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1 Einführung 

1.1 Ausgangslage und Aufgabenstellung 

In der sächsischen Landeshauptstadt Dresden besteht im Stadtteil Altfranken/Gom-

pitz die Planung zur Ansiedlung eines Edeka-Verbrauchermarkts mit einer Ver-

kaufsfläche von 1.500 qm (zzgl. 200 qm für einen Backshop samt Café). Das Vor-

habengrundstück erstreckt sich zwischen der Kesselsdorfer Straße im Süden und Wes-

ten, einem benachbarten Autohaus im Osten sowie angrenzender Wohnbebauung 

bzw. dem Pennricher Ring im Norden. Zudem ist der Vorhabenstandort in unmittelba-

rer Nähe zum KIM-Center (bzw. Gompitz-Park), einem etablierten Einzelhandelsstand-

ort in der Ortschaft Gompitz, gelegen. Das derzeit noch als Komplexer Einzelhandels-

standort ausgewiesene KIM-Center soll im Zentrenkonzept perspektivisch als Wohn-

nahes Zentrum eingestuft werden. In diesem Zuge ist auch eine räumliche Ausdehnung 

der bisherigen Abgrenzung vorgesehen, sodass der Vorhabenstandort künftig in-

nerhalb eines zentralen Versorgungsbereichs verortet sein wird. 

Für das Vorhaben wurde durch Dr. Lademann & Partner bereits in 2017/18 ein Verträg-

lichkeitsgutachten erarbeitet. Da sich seit dem Jahr 2017 signifikante Veränderungen 

auf der Angebots- und Nachfrageseite eingestellt haben, ist aus der Sicht des Stadt-

planungsamts der Stadt Dresden eine Neubewertung des Vorhabens erforderlich. Die 

im Rahmen des Gutachtens aus 2017 ebenfalls geprüfte Erweiterung des Aldi-Markts 

im KIM-Center wurde mittlerweile bereits umgesetzt und ist entsprechend nicht länger 

Bestandteil der vorliegenden Untersuchung.  

Das Vorhaben soll über die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

Nr. 697 (Dresden-Pennrich Wohnbebauung Pennricher Ring) umgesetzt werden. Für 

das konkrete Vorhabenareal soll dabei ein Sondergebiet für den großflächigen Einzel-

handel festgesetzt werden.  

Die Aufgabenstellung der Untersuchung bestand somit in der Ermittlung und Bewer-

tung der städtebaulichen und raumordnerischen Auswirkungen des Vorhabens unter 

besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsberei-

che und die verbrauchernahe Versorgung. Zudem war das Vorhaben auf seine Verein-

barkeit mit den Zielen der Raumordnung in Sachsen zu prüfen. Prüfungsmaßstab wa-

ren demnach § 1 Abs. 6 Nr. 4, 8a und 11 BauGB, § 2 Abs. 2 BauGB sowie § 1 Abs. 4 BauGB 

in Verbindung mit den landes- und regionalplanerischen Bestimmungen in Verbindung 

mit dem Landesentwicklungsplan 2013 und dem Regionalplan Oberes Elbtal/Osterz-

gebirge 2019. Zudem waren die Inhalte des Dresdener Zentrenkonzepts aus dem Jahr 

2006 bzw. die im Rahmen der laufenden Fortschreibung des Zentrenkonzepts ange-

strebten Entwicklungsziele zu berücksichtigen.   
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1.2 Vorgehensweise 

Dr. Lademann & Partner haben bei der Bearbeitung bzw. Aktualisierung der Verträg-

lichkeitsuntersuchung folgendes Untersuchungskonzept zu Grunde gelegt: 

◼ Kurzbewertung der relevanten sozioökonomischen Rahmenbedingungen am 

Makrostandort (Bevölkerungsentwicklung, Kaufkraftniveau, Erreichbarkeitsbezie-

hungen);  

◼ Darstellung und Bewertung des Edeka-Vorhabens im Hinblick auf seine Zentrenre-

levanz sowie des Mikrostandorts, des Standortumfelds und der planungsrechtli-

chen Gegebenheiten;  

◼ Abgrenzung des Untersuchungsraums und Bewertung der Wettbewerbssitua-

tion im Raum; 

