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1 AUFGABENSTELLUNG UND INHALTE  

Auf einem Areal westlich der Bahnhofstraße in der Stadt Krumbach ( Flur-Nrn. 1370 und 
1368/4, Gemarkung Krumbach) besteht die Absicht, den bestehenden Toom-Baumarkt 
dorthin in einen neu zu errichtenden Baumarkt zu verlagern. Um dieses Vorhaben reali-
sieren zu können, wird von Investorenseite angestrebt im Bereich des leer stehenden 
ehemaligen BayWa-Gartenmarktgebäudes ebenfalls Einzelhandel – hier bevorzugt mit 
innenstadtrelevanten Sortimenten - zu etablieren.  
 
Der Stadt Krumbach stellen sich mit innenstadtrelevanten Einzelhandelsnutzungen an 
diesem Standort überaus bedeutsame Fragen für die Stadt- und Einzelhandelsentwick-
lung. So befindet sich der Standort gemäß Standortkonzept des Einzelhandels in der 
sog. 'Randzone des Einzelhandels'. Diese ist im Hinblick auf die städtebaulich anzustre-
bende Sicherung der Innenstadt lediglich als Aufnahmebereich für Einzelhandelsnutzun-
gen, welche nicht für die Innenstadt nutzbar sind, vorgesehen; eine Entwicklungsmög-
lichkeit 'innenstadtrelevanter Sortimente' ist dort ausgeschlossen. 
 
Da die Verlagerung und der damit zu erwartende gesamtstädtische Attraktivitätsgewinn 
als Einkaufsziel durchaus positive Aspekte für die Einzelhandelsentwicklung Krumbachs 
aufweisen kann, muss beantwortet werden, ob und inwieweit im Zuge dieses Vorhabens 
evtl. weiterer innenstadtrelevanter Einzelhandel in Betracht kommen kann, ohne den 
angestrebten Zielen der Innenstadtsicherung zu widersprechen. Zur Beantwortung die-
ser Fragestellung gilt es zu klären, ob derzeit Lücken bei innenstadtrelevanten Sortimen-
ten in Krumbach bestehen bzw. in welchem Umfang zusätzliche Angebote bei innen-
stadtrelevanten Sortimenten bei einer Ansiedlung am Vorhabenstandort verträglich für 
die Innenstadtentwicklung wären.  
 
Die bisher vorliegenden Arbeitsgrundlagen im Einzelhandel, aus dem Jahr 2007, teilak-
tualisiert 2010, boten nicht mehr die Basis zur Beurteilung der vorliegenden Fragestel-
lung, so dass sowohl die Einzelhandelsstruktur als auch die Markt- und Standortbedin-
gungen aktuell zu erfassen, zu analysieren und zu bewerten waren, damit die erforderli-
che Klärung der Einordenbarkeit und städtebaulichen Verträglichkeit zusätzlichen innen-
stadtrelevanten Einzelhandels am Vorhabenstandort des Toom-Marktes beantwortet 
werden kann.  
 
Die vorliegende Bearbeitung umfasst eine auf die vorstehend beschriebene Themenstel-
lung zusätzlichen innenstadtrelevanten Einzelhandels aktualisierende Analyse und Be-
wertung des Einzelhandels in Krumbach bezogen auf das Vorhaben. 
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Die Ausgangssituation für die Einzelhandelsentwicklung Krumbachs ist gekennzeichnet 
durch  
 

 Bedarf zur Stärkung des Einzelhandels  

 das angestrebte Ziel einer Sicherung der Attraktivität als Einkaufsziel im Einklang 
mit der Innenstadt  

 Ansiedlungsvorhaben des Einzelhandels 

 der Notwendigkeit zur Ausrichtung der Einzelhandelsentwicklung an den Erforder-
nissen der Innenstadt. 

 
 
Bearbeitungsziel der Einzelhandelsanalye ist die Beantwortung der sich aus der aktuel-
len Ausgangssituation und Aufgabenstellung ergebenden Fragen: 
 

 Wie sind Strukturen und Situation des ansässigen Einzelhandels ausgeprägt, wel-
che Attraktivität besitzt der Einzelhandelsstandort Innenstadt derzeit? 

 Welche Angebotslücken bestehen bei innenstadtrelevanten Sortimenten, wie sollte 
der Branchenmix aussehen? 

 Inwieweit sind zusätzliche Einzelhandelsangebote bei innenstadtrelevanten Sorti-
menten tragfähig bzw. in welcher Größe und Sortimentsstruktur gefährden diese 
die bestehenden Einrichtungen und die Funktionsfähigkeit und Attraktivität der In-
nenstadt ?  

 Wie ist der zu betrachtende angefragte Einzelhandelsstandort im Hinblick auf In-
nenstadtverträglichkeit und Standortstärkung zu bewerten?  

 Wie ist die Etablierung zusätzlichen innenstadtrelevanten Sortimentes am Vorha-
benstandort unter städtebaulichen und einzelhandelsstrukturellen Aspekten zu be-
werten? 
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2 EINZELHANDELSENTWICKLUNG UND KOMMUNALE 
BEDEUTUNG 

2.1 Entwicklungen und Tendenzen des Einzelhandels 
 
Die Einzelhandelsausgaben und damit die Umsätze im bundesdeutschen Einzelhandel 
stagnieren nahezu seit den neunziger Jahren. Mit gut 410 Mrd. € Einzelhandelsumsatz 
im Jahr 20101 entsprach der Wert etwa den erzielten Umsätzen des Jahres 2000, wobei 
dies preisbereinigt (d. h. nach Abzug der Inflationsrate2) einem Minus von nahezu 15 % 
entspricht. Derzeit sieht es jedoch fast so aus, als ob der stagnative Verlauf der letzten 
Jahre „umgedreht“ werden kann. Seit 2009 steigen die Zahlen stetig; aktuell liegt der 
deutsche Einzelhandelsumsatz bei etwas mehr als 433 Mrd. €. Inwieweit positive Be-
schäftigungseffekte, erhaltene bzw. weiter zu erwartende Lohn-/Gehaltssteigerungen, 
aber auch die deutsche Zinspolitik auch über das Jahr 2013 hinaus zu einer weiteren 
Steigerung bzw. zumindest zu einer Stabilisierung der einzelhandelsbezogenen Ausga-
ben führen werden, hängt jedoch wesentlich vom gesamtwirtschaftlichen Umfeld ab.  
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1 Einzelhandel im engeren Sinn, lt. Angaben des Statistischen Bundesamtes Wiesbaden und Berech-
nungen des Hauptverbandes des Deutschen Einzelhandels 2014. 
2 Lt. Veränderung des Verbraucherpreisindex für Deutschland, Statistisches Bundesamt 2010. 
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Während die Umsätze im Einzelhandel auf längere Sicht nominal stagnieren, real sogar 
(deutlich) rückläufig sind, steht dem ein nahezu anhaltendes Verkaufsflächenwachstum 
gegenüber. Die Gesamtverkaufsfläche in Deutschland steigt seit Jahren stetig, ein Ende 
dieser Entwicklung ist derzeit nicht absehbar. Mit gut 122 Mio. m² hatte die Verkaufsflä-
che in Deutschland 2011 erneut eine neue Höchstmarke erreicht. Zwischen 2011 und 
2012 gab es durch die Schlecker-Insolvenz zwar erstmals einen leichten Rückgang, 
2013 setzte sich der Flächenwachstum jedoch weiter fort; aktuell sind in Deutschland 
rund 123 Mio. m² Verkaufsfläche vorhanden. Diese Expansion der Verkaufsflächen führt 
im Ergebnis zu sinkenden m²-Umsätzen, d.h. die Flächenrenditen der Betriebe nehmen 
in der Gesamtbetrachtung stetig ab.3  
 
Die Expansion der Verkaufsflächen wird in hohem Maße von den Großbetriebsformen 
des Einzelhandels getragen. Deren Wachstum sowie der damit einhergehende Anpas-
sungsdruck auf die traditionelle Einzelhandelsbetriebsformen, d. h. Fachgeschäfte und 
innenstadtorientierte Kauf-/Warenhäuser, führen zu den seit geraumer Zeit laufenden 
Umstrukturierungen des Einzelhandels. Der Marktanteil der kleinen und mittleren, nicht-
filialisierten Fachgeschäfte geht in Folge davon verstärkt zurück, der der Fachmärkte 
steigt hingegen zusehends.  
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* Erhebungen des Bundesverbandes des Deutschen Versandhandels kommen zu erkennbar höheren 
Ergebnissen (rund 11%), welche u.E . realistisch sind, vom HDE aber bisher nicht offiziell übernommen wurden.  

 
 
 

                                               
3 Was nicht heißt, dass einzelne Betreiber nicht auf steigende Flächenumsätze verweisen können.  
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Beim Einkaufsverhalten der Kunden zeigt sich eine hohe Flexibilität bei der Einkaufs-
stättenwahl. Dies gilt im Hinblick auf die bevorzugten Betriebsformen4 wie auch auf die 
Inanspruchnahme von Standorten, wobei die gewünschten Kriterien wie gute Erreich-
barkeit und gesuchtes Angebot Vorteile der räumlichen Nähe zum Wohnen und traditio-
neller Orientierungen bisher besuchter Einkaufsziele aufheben. Dies bedeutet nicht, 
dass bisherige und traditionsbezogene Einkaufsorientierungen nicht mehr bestehen – 
Vorzüge der Innenstädte bzw. Ortsmitten werden von der Mehrzahl der Verbraucher 
durchaus wahrgenommen – der Erfolg oder Nicht-Erfolg von Innenstädten bzw. Ortsmit-
ten wird aber immer mehr davon bestimmt, ob es gelingt, sich durch Qualität und Attrak-
tivität sowohl des Einzelhandelsbesatzes als auch der städtebaulichen Rahmenbedin-
gungen im Wettstreit der Einkaufsziele um die Kunden hervorzuheben. 
 
Auf der Seite der Einzelhandelsanbieter sind und bleiben diejenigen erfolgreich, welche 
die Kundenansprüche am besten erfüllen5 – dies sind Firmen wie Aldi, dm oder H&M 
genauso wie inhabergeführte lokal ausgerichtete Fachgeschäfte, welche ihr Marketing 
und ihre Produktpolitik an moderne Verbraucheransprüche angepasst, die erforderlichen 
Weichenstellungen – betriebswirtschaftlich bis hin zur Nachfolgefrage – gelöst haben. 
 
Konzepte und Überlegungen zur Sicherung und Attraktivierung von Einkaufsstandorten 
müssen die folgenden, derzeit und in näherer Zukunft wichtigsten raum- und betriebs-
wirksamen Faktoren der Einzelhandelsentwicklung einbeziehen: 
 
 Anhaltend hohe Präferenz der Betreiber für dezentrale, randgemeindliche sowie 

oftmals städtebaulich kaum noch integrierte Standorte des Einzelhandels, wobei in 
den vergangenen Jahren – nicht zuletzt unter dem Einsatz steuernder bauleitpla-
nerischer Instrumente – eine Renaissance zentraler (d.h. Innenstadt/Ortskern) 
bzw. zentrennaher Lagen zu erkennen ist.  

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

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

 Eine immer stärker werdende Bedeutung des Immobiliensektors als Triebfeder der 
Flächenexpansion im Einzelhandel in Folge zusätzlicher Flächen (Nachfolgenut-
zungen, Konversion) und fehlender Nutzungsalternativen.  

                                               
4 Insbesondere Markenanbieter und Discountmärkte werden derzeit gerne nachgefragt, wohingegen 
traditionelle Einzelhandelsbetriebe und Warenhäuser an Kundengunst verlieren. 
5 Dies gilt sowohl für einzelne Betreiber als auch für Betriebstypen.  
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 Unternehmenskonzentrationen und wachsende Größe der Einzelhandelsunter-
nehmen wie auch die zunehmende Bedeutung von Einkaufskooperationen für 
Fachgeschäfte schreiten voran und verstärken die Uniformität des Angebotes.  

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

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

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

 Eine wachsende Heterogenität der Konsumenten, wodurch differenzierte Zielgrup-
penorientierungen immer wichtiger werden. Steigende Anforderungen an Ange-
botsvielfalt, Atmosphäre und Bequemlichkeit sind ebenso festzustellen, wie eine 
steigende Nachfrage sowohl nach preisgünstigen als auch nach exklusiven Pro-
dukten mit einem starken Image.  

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

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

 Die verstärkten Wechselbeziehungen des Einzelhandels zu Freizeit-, Dienstleis-
tungs- und Gastronomieeinrichtungen müssen zur Profilierung des Einzelhandels-
standorts Innenstadt/Ortsmitte zwingend stärker genutzt werden. Dies erhöht das 
von den Kunden gewünschte Einkaufserlebnis und führt im Ergebnis zu einer Er-
höhungen der Aufenthaltszeiten von Kunden und Gästen.  

 Bei zunehmend identischen Warenangeboten werden sich die Standorte durchset-
zen, welche gut erreichbar sind und zudem eine hohe Qualität und Attraktivität so-
wohl im Einzelhandel als auch beim Erlebniswert aufweisen.  

 In einzelnen Branchen (v.a. Bücher, Elektrogeräte, aber teils auch bei Schuhen 
und verstärkt auch bei Bekleidung) weist der E-Commerce/Onlinehandel eine in-
zwischen mehr als nennenswerte Marktbedeutung auf. Schätzungen gehen davon 
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aus, dass derzeit bereits mehr als 10%6 des gesamten bundesdeutschen Einzel-
handelsumsatzes auf das virtuelle Einkaufen entfallen. Von einem weiteren Anstei-
gen der Marktbedeutung ist auszugehen. Für stationäre Einzelhändler sollte dieser 
Trend nicht (nur) als Gefahr, sondern v.a. auch als Chance für die Etablierung ei-
nes zweiten Vertriebsweges – neben dem eigentlichen Ladengeschäft – verstan-
den werden. So können die aktuellen Kundenbedürfnisse aufgegriffen und der ei-
gene Betrieb gesichert werden.  

 
 

2.2 Anforderungen auf kommunaler Ebene 
 
Aus den aufgezeigten Strukturveränderungen des Einzelhandels ergeben sich insbe-
sondere aus der dezentral bzw. randgemeindlich gerichteten Standortorientierung vieler 
Einzelhandelsbetriebe Probleme im Hinblick auf die Regionalentwicklung und die Stär-
kung der Innenstadt bzw. Ortsmitte.  
 
Neue randgemeindliche (dezentrale) Standorte sind sinnvoll, wenn sie das Angebot in 
der Innenstadt bzw. Ortsmitte und ggf. sonstiger vorhandener zentraler Versorgungsbe-
reiche ergänzen. Dies gilt z.B. für Einzelhandelsbetriebe, die etwa auf Grund ihrer Flä-
chenansprüche oder ihrer baulichen Ausprägungen nicht bzw. auf absehbare Zeit nicht 
in zentralen Lagen realisiert werden können. Entscheidend für die jeweilige Beurteilung 
von Vorhaben unter dem Aspekt der Verträglichkeit mit den bestehenden Strukturen von 
Einzelhandel und zentralen Versorgungsbereichen sind die Lage, Größe und Branchen-
struktur. 
 
Ohne den Strukturwandel im Einzelhandel beeinflussen zu wollen, oder den Wettbewerb 
zu verhindern, ist eine Steuerung der Einzelhandelsentwicklung auf kommunaler Ebene 
wichtig, damit diese einer nachhaltigen und dem Allgemeinwohl verpflichteten Entwick-
lung der Innenstadt bzw. Ortsmitte entspricht. Ein derartiges Vorgehen ist sowohl plane-
risch, rechtlich als auch politisch erforderlich und angemessen. 
 
Das Planungsrecht bietet mit dem BauGB (Baugesetzbuch) und dem BauNVO (Baunut-
zungsverordnung) ein umfangreiches und effektives Instrumentarium zu dieser geforder-
ten Einzelhandelssteuerung (z.B. Aufstellung von Bebauungsplänen, Anpassung alter 
Bebauungspläne, Ausweisung von Sondergebieten, sortimentsspezifische Festsetzun-
gen in Bebauungsplänen). 
 
 

                                               
6 Gemäß den offiziellen Angaben des Bundesverbandes des Deutschen Versandhandels entfielen 
2013 11,2% des Einzelhandelsumsatzes auf den Versandhandel (inkl. Internethandel). 
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Für die Stadt Krumbach sind aus städtebaulicher Sicht bei der zukünftigen Einzelhan-
delsentwicklung – weiterhin – insbesondere folgende Aspekte zu beachten:  
 

 Der Einzelhandelsstandort Innenstadt weist eine besondere Bedeutung auf. Neben 
der Versorgungsfunktion bestehen zusätzliche Aufgaben: So ist der Einzelhandel 
in der Innenstadt – in Kombination mit (konsumorientierten) Dienstleistungs- und 
Gastronomiebetrieben – Garant der traditionellen Funktionsmischung mit erhebli-
cher Bedeutung für die Lebensfähigkeit dieses Raumes. Ohne Einzelhandel ginge 
nicht nur der Innenstadt als Ganzes, sondern auch einer Vielzahl der dort ansässi-
gen Häuser eine ganz wesentliche Nutzungsart verloren – mit all den negativen 
Folgen wie z.B. Leerstand und Modernisierungsstau7.  

 Sicherung der Innenstadt und der Nahversorgung: Neuansiedlungen können je 
nach Lage und Größe Auslöser einer tiefgreifenden Umstrukturierung des lokalen 
Einzelhandels sein. Bei Neuansiedlungen ist zu berücksichtigen, dass die bisher in 
der Innenstadt wahrgenommenen Aufgaben der Einzelhandelsfunktion, Einkaufsat-
traktivität sowie der traditionellen Funktionsmischung als Basis innerstädtischer 
Gebäudenutzungen auch künftig soweit als möglich erhalten bleiben8. Ergänzend 
gilt darauf zu achten, die Bevölkerung möglichst wohnortnah mit Gütern des tägli-
chen Bedarfs (v.a. Lebensmittel) zu versorgen.  

 Um im Vergleich mit Wettbewerbsstandorten die Marktposition halten zu können, 
sind eigene Angebotsergänzungen, Profilbildung und eine Sicherung bzw. Steige-
rung der Attraktivität als Einkaufsort unerlässlich. Zielgruppen sind die eigene Be-
völkerung, die des (näheren) Umlandes sowie Touristen und Besucher, damit der 
Kaufkraftzufluss nach Krumbach trotz des insgesamt hohen Wettbewerbs mindes-
tens erhalten bleibt, ggf. sogar nochmals (leicht) gesteigert wird. 

 Zwischen Einzelhandel sowie Freizeitverhalten/Tourismus bestehen i.d.R. be-
trächtliche Wechselwirkungen. Durch Gäste und Besucher ergeben sich üblicher-
weise zusätzliche Umsatzmöglichkeiten, die dem lokalen Einzelhandel bzw. der 
gesamten Ökonomie vor Ort zu Gute kommen. Die Verweildauer als Basis mögli-
cher zusätzlicher Einzelhandelsausgaben kann durch attraktive Freizeit- und 
Gastronomieangebote daher gewöhnlich sichtlich erhöht werden. Dies gilt es auch 
bei der weiteren Innenstadtentwicklung in Krumbach zu berücksichtigen.  

 In der Innenstadt soll auf ein möglichst breites Branchenspektrum geachtet wer-
den, dadurch wird die Attraktivität des Einzelhandels bestimmt. Fallen einzelne Be-
triebe weg, bedeutet dies rückläufige Kunden- und Besucherzahlen mit Auswirkung 
auf die verbleibenden Betriebe. Kommen hingegen attraktive Betriebe hinzu, wel-
che den Angebotsmix der Innenstadt ergänzen, erfolgt eine Stärkung des gesam-

                                               
7 Ohne eine vernünftige Nutzung sind die Bereitschaft und meist auch die finanziellen Möglichkeiten 
zum Erhalt und der Sanierung von Gebäuden i.d.R. deutlich eingeschränkt.  
8 D.h. Vermeiden einer Angebotsausdünnung, Anbieten eines möglichst breiten Sortimentsmixes, 
Konzentration zentrenrelevanter Angebote.  
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ten Standortbereiches. Die Anziehungskraft und der Erfolg professionell gemanag-
ter Einkaufscenter basiert genau auf diesem Grundprinzip. 

 Für die Attraktivität der Innenstadt bestehen zwischen den Sortimenten deutliche 
Unterschiede. Je nach räumlicher Integrierbarkeit, dem Kundenaufkommen, der 
Transportierbarkeit der Güter sowie der Ergänzungsfähigkeit für einen innerstädti-
schen/ortsmittenbezogenen Branchenmix eignen sich Branchen und Sortimente 
mehr oder weniger gut für eine Innenstadt bzw. Ortsmitte. Es bestehen Sortimente, 
welche dort eine besondere Eignung aufweisen, die sog. „innenstadt- bzw. 
zentrenrelevanten Sortimente“. Durch die Ansiedlung und Konzentration von in-
nenstadt-/zentrenrelevanten Sortimenten in der Innenstadt können dort wichtige 
Stärkungseffekte erzielt werden. Ansiedlungen außerhalb der Innenstadt und ggf. 
sonstiger zu fördernder Standorte beschränken bzw. verhindern hingegen die Aus-
baumöglichkeiten der Innenstadt bzw. sonstiger zu fördernder Standorte. Das In-
strument der Sortimentsfestsetzung ermöglicht auf Grundlage der BauNVO (§ 1 
Abs. 5 und 9, § 11) eine differenzierte Regelung der Zulässigkeit von Sortimenten. 
Die für die Festsetzung von Sortimentsbeschränkungen erforderlichen „besonde-
ren städtebaulichen Gründe“ sind insbesondere die Sicherung der Funktions- und 
Entwicklungsfähigkeit der Innenstadt sowie der Erhalt der innerörtlichen Nahver-
sorgungsstruktur. Mit § 9 Abs. 2a BauGB bestehen zudem Festsetzungsmöglich-
keiten zur Zulässigkeit von Einzelhandelsvorhaben, um den mit § 34 Abs. 3 BauGB 
verfolgten Zweck zu erreichen, Vorhaben zu unterbinden, welche schädliche Aus-
wirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche erwarten lassen.  
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3 ALLGEMEINE STANDORTRAHMENBEDINGUNGEN, 
AKTUELLE EINZELHANDELSSITUATION  

3.1 Relevante Standortrahmenbedingungen 
 
 Die zum schwäbischen Landkreis Günzburg gehörende Stadt Krumbach weist laut 

Angaben des statistischen Landesamtes Bayern derzeit ca. 12.490 Einwohner9 auf 
und ist damit nach Günzburg die zweitgrößte Stadt im Landkreis.  

 Die Bevölkerungszahl hat sich im Fünf-Jahres-Vergleich seit 2008 in der Summe 
weitgehend stabil bzw. nur leicht negativ entwickelt (- 0,6%). Positiv auffallend ist, 
dass die zwischen 2008 und 2012 stetig negative Bevölkerungsentwicklung von 
2012 auf 2013 umgekehrt werden konnte und aktuell sogar ein merklicher Einwoh-
nerzuwachs festzustellen ist. Nichtsdestotrotz liegt die Bevölkerungsentwicklung in 
der Stadt Krumbach zwischen 2008 und 2013 (leicht) hinter denen des Landkrei-
ses Günzburg, Bayerns und einer Auswahl etwa gleichgroßer Vergleichskommu-
nen in Bayern10 zurück.  
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Quelle:
Kommunalinformation

Dr. Heider, Augsburg, 2014/15;
Datengrundlage:

Bayerisches Landesamt 
f. Statistik u. DV, München 2015.  

                                               
9 Stand: 31.12.2013.  
10 ZehnVergleichskommunen mit 10.000 bis 20.000 Einwohner: Bobingen, Cham, Eckental, Großos-
theim, Haar, Hilpoltstein, Alzenau, Hösbach, Neustadt a.d.Donau, Treuchtlingen. 
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 Verkehrlich ist die Stadt Krumbach durch ihre unmittelbare Lage an der B 300 
(Augsburg – Krumbach – Memmingen) sowie der B 16 (Günzburg – Krumbach – 
Mindelheim), welche sich im Stadtgebiet kreuzen, im Individualverkehr aus allen 
Himmelsrichtungen recht gut zu erreichen. Dies gilt umso mehr, als über diese 
Bundesstraßen auch die umliegenden Autobahnen A 7, A 8 und A 96 (Entfernun-
gen: jeweils rund 25 km) recht gut angebunden sind.  

 Die genannten Bundesstraßen sowie speziell die ergänzenden Gemeindestraßen 
Burgauer, Ulmer und Nattenhauser Straße gewährleisten darüber hinaus eine gute 
interne Erschließung des Gemeindegebietes.  

 Im ÖPNV ist Krumbach in das Busnetz des Verkehrsverbundes Mittelschwaben 
sowie in das Regionalbahnnetz der Bahn integriert. Zudem ist auf den sog. 
Flexibus zu verweisen, der das öffentlichen Nahverkehrsnetz ergänzt.  

 Siedlungsstrukturell betrachtet setzt sich Krumbach aus der Kernstadt sowie den 
durchwegs kleineren Stadtteilen Hohenraunau, Billenhausen (mit Hirschfelden), 
Edenhausen (mit Krumbad), Attenhausen und Niederraunau zusammen; diese 
sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt und räumlich teils sichtlich separiert.  

 Derzeit sind in Krumbach rund 5.250 Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt11, wobei die Zahl in den letzten fünf Jahren leicht rückläufig ist – zwi-
schen 2008 und 2013 um gut 2%. Die Beschäftigtendichte ist mit ca. 0,42 sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten je Einwohner dennoch immer noch recht 
hoch.12  Dies korrespondiert mit dem Pendlersaldo, welcher unverändert positiv ist 
(d.h. erkennbarer Einpendlerüberschuss bei den sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten), aber in den letzten Jahren ebenfalls rückläufig war. Bei Betrachtung 
der Wirtschaftsstruktur zeigt sich ein vergleichsweise ausgewogenes Verhältnis 
zwischen den verschiedenen Wirtschaftsbereichen. Größte Arbeitgeber im Stadt-
gebiet sind die weltweit im Anlagenbau tätige Lingl-Gruppe sowie die Unterneh-
mensgruppe Borgers (Schwer- und PP-Folien).  

 Landesplanerisch ist Krumbach im aktuellen Landesentwicklungsprogramm Bayern 
als Mittelzentrum im ländlichen Raum in der Planungsregion Donau-Iller ausgewie-
sen. Der Stadt kommt demnach aus landesplanerischer Sicht neben einer lokalen 
Versorgungsfunktion auch eine überörtliche Versorgungsbedeutung zu. Sowohl der 
zugeordnete Nahbereich, als auch der einzelhandelsspezifische Verflechtungsbe-
reich13 reichen demgemäß (deutlich) über das eigene Stadtgebiet hinaus.  

 Größere Zentren und wichtige Wettbewerber im Umland sind v.a. die Oberzentren 
Augsburg im Nordosten (ca. 45-50 km Entfernung), Kaufbeuren und Memmingen 
im Süden (ca. 50-55 bzw. ca. 55 km Entfernung) sowie Ulm/Neu-Ulm im Nordwes-
ten (ca. 40 km Entfernung), welche jedoch durchwegs relativ weit weg liegen, wo-
von der Einzelhandelsstandort Krumbach erkennbar profitiert. Die zusätzlich hinzu-

                                               
11 Am Arbeitsort; Stand: 30.06.2013.  
12 Zum Vergleich: Landkreis Günzburg: ca. 0,38 / Bayern: ca. 0,39.  
13 Ca. 37.480 Einwohner (gemäß LEP Bayern 2013).  
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kommenden Mittelzentren des Umlandes sind zahlenmäßig begrenzt; lediglich im 
Nordwesten, d.h. Richtung Ulm/Neu-Ulm, ist auf ein gebündeltes Auftreten konkur-
rierender Mittelzentren zu verweisen. Alles in allem ist dem Einzelhandelsstandort 
Krumbach eine recht hohe Lagegunst zu konstatieren, wodurch auch die relativ 
hohe Betriebsdichte im Stadtgebiet zu erklären ist.  

 
 

3.2 Der Einzelhandelsstandort Krumbach 

3.2.1 Einzelhandelsbesatz und -struktur im Stadtgebiet 

 In Krumbach sind nach der kürzlich erfolgten Schließung des Kinderhauses Laber 
nunmehr noch 130 Ladengeschäfte des Einzelhandels ansässig, die Gesamtver-
kaufsfläche des Einzelhandels und des einzelhandelsorientierten Ladenhandwerks 
beträgt insgesamt rund 40.410 m². Damit hat der Verkaufsflächenbestand seit 
2010 um gut 7.000 m² abgenommen, was u.a. auf die Schließung des BayWa-
Gartenmarktes, der Drogeriemärkte von Schlecker und Ihr Platz, Sport Bogner, des 
Kinderhauses Laber und weiterer, meist kleinerer Betriebe zurückzuführen ist.  
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 Bei Betrachtung der Einzelhandelsstruktur zeigt sich, dass nahezu alle Branchen-
bereiche mehrfach vertreten sind. 47 Betriebe14 (rund 36% aller Betriebe) sowie 
rund 14.435 m² Verkaufsfläche (ca. 36% der gesamten Verkaufsfläche von Krum-
bach) sind dem kurzfristigen Bedarfsbereich15 zuzuordnen. Weitere 83 Betriebe 
bzw. rund 64% aller Betriebe mit einer Verkaufsfläche von zusammen ca. 25.975 
(= ca. 64%) entfallen auf den mittel- und längerfristigen Bedarfsbereich16. 

 Die durchschnittliche Verkaufsflächengröße pro Betrieb liegt in Krumbach bei et-
was mehr als 310 m². Dabei weisen 45 Betriebe, d.h. ein gutes Drittel aller Betrie-
be, Verkaufsflächen bis zu 50 m² und weitere 29 Betriebe Verkaufsflächen zwi-
schen 51 und 100 m² auf. Insgesamt verfügen diese 74 Betriebe (ca. 57% aller Be-
triebe) lediglich über 8-9% der Krumbacher Gesamtverkaufsfläche. Dem stehen 24 
Betriebe mit mehr als 500 m² Verkaufsfläche gegenüber, die zusammen einen An-
teil von nahezu drei Viertel (ca. 73,0%) der gesamten Verkaufsfläche Krumbachs 
ausmachen. D.h. der deutlich überwiegende Teil der Krumbacher Einzelhandelbe-
triebe ist als recht kleinteilig einzustufen, die vergleichsweise wenigen sog. Groß-
betriebes des Einzelhandels (über 500 m² VKF) vereinen jedoch einen klar über-
wiegenden Anteil der Gesamtverkaufsfläche auf sich.  

 Standorträumlich ist der Einzelhandelsstandort Krumbach im Wesentlichen wie 
folgt gegliedert: neben der trotz erkennbar rückläufiger Entwicklung zwar überwie-
gend kleinteilig, aber immer noch recht diversifiziert besetzten Innenstadt (ca. 61-
62% aller Betriebe bzw. ca. 35-36% der gesamten Verkaufsfläche Krumbachs) 
konzentriert sich der Großteil des Besatzes17 und dabei insbesondere der 
filialisierte (Fachmarkt-) Besatz im Wesentlichen auf zwei randlich gelegene Ge-
werbegebiete im nördlichen Bereich der Bahnhofstraße, der parallel dazu verlau-
fenden Michael-Faist-Straße und in der Nordstraße im Norden von Krumbach bzw. 
am Erwin-Bosch-Ring im Süden der Kernstadt. Diese unmittelbar an der B 16 an-
gesiedelten und somit verkehrlich recht gut zu erreichenden Betriebe tragen nicht 
nur zur lokalen Versorgung, sondern auch in hohem Maße zur überörtlichen Aus-
strahlungskraft des Einzelhandelsstandortes Krumbach bei.  

 Die weiteren Lagen des Einzelhandels im übrigen Stadtgebiet sind in Teilen auf die 
Nahversorgung in den Wohngebieten ausgerichtet (z.B. Netto, Penny, verschiede-
ne kleinere Lebensmittelanbieter), in Teilen ergänzen sie den mittel- und langfristi-
gen Angebotsbesatz am Ort und tragen ebenfalls zur überörtlichen Anziehungs-
kraft des Einzelhandelsstandortes Krumbach bei (z.B. Intersport Wolf, Dänisches 
Bettenlager, Farben Wieland).  

                                               
14 Die Zuordnung der Betriebe (ohne ausgeprägten Schwerpunkt) erfolgte bei Verkaufsflächen und 
Umsätzen aufgeteilt nach Branchengruppen, bei der Zahl der Betriebe wurden diese dem jeweiligen 
Hauptsortiment zugeordnet. 
15 = Nahrungs- und Genussmittel, Apotheke/ medizinische Artikel, Drogerie/ Parfümerie.  
16 Zuordnung der Sortimentsbereiche vgl. Anhang 
17 Abgesehen von wenigen weiteren Betrieben in Streulage.  
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 Die Anzahl an groß- bzw. größerflächigen Betrieben des Einzelhandels (= Großbe-
triebe des Einzelhandels)18 in Krumbach kann unter Berücksichtigung der Einwoh-
nerzahl und der regionalen Wettbewerbssituation insgesamt als vergleichsweise 
hoch eingestuft werden. Insgesamt weisen, wie bereits beschrieben, 24 Betriebe 
Verkaufsflächen von mindestens 500 m² auf. Differenziert man nach dem Haupt-
sortiment, so sind neun dieser Betriebe dem Nahrungs- und Genussmittelbereich, 
neun den sonstigen zentrenrelevanten sowie weitere sechs den nicht-zentren-
relevanten Branchen zuzuordnen. In der Krumbacher Innenstadt befinden sich da-
bei lediglich sechs der 24 insgesamt vorhandenen groß- bzw. größerflächigen Be-
triebe des Einzelhandels. Dabei handelt es sich um zwei Lebensmittelmärkte 
(Kaufland, Norma), einen Drogeriemarkt (Müller), zwei Modeanbieter (Obermeier, 
AWG) sowie einen Heimwerkerartikel- und Haushaltswarenanbieter (Zach); ein 
kürzlich noch vorhandener Spielwarenanbieter (Laber) hat inzwischen geschlossen 
und steht seither leer. Ein weiterer Großbetrieb des Einzelhandels (Dänisches Bet-
tenlager) ist in der Innenstadtergänzungszone angesiedelt. Alle anderen groß- 
bzw. größerflächigen Betrieben des Einzelhandels befinden sich in Fachmarkt-/ 
Gewerbegebietslagen bzw. sind den Wohngebietslagen außerhalb der Innenstadt 
zuzuordnen (vgl. nachfolgende Karte).  

                                               
18 = Betriebe mit einer Verkaufsfläche von mindestens 500 m² und einem üblicherweise entsprechend 
umfangreichen Warenangebot.  
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 In der – recht großzügig abgegrenzten – Innenstadt19 sind derzeit insgesamt 80 
Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von zusammen ca. 14.335 m² vor-
handen. Etwas mehr als die Hälfte davon (rund 53%) entfallen auf die sechs inner-
städtischen Großbetriebe des Einzelhandels, der Rest verteilt sich auf eine Vielzahl 
kleinerer und mittlerer Anbieter. Alles in allem herrscht dabei eine hohe Branchen-
vielfalt vor, alle Branchenbereiche sind i.d.R. mehrfach vertreten. Lediglich Spiel-
waren sind seit der Schließung des Kinderhauses Laber nicht mehr als Hauptsor-
timent in der Innenstadt ansässig.20  
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 Ergänzend ist anzumerken, dass sich u.a. mit dem in der Innenstadtergänzungs-
zone gelegenen Dänischen Bettenlager die Innenstadtbedeutung nochmals erhöht 
und v.a. die Bereiche Heimtextilien und Haushaltswaren/GPK als wesentliche Sor-

                                               
19 Ohne Innenstadtergänzungszone, d.h. nur Kernzone.  
20 Einzelne innerstädtische Anbieter (v.a. Kaufland) weisen jedoch als Nebensortiment ein gewisses 
Spielwarenangebot auf.  
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timente der Innenstadt eine Stärkung des zentralen Versorgungsbereiches Innen-
stadt (= Kernzone/Innenstadt und Innenstadtergänzungszone) bewirken.  

 Bei Betrachtung der einzelnen Branchen ist zu konstatieren, dass die meisten der 
zentrenrelevanten Sortimente und speziell auch das innerstädtische Leitsortiment 
Bekleidung noch schwerpunktmäßig in der Innenstadt anzutreffen sind. Der inner-
städtische Branchenmix kann demnach noch als relativ gesund und in jedem Fall 
als diversifiziert eingestuft werden. V.a. Schuhe/Lederwaren und Heimtextilien/ 
Kurzwaren sowie auch der nahversorgungsrelevante Lebensmittelbereich werden 
jedoch bereits zum überwiegenden Teil außerhalb der abgegrenzten Innenstadt 
angeboten, was die Position der Innenstadt gegenüber der „Außenstadt“ schwächt.  

 Generell gilt: Das gebündelte Vorhandensein von Einzelhandelsbetrieben und 
dabei in besonderem Maße von innenstadt-/zentrenrelevanten Sortimenten ist ent-
scheidend für die Ausstrahlungs-/Anziehungskraft einer Innenstadt. Die Sicherung 
und – wenn möglich – der Ausbau dieser Sortimente sind daher wie bereits im Ein-
zelhandelskonzept bzw. ISEK erläutert auch in Krumbach wichtig für den Kunden-
zuspruch und die Kundenfrequenz am Einzelhandelsstandort Innenstadt. Ergän-
zend ist zu erwähnen, dass ähnliches neben den Einzelhandelsbetrieben auch für 
die ansässigen Dienstleistungsanbieter (u.a. Banken, Friseure, Versicherungen, 
Ärzte/Gesundheitsdienstleister etc.) und Gastronomiebetriebe gilt, wodurch nicht 
nur ein dichter Geschäftsbesatz, sondern auch ein interessanter, multifunktionaler 
Branchen- und Angebotsmix entsteht. Alles zusammen trägt in entscheidendem 
Maße zur Zentralitätsfunktion der Innenstadt bei.  

 Aufgrund des recht hohen Wettbewerbsdrucks im Stadtgebiet sowie teils auch aus 
der Region, aber auch aufgrund des geänderten Verbraucherverhaltens (u.a. hohe 
Mobilität der Verbraucher, zunehmende Bedeutung des Onlinekaufs) hat sich die 
innerstädtische Leerstandssituation in den letzten Jahren erkennbar verschärft. 
Dies wird u.a. beim Vergleich der Zahl der Leerstände zwischen 2015 und 2010 – 
d.h. bei Erstellung des ISEKs – deutlich (siehe hierzu auch obige Karte). Während 
2010 zwölf innerstädtische Leerstände festgestellt wurden, sind es aktuell21 bereits 
29 gewerbliche Leerstände im Innenstadtbereich (Innenstadt plus Innenstadter-
gänzungszone). Hinzu kommt, dass ein Teil der aktuell bestehenden Leerstände 
bereits 2010 leer stand, was auf eine anhaltende Attraktivitätsschwächung der In-
nenstadt sowie gewisse Funktionsstörungen hinweist.22  

 Die bestehenden, innerstädtischen Leerstandsflächen verteilen sich prinzipiell auf 
die gesamte Innenstadt, deutliche Konzentrationstendenzen sind jedoch insbeson-
dere im Mittelbereich bzw. speziell in der Karl-Mantel-Straße, der Bahnhofstraße, 
der Franz-Aletsee-Straße und der (inneren) Mindelheimer Straße festzustellen.  

                                               
21 Erhebungszeitpunkt: Januar 2015 
22 Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass ein Teil der 2010 bestehenden Leerstände inzwischen 
wieder einer Nachnutzung zugeführt werden konnten.  
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 Ein Teil der bestehenden Leerstandsflächen ist (v.a. aufgrund der Größe) zwar 
realistisch betrachtet kaum / nicht mehr im Einzelhandel nachbesetzbar, ein Teil 
der Leerstandsflächen weist aber durchaus Größen auf, die eine Wiedernutzung im 
Einzelhandel grundsätzlich denkbar erscheinen lassen. Hierzu zählen u.a. das sog. 
Lipp-Haus und insbesondere auch die Fläche des kürzlich geschlossenen Kinder-
hauses Laber. Anzumerken ist jedoch, dass in einem Teil der bestehenden 
Leerstandsflächen erkennbare Renovierungsarbeiten notwendig wären, um diese 
durch eine attraktive Handelsnutzung nachbesetzen zu können.23  

 Zwingend anzumerken ist, dass die vorhandenen Leerstände – zumindest in Teilen 
– bereits einen prägenden Eindruck auf das Gesamterscheinungsbild der Innen-
stadt ausüben und zumindest die unmittelbare Umgebung erkennbar negativ be-
einflussen. Aus diesem Grund sollten die Bemühungen zur Verbesserung der in-
nerstädtischen Leerstandssituation fortgesetzt und ggf. nochmals forciert werden, 
damit die Innenstadt Krumbachs weiterhin als attraktiver Einzelhandels- und Wirt-
schaftsstandort wahrgenommen werden kann.  

 Im Ergebnis verfügt Krumbach in der Summe über einen insgesamt recht umfang-
reichen und differenzierten Einzelhandelsbesatz. Dies gilt im Prinzip auch nach wie 
vor für die Innenstadt, wenngleich die innerstädtische Einzelhandelsdichte rückläu-
fig ist und die Leerstände im Innenstadtbereich in den letzten Jahren erkennbar 
zugenommen haben. Einzelne Standortlagen / Straßen im Innenstadtbereich wei-
sen bereits sichtliche Attraktivitätsdefizite auf. Die Fachmarktlagen können demge-
genüber als recht stabil bewertet werden. Alles in allem ist Krumbach weiterhin ein 
bedeutender Einzelhandelsstandort in der Region, der seiner Versorgungsfunktion 
weitestgehend gerecht wird.  

 
 

3.2.2 Marktgebiet und Kaufkraftpotenzial  

 Das Marktgebiet Krumbachs umfasst die Einwohner Krumbachs sowie ca. 30.840 
Einwohner in den umliegenden Gemeinden. Somit leben ca. 43.330 Einwohner im 
Marktgebiet Krumbachs. 

 Erläuternd ist anzumerken, dass zum Marktgebiet des Einzelhandels- und Versor-
gungsstandortes Krumbach – wie bereits in den Vorgängeruntersuchungen auch – 
die Gemeinden gerechnet werden, aus denen ein nennenswerter Anteil von min-
destens 10% der dort verfügbaren Kaufkraft in Krumbach gebunden wird. Weitere 
Umsätze (d.h. von Bewohnern außerhalb des Marktgebietes liegender Gemeinden, 
von Besuchern und Zufallskunden) werden ergänzend dazu in Form von sog. 
Streuumsätzen berücksichtigt. Innerhalb des Marktgebietes bestehen üblicherwei-
se, auch aufgrund wachsender Entfernungen, ausgeprägte Unterschiede in der 

                                               
23 Einzelne leer stehende Geschäftsflächen werden derzeit auch modernisiert (z.B. ehem. Sport 
Bogner). Hier ist in absehbarer Zeit von einer Nachnutzung auszugehen.  
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Höhe der Bindung an den Einzelhandel von Krumbach. Die zonale Gliederung des 
Marktgebietes soll dies verdeutlichen (vgl. nachfolgende Karte).   
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 Ergänzend ist zu den vorliegenden Marktgebietsstrukturen anzuführen, dass die 
Marktbedeutung der Einzelhandelbetriebe mit Gütern des mittel- und langfristigen 
Bedarfs im Marktgebiet bzw. speziell auch in den äußeren Zonen des Marktgebie-
tes erkennbar höher ist, als bei solchen mit Gütern des kurzfristigen, täglichen Be-
darfs. Dies ist v.a. dadurch begründet, dass das Standortnetz bei Gütern des kurz-
fristigen, täglichen Bedarfs, bzw. speziell bei Lebensmitteln mit deren Nahversor-
gungsbedeutung und deutlich geringeren Reichweiten der Kundenorientierungen, 
schlichtweg dichter ist als bei Gütern des mittel- und langfristigen Bedarfs. Nichts-
destotrotz können leistungsfähige Anbieter und Betriebe herausgehobener Markt-
stellung auch aus dem kurzfristigen Bedarfsbereich, Kaufkraftzuflüsse aus dem 
gesamten Marktgebiet (d.h. Zonen I bis IV) generieren (z.B. Kaufland, Aldi, Lidl, 
Drogeriemarkt Müller).  

 Das Kaufkraftvolumen, das in Krumbach und seinem Marktgebiet für Ausgaben im 
Einzelhandel bereitsteht, beträgt aktuell insgesamt etwa 228,6 Mio. €. Hiervon 
steht für den Lebensmittelsektor mit 88,8 Mio. € (= rund 39% des Kaufkraftpoten-
ziales) der größte Einzelanteil zur Verfügung.  

 In Krumbach selbst beträgt das potenziell für den Einzelhandel zur Verfügung 
stehende Kaufkraftvolumen dabei rund 69,1 Mio. €, der Rest (d.h. etwa 159,5 Mio. 
€) entfällt auf die weiteren Gemeinden des Marktgebietes.  

 Zu beachten ist, dass in den einzelnen Warenbereichen – wie an jedem anderen 
Einzelhandelsstandort auch – zonale Unterschiede hinsichtlich des dem Einzel-
handelsstandort Krumbach zurechenbaren Kaufkraftvolumens der Bevölkerung 
angrenzender Gemeinden bestehen: Die Versorgungsbedeutung Krumbachs für 
die überörtlichen Gemeinden des Marktgebietes hängt stark von der Fristigkeit des 
jeweiligen Sortiments und der Entfernung der jeweiligen Gemeinde von Krumbach 
ab. Auch historische Verflechtungen spielen oft eine Rolle.   
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Kaufkraftvolumen im Marktgebiet nach Branchen*

Quelle:
eigene Berechnungen und Erhebungen, 

Dr. Heider 2015

* Die ausgewiesenen Zahlen beziehen sich auf die bestehenden 
Kaufkrafttpotenziale  aller vier Zonen des Marktgebietes.  

 Von den ca. 69,1 Mio. € einzelhandelsrelevanter Kaufkraft der Bevölkerung in 
Krumbach werden ca. 56,6 Mio. € vor Ort gebunden. Dies entspricht über 80% des 
in Krumbach vorhandenen Kaufkraftvolumens (über alle Warengruppen), was für 
eine Stadt dieser Größenordnung und Versorgungsfunktion als überdurchschnitt-
lich hoher Bindungswert einzustufen ist. Lediglich ca. 12,5 Mio. € des in Krumbach 
vorhandenen Kaufkraftvolumens fließen derzeit ab – vorwiegend in die umliegen-
den Oberzentren bzw. in den Onlinekauf. Gründe hierfür sind v.a. fehlende bzw. 
nur eingeschränkt vorhandene Angebote im eigenen Einzelhandelsbesatz (z.B. im 
Möbelbereich), die teils hohe Einzelhandelsattraktivität und Angebotsdichte der 
umliegenden Oberzentren sowie die zunehmende Akzeptanz des Onlinekaufs aus 
Kundensicht.  

 Aus den Gemeinden des überörtlichen Marktgebietes werden zusammen ca. 60,6 
Mio. € bzw. nahezu 40% der dort vorhandenen Kaufkraft in Krumbach gebunden. 
Auch dieser Wert ist im Vergleich mit anderen Gemeinden/Städten ähnlicher Grö-
ßenordnung und Versorgungsfunktion als sehr hoch einzustufen.  
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 Außerhalb des abgegrenzten Marktgebiet werden durch sog. Streuumsätze von 

Pendlern, Touristen und Zufallskunden etc. nochmals ca. 6,5 Mio. € generiert.  

 Der Einzelhandelsumsatz in Krumbach beträgt somit aktuell in der Summe ca. 
123,7 Mio. €. Etwas weniger als die Hälfte (ca. 56,6 Mio. € bzw. ca. 46%) der Um-
sätze des Krumbacher Einzelhandels kommen aus dem eigenen Stadtgebiet bzw. 
von den eigenen Bewohnern, die weiteren Umsätze (ca. 67,1 Mio. €) stammen aus 
den übrigen Gemeinden des Marktgebietes bzw. werden durch Streuumsätze (v.a. 
Touristen, Zufallskunden, Bewohner des weiteren Umlandes) generiert. Die Um-
satzzusammensetzung verdeutlicht die relativ hohe Bedeutung der eigenen Bevöl-
kerung für den Einzelhandelsstandort Krumbach, aber auch die recht hohe Um-
landbedeutung des Versorgungsstandortes Krumbach.  

 Dem ergänzend ist hinzuzufügen, dass der Umsatz im Vergleich zu den Vorgän-
gergutachten trotz der festgestellten Verkaufsflächenrückgänge sogar weiter zuge-
nommen hat. Dies ist insbesondere dadurch zu erklären, dass der Verkaufsflä-
chenrückgang zu einem hohen Teil auf die Schließung des BayWa-Gartenmarktes 
bzw. von anderen mittel- bis großflächigen Betrieben mit relativ niedriger Flächen-
produktivität (z.B. Dekoreno, Eurodiscounter, Bauen&Renovieren) und daher auch 
relativ niedrigem Umsätzen zurückzuführen ist. Demgegenüber hat die Umlandbe-
deutung des Handelsstandortes Krumbach u.a. in Folge der deutschlandweit fest-
stellbaren Konzentration des Einzelhandles auf die bestehenden Zentren zu Lasten 
kleinerer Orte weiter zugenommen; hinzu kommt, dass verschiedene Betriebe mit 
vergleichsweise hoher Flächenproduktivität umgebaut bzw. verlagert, modernisiert 
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und ggf. auch leicht erweitert haben und so unserer Einschätzung nach ihre Um-
sätze steigern konnten.24  

 
 
 

 

 

                                               
24 Hier können z.B. Intersport Wolf und Mode Obermeier angeführt werden.  
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3.3 Zentrale Aussagen des bestehenden Einzelhandelskonzeptes der Stadt 
Krumbach  

 
In dem im Jahr 2007 erstellten und 2010 im Rahmen des ISEK aktualisierten und z.T. 
konkretisierten Einzelhandelskonzept der Krumbach wurden die zum damaligen Zeit-
punkt bestehenden, einzelhandelsrelevanten Standortstrukturen analysiert und ihre 
weitere Entwicklung unter Beachtung der bestehenden Rahmenbedingungen und auf 
Basis städtebaulicher Maßstäbe geordnet. Die Leitlinien der weiteren Einzelhandelsent-
wicklung im Stadtgebiet auf Basis der Aussagen des bestehenden Einzelhandelskon-
zeptes sind:  
 
 Sicherung der hohen Einzelhandelsattraktivität für Stadt und Umland  

 Innenstadt als zentralen Versorgungsbereich und funktionierenden Kern- und Iden-
tifikationsraum stärken  

 Anziehungskraft der Innenstadt durch Angebotsentwicklung und Qualität verbes-
sern  

 Konzentration der verfügbaren innenstadtgeeigneten Einzelhandelspotenziale auf 
die Innenstadt 

 flächendeckende Grundversorgung im Stadtgebiet 

 Nutzung weiterer Potenziale z.B. aus Fremdenverkehr und Kultur zur Standortat-
traktivierung und Erhöhung der Besucherzahlen.  

 
Auch unter Berücksichtigung der aktuellen Einzelhandelsstrukturen wie auch der städte-
baulich orientierten Erfordernisse einer nachhaltigen Stadt-/Einzelhandelsentwicklung 
können die 2010 definierten Leitlinien zur weiteren Einzelhandelsentwicklung im 
Krumbacher Stadtgebiet unverändert als gültig eingestuft werden. Insbesondere die 
Stärkung der Innenstadt als zentralen Versorgungsbereich und funktionierenden Kern- 
und Identifikationsraum Krumbachs ist angesichts der weiter vorangeschrittenen 
Leerstandsentwicklung im Innenstadtbereich dabei nochmals gezielt herauszustellen.  
 
Dementsprechend können sowohl das Standort- wie auch das Sortimentskonzept so wie 
es 2010 im Zuge der Erstellung des ISEK erarbeitet wurden als Maßstab der weiteren 
Einzelhandelsentwicklung im Stadtgebiet angesehen werden. Wie im ISEK erläutert, 
stellt der zentrale Versorgungsbereich Innenstadt (= Kernzone + Innenstadtergänzungs-
zone) den wichtigsten und als prioritär einzustufenden Entwicklungsbereich speziell für 
innenstadt-/zentrenrelevante Sortimente dar. Demgegenüber sind die sog. Nahversor-
gungsbereiche bzw. -standorte speziell für nahversorgungsrelevante Sortimente (v.a. 
Lebensmittel) zur Sicherung einer möglichst flächendeckenden wohnortnahen Versor-
gung und die sog. Randzone des Einzelhandels für Einzelhandelsnutzungen, welche 
nicht für die Innenstadt nutzbar sind, d.h. nicht-innenstadtrelevante Sortimente, vorgese-
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hen. Die räumliche Gliederung des Krumbacher Stadtgebietes gemäß dem Standortkon-
zept zeigt nachfolgende Karte:  
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4 ERMITTLUNG UND BEWERTUNG STÄDTEBAULICH 
VERTRÄGLICHER ANSIEDLUNGSMÖGLICHKEITEN  

4.1 Bewertungsgrundlagen/-methodik  
 
Die städtebauliche Bewertung möglicher Projektvorhaben im Einzelhandel erfolgt unter 
den Voraussetzungen und Anforderungen der kommunalen Entwicklung. Dabei sind neu 
hinzukommende bzw. zu prüfende Projektvorhaben in Abhängigkeit von Nutzen und 
Verträglichkeit mit den vorliegenden Strukturen und stadtentwicklerischen Zielvorstellun-
gen25 unter besonderer Berücksichtigung der Krumbacher Innenstadt (= zentraler Ver-
sorgungsbereich) zu bewerten. Im Hinblick auf mögliche strukturell, städtebaulich und 
ggf. auch überörtlich relevant werdende Auswirkungen sind hierfür speziell folgende 
Aspekte zu beachten:  
 

 die Funktionsfähigkeit des zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt der Stadt 
Krumbach sowie ggf. weiterer Zentren/zentraler Versorgungsbereiche im Umland  

 die bestehende Einzelhandelsstruktur als Träger von Attraktivität und Funktionsfä-
higkeit 

 die Bedeutung möglicher Projektvorhaben für die lokale wie auch die überörtliche 
Versorgung und Anziehungskraft.   

 
Im Einzelnen gewinnen dabei folgende Aspekte besondere Bedeutung:  
 

 Werden durch neu anzusiedelnde bzw. umzusiedelnde und ggf. zu erweiternde 
Einzelhandelsvorhaben Umsätze erzielt, welche bereits in Geschäften der Stand-
ortgemeinde bzw. ggf. auch der Nachbargemeinden gebunden werden, ist der Um-
fang der im Bestand zu erwartenden Umsatzumverteilungen dafür entscheidend, 
inwieweit eine Gefährdung der bestehenden Betriebe und damit auch der Standort-
räume in denen diese situiert sind, zu erwarten ist.  

 Allgemein gilt: Städtebauliche Relevanz besitzen grundsätzlich nur innenstadtrele-
vante Sortimente26. Nicht-innenstadtrelevante Sortimente lösen üblicherweise kei-
ne städtebaulich relevanten Auswirkungen aus. Standortstrukturell sind Auswir-
kungen insbesondere im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit des zentralen Versor-

                                               
25 Vgl. Kap. 3.3.  
26 Vgl. hierzu die Sortimentsliste gemäß Kap. 2.1.4.2 des Integrierten Handlungskonzeptes der Stadt 
Krumbach (2010). Innenstadtrelevante Sortimente prägen in hohem Maße die Attraktivität und das 
Einkaufserlebnis einer Innenstadt. Sie können bei ihrer Ansiedlung zu einer zusätzlichen Belebung 
bzw. bei Verlust zur Reduzierung von Anziehungskraft und Attraktivität führen. Innenstadtrelevante 
Sortimente tragen demnach maßgeblich zur Nutzungsvielfalt und zur Attraktivität von Innenstädten bei 
und lösen bei gebündeltem Auftreten üblicherweise hohe Agglomerationseffekte, d.h. Verbundkäufe, 
aus.  
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gungsbereiches Innenstadt und nachgeordnet möglicherweise27 auch auf die lokale 
Nahversorgung städtebaulich relevant.  

 Die Wahrscheinlichkeit städtebaulich relevanter Auswirkungen steigt mit den durch 
ein Vorhaben ausgelösten Umsatzumverteilungen: je höher die Umsatzumvertei-
lung, desto höher ist üblicherweise die Wahrscheinlichkeit städtebaulich relevanter 
Auswirkungen. Wettbewerbliche Auswirkungen und Betriebsgefährdungen stellen 
einen wichtigen Indikator für städtebaulich relevante Beeinträchtigungen dar. In-
wieweit jedoch entsprechend relevante Beeinträchtigungen durch ein Vorhaben 
vorliegen, hängt von dessen Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit städtebaulich 
relevanter Standortbereiche und Versorgungsaufgaben ab.  

 Einen wesentlichen Anhaltspunkt dafür, ob nennenswerte negative Auswirkungen 
in einem zentralen Versorgungsbereich oder ggf. auch für die Nahversorgung zu 
erwarten sind, beruht auf der Beurteilung eines Vorhabens in seiner Wirkung auf 
den Wettbewerb unter den vorliegenden städtebaulichen sowie markt- und stand-
ortbezogenen Rahmenbedingungen. Hierbei ist methodisch auf die Verwendung 
der 10 Prozent-Schwelle der Umsatzumverteilung als Indiz auf mögliche städte-
baulich negative Auswirkungen bei innenstadtrelevanten Sortimenten gemäß § 11 
Abs. 3 Satz 2 BauNVO zu verweisen. Die 10 Prozent-Schwelle wurde gestützt auf 
empirische Ergebnisse28 und floss in einer Vielzahl von Verträglichkeitsprüfungen 
und Projektbeurteilungen als wesentliches Kriterium des Vorliegens oder Nicht-
Vorliegens städtebaulicher Auswirkungen ein. Demnach waren ab zu erwartenden 
Umsatzumverteilungen von 10 Prozent i.d.R. städtebaulich relevante Auswirkun-
gen anzunehmen, darunter nicht.29 Diese Beurteilungsmethodik ist aus vorliegen-
der/heutiger Sicht zu starr und entspricht den spezifischen lokalen Ausprägungen 
mit den jeweilig unterschiedlichen städtebaulichen und einzelhandelsstrukturellen 
Ausprägungen unzureichend. Vielmehr hat eine Beurteilung der städtebaulichen 
Auswirkungen jeweils fallspezifisch zu erfolgen. Die Wirkung eines Vorhabens ist 
unter den jeweiligen Ausprägungen des Einzelhandelsangebotes, von Anzie-
hungskraft und Funktionsfähigkeit betroffener Standortbereiche zu betrachten. 

                                               
27 Im Falle der Ansiedlung von Nahrungs- und Genussmitteln.  
28 Vgl. GMA: Auswirkungen großflächiger Einzelhandelsbetriebe, Kurzfassung der GMA-
Langzeitstudie im Auftrag der Arbeitsgemeinschaften der IHKs in Baden-Württemberg mit Förderung 
des Wirtschaftsministeriums in Baden-Württemberg, Ludwigsburg 1997. 
29 Zur Diskussion um die 10%-Schwelle als Prüfwert städtebaulich relevanter Auswirkungen darf 
darauf verwiesen werden, dass deren Relevanz als Orientierungswert nach wie vor Gewicht hat, da 
diese als Orientierungswert auch in einem Urteil des BVerwG 4 BN 15.11 v. 03.08.2011 genannt wird. 
In diesem Urteil wird die Frage der Verträglichkeit zudem auf die Abhängigkeit vom jeweiligen Einzel-
fall herausgestellt, der zu klären ist. In einem auf dieses BVerwG-Urteil verweisenden Urteil des 
niedersächsischen Oberverwaltungsgerichtes vom 25. April 2012 (OVG Niedersachsen, 25.04.2012 – 
1 KN 215/10) findet dies insofern eine griffige Formulierung, als dass hier klargestellt wird, dass die 
10%-Marke als ein sachlicher Anhaltspunkt für die Beurteilung von schädlichen bzw. erheblichen 
Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche herangezogen werden kann. Städtebaulich relevan-
te Auswirkungen können aber bereits bei Umsatzumverteilungen von weniger als 10 Prozent, aber 
auch erst bei mehr als 10 Prozent Umsatzumverteilung auftreten. Entscheidend sei eine Würdigung 
des Einzelfalls.  
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Wichtig zur Beurteilung der Auswirkungen auf die betroffenen Standortbereiche 
sind: inwieweit liegen ggf. Vorschädigungen der Standortbereiche vor und wären 
Leitbetriebe in den jeweiligen Standortbereichen betroffen.30 Die 10 Prozent-
Schwelle kann alles in allem zwar durchaus noch als Orientierungswert verstanden 
werden, städtebaulich relevante Auswirkungen können aber bereits bei Umsatz-
umverteilungen von (deutlich) weniger als 10 Prozent, aber in Einzelfällen auch 
erst bei mehr als 10 Prozent Umsatzumverteilung auftreten.  

 
Für die Beurteilung der möglichen wettbewerbs- und städtebaulich relevanten Auswir-
kungen weiterer Projektvorhaben in Krumbach sind die Bestandsauswirkungen eines 
Vorhabens im städtebaulichen Kontext zu beurteilen. Es erfolgen hierzu:  
 

 Potenzialanalyse – Klärung Marktpotenziale, Klärung bestandsverträglicher Aus-
baupotenziale 

 Bewertung und Feststellung städtebaulich verträglicher Ausbaupotenziale. 

 
 

4.2 Potenzialanalyse 
 
Der Vergleich des im Marktgebiet von Krumbach vorhandenen Kaufkraftpotenzials mit 
den bestehenden, projektrelevanten Betrieben und deren Umsätzen zeigt einerseits die 
bereits bestehende Bindung des verfügbaren Kaufkraftpotenzials sowie andererseits 
auch die marktbezogenen Ausbaumöglichkeiten des Einzelhandels in Krumbach auf. 
D.h. werden die für Einzelhandelsbetriebe in Krumbach perspektivisch erreichbaren 
Kaufkraftbindungsquoten31 mit der derzeit erzielten Kaufkraftabschöpfung verglichen, so 
lässt sich das noch bestehende Verkaufsflächenpotenzial im jeweiligen Sortiment bzw. 
in der jeweiligen Sortimentsgruppe berechnen32, wie dieses sich aufgrund der Marktpo-
tenziale darstellt, ohne zu nennenswerten Umverteilungen im bestehenden Einzelhandel 
Krumbachs zu führen.  
 
Für die Ermittlung der unter den aktuellen Gegebenheiten und Bedingungen bestehen-
den Flächenausbaumöglichkeiten wird zusätzlich zu den Marktpotenzialen, die zu keinen 
nennenswerten Umverteilungen im bestehenden Einzelhandel Krumbachs führen, eine 
bestandsverträgliche Umverteilung von Umsätzen aus bestehenden Betrieben zuguns-
ten weiterer Planvorhaben mit einbezogen. Die Summe beider Berechnungen ergibt das 

                                               
30 Vgl. BVerwG 4 C7.07 v. 11.10.2007, Bayerischer VGH 2 BV 10.397 v. 14.04.2011. 
31 Unter Berücksichtigung der zu erwartenden, weitgehend stagnativen Bevölkerungs- und Kaufkraft-
entwicklung in Krumbach und den weiteren Gemeinden des Markt-/Einzugsgebietes.  
32 Unter Zugrundelegung der Wettbewerbswirkung umliegender Einkaufsstädte, den dort erzielten 
Einzelhandelsumsätzen sowie unter Berücksichtigung entsprechender Werte aus ähnlich strukturier-
ten Zentren und branchenspezifischer Besonderheiten.  
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aktuell als innenstadtverträglich einzustufende Verkaufsflächenausbaupotenzial 
Krumbachs.  
 
Wesentliche Voraussetzung zur Ermittlung der bestandsverträglichen Umsatzumvertei-
lungspotenziale ist eine an die gegebene Standortsituation angepasste Bestimmung der 
Höhe der Umsatzumverteilungsquote. Unter Berücksichtigung der gegebenen Standort-
strukturen bzw. speziell der Innenstadtsituation Krumbachs wird insbesondere unter 
Berücksichtigung der bestehenden Leerstandssituation im Innenstadtbereich und des-
sen deutlich negativen Entwicklung in den letzten Jahren (vgl. Kap. 3.2.1) eine Umvertei-
lungsquote von lediglich maximal 6% gegenüber Betrieben der Krumbacher Innenstadt 
als städtebaulich verträgliche Umverteilung ermittelt. Die Umverteilungsquoten gegen-
über den sonstigen Lagen im Stadtgebiet variieren je nach Besatz. Bei einer höheren 
Umverteilungsquote können umverteilungsabhängige Negativauswirkungen im Innen-
stadtbereich u.E. nicht mehr ausgeschlossen werden bzw. sind sogar zu erwarten. Bis 
zu dieser Quote sind unter den vorliegenden Rahmenbedingungen nach vorliegender 
Einschätzung keine auf bereits bestehende Einzelhandelsstrukturen wirkende, funkti-
onsgefährdende Auswirkungen für den zentralen Versorgungsbereich Innenstadt zu 
erwarten; eine Umverteilung der entsprechenden Umsätze kann (noch) als bestandsver-
träglich und damit hinlänglich gesichert als städtebaulich verträglich eingestuft werden.  
 
Auf Basis der geschilderten Methodik ergeben sich in den verschiedenen Einzelhan-
delsbranchen bzw. -branchengruppen in nachfolgender Grafik dargestellte, noch als 
innenstadtverträglich einzustufenden Verkaufsflächenausbaupotenziale33.  
 
Im Ergebnis lässt sich dabei feststellen, dass trotz vergleichsweise geringer (umvertei-
lungsneutraler) Ausbaupotenziale in den meisten Branchen/Branchengruppen unter 
Einbezug der sich bei der Umsatzumverteilung ergebenden Quoten bzw. Verkaufsflä-
chen noch in einer Reihe von Sortimenten gewisse Ausbaupotenziale für weitere Einzel-
handelsansiedlungen in Krumbach vorhanden sind. Diese sollten unter Berücksichtigung 
der Ziele und Aussagen des Einzelhandelskonzeptes soweit möglich für die Sicherung 
und Stärkung der Krumbacher Innenstadt genutzt werden.  
 
Ergänzend ist anzumerken, dass das im Bereich Sportartikel/Fahrräder ausgewiesene 
Verkaufsflächenausbaupotenzial, welches sich allein aus Umsatzumverteilung gegen-
über dem Bestand ergibt, detailliert betrachtet quasi nur für den Sportbereich (ohne 
Fahrräder) gilt. Spezialisierte Fahrradanbieter gibt es in Krumbach nur sehr begrenzt – 
als einziger Anbieter fungiert Radsport Dresp in der Innenstadt – wodurch sich für den 
Fahrradbereich in der Detailbetrachtung ein gewisser Ergänzungsbedarf ergibt.  

                                               
33 Unter Ansatz üblicher/durchschnittlicher Flächenproduktivitäten.  
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Nahrungs- und Genussmittel

Apotheke/medizin. Artikel

Drogerie/Parfümerie

Heimtextilien/Kurzwaren

Haushaltswaren/GPK

Bekleidung

Schuhe/Lederwaren

Möbel/Einrichtungsgegenstände

Elektrowaren*

Schreibwaren/Bürobedarf

Bücher/Zeitschrif ten

Blumen/Pf lanzen/Zoo**

Foto

Optik

Uhren/Schmuck

Spielwaren/Freizeitartikel

Sportartikel/Fahrräder

Heimwerken/Farben/Bodenbeläge

Verkaufsfläche in m²

Innenstadtverträgliches Verkaufsflächenausbaupotenzial bis 2020
auf Basis umverteilungsneutraler Ergänzungs-/Ausbaupotenziale sowie 

einer 6%-igen Umsatzumverteilung ggü. dem aktuellen 
Innenstadtbestand

umverteilungsneutral

6%-ige UV ggü. Innenstadt

Quelle:
eigene Berechnungen und Erhebungen, Dr. Heider 2015

nicht innenstadtrelevant

nicht innenstadtrelevant

zu beachten ist:
* Leuchten sind gemäß Sortimentskonzept nicht-innenstadtrelevant
** Pf lanzen sind gemäß Sortimentskonzept nicht-innenstadtrelevant
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5 GEGENÜBERSTELLUNG DER STÄRKEN UND 
SCHWÄCHEN 

Die nachfolgende Gegenüberstellung der Stärken und Schwächen der Stadt Krumbach 
basiert auf den dargestellten Analysen sowie ergänzenden Begutachtungen und Bewer-
tungen. Die dargestellte Kurzübersicht zeigt wichtige Eckdaten des Standortes Krum-
bach nochmals gebündelt auf. Der Fokus dieser Stärken-Schwächen-Analyse ist dabei 
auf die Bereiche Einzelhandel und Innenstadt mit deren Einfluss- und Abhängigkeitsfak-
toren unter besonderer Berücksichtigung einer Sicherung der Innenstadt und einer 
nachhaltigen Weiterentwicklung des Gesamtstandortes Krumbach gerichtet.  
 

5.1 Allgemeine Standortrahmenbedingungen 

Stärken/Chancen Schwächen/Risiken 

Mittelzentrum im ländlichen Raum mit relativ 
großer Distanz zu größeren Zentren und 
wichtigen Wettbewerbsstädten  

 entsprechend hohe Versorgungsfunktion 

vergleichsweise dünn besiedeltes Umland 
begrenzt für das Kunden- und Kaufkraftpo-
tenzial deutlich 

insgesamt stabile Entwicklung der Bevölke-
rungszahlen in den letzten Jahren, zudem 
auch zukünftig weitgehend gleichbleibende 
Bevölkerungsentwicklung prognostiziert 

demografischer Wandel spiegelt sich er-
kennbar in der lokalen Altersstruktur wider: 
Gruppe der unter 18-Jährigen weist einen 
geringeren Bevölkerungsanteil auf, als die 
der über 65-Jährigen; Tendenz zunehmend 

relativ hohe Anzahl an Wohnungsfertigstel-
lungen im Stadtgebiet im letzten Jahr, in den 
Vorjahren jedoch teils erkennbar niedriger  

 

gute Anbindung an das übergeordnete Ver-
kehrsnetz durch die unmittelbare Lage an 
der B 300 und der B 16, welche sich im 
Stadtgebiet kreuzen; zudem gute interne 
Erschließung des Stadtgebietes sowie recht 
gute ÖPNV-Strukturen  

 

vergleichsweise hohe Arbeitsplatzfunktion – 
auch für das angrenzende Umland,  
zudem relativ ausgeglichene Wirtschafts-
struktur  

rückläufige Zahl der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten im Stadtgebiet sowie 
auch rückläufiges, wenngleich weiterhin 
positiver Pendlersaldo  

relativ hohe Anzahl an öffentlichen Einrich-
tungen (inkl. Schulen) im Stadtgebiet  

 

zunehmende Bedeutung des Tourismus in 
den letzten Jahren feststellbar 
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5.2 Einzelhandel und Innenstadt 

Stärken/Chancen Schwächen/Risiken 

verhältnismäßig weiträumiges überörtliches 
Marktgebiet, dessen Kunden- und Kauf-
kraftpotenziale von den in Krumbach ansäs-
sigen Einzelhandelsbetrieben genutzt wer-
den können 

weitgehend stagnierende Entwicklung der 
Einwohner- und Kaufkraftpotenziale im 
Marktgebiet zu erwarten; preisbereinigt ist 
sogar von leicht rückläufigen Kaufkraftpo-
tenzialen auszugehen  

umfangreicher und differenzierter Einzel-
handelsbestand im Stadtgebiet, der nicht 
nur die Versorgung der eigenen Bevölke-
rung, sondern auch die der Umlandbewoh-
ner gewährleistet 

rückläufige Anzahl an Betrieben sowie Ver-
ringerung des Verkaufsflächenbesatzes seit 
2010 feststellbar, was auf eine hohe Wett-
bewerbsintensität auch im Stadtgebiet hin-
deutet  

vergleichsweise hohe Zahl an sog. Großbe-
trieben des Einzelhandels, dennoch auch 
weiterhin hohe Anzahl an kleineren und teils 
inhabergeführten (identitätsstiftenden) Ge-
schäften 

vergleichsweise geringe Zahl an Großbe-
trieben des Einzelhandels im Innenstadtbe-
reich trotz dessen relativ großzügiger Ab-
grenzung  

trotz rückläufigem Besatz weiterhin hohe 
Bedeutung der Innenstadt als Einzelhan-
delsstandort (VKF-Anteil: ca. 35-36%) 

deutlicher Anstieg der gewerblichen Leer-
stände im Innenstadtbereich seit 2010  

 prägende Wirkung, Attraktivitätsschwä-
chung der Innenstadt  

zentrenrelevante Sortimente schwerpunkt-
mäßig in der Innenstadt anzutreffen 

Lücken in der fußläufigen Nahversorgungs-
struktur feststellbar 

insgesamt vergleichsweise abwechslungs-
reicher Nutzungsmix aus Gastronomie, 
Dienstleistungen und Einzelhandel in der 
Innenstadt 

Hauptgeschäftslage weist keinen durchge-
henden Einzelhandels- und Dienstleistungs-
besatz auf→ strukturelle Schwächung des 
Gesamtraumes Innenstadt 

bestehendes Einzelhandelskonzept, wel-
ches bei Einzelhandelsvorhaben als wichti-
ge Beurteilungsgrundlage dient  

begrenzt vorhandene Verkaufsflächenaus-
baupotenziale 
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5.3 Kommunikation und Marketing 

Stärken/Chancen Schwächen/Risiken 

insgesamt ansprechender Internetauftritt der 
Stadt, der vergleichsweise übersichtlich ge-
staltet ist und regelmäßig aktualisiert wird 

Internetauftritt zum Einzelhandel und zum 
Geschäftsstandort Innenstadt auf Seite der 
Gemeinde jedoch (deutlich) ausbaufähig 

attraktives Angebot an (kulturellen) Veranstal-
tungen 

 

bestehendes Quartiersmanagement, das als 
Koordinierungs-, Vernetzungs- und Kontakt-
stelle speziell auch für die Altstadt fungiert 

 

 
 



 

KRUMBACH – Aktualisierung Einzelhandelsanalyse, Bewertung Planvorhaben 2015 
 

 
37

6 BEWERTUNG DES PROJEKTVORHABENS IM 
GEWERBEGEBIET MICHAEL-FAIST-STRAßE NORD 

6.1 Daten des Projektvorhabens: Ergänzung des zu verlagernden Toom-
Baumarktes durch weitere innenstadtrelevante Anbieter 

 
 In Krumbach besteht die Absicht eines Investors, den bestehenden Toom-

Baumarkt vom Gewerbegebiet Michael-Faist-Straße Nord durch einen neu zu er-
richtenden Baumarkt zu ersetzen und auf ein aktuell ungenutztes Areal unmittelbar 
nördlich davon zu verlagern. Um dieses Vorhaben realisieren zu können, wird von 
Investorenseite angestrebt, den geplanten Neubau durch weiteren Einzelhandel – 
bevorzugt mit innenstadtrelevanten Sortimenten – zu ergänzen. Konkret ist dabei 
derzeit speziell ein moderner Drogeriemarkt vorgesehen.  

 Hinsichtlich der Fläche für die Umsiedlung des bestehenden Toom-Baumarktes 
sowie die zusätzlich angedachte Ansiedlung eines ergänzenden bzw. ggf. auch er-
gänzender Betriebe/Fachmärkte handelt es sich um das derzeit brachliegende Ge-
lände des ehemaligen BayWa-Gartenmarktes an der Straße Höllgehau. Dieses be-
findet sich im nördlichen Siedlungsgebiet des Kernortes Krumbach. Neben der 
durch die unmittelbare Nahlage zur B 16 recht guten verkehrlichen Erreichbarkeit, 
kann das Projektvorhaben durch die umliegenden (Einzelhandels-) Betriebe (u.a. 
Edeka. Lidl, Richter-Frenzel, Takko, Thomas Philipps, Mc Donalds) auch auf hohe 
Agglomerationseffekte hoffen.  

 
Fotos zum Projektstandort (ehem. BayWa-Gartenmarkt)  

         

 Aufgrund der Standortlage des Projektvorhabens ist trotz eines westlich angren-
zenden Wohngebietes von einer überwiegenden Autokundenorientierung auszu-
gehen. Hierfür spricht auch die vergleichsweise hohe Zahl an Parkplätzen34, die im 
Zuge der geplanten Realisierung des Projektvorhabens errichtet werden sollen.  

                                               
34 Gemäß aktueller Projektplanungen sind rund 240 Parkplätze vorgesehen.  

© Dr. Heider, 2015. © Dr. Heider, 2015. 
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 Der Projektstandort ist zwar nicht unmittelbar an das Liniennetz der Verkehrsver-
bund Mittelschwaben GmbH (VVM) angebunden, in fußläufiger Entfernung zum 
Projektstandort befinden sich jedoch drei Haltestellen35 des sog. Flexibusses, wel-
ches das regionale Nahverkehrsnetz ergänzt.  

 Basierend auf der Lage und Erreichbarkeit, der avisierten Größe und der geplanten 
Sortimentsstruktur des Planvorhabens ist davon auszugehen, dass das geplante 
Fachmarktzentrum eine mehr als lokale Ausstrahlungskraft erreichen und ihm so-
mit – ähnlich wie dem aktuell bestehenden Toom Baumarkt – auch eine überörtli-
che Bedeutung zukommen wird.  

 
 

6.2 Einordnung in das Einzelhandelskonzept der Stadt Krumbach  
 
Unter Berücksichtigung der Ziele und Aussagen des bestehenden und im Rahmen die-
ser Analyse auf Gültigkeit überprüften Einzelhandelskonzeptes kann das Planvorhaben 
folgendermaßen eingeordnet werden:  
 

 Der Projektstandort an der Straße Höllgehau im nördlichen Randbereich der Stadt 
Krumbach ist konzeptionell der sog. Randzone des Einzelhandels zuzuordnen (vgl. 
nachfolgende Karte).  

 Hierzu heißt es im Einzelhandelskonzept: „Nicht zentrenintegrierte / dezentrale 
Standortlage - Aufnahmebereiche für Einzelhandelsnutzungen, welche nicht für die 
Innenstadt nutzbar sind - keine Entwicklungsmöglichkeit 'innenstadtrelevanter Sor-
timente'; bei bestehenden Angeboten Bestandsschutz, jedoch kein Ausbau mög-
lich; Ansiedlung 'nicht innenstadtrelevanter Sortimente' möglich.“36.  

 Aus konzeptioneller Sicht ist die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben am ge-
planten Standort zwar grundsätzlich möglich, innenstadtrelevante Sortimente sind 
zum Schutz des Innenstadtbestandes dabei jedoch prinzipiell auszuschließen.  

 Dem ergänzend ist hinzuzufügen: Ein zentrales Ziel der weiteren Einzelhandels-
entwicklung der Stadt Krumbach ist es, die hohe Einzelhandelsattraktivität 
Krumbachs für die Stadt und das Umland zu erhalten und weiter auszubauen. 
Hierzu kann auch die weitere Ansiedlung innenstadtrelevanter Sortimente zur Stei-
gerung der lokalen Anziehungskraft dienen. Konzeptionell sind hierfür prioritär die 
Einzelhandelskernzone und nachrangig die Innenstadtergänzungszone vorgese-
hen. Nur wenn in beiden Zonen keine ausreichenden Flächenpotenziale bestehen, 
kann eine Ansiedlung weiterer innenstadtrelevanter Sortimente auch außerhalb der 
Innenstadt erwogen werden. Dabei ist allerdings zwingend zu beachten, dass eine 

                                               
35 Wiesenweg, BBS und Edeka.  
36 Vgl. Stadt Krumbach - Integriertes Handlungskonzept Fachbereich Lokale Ökonomie (2010), Kap. 
2.1.4.2. 
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mögliche Ansiedlung die bestehenden Versorgungs- und Bestandsstrukturen in der 
Krumbacher Innenstadt nicht negativ beeinflusst.  
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6.3 Städtebauliche Bewertung des Planvorhabens, d.h. der Ergänzung des zu 
verlagernden Toom-Baumarktes durch weitere innenstadtrelevante Anbieter 

6.3.1 Drogeriemarkt 

Für das neben dem Bau- und Gartenmarkt aktuell favorisierte Drogeriemarktvorhaben – 
denkbar sind dabei eine Verlagerung und Erweiterung des in der Bahnhofstraße ansäs-
sigen Müller Marktes an den Projektstandort oder die Ansiedlung eines zusätzlichen dm-
Drogeriemarktes bzw. die Etablierung alternativer Betriebe innenstadtrelevanter Sorti-
mente – sind aufbauend und ergänzend zu den bisherigen Ausführungen folgende As-
pekte besonders relevant:  
 
 Auf Basis der umverteilungsneutralen Ergänzungs-/Ausbaupotenziale sowie der 

6%-igen Umsatzumverteilung ggü. dem aktuellen Innenstadtbestand bestehen im 
Bereich Drogerie-/Parfümeriewaren in der Summe derzeit ca. 380 m² innenstadt-
verträgliches Verkaufsflächenausbaupotenzial (vgl. Kap. 4.2).  

 Ergänzend ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der üblichen Sortimentszusam-
mensetzung eines modernen Drogeriemarktes davon auszugehen ist, dass je nach 
Betreiberkonzept ein mehr oder weniger umfassender Anteil den 
Drogeriewarenbereich ergänzende Randsortimente37 hinzukommt. Dieser Anteil 
kann bis zu 50% betragen; so weist der Betreiber dm in aktuellen Sortimentskon-
zepten u.a. auch umfangreiche Flächen für  Baby-/Kinderbekleidung sowie Spiel-
waren auf.  

 Auf Basis der bestehenden innenstadtverträglichen Ausbaupotenziale sind, inklusi-
ve umfassender Randsortimente38, demnach etwa eine Verdopplung der Verkaufs-
fläche des bestehenden Müller Marktes, oder auch die Etablierung eines zusätzli-
chen dm-Drogeriemarktes in einer marktüblichen Größe mit bis zu 700 m² Ver-
kaufsfläche als innenstadtverträglich einzustufen. Dies setzt die deutliche Einbe-
ziehung von Randsortimenten im Sortimentskonzept voraus, wie diese z.B. ein dm-
Drogeriemarkt bspw. bei Baby-/Kinderartikeln/Kinderbekleidung an anderen Stan-
dorten bietet.  

 Ergänzend zu diesen auf Basis der bestehenden Marktsituation sich rechnerisch 
ergebenden Ausbaupotenzialen ist anzumerken, dass ein neuer, d.h. zusätzlich zu 
Müller etablierter innenstadtverträglicher Drogeriemarkt, der vermutlich von den 
Kunden gut angenommenen würde, dennoch eine merkliche Wettbewerbswirkung 

                                               
37 Im Einzelnen handelt es sich dabei u.a. um Lebensmittel, Baby-/Kinderartikel, Fotoartikel, Tiernah-
rung etc., welche ergänzend zum Hauptsortiment Drogeriewaren in geringer Tiefe und Breite angebo-
ten werden. Bei Müller kommen u.U. noch Papier-/Schreibwaren, CD/DVD/Computerspiele, Spielwa-
ren und ein nennenswerter Anteil an GPK hinzu.  
38 Hier können neben den gut 380 m² innenstadtverträglichen Ausbaupotenzialen im Bereich Droge-
rie-/Parfümeriewaren speziell auch die durch die kürzlich erfolgte Schließung des Kinderhauses Laber 
freigewordenen Potenziale im Spielwarenbereich und bei Baby-/Kinderartikeln/Kinderbekleidung 
genutzt werden.  
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auf den bestehenden Müller-Markt ausüben würde. Aus ökonomischer Sicht ist ei-
ne wirtschaftliche Weiterführung des bestehenden Müller-Marktes, insbes. bei 
möglichen Sortimentsanpassungen (z.B. Ausbau von Spielwaren mit dessen deut-
lichem Ausbaubedarf nach der Schließung Laber), allerdings durchaus plausibel zu 
erwarten.  

 Konzeptionell ist nur dann eine Ansiedlung weiterer innenstadtrelevanter Sortimen-
te außerhalb der Innenstadt zu erwägen, wenn dadurch eine Stärkung des Einzel-
handelsstandortes Krumbach zu erwarten ist und wenn die bestehenden Versor-
gungs- und Bestandsstrukturen in der Krumbacher Innenstadt nicht negativ beein-
flusst werden.  

 
In der Zusammenschau bedeuten vorstehende Aspekte für den Drogeriemarktbereich:  
 
 Sowohl die Ansiedlung eines zusätzlichen dm-Drogeriemarktes, als auch die Ver-

lagerung und Erweiterung des bestehenden Müller Marktes an den Projektstandort 
im Gewerbegebiet Michael-Faist-Straße Nord würden zu einer deutlichen Attrakti-
vierung und Modernisierung des Einzelhandelsstandortes Krumbach führen.  

 Letztendlich ist, unter der Voraussetzung der insgesamt als innenstadtverträglich 
gestaltbaren deutlichen Ausweitung des Drogeriemarktangebotes in Krumbach, zu 
betrachten, welche Effekte sich im Vergleich einer Ansiedlung eines zusätzlichen 
dm-Drogeriemarktes mit einer Verlagerung und Erweiterung des bestehenden Mül-
ler Marktes an den Projektstandort ergäben.  

 Die Effekte für die Attraktivität und insgesamt erreichbare Anziehungskraft des 
Einkaufsstandortes Krumbach lassen bei Ansiedlung eines zweiten 
Drogeriemarktes und der damit erzielbaren Auswahlmöglichkeit für die Kunden 
Vorteile vermuten; dies gilt insbes. auch im Fall der in der Kundengunst sehr weit 
oben stehenden Fa. dm. 

Im Falle einer Müller-Verlagerung an den Projektstandort im Gewerbegebiet Mi-
chael-Faist-Straße Nord, und der anzunehmenden Nicht-Realisierbarkeit einer 
Drogeriemarkt-Nachbesetzung an der dann frei werdenden Müller-Bestandsfläche 
an der Bahnhofstraße, sind die zu erwartenden Negativfolgen für die Innenstadt of-
fensichtlich: der Innenstadt bliebe kein entsprechender Drogeriemarkt mehr; ein Al-
ternativstandort in der Innenstadt liegt weder vor noch ist er erkennbar. Dies be-
deutet letztendlich, dass bei Verlagerung und Erweiterung des Müller Marktes kein 
Drogeriemarkt in der Innenstadt mehr bestünde.  

Ergänzend ist anzumerken, dass eine Schließung des innerstädtischen Müller-
Marktes auch bei einer Konkurrenzansiedlung nicht völlig ausgeschlossen werden 
kann, auch wenn ein Weiterbetrieb des bestehenden Müller Marktes auf Basis der 
bestehenden Marktsituation/-gegebenheiten plausibel erscheint. Für eine gesicher-
te Aussage hierzu wäre jedoch die Kenntnis firmeninterner Grundlagen und Ent-
scheidungen notwendig.  
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Unter den vorstehenden Voraussetzungen lassen sich in der Drogeriemarktfrage im 
Zusammenhang mit dem Projektstandort drei wesentliche Entwicklungsalternativen 
definieren und folgendermaßen bewerten: 
 
1) Kein Drogeriemarkt am Projektstandort: weder Ansiedlung eines zusätzlichen dm-

Drogeriemarktes noch Verlagerung und Erweiterung des bestehenden Müller 
Marktes: 
Der Weiterbetrieb des bestehenden, in der Innenstadt gelegenen Müller 
Drogeriemarktes wäre gesichert, bestehende sortimentsspezifische Ausbaupoten-
ziale werden nicht genutzt, eine insgesamt anzustrebende Stärkung der Einkaufs-
stadt ist nicht zu erreichen.  

 
2) Verlagerung und Erweiterung des bestehenden Müller Marktes: 

Die Ansiedlung mit einem an den Ausbaupotenzialen ausgerichteten Sortiments-
konzept würde zwar Auswirkungen auf andere Innenstadtanbieter vermeiden, wür-
de jedoch in Folge der Herausverlagerung aus der Innenstadt zu einer unmittelba-
ren Innenstadtschwächung führen. Positiveffekte für die Attraktivität und die insge-
samt erreichbare Anziehungskraft des Einkaufsstandortes Krumbach sind zu er-
warten.  

 
3) Ansiedlung eines zusätzlichen dm-Drogeriemarktes: 

Die Ansiedlung mit einem entsprechend der Ausbaupotenziale ausgerichteten Sor-
timentskonzept könnte innenstadtverträglich ausfallen. In der Summe sind die 
deutlichsten Effekte für Attraktivität und insgesamt erreichbare Anziehungskraft des 
Einkaufsstandortes Krumbach möglich. Eine Weiterführbarkeit des bestehenden 
Müller-Marktes ist plausibel, ein Risiko für dessen Schließung allerdings nicht völlig 
auszuschließen.  

 
 
Zusammenfassende Bewertung der Entwicklungsalternativen: 
 
 Innenstadtbedeutung:  

Im Fall der Verlagerung und Erweiterung des bestehenden Müller Marktes erfolgt 
die Beeinträchtigung der Innenstadt unmittelbar durch Herausverlagerung des An-
gebotes. Die Ansiedlung eines zusätzlichen dm-Drogeriemarktes ist innenstadtver-
träglich zu gestalten, ein mögliches Beeinträchtigungsrisiko für das Innenstadtan-
gebot besteht, indem ein Weiterbetrieb des Müller Marktes zwar angenommen 
werden kann, aber ein Betriebsaufgaberisiko nicht völlig auszuschließen ist. 

 Stärkung Einkaufsstadt: 

Stärkungseffekte für die Einkaufsstadt ergeben sich sowohl mit Ansiedlung eines 
zusätzlichen dm-Drogeriemarktes, als auch bei Verlagerung und Erweiterung des 
bestehenden Müller Marktes.  
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Im Fall von zwei Anbietern, also mit Etablierung eines zusätzlichen dm-Drogerie-
marktes, ist der höchste Effekt für die Anziehungskraft Krumbachs zu erzielen.  

Der Beibehalt des Status-Quo, d.h. keine Erweiterung des Drogeriemarkt-
angebotes in jeglicher Form, stellt angesichts vorliegender Potenziale keine Alter-
native dar: Dies gilt umso mehr, wenn man die seit 2010 zu verzeichnenden deutli-
chen Verkaufsflächenrückgänge und damit einhergehender Bedeutungsrückgang 
Krumbachs berücksichtigt.  

 
 

6.3.2 Alternative Betriebe innenstadtrelevanter Sortimente  

 Außer bei Drogerie-/Parfümeriewaren besteht lediglich noch bei Spielwaren/Frei-
zeitartikel ein nennenswertes Ausbaupotenzial, das sich nicht auf Umsatzumvertei-
lungen stützt. Nach Schließung der Fa. Laber besteht hier keine Gefährdung etwa-
iger Anbieter in der Innenstadt außerdem würde ein Vorhaben in diesem Sorti-
mentsbereich die entstandene Angebotslücke schließen. 

 Auch für den Sportspezialbereich „Fahrräder“ bestehen Ausbaupotenziale; neben 
der aktuell recht eingeschränkten Angebotssituation ist zudem anzumerken, dass 
Fahrräder mit der 2013 erfolgten Überarbeitung des Landesentwicklungspro-
gramms Bayern aktuell nicht mehr als innenstadtrelevant eingestuft werden, was 
u.E. entgegen der Zuordnung im Sortimentskonzept gemäß ISEK Krumbach 2010 
so auch für Krumbach übernommen werden kann. 

 Unter Einbeziehung innenstadtverträglicher Umsatzumverteilungen ergäben sich 
darüber hinaus speziell bei Lebensmitteln noch Betriebsformate, welche unter Be-
rücksichtigung der Standortsituation des Vorhabens aus Betreibersicht realisierbar 
sein könnten. Konkret handelt es sich dabei um einen die Innenstadt nur bedingt 
stärkenden Getränkefachmarkt.  

 Spielwaren/Freizeitartikel, Getränkemarkt und der Fahrradbereich lassen am 
Standort somit Fachmarktlösungen zu, welche entweder aus Gründen fehlender 
bzw. deutlich eingeschränkter Angebote oder aufgrund verträglicher Ausbaupoten-
ziale und eingeschränkter Attraktivität für die Innenstadt mit den Zielen der Innen-
stadtentwicklung vereinbar wären. Unter Beachtung der Ausbaupotenziale unter 
Kap. 4.2 wären dies bei Spielwaren/Freizeitartikel ca. 450 m² Verkaufsfläche (ggf. 
auch darüber, da keine Innenstadtgefährdung vorläge), ein Getränkemarkt mit bis 
zu ca. 800-850 m² Verkaufsfläche sowie ein moderner Fahrradfachmarkt mit min-
destens 200 m² Verkaufsfläche. 
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 Zusammenfassend bewertet kann durch einen Drogeriemarkt am Projekt-
standort eine gesamtstädtische Stärkung der Einkaufsstadt erreicht werden. 
Dies gewinnt insbesondere vor dem Hintergrund der Flächen- und Betriebs-
entwicklung der letzten Jahre im Krumbacher Einzelhandel an Bedeutung. 
Durch ein Drogeriemarktvorhaben am Projektstandort sind Schwächungen 
der Krumbacher Innenstadt allerdings nicht generell auszuschließen. Am 
Ehesten ist im Fall der Ansiedlung eines dm-Drogeriemarktes in einer Größe 
bis ca. 700 m² Verkaufsfläche, mit einem den Standortpotenzialen entspre-
chenden Sortimentskonzept, eine plausible Innenstadtverträglichkeit zu er-
reichen; daneben ist dadurch auch eine deutliche Erhöhung der Anziehungs-
kraft als Einkaufsstadt zu erwarten. Die Alternative zu einer erreichbaren 
Standortstärkung durch einen Drogeriemarkt am Projektstandort, bei eher 
begrenztem Risiko für die Innenstadtstrukturen, wäre der Verzicht auf ein 
Drogeriemarktvorhaben. Angesichts eines deutlich erkennbaren Stärkungs-
bedarfes als Einkaufsstadt stellt die Nichtnutzung der bestehenden Ausbau-
möglichkeiten im Drogeriemarktbereich unter gesamtstädtischen Entwick-
lungszielen keine entwicklungsorientierte Alternative dar. An alternativen in-
nenstadtrelevanten Sortimenten, welche aufgrund der am Standort realisier-
baren Fachmarktlösungen in der Gesamtbetrachtung durchaus mit der In-
nenstadtentwicklung vereinbar wären, sind Spielwaren/Freizeitartikel, Le-
bensmittel, hier speziell ein Getränkemarkt, und Fahrräder zu nennen. Die 
Ansiedlung dieser Sortimente bzw. Sortimentsbereiche am Projektstandort 
wäre entweder aus Gründen fehlender bzw. deutlich eingeschränkter Ange-
bote oder aufgrund verträglicher Ausbaupotenziale auch mit den Zielen der 
Innenstadtentwicklung vereinbar. Angesichts des städtebaulich angestrebten 
Entwicklungszieles und des festgestellten Bedarfes von Erhalt und Ausbau 
der Einzelhandelsattraktivität Krumbachs kann die Etablierung eines 
Drogeriemarktes bzw. ggf. auch der aufgezeigten alternativen innenstadtrele-
vanten Sortimente am Projektstandort unter den vorliegenden Bedingungen 
auch eine stadtentwicklerisch begründete Abweichung vom Einzelhandels-
konzept der Stadt Krumbach rechtfertigen. 
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7 ZUSAMMENFASSUNG UND EMPFEHLUNGEN 

 Der Stadt Krumbach stellen sich mit bestehenden Anfragen hinsichtlich der Ansied-
lung weiterer Einzelhandelsnutzungen im Stadtgebiet überaus bedeutsame Fragen 
für die Stadt- und Einzelhandelsentwicklung. Dies gilt speziell bei sog. innenstadt-
relevanten Sortimenten.  

 Die vorliegenden Arbeitsgrundlagen zur Beurteilung dieser Ansiedlungswünsche 
boten aufgrund veränderter Marktstrukturen seit ihrer Erstellung (2007, teilaktuali-
siert 2010) nicht mehr die Basis zur Beurteilung aktuell vorliegender Fragestellun-
gen. Aus diesem Grund wurden die lokalen wie regionalen Einzelhandelsstruktur 
als auch die Markt- und Standortbedingungen aktualisiert, untersucht und (neu) 
bewertet. Zudem fand eine Ermittlung der sich unter den aktuellen Marktbedingun-
gen ergebenden Verkaufsflächenausbaupotenziale statt. Darüber hinaus wurden 
im Zuge der Bestands-/Potenzialaktualisierung auch die Aussagen des bestehen-
den Einzelhandelsentwicklungskonzeptes überprüft; eine notwendige, größere Än-
derung der bestehenden Ziele und Leitlinien hat sich dabei nicht ergeben, mit der 
Ausnahme, dass das 2010 im Rahmen des ISEK als wesentliche Maßnahme zur 
Stärkung der Innenstadt definierte Flächen- und Leerstandsmanagement mittler-
weile höchste Dringlichkeit aufweist. 

 Hinsichtlich der aktuell bestehenden Einzelhandelsstrukturen gilt zu konstatieren: 
In der Summe verfügt Krumbach über einen insgesamt recht umfangreichen und 
differenzierten Einzelhandelsbesatz, wobei allerdings Zahl und Verkaufsflächen-
entwicklung im Vergleich der letzten Jahre auf einen gesamtstädtischen Bedeu-
tungsverlust hinweisen. Dies gilt im Prinzip so auch für die Innenstadt, wo die 
innerstädtische Einzelhandelsdichte im Vergleich zu den Vorgängeruntersuchun-
gen rückläufig ist. Hervorzuheben ist, dass die Leerstände im Innenstadtbereich in 
den letzten Jahren deutlich erkennbar zugenommen haben. Einzelne Standortla-
gen/ Straßen im Innenstadtbereich weisen bereits sichtliche Attraktivitätsdefizite 
auf. Die Fachmarktlagen können demgegenüber als recht stabil bewertet werden. 
Sowohl die Versorgungsfunktion, als auch die Anziehungskraft des Einzelhandels-
standortes Krumbach sind weiterhin sehr hoch.  

 In Bezug auf das ermittelte, innenstadtverträgliche Verkaufsflächenausbaupotenzi-
al ist feststellen, dass trotz vergleichsweise geringer (umverteilungsneutraler) Aus-
baupotenziale in den meisten Branchen/Branchengruppen unter Einbezug einer als 
städtebaulich noch vertretbaren, 6%-igen Umsatzumsatzumverteilung gegenüber 
Bestandsbetrieben noch in einer Reihe von Sortimenten gewisse Verkaufsflächen-
ausbaupotenziale für weitere Einzelhandelsansiedlungen in Krumbach vorhanden 
sind. Neben dem Drogerie- und Parfümeriewarenbereich ist dabei speziell auch 
der Spielwarenbereich anzuführen. Da es in Krumbach nur sehr begrenzt speziali-
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sierte Fahrradanbieter gibt39, kann ergänzend dazu in der Detailbetrachtung des 
Angebotsbereiches Sport/Fahrräder auch dem Fahrradbereich ein gewisser Er-
gänzungsbedarf zugesprochen werden.  

 Aufbauend auf die erfolgte Analyse der bestehenden Einzelhandelsstrukturen, die 
Ermittlung der bestehenden Verkaufsflächenpotenziale und die Verifizierung des 
Einzelhandelskonzeptes erfolgte die Einordnung und Bewertung eines aktuell vor-
liegenden Einzelhandelsvorhabens. Konkret handelt es sich dabei um die Absicht 
eines Investors, im Anschluss an die geplante Verlagerung des bestehenden 
Toom-Baumarktes im Gewerbegebiet Michael-Faist-Straße Nord durch einen neu 
zu errichtenden Baumarkt zu ersetzen und auf ein aktuell ungenutztes Areal unmit-
telbar nördlich zu verlagern. Um dieses Vorhaben realisieren zu können, wird von 
Investorenseite angestrebt, den geplanten Neubau durch weiteren Einzelhandel – 
bevorzugt mit innenstadtrelevanten Sortimenten wie u.a. einen modernen 
Drogeriemarkt – zu ergänzen.  

 Konzeptionell ist dabei nur dann eine Ansiedlung weiterer innenstadtrelevanter 
Sortimente außerhalb der Innenstadt zu erwägen, wenn dadurch eine Stärkung 
des Einzelhandelsstandortes Krumbach zu erwarten ist und wenn die bestehenden 
Versorgungs- und Bestandsstrukturen in der Krumbacher Innenstadt nicht negativ 
beeinflusst werden.  

 Im Ergebnis ist festzustellen: Durch einen Drogeriemarkt am Projektstandort kann 
eine gesamtstädtische Stärkung der Einkaufsstadt erreicht werden. Dies gewinnt 
insbesondere vor dem Hintergrund der Flächen- und Betriebsentwicklung im 
Krumbacher Einzelhandel der letzten Jahre an Bedeutung. Am Ehesten ist im Fall 
der Ansiedlung eines dm-Marktes in einer Größe bis ca. 700 m² Verkaufsfläche, 
mit entsprechendem Sortimentskonzept, eine plausible Innenstadtverträglichkeit zu 
erreichen, darüber hinaus wäre hierdurch auch die deutlichste Erhöhung der An-
ziehungskraft als Einkaufsstadt zu erwarten.  

 Alternativ zu einer Drogeriemarktansiedlung können am Projektstandort im Gewer-
begebiet Michael-Faist-Straße Nord Betriebe mit den innenstadtrelevanten Sorti-
menten40 Spielwaren/Freizeitartikel, Getränkemarkt und / oder Fahrräder in Be-
tracht kommen. Hier wären Fachmarktlösungen möglich, welche entweder aus 
Gründen fehlenden Angebotes oder aufgrund verträglicher Ausbaupotenziale und 
eingeschränkter Attraktivität für die Innenstadt mit den Zielen der Innenstadtent-
wicklung vereinbar wären. Unter Beachtung der Ausbaupotenziale wären dies bei 
Spielwaren/Freizeitartikel ca. 450 m² Verkaufsfläche (ggf. auch darüber, da keine 
Innenstadtgefährdung vorläge), ein Getränkemarkt mit bis zu ca. 800-850 m² Ver-
kaufsfläche sowie ein moderner Fahrradfachmarkt mit mindestens 200 m² Ver-
kaufsfläche.  

                                               
39 Als einziger Anbieter fungiert Radsport Dresp in der Innenstadt.  
40 Gemäß Krumbacher Sortimentskonzept 2010.  
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 Angesichts des städtebaulich angestrebten Entwicklungszieles und des festgestell-
ten Bedarfes von Erhalt und Ausbau der Einzelhandelsattraktivität Krumbachs 
kann die Etablierung eines dm-Drogeriemarktes bzw. ggf. auch der aufgezeigten 
alternativen Betriebe mit innenstadtrelevanten Sortimenten am Projektstandort un-
ter den vorliegenden Bedingungen eine stadtentwicklerisch begründete Abwei-
chung vom Einzelhandelskonzept der Stadt Krumbach rechtfertigen. 
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