Discounter, darstellen (im wesentlichen sind das Nahrungs- und 

Genussmittel, Drogeriewaren, Schnittblumen, Zeitungen/ Zeitschriften, Papier- und Schreibwaren). 

 

Tab.   3: Umsatzprognose - Ankernutzer 

Umsatz 

(Bestand) 

Umsatz 

(Prognose) 

Mehrumsatz 

(gesamt) 

Davon Mehr-
umsatz Kern-

sortimente 

 
 

 
 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € 

Lebensmittel-Vollsortimentsbetrieb 
(inklusive Getränkemarkt) 

3,4 4,6 1,2 1,0 

Lebensmittel-Discountmarkt - 2,7 2,7 2,3 

Drogeriemarkt 1,2 1,5 0,3 0,3 

Summe 4,6 8,8 4,2 3,6 

Quelle: eigene Berechnungen, Rundungsdifferenzen möglich 

 

Für das Planvorhaben in der Marner Innenstadt wird eine Gesamtumsatzleistung in Höhe von etwa 

8,8 Mio. € durch die Ankernutzer prognostiziert, was einem Mehrumsatz in Höhe von 4,2 Mio. € 

entspricht. Davon entfallen rd. 3,6 Mio. € bzw. 85 % auf die untersuchungsrelevanten Kernsorti-

mente. Aufgrund der vorhandenen Wettbewerbssituation und der verhältnismäßig geringen Nach-

frageplattform in der ländlich geprägten Region um Marne ist insgesamt von unterdurchschnittli-

chen Umsatzleistungen auszugehen. 
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Angesichts der bestehenden Angebots- und Wettbewerbsstrukturen im Untersuchungsgebiet ist 

davon auszugehen, dass die Neuordnung am Planstandort, sowie die Neuansiedlung eines Le-

bensmittel-Discountbetriebes zu einer stärkeren Marktdurchdringung insbesondere im Discountori-

entierten Sektor führen wird. 

 

Der zu erwartende Umsatzzuwachs infolge der Planung von 4,2 Mio. Euro wird im Sinne einer 

Worst-Case-Betrachtung angenommen. Die kurzfristigen Segmente umfassen dabei rd. 3,6 Mio. 

Euro bei Nahrungs- und Genussmitteln, Drogeriewaren sowie Zeitungen/ Zeitschriften, Schreibwa-

ren und Schnittblumen. Etwa 0,6 Mio. Euro entfallen auf die sonstigen Sortimente (z.B. sonstige 

Aktionswaren, Hausrat, sonstige Randsortimente). 

 

Vor dem Hintergrund der Umsatzprognose wird der Focus in der weiteren Analyse auf die kurzfris-

tigen Kernsortimente gelegt. 
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4.2 Perspektivisches Einzugsgebiet und Kaufkraftbindung 

 

Für die Einkaufsorientierung der Bevölkerung und damit die Abgrenzung des perspektivischen 

Einzugsgebietes von Einzelhandelsbetrieben spielen grundsätzlich mehrere Faktoren eine maß-

gebliche Rolle: 

 

• Die Häufigkeit der Bedarfsdeckung im geplanten Sortimentsbereich 

• der vom Verbraucher in der Regel akzeptierte Zeit- und Wegeaufwand2 

• die Wettbewerbssituation, wie z.B. die Entfernung und die Attraktivität der relevanten An-

bieter im engeren und weiteren Standortumfeld 

• die Attraktivität des Projektvorhabens, die durch die Betriebsgröße, die Leistungsfähigkeit 

und den Bekanntheitsgrad des Betreibers bestimmt wird, 

• die Qualität des Projektstandortes, die aus der verkehrlichen Erreichbarkeit, der Lage zu 

Siedlungsschwerpunkten und aus vorhandenen Agglomerationseffekten resultiert, 

• Barrierewirkungen, ausgehend von den topografischen, infrastrukturellen oder baulichen 

Gegebenheiten, 

• die zentralörtliche Funktion eines Standortes. 

 

Der perspektivische Einzugsbereich eines Standortes wird nicht nur durch die Siedlungsstruktur 

und die Verkehrsanbindung beeinflusst, sondern auch sehr wesentlich durch die Ausstrahlung von 

Wettbewerbern vergleichbarer Größenordnung und Zielgruppenorientierung begrenzt. 

 

Unter Berücksichtigung der zuvor angeführten Einflussfaktoren auf das potenzielle Einzugsgebiet 

des Planprojektes ist von einem Kerneinzugsgebiet auszugehen, welches sich im Wesentlichen 

auf die Stadt Marne erstreckt. Darüber hinaus dürften weitere Kundenanteile insbesondere aus 

den angrenzenden Nachbarkommunen stammen. 

 

Im Kerneinzugsgebiet leben demnach knapp über 6.000 Einwohner (Marne und Marnerdeich), wei-

tere rd. 7.300 im sonstigen Einzugsgebiet (Zone II). 
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Abb.   6: Einzugsgebiet der Stadt Marne 
�

 
Kartengrundlage: GfK Geomarketing, bearbeitet durch BBE 

 

Das für das Planvorhaben zur Verfügung stehende einzelhandelsrelevante Nachfragevolumen er-

gibt sich aus der Multiplikation 

 

§ der Einwohnerzahl im Einzugsgebiet mit 

§ den sortimentsspezifischen Pro-Kopf-Ausgaben, 

§ gewichtet mit der sortimentsspezifischen Kaufkraftkennziffer. 

 

Nach den Zahlen der BBE steht im Kerneinzugsgebiet in den kurzfristigen Sortimenten ein spezifi-

sches Nachfragevolumen in einer Größenordnung von rd. 17,9 Mio. Euro zur Verfügung. Im weite-

ren Einzugsgebiet (Zone II) steht potenziell eine Nachfrageplattform von weiteren rd. 21,3 Mio. 

Euro zur Verfügung. 
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Tab.   4: Einzugsgebiet und Nachfragevolumen 

Einwohner Nachfrage-
potenzial* 

 
 

 
 absolut in Mio. € 

Marne 5.798 17,0 

Marnerdeich 316 0,9 

Kerneinzugsgebiet (Zone I) 6.114 17,9 

Diekhusen-Fahrstedt 763 2,2 

Helse 951 2,7 

Kronprinzenkoog 886 2,6 

Friedrichskoog 2469 7,3 

Kaiser-Wilhelm-Koog 396 1,2 

Neufelderkoog 155 0,5 

Schmedeswurth 209 0,6 

Neufeld 658 1,9 

Trennewurth 257 0,8 

Volsemenhusen 366 1,1 

Ramhusen 162 0,5 

Weiteres Einzugsgebiet (Zone II) 7.272 21,3 

Summe 13.386 39,2 

Quelle: BBE Marktforschung,  

* kurzfristiger Bedarfsbereich 

 

Auf Basis der Nachfrageplattform sowie der prognostizierten Umsatzleistungen kann im Folgenden 

abgebildet werden, wie sich das Planvorhaben voraussichtlich marktseitig darstellen wird. Die 

Marktanteilsprognose bezieht sich dabei auf das Kernsegment des kurzfristigen Bedarfsbereichs. 

Der zu erwartende Umsatzanteil im Kernsegment liegt bei 7,5 Mio. € (rd. 85 % von 8,8 Mio. € Ge-

samtumsatz). 

 

Im Ergebnis wird in der Marktanteilsberechnung darzustellen sein, woher die Umsätze kommen, 

und welche Marktanteile (Kaufkraftbindung) in welchen Teilgebieten des Einzugsbereiches erreicht 

werden können. 

 

Nach BBE-Prognose ist davon auszugehen, dass das Planvorhaben etwa 50 % seiner Kernumsät-

ze (rd. 3,7 Mio. Euro) mit Kunden aus dem Kerneinzugsgebiet tätigen wird. Weitere 35 % (rd. 2,6 
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Mio. Euro) werden aus dem weiteren Einzugsgebiet (Zone II) generiert, bis zu 15 % des Umsatzes 

werden als Streuumsätze3 zufließen. 

 

Tab.   5:  Erwartete Kundenstruktur und Kaufkraftbindung des Planvorhabens  

Erwartete  
Umsatz- 
anteile 

Erwartete 
Umsatz- 
anteile* 

Kaufkraft-
potenzial* 

Erwartete 
Kaufkraft-
bindung 

 
 

 
Kundenherkunft 

in % in Mio. 
EUR in Mio. EUR in % 

Kerneinzugsgebiet (Zone I) 50 3,7 17,9 21 

Erweitertes Einzugsgebiet (Zone II) 35 2,6 21,3 12 

Einzugsgebiet 85 6,4 39,2 16 

Außerhalb 15 1,1 - - 

Gesamt 100 7,5 - - 

Quelle: eigene Berechnungen; * kurzfristiger Bedarfsbereich 

Das Planvorhaben wird somit im Kerneinzugsgebiet (Zone I, Marne und Marnerdeich) einen 

Marktanteil von bis zu 21 % erreichen können. Im weiteren Einzugsgebiet werden etwa 12 % er-

reicht. Insgesamt stammen somit 85 % der zu erwartenden Umsätze aus dem definierten Einzugs-

gebiet, so dass im gesamten Einzugsgebiet ein Marktanteil in Höhe von rd. 16 % erreicht werden 

kann. 

 

4.3 Umsatzverlagerungseffekte 

 

Im vorherigen Abschnitt wurde die Abschöpfungsquote des Planvorhabens in den relevanten Teil-

räumen des perspektivischen Einzugsgebietes ermittelt und somit dargelegt, welche Versorgungs-

bedeutung das geplante Einkaufszentrum nach Realisierung übernehmen kann. 

 

Für die Betrachtung der zu erwartenden städtebaulichen Auswirkungen sind jedoch die durch die 

Planmaßnahme induzierten Umverteilungseffekte für die ansässigen Betriebe relevant. Dabei ist 

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

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

Kaufkraft entsteht, sondern lediglich zwischen den unterschiedlichen Wettbewerbern / Wettbe-

werbsstandorten umverteilt wird. 

 

Im Falle der Realisierung des Projektes sind insgesamt Mehrumsätze in Höhe von maximal ca. 4,2 

Mio. Euro zu prognostizieren. Davon wird der Großteil (rd. 3,6 Mio. Euro) auf den kurzfristigen Sor-
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timentsbereich entfallen. Etwa die Hälfte (max. 1,8 Mio. €) werden zu Lasten der Stadt Marne um-

verteilt, rd. ein Drittel (max. 1,2 Mio. €) zu Lasten von Wettbewerbern in der Region. Ein Anteil in 

Höhe von rd. 0,5 Mio. € wird diffus umverteilt. 

 

Die zu erwartenden Mehrumsätze werden in erster Linie zu Lasten anderer Lebensmittel-

Discountbetriebe umverteilt, da im Rahmen der Projektplanung ein Lebensmittel-Discountbetrieb 

neu angesiedelt werden soll. Andere Lebensmittel-Vollsortimentsbetriebe wären weniger betroffen. 

 

Vor diesem Hintergrund sind Umsatzumverteilungen zu Lasten der außerhalb des zentralen Ver-

sorgungsbereiches von Marne lokalisierten Anbieter Lidl und Aldi zu unterstellen, die sich im Sinne 

einer worst-case-Betrachtung in einer Größenordnung zwischen 12 und 15 % bewegen dürften 

(Absolut rd. 1,0 bis 1,2 Mio €). 

 

Die zu Lasten der Angebotsstrukturen innerhalb des zentralen Versorgungsbereiches der Stadt 

Marne Umverteilungseffekte werden sich der Prognoserechnung zufolge in einem Rahmen von 

etwa 7 – 8 % (Absolut etwa 0,5 bis 0,6 Mio. €) bewegen. Weitere maximal bis zu 5 % (Absolut et-

wa 0,1 Mio. €) würden zu Lasten sonstiger Betriebe in Streulagen umverteilt. 

 

Die Auswirkungen sind spürbar, insbesondere für die direkten Wettbewerber Aldi und Lidl. Ein 

Rückzug der Anbieter Lidl oder Aldi infolge der projektierten Neuansiedlung eines Lebensmittel-

Discountbetriebes am Planstandort ist jedoch unwahrscheinlich, da beide Filialisten mögliche Um-

satzeinbußen innerhalb des verdichteten Filialnetzes kompensieren und ihre Standorte in Marne 

aufgrund der als sehr gut zu bewertenden Lagebeziehungen an einer Hauptverkehrsachse in je-

weils städtebaulich integrierter Positionierung und einem direkten Wohnumfeld kaum aufgeben 

dürften. 

 

Für den frischeorientierten Wettbewerber Edeka Frauen gilt dies ebenso. Zudem steht der Anker-

nutzer Frauen im direkten Wettbewerb zum bereits vorhandenen Lebensmittel-

Vollsortimentsbetrieb Sky, der am Planstandort lediglich erweitern wird. Die Konkurrenzsituation ist 

somit bereits vorhanden. Etwaige Mehrumsätze, die der Anbieter Sky am Planstandort infolge der 

verbesserten Aufstellung erreichen kann, gehen zwar zum Teil auch zu Lasten des Anbieters Frau-

en, jedoch dürften diese sich noch in wettbewerbsüblichen Größenordnungen bewegen. 

 

In der Region ist kein Anbieter in signifikanter Höhe betroffen. Maximal bis zu 1,2 Mio. € würden 

hier umverteilt, insbesondere zu Lasten von Lebensmittel-Discountbetrieben in Brunsbüttel, St. 

Michaelisdonn, Meldorf und auch Heide oder Itzehoe – jedoch sind die relativen Anteile nur gering 
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und würden sich im Rahmen wettbewerbsüblicher Konkurrenzwirkung bewegen. Auf Einzelbetrieb-

licher Ebene sind Auswirkungen methodisch nicht mehr darstellbar. 

 

Angebote sonstiger (zentrenrelevanter) Warengruppen werden den Planungen zufolge auf einer 

Verkaufsfläche in Höhe von max. 600 m² angeboten. Diese Flächen werden auf mehrere Laden-

einheiten aufgeteilt. Es ist davon auszugehen, dass Teile dieses Bereiches durch verbrauchernahe 

Dienstleistungen (z.B. Kreditinstitut) oder Gastronomie genutzt werden. Einzelhandelsflächen be-

wegen sich auf Ladenebene weit unterhalb der Schwelle zur Großflächigkeit und stellen insofern 

eine Ergänzung zum vorhandenen Besatz im zentralen Versorgungsbereich dar. 

 

Es besteht auch die Möglichkeit, dass bereits in Marne vorhandene Filialisten auf diese Flächen 

verlagern (z. B. KiK, Ernstings family). Direkte Auswirkungen wären grundsätzlich positiv einzu-

schätzen, da es sich sowohl im Falle einer innerstädtischen Verlagerung, als auch im Falle von 

Neuansiedlungen kleinerer Läden um eine Stärkung des Angebotes im zentralen Versorgungsbe-

reich der Stadt Marne handeln wird.  

 

Umsatzumverlagerungen entfallen für den Fall innerstädtischer Verlagerungen. Für den Fall, dass 

sich zwei bis drei kleinere Betriebseinheiten mit Verkaufsflächen zwischen 100 und 300 m² neu 

ansiedeln, sind Umverteilungen in kaum spürbarem Ausmaß zu unterstellen – in der Summe ist in 

jedem Fall davon auszugehen, dass in den nicht nahversorgungsrelevanten Warengruppen zu-

künftig mehr Kaufkraft in der Marner Innenstadt gebunden werden kann, als es jetzt der Fall ist, so 

dass letztlich der zentrale Versorgungsbereich der Stadt Marne gestärkt wird. 
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5 Städtebauliche Auswirkungen des Planvorhabens 

�

5.1 Auswirkungen des Planvorhabens auf zentrale Versorgungsbereiche und woh-

nungsnahe Grundversorgung 

 

Für die städtebauliche Bewertung des Vorhabens ist entscheidend, ob durch die induzierten Um-

satzverlagerungseffekte zentrale Versorgungsbereiche in ihrer Funktionalität beeinträchtigt oder 

die Nahversorgung in Wohngebieten gefährdet werden. Diese negativen Effekte sind zu unterstel-

len, wenn infolge der Realisierung des Planvorhabens Betriebe geschlossen werden, die für die 

Funktionsfähigkeit bestehender Versorgungszentren oder die wohnungsnahe Versorgung wichtig 

sind, ohne dass adäquate Nachnutzungen realisiert werden können. 

 

Im Rahmen der Auswirkungsanalyse sind die wesentlichen Wettbewerbswirkungen dargestellt 

worden. Diese gehen von den Ankernutzern aus, insbesondere jedoch von dem neu in den Markt 

tretenden Lebensmittel-Discountbetrieb. 

 

Die Analyse kommt zu folgenden Ergebnissen: 

 

• Die zu erwartenden Umsatzumlenkungen in den Kernsortimenten sind im "Worst-Case-

Szenario" insgesamt durchaus als spürbar zu bewerten. 

• Am stärksten werden voraussichtlich die örtlichen Discountmärkte betroffen sein. Die zu 

prognostizierenden Umsatzverluste belaufen sich voraussichtlich in einem Rahmen, der 

die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Wettbewerber nicht infrage stellen wird, aber mit 12-

15 % durchaus zu spüren sein wird. 

• Die Umsatzverluste gegenüber den Anbietern im zentralen Versorgungsbereich der Stadt 

Marne werden sich auf einem niedrigeren Niveau bewegen, so dass die im zentralen 

Versorgungsbereich ansässigen Ankerbetriebe nicht in ihrer Existenz gefährdet werden 

(insgesamt max. 8 % Umsatzumverteilungseffekte). 

• Negative städtebauliche Auswirkungen auf die wohnungsnahen Versorgungsstrukturen 

sind in keinem Fall zu erwarten. 

• Auch übergemeindliche Auswirkungen können ausgeschlossen werden, da sich Umver-

teilungen zu Lasten von Versorgungsstandorten außerhalb der Stadt Marne auf eine 

Vielzahl systemgleicher Wettbewerber verteilen – einzelne Anbieter wären nicht in exis-

tenzbedrohlichem Ausmaß betroffen. 
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5.2 Einordnung in das Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzept 

 

Der Planstandort befindet sich im Hauptzentrum der Stadt Marne, welcher als zentraler Versor-

gungsbereich ausgewiesen ist. Die Entwicklung an diesem Standrot ist grundsätzlich positiv zu 

werten, da durch die Planungen der Standortbereich nachhaltig gesichert werden kann. Das geht 

auch aus dem vorliegenden Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzept der Stadt Marne hervor. 

Es wird hier ganz konkret auf den betreffenden Standortbereich eingegangen und es werden Emp-

fehlungen zur Entwicklung dieses Bereiches ausgesprochen: 

 

Neben den beiden tragenden Ankerbetrieben Edeka und Sky ist Im Kernbereich kein Magnetbe-

trieb ansässig. Daraus resultiert eine insgesamt unbefriedigende Kundenfrequenz insbesondere im 

Bereich Markt. Durch die Neuaufstellung des Ankernutzers Sky könnten hier positive Synergien 

hervorgerufen werden, die dieser Entwicklung entgegenwirken würden. 

 

Vor dem Hintergrund, den zentralen Versorgungsbereich nachhaltig zu entwickeln und den südli-

chen Bereich des Hauptzentrums aufzuwerten, ist der Standort EON als Entwicklungsareal in Er-

wägung zu ziehen: 

 

• Der Standort EON grenzt an das Areal Sky-Getränkemarkt/ Kloppenburg 

• Der Bereich befindet sich innerhalb des zentralen Versorgungsbereiches und ist städte-

baulich voll integriert 

• Es ergibt sich die Möglichkeit, eine Öffnung des Areals in Richtung Innenstadt zu entwi-

ckeln 

• Zusatzfrequenzen in diesem Bereich tragen auch zur Belebung der Innenstadt bei 

 

Der betrachtete Standortbereich eignet sich aus Gutachtersicht für die Entwicklung als Einzelhan-

delsstandort. Schwerpunkt sollte bei Nahversorgung liegen, die Gutachter schlagen vor, den Sky-

Markt hierher zu verlagern. Ergänzend dazu lässt sich im Rahmen der Zentrenkonzeption ein Le-

bensmittel-Discountbetrieb abbilden. (Quelle: Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzept Marne, 

2010). 

 

Die Kompatibilität mit dem Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzept ist somit gegeben. 
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6 Fazit 

 

• In der Stadt Marne ist die Errichtung eines innerstädtischen Nahversorgungszentrums 

mit einer maximalen Gesamtverkaufsfläche in Höhe von etwa 4.600 m² geplant. 

• Im Zuge der Planungen sollen bereits vorhandene Ankernutzer (ein Lebensmittel-

Vollsortimentsbetrieb und ein Drogeriemarkt) neu positioniert und zum Teil erweitert wer-

den. 

• Zusätzlich soll als weiterer Ankernutzer ein Lebensmittel-Discountmarkt mit einer maxi-

malen Verkaufsfläche in Höhe von etwa 900 m² neu angesiedelt werden. 

• Ergänzend zum prägenden nahversorgungsrelevanten Besatz sollen auf einer maxima-

len Verkaufsfläche in Höhe von rd. 600 m² weitere Läden entstehen, die sowohl durch 

Einzelhandel, als auch durch verbrauchernahe Dienstleistungen und Gastronomie ge-

nutzt werden sollen, konkrete Mieter stehen noch nicht fest (Stand August 2010). 

• Der Schwerpunkt wird flächen- und umsatzmäßig im kurzfristigen Sortimentsbereich lie-

gen, so dass mögliche Auswirkungen in diesem Segment zu unterstellen sind. 

• In der Bilanz werden nach Realisierung des Planprojektes maximal etwa 1.800 m² neue 

Verkaufsfläche in den Markt treten. 

• Auf diesen Flächen werden der Prognose zufolge insgesamt Mehrumsätze in Höhe von 

max. rd. 4,2 Mio. € generiert, davon entfällt ein Anteil in Höhe von max. rd. 3,6 Mio. € auf 

den kurzfristigen Sortimentsbereich. 

• Von diesen 3,6 Mio. € werden bis zu 1,8 Mio. € innerhalb der Stadt Marne umverteilt, 

wobei der Hauptanteil zu Lasten bestehender Lebensmittel-Discountmärkte gehen dürfte, 

da die sich ein neuer Lebensmittel-Discounter ansiedeln wird. 

• Die Umverteilungseffekte wären zwar spürbar, ein Rückzug eines Anbieters (Aldi oder 

Lidl) ist allerdings unwahrscheinlich. 

• Es sind keine nachhaltigen Schädigungen der Versorgungssituation in Marne oder einer 

Nachbarkommune zu erwarten. 

• Der Planstandort fügt sich in das Zentrenkonzept der Stadt Marne ein, es werden we-

sentliche Empfehlungen des Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzeptes umgesetzt. 
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