◼ Analyse und Bewertung der nahversorgungsrelevanten Angebotssituation im 

Untersuchungsraum; Abschätzung der Umsätze und Flächenproduktivitäten im 

vorhabenrelevanten Einzelhandel sowie Bewertung der Versorgungssituation 

(nahversorgungsrelevante Verkaufsflächendichte und Einzelhandelszentralität);  

◼ städtebauliche und versorgungstrukturelle Analyse der Ausgangslage in den 

betroffenen zentralen Versorgungsbereichen zur Frage der Stabilität/Fragilität der 

Zentren; 

◼ Vorhabenprognose bezüglich des prospektiven Einzugsgebiets, des Nachfrage-

potenzials, des Umsatzes, der Marktanteile und der Umsatzherkunft;  

◼ absatzwirtschaftliche Wirkungsprognose bezüglich der zu erwartenden Um-

satzumverteilungseffekte durch das Vorhaben zu Lasten des bestehenden Einzel-

handels unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen auf die zentralen 

Versorgungsbereiche und die verbrauchernahe Versorgung im Untersuchungs-

raum; 

◼ städtebauliche und raumordnerische Bewertung der prospektiven Auswirkun-

gen des Vorhabens nach den Anforderungen von § 1 Abs. 6 Nr. 4, 8a und 11 BauGB, 

§ 2 Abs. 2 BauGB und § 1 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit den raumordnerischen 

Bestimmungen in Sachsen. Hierbei stehen die im Sinne einer Worst-Case-Analyse 

ermittelten Wirkungen des Vorhabens auf die zentralen Versorgungsbereiche und 

die verbrauchernahe Versorgung besonders im Hinblick auf die Frage im Fokus, ob 

es zu negativen Folgewirkungen im Sinne einer Funktionsstörung der zentralen 

Versorgungsbereiche und der Nahversorgung kommen kann; darüber hinaus wird 

das Vorhaben auf seine Vereinbarkeit mit den einzelhandelsrelevanten Zielen der 

Raumordnung gemäß des Landesentwicklungsplans Sachsen 2013 und des Regi-

onalplans für die Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2019 (v.a. Beeinträchti-

gungsverbot, Kongruenzgebot, Konzentrationsgebot, Integrationsgebot) sowie vor 

dem Hintergrund des Dresdener Zentrenkonzepts aus dem Jahr 2016 bzw. dessen 

derzeit in Arbeit befindlicher Fortschreibung bewertet.  
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Um die Verträglichkeit des Vorhabens beurteilen zu können, waren eine Reihe von (ak-

tualisierenden) Primär- und Sekundärerhebungen durchzuführen: 

◼ aktualisierende Sekundäranalysen der Daten des Statistischen Landesamts, der 

Landeshauptstadt Dresden sowie einschlägiger Institute bezüglich der sozioöko-

nomischen Rahmendaten; 

◼ aktualisierende flächendeckende Vor-Ort-Erhebung1 der nahversorgungsrele-

vanten Angebotssituation2 im Untersuchungsraum;  

◼ aktualisierende intensive Begehungen des Mikrostandorts und des Standortum-

felds sowie der wesentlichen Wettbewerbsstandorte und zentralen Versorgungs-

bereiche zur Beurteilung ihrer Leistungs- und Funktionsfähigkeit.  

Als Prognosehorizont wurde das Jahr 2023 als mögliches erstes Jahr der Marktwirk-

samkeit des Vorhabens angesetzt. 

 

 
1

 Dr. Lademann & Partner liegen für den Untersuchungsraum Bestandsdaten vor, die im Rahmen der Erarbeitung einer ersten Verträg-

lichkeitsuntersuchung für das Vorhaben im Jahr 2017 selbst erhoben wurden. Diese Daten wurden durch neuerliche Vor-Ort-Erhe-

bungen (physische Ladenbegehungen und app-gestützte Bestandsaufnahme) verifiziert, plausibilisiert und aktualisiert.  

2
 Zum nahversorgungsrelevanten Einzelhandel gehören die Sortimente Nahrungs- und Genussmittel, Tiernahrung und Gesundheits- 

und Pflegeartikel.   
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2 Analyse von Mikrostandort und Vor-
haben 

2.1 Mikrostandort 

Der Vorhabenstandort befindet sich im südlichen Bereich des Stadtteils Altfran-

ken/Gompitz sowie unmittelbar an der Grenze der beiden Ortschaften Altfranken und 

Gompitz. Das Planareal ist zudem dem statistischen Bezirk Pennrich zuzuordnen, wel-

cher den am stärksten besiedelten Bereich innerhalb des statistischen Stadtteils Alt-

franken/Gompitz darstellt. Das derzeit unbebaute Grundstück erstreckt sich zwischen 

der Kesselsdorfer Straße im Süden und Westen, einem benachbarten Autohaus im Os-

ten sowie unmittelbar angrenzender Wohnbebauung im Norden. 

 

Abbildung 1: Lage des Mikrostandorts 
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Die inner- sowie überörtliche verkehrliche Anbindung des Vorhabenstandorts erfolgt 

in erster Linie über die Bundesstraße 173, die auf einer vierspurigen Trasse südlich am 

Vorhabenstandort vorbeiführt und als zentrale Erschließungsachse innerhalb des 

westlichen Dresdener Stadtgebiets fungiert. Wenngleich das Vorhabengrundstück 

nicht unmittelbar an die B 173 angebunden ist, besteht auf der Höhe des benachbarten 

Autohauses eine Abfahrtmöglichkeit von dieser. Über die Gompitzer Höhe und die da-

von abzweigende Kesselsdorfer Straße ist das Planareal in der Folge gut und schnell zu 

erreichen. Die unmittelbar südlich des Vorhabenareals und zunächst parallel zur B 173 

verlaufende Kesselsdorfer Straße gewährleistet in östlicher Richtung und auf der Höhe 

der Straßenbahnhaltestelle „Altnossener Straße“ eine weitere Anschlussmöglichkeit 

an die B 173. Ohnehin fungiert auch die Kesselsdorfer Straße selbst als wichtige Ver-

kehrsachse im westlichen Dresdener Stadtgebiet, wobei sie insbesondere die Dresde-

ner Stadtteile Gorbitz-Süd und Naußlitz an den Vorhabenstandort anbindet.  

 

Abbildung 2: Die Kesselsdorfer Straße unmittelbar südlich des Vorhabenareals (Blick in Richtung Osten) 

Von Bedeutung hinsichtlich der kleinräumigen Erschließung des Vorhabenstandorts ist 

darüber hinaus auch die Gompitzer Höhe, welche westlich des Planareals verläuft und 

eine Überquerung sowohl der B 173 als auch der nahezu parallel zur B 173 verlaufen-

den BAB 17 ermöglicht. Damit fungiert die Gompitzer Höhe als wichtiges Bindeglied 

zwischen den Stadtgebieten von Dresden und Freital. Im Freitaler Stadtgebiet wird die 

Gompitzer Höhe als Kohlsdorfer Weg weitergeführt und erschließt hier die Stadtteile 

Wurgwitz und Pesterwitz. Beide Stadtteile sind verkehrlich entsprechend gut an den 

Vorhabenstandort in der Dresdener Ortschaft Gompitz angebunden. Insgesamt lässt 

sich somit festhalten, dass dem Vorhabenstandort eine sehr gute inner- sowie 

überörtliche verkehrliche Erreichbarkeit attestiert werden kann. 
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Eine leistungsfähige Anbindung an den ÖPNV erfolgt über zwei im unmittelbaren 

Standortumfeld verortete und damit fußläufig gut erreichbare Haltepunkte. Hierbei 

handelt es sich um die Haltestellen „Gompitzer Höhe“ nordwestlich des Vorhabenare-

als sowie „Rudolf-Walther-Straße“ östlich des Vorhabenareals. An beiden Haltestellen 

verkehrt die Straßenbahnlinie 7 (Pennrich – Weixdorf) in dichter Taktung. Der schie-

nengebundene Nahverkehr wird zudem durch mehrere Buslinien ergänzt. Während die 

Buslinien 90 (Gompitz - Löbtau) und 91 (Gompitz – Cotta) innerörtliche Buslinie dar-

stellen, werden die Haltepunkte „Gompitzer Höhe“ und „Rudolf-Walther-Straße“ auch 

von überörtlichen Buslinien (z.B. Linie 333 mit zahlreichen Haltestellen in Wilsdruff) 

bedient. Insgesamt ist der Vorhabenstandort somit sehr gut an das städtische sowie 

regionale Nahverkehrsnetz angebunden. 

 

Abbildung 3: Straßenbahn- und Bushaltepunkt „Gompitzer Höhe“ nordwestlich des Vorhabenstandorts 

Das Vorhabenareal ist derzeit vollständig unbebaut bzw. liegt brach und ist Teil einer 

Gesamtentwicklung, welche neben der Ansiedlung eines Edeka-Verbrauchermarkts 

auch die Realisierung weiterer, die bereits bestehende Wohnbebauung unmittelbar 

nördlich des Vorhabengrundstücks ergänzender, Wohnstrukturen vorsieht. Aufgrund 

der räumlichen Nähe zu den Wohnstrukturen der Ortschaft Gompitz ist der Vorhaben-

standort auch fußläufig gut zu erreichen und spielt somit auch hinsichtlich der fußläu-

figen Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs eine gewisse, wenn 

auch eher untergeordnete Rolle.  

Neben den bereits beschriebenen Wohnstrukturen, die sich v.a. nördlich des Vorha-

benstandorts erstrecken, wird das Standortumfeld derzeit in wesentlichem Maße von 

Einzelhandelsnutzungen geprägt. Hierbei ist in erster Linie das KIM-Center (bzw. der 
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Gompitz-Park) hervorzuheben, welches eine etablierte Handelslage im Stadtteil Alt-

franken/Gompitz darstellt. Der Standortbereich wird aus mehreren ein- sowie mehrge-

schossigen Immobilien gebildet, wobei die Mehrzahl westlich der Gompitzer Höhe ver-

ortet und über eine gemeinsame und großzügige Stellplatzanlage erschlossen wird. Le-

diglich der Gebäudekomplex des KIM-Hotels, welcher im Erdgeschoss über kleinere 

Geschäftseinheiten verfügt, befindet sich östlich der Gompitzer Höhe. Neben einem 

Aldi-Lebensmitteldiscounter, der in der jüngeren Vergangenheit umgebaut und we-

sentlich erweitert wurde, sind am Standort zahlreiche weitere Fachmärkte mit über-

wiegend aperiodischen Kernsortimenten ansässig. Hierzu zählen u.a. der Bau- und 

Gartenmarkt toom, der Möbeldiscounter SB-Möbel Boss sowie der Heimtex-Fach-

markt Hammer. Südöstlich des Vorhabengrundstücks gelegen und nicht mehr zum 

KIM-Center gehörend, ist mit Möbel Kraft überdies ein großflächiges Möbelhaus veror-

tet.  

 

Abbildung 4: Fotos zum Mikrostandort 

Mit der geplanten Ansiedlung eines Edeka-Verbrauchermarkts im unmittelbaren Um-

feld des KIM-Centers wird der Nahversorgungscharakter des Gesamtstandorts zu-

künftig deutlich stärker ausgeprägt werden. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen 

und weil der Standortbereich von hervorgehobener Bedeutung für die wohnortnahe 

Versorgung der Verbraucher aus dem Stadtteil Altfranken/Gompitz ist (und zukünftig 

noch stärker sein wird), soll das derzeit noch als Komplexer Einzelhandelsstandort aus-

gewiesene KIM-Center im Rahmen der Fortschreibung des städtischen Zentrenkon-

zepts zukünftig als Wohnnahes Zentrum (Nahversorgungszentrum) ausgewiesen und 

um das Vorhabengrundstück erweitert werden. Damit wird der Vorhabenstandort 

zukünftig Teil eines zentralen Versorgungsbereichs sein.  



8 | 52 Dr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH 

2.2 Vorhabenkonzeption 

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist die geplante Neuansiedlung eines 

Edeka-Verbrauchermarkts mit einer Verkaufsfläche von etwa 1.500 qm (zzgl. 200 

qm für eine Bäckerei + Café3) im Stadtteil Altfranken/Gompitz der sächsischen Landes-

hauptstadt Dresden. Die vorgesehene Edeka-Ansiedlung ist Bestandteil einer städte-

baulichen Gesamtentwicklung, welche auf einem nördlich des Vorhabengrundstücks 

ebenfalls unbebauten Areal auch die Realisierung von Wohnbebauung vorsieht. Die 

Immobilie des Edeka-Markts soll durch eine geplante Straße von den neu entstehen-

den bzw. bereits bestehenden und nördlich angrenzenden Wohnstrukturen separiert 

werden. Die Zu- und Abfahrt von der vorgelagerten Stellplatzanlage, welche über ins-

gesamt rd. 110 Pkw-Stellplätze verfügen soll, wird über die Kesselsdorfer Straße an der 

Südseite des Grundstücks erfolgen. 

Der Sortimentsschwerpunkt des Vorhabens liegt in den Bereichen Nahrungs- und Ge-

nussmittel sowie Drogeriewaren/Wasch-/Putz-/Reinigungsmittel. Damit stellt das 

Vorhaben einen typischen Nahversorgungsanbieter dar. Der Verkaufsflächenanteil 

aperiodischer Randsortimente4 wird sich erfahrungsgemäß auf eine Größenordnung 

von ca. 5 bis 10 % belaufen. 

 

Tabelle 1: Sortimentsstruktur des Vorhabens 

Für den Vorhabenstandort besteht aktuell kein Bebauungsplan. Das Vorhaben soll je-

doch im Rahmen der Bauleitplanung und über die Aufstellung des vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplans Nr. 697 (Dresden – Pennrich Wohnbebauung Pennricher Ring) 

realisiert werden. Dessen räumlicher Geltungsbereich ist in Abbildung 2 dargestellt und 

umfasst neben dem Vorhabengrundstück auch die bereits bestehende Wohnbebau-

ung unmittelbar nördlich des Planareals sowie das noch zu entwickelnde Baugrund-

stück zwischen der Bestandsbebauung und dem Pennricher Ring. Während für das 

Vorhabenareal als Art der baulichen Nutzung ein Sondergebiet für den großflächigen 

 
3

 Im Sinne eines worst-case-Ansatzes wird unterstellt, dass die Fläche des Backshops schwerpunktmäßig für den Verkauf von Backwa-

ren genutzt werden wird und somit vollständig als Verkaufsfläche zu berücksichtigen ist. Entsprechend wird im Gebäude des geplan-

ten Edeka-Vollsortimenters eine Verkaufsfläche von insgesamt 1.700 qm vorgehalten werden.   

4
 Non-Food-Sortimente ohne Drogeriewaren/Wasch-/Putz-/Reinigungsmittel. 

Branchenmix Verkaufsfläche in qm

periodischer Bedarf 1.615

aperiodischer Bedarf 85

Gesamt 1.700

Verkaufsflächenstruktur des Edeka-Vorhabens

Quelle: Dr. Lademann & Partner nach Angaben des Auftraggebers
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Einzelhandel festgesetzt werden soll, ist für die Entwicklungsfläche am Pennricher Ring 

die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets vorgesehen.  

Prüfungsmaßstab der vorliegenden Untersuchung sind demnach § 1 Abs. 6 Nr. 4, 8a 

und 11 BauGB, § 2 Abs. 2 BauGB sowie § 1 Abs. 4 BauGB. Darüber hinaus sind die Be-

lange der Raumordnung in Sachsen zu berücksichtigen sowie die Inhalte des Zentren-

konzepts der Stadt Dresden aus dem Jahr 2006 bzw. die mit der derzeit laufenden 

Fortschreibung verknüpften Entwicklungsziele zu berücksichtigen. 

Im Rahmen des von Dr. Lademann & Partner erarbeiteten Verträglichkeitsgutachtens 

aus dem Jahr 2017/18 wurde zusätzlich zu einer Edeka-Neuansiedlung auch die vom 

Vorhabenträger ebenfalls geplante Erweiterung des Aldi-Markts im KIM-Center ge-

prüft. Dieses Vorhaben wurde mittlerweile realisiert. Der Aldi-Discounter hat nach einer 

mehrmonatigen Umbauphase im Mai 2020 auf einer erweiterten Verkaufsfläche von 

etwa 1.270 qm wiedereröffnet, sodass eine Prüfung hierfür nicht mehr erforderlich und 

dieses Vorhaben nicht länger Bestandteil der vorliegenden Untersuchung ist. Gleich-

wohl wurde bei der Bewertung der absatzwirtschaftlich ermittelten Umsatzumvertei-

lungsquoten des Edeