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Betreff: Stellungahme der Gemeinde Seevetal zur Bauleitplanung der 

Gemeinde Stelle; Vorhabenbezogener B-Plan Sondergebiet 

Lebensmitteleinzelhandel Oldendörpsfeld-Nord und Bebauungsplan 

Sondergebiet Lebensmitteleinzelhandel Lüneburger Straße – 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

(Schreiben vom 13.10.2017) 

Sehr geehrte Frau Hirt, 

die nachstehende gutachterliche Stellungnahme bezieht sich auf die 
Ausführungen der Gemeinde Seevetal im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. 
 
‘‘Die in der Auswirkungsanalyse der BBE untersuchten Verkaufsflächen für 
den Penny-Markt bzw. für den Norma/Netto-Markt weichen von den 
Verkaufsflächen im jeweiligen B-Plan ab. Diese Differenz ist zu korrigieren 
bzw. inhaltlich näher zu begründen‘‘. 
 
Die in den Gutachten zu Grunde gelegten Verkaufsflächengrößen wurden 
vom Auftraggeber der jeweiligen Gutachten zur Verfügung gestellt und 
abgestimmt. Inwieweit diese von den Angaben im jeweiligen B-Plan 
abweichen, kann von Seiten der BBE Handelsberatung GmbH nicht nach-
vollzogen werden. 

‘‘Hinsichtlich der Prognosepflicht müssen alle konkreten Planungsabsichten 
wie bspw. Marktansiedlungen, -erweiterungen oder -aufgaben im Ein-
zugsgebiet bzw. im Untersuchungsraum einbezogen werden (hier: 
Ansiedlung Edeka in Ashausen; Erweiterung Aldi Nord im Kernort Stelle 
sowie Erweiterung Penny bzw. Ansiedlung Norma/Netto)‘‘.  

Die Gemeinde Seevetal bezieht sich hierbei auf das Huma-Urteil vom 
01.12.2015 - AZ 10 D 91/13.NE. Das Urteil bezieht sich jedoch auf konkrete, 
planungsrechtlich abgesicherte Einzelhandelsvorhaben. Bei den 
anvisierten Einzelhandelsplanungen in der Gemeinde Stelle (u.a. Lebens-
mitteldiscounter Ansiedlung Norma/Netto im Bereich Oldendörpsfeld, Edeka 
Ansiedlung in Ashausen, Penny-Erweiterung an der Lüneburger Straße) 
handelt es sich jedoch nicht um planungsrechtlich abgesicherte Einzel-



 

 

 
handelsvorhaben (insbesondere zum Zeitpunkt der Berichtslegung im Herbst 
2016 bzw. Frühjahr 2017).  

Vor diesem Hintergrund wurde von Seiten der Gutachter auch keine 
quantitative Prognose zu einer möglichen Summenwirkung der ver-
schiedenen Planvorhaben dargestellt, da sich der Zeitpunkt eines möglichen 
Markteintrittes der projektierten Einzelhandelsvorhaben in einem rein spe-
kulativen Rahmen bewegt. Die Ziele und Grundsätze der Landes- und 
Regionalplanung fordern bei der Bewertung von großflächigen Einzel-
handelsvorhaben eine konkrete Einzelbetrachtung der möglichen Aus-
wirkungen, soweit keine planungsrechtlich abgesicherten Planvorhaben im 
Untersuchungsraum vorliegen.  

Darüber hinaus war der BBE Handelsberatung GmbH zum Zeitpunkt der 
Berichtslegung im Herbst 2016 (Gutachten Lebensmittelmarkt 
Oldendörpsfeld) die zeitlich nachfolgend anvisierten Einzelhandelsvorhaben 
z.T. noch gar nicht bekannt, so dass eine quantitative Berücksichtigung 
dieser Einzelhandelsvorhaben nicht nur aus planungsrechtlich formalen 
Gründen, sondern auch aus praktischen Gründen nicht darstellbar war. 

Es ist jedoch auch ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass von Seiten der 
BBE Handelsberatung GmbH die anvisierte Einzelhandelsplanungen in der 
Gemeinde Stelle - soweit zum Zeitpunkt der Berichtslegung bekannt - unter 
qualitativen Gesichtspunkten berücksichtigt wurden (z.B. über die 
prognostizierten Flächenproduktivitäten der zu bewertenden Planvorhaben) 
und hierzu auch konkrete Aussagen hinsichtlich möglicher Auswirkungen 
getroffen wurden (siehe Auswirkungsanalyse für die geplante Erweiterung 
eines Penny-Marktes in der Gemeinde Stelle, Seite 39/40).  

‘‘Die in den Auswirkungsanalysen prognostizierten Flächenproduktivitäten 
erscheinen im Hinblick auf die bundesdurchschnittlichen Flächen-
produktivitäten der Betreiber (Vergleich Statista 2016 mit anderen Quellen 
z.B. EHI 2016) und der in den Auswirkungsanalysen benannten 
projektbezogene Aspekte u.a. positive Bevölkerungsentwicklung, hohe 
Kaufkraftkennziffer im Einzugsgebiet, Lage der Planvorhaben am Haupt-
verkehrszug etc. für den geplanten Penny-Markt bzw. den Norma/Netto-
Markt zu gering. In der Folge wäre demnach zu prüfen, ob ein 
entsprechendes Worst Case-Szenario abgebildet wurde (BVerwG, Urteil vom 
27.03.2013, 4 CN 6.11)‘‘. 

Für den geplanten Lebensmitteldiscounter im Bereich Oldendörpsfeld war 
zum Zeitpunkt der Berichtslegung nicht bekannt, ob als möglicher Betreiber 
ein Netto Markendiscounter (durchschnittliche Flächenproduktivität von 4.184 
Euro/m² VKF, Statista 2016) oder ein Norma Lebensmitteldiscounter 
(durchschnittliche Flächenproduktivität 3.466 Euro/m² VKF, Statista 2016) am 
Planstandort agieren wird.  

Vor diesem Hintergrund ist die im Gutachten zu Grunde gelegte durch-
schnittliche Flächenproduktivität von 4.200 Euro/m² VKF als Worst-Case-
Szenario zu bewerten. Dabei wurde von Seiten der Gutachter zudem die 
hohe Konzentration an Wettbewerbsstandorten im Untersuchungsgebiet 
sowie die ggf. entstehenden Wettbewerbsstandorte im Gemeindegebiet von 
Stelle berücksichtigt. Diese Anmerkungen beziehen sich auch auf die zu 
Grunde gelegte Flächenproduktivität des zu erweiternden Penny-Marktes an 
der Lüneburger Straße.    

 



 

 

 
‘‘Die prognostizierte Umsatzherkunft der beiden Planvorhaben ist unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Lage der Betriebe zu differenzieren. So ist 
nicht nachvollziehbar, dass der im westlichen Gemeindegebiet von Stelle 
gelegene Vorhabenstandort (Norma/Netto) die gleiche Umsatzherkunft (75 % 
Zone I und 20 % Zone II) erzielt wie der weiter östlich gelegene Standort des 
Penny-Marktes. Zumal zwischen beiden Standorten weitere strukturprägende 
Anbieter vorhanden sind (Edeka, Aldi Nord). In diesem Zusammenhang ist 
auch in Frage zu stellen, ob beide Vorhaben das gleiche Einzugsgebiet 
ausbilden werden, wie es in den Auswirkungsanalysen der BBE der Fall ist. 

Angesichts der relativ hohen diffusen Umsatzumverteilungen für die Lagen 
außerhalb des Einzugsgebietes (rd. 21 % bzw. rd. 24 %) wird ein erheblicher 
Anteil des Mehrumsatzes nicht tiefergehend betrachtet. Im 
Lebensmittelsegment besteht ein hoher Distanzwiderstand hinsichtlich der 
Versorgung, wodurch eine weite Streuung der Umsatzumverteilungen auch 
angesichts der gegebenen Siedlungs- und Angebotsstruktur un-
wahrscheinlich erscheint‘‘. 

Beide Planstandorte befinden sich Im Gemeindegebiet von Stelle und sind 
räumlich über die Verkehrsachse K 86 unmittelbar und 'reibungslos' 
miteinander verbunden (Entfernung rd. 1,5 km). In östlicher Richtung 
'verhindern' die in Winsen (Luhe) ansässigen Wettbewerbsstandorte eine 
räumliche Ausdehnung der perspektivischen Einzugsgebiete. Beide 
Planvorhaben reflektieren daher in erster Linie auf die Gemeinde Stelle sowie 
die westlich angrenzenden Siedlungsstrukturen von Seevetal-Maschen, die 
ebenfalls straßenverkehrlich über die Verbindungsachse K 86 sehr gut 
erreichbar sind. Vor diesem Hintergrund ist auch die prognostizierte 
Umsatzherkunft der beiden Planvorhaben im westlichen und östlichen 
Gemeindegebiet von Stelle als annähernd vergleichbar zu bewerten.  

Dies betrifft auch die in den Gutachten prognostizierten diffusen Umver-
teilungseffekte der Planvorhaben, die, aufgrund der guten straßen-
verkehrlichen Erreichbarkeit mit den direkten Wettbewerbsstandorten außer-
halb des Einzugsgebietes, in einer realistischen Größenordnung um die 20 % 
prognostiziert wurden. Mögliche schädliche städtebauliche Auswirkungen auf 
die Wettbewerbsstandorte außerhalb des Einzugsgebietes  lassen sich da-
raus nicht ableiten. 

‘‘Es gilt die Verträglichkeit der Planvorhaben unter Berücksichtigung der 
vorstehenden Aspekte sowie insbesondere einer kumulativen Betrachtung 
aller weiteren konkret geplanten Vorhaben ergänzend zum Bestand 
nachzuweisen und zu begründen. In Summe der oben stehenden Aus-
führungen würden sich absehbar deutlich höhere Umsatzumverteilungen für 
alle Lagen im betrachteten Einzugsgebiet ergeben. So ist für die Lagen in 
Maschen eine rechnerische Verdopplung der maximalen Umsatz-
umverteilungen zu erwarten. Für das Nahversorgungszentrum Ortsteil 
Maschen würden diese sodann rechnerisch über 10 % und in den sonstigen 
Nahversorgungslagen von Maschen bei rechnerisch bis zu 20 % liegen‘‘. 

In diesem Zusammenhang ist von Seiten der Gutachter darauf hinzuweisen, 
dass die 'bloße' Addition möglicher Umsatzverlagerungseffekte der im 
konkreten Einzelfall bewerteten Planvorhaben auf relevante Einzel-
handelslagen im Einzugsgebiet, sowohl unter fachlich/inhaltlichen wie auch 
planungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht zulässig ist.  

 



 

 

 
Unterstellt man für die anvisierten Einzelhandelsplanungen in der Gemeinde 
Stelle einen nahezu gleichzeitigen Markteintritt, so sind dabei insbesondere 
auch die ‘‘Binnenwirkungen‘‘ im Gemeindegebiet, vor allem aber auch die zu 
erwartenden Umsatzumverteilungen zwischen den Planvorhaben unter-
einander zu berücksichtigen. Eine Prognose zu den möglichen Auswirkungen 
der Planvorhaben bei gleichzeitiger Realisierung, infolge einer über-
schlägigen Addition der jeweils einzeln ermittelten Umsatzverlagerungs-
effekte, 'verzerrt' die realen Gegebenheiten in einem unzulässigen Maße.   

 

Sollte die Gemeinde Stelle für ihre interne/politische Entscheidungsfindung 
eine Bewertung der möglichen Auswirkungen aller derzeit im Gemeinde-
gebiet diskutierten Einzelhandelsvorhaben in Summe benötigt, kann dies von 
Seiten der BBE Handelsberatung GmbH in Form eines gesondert zu 
beauftragenden Gutachtens geleistet werden. Für das planungsrechtliche 
Genehmigungsverfahren der einzelnen Planvorhaben und den in diesem 
Zusammenhang erarbeiteten Gutachten ist dies jedoch nicht notwendig.  

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

BBE Handelsberatung GmbH 
 

 

 

i.V. Andreas Weidmann 

Dipl. Geograph 

Projektleitung Niederlassung Hamburg 

BBE Standortforschung 

 

 

Hamburg, den 25. Oktober 2017 

 

 

 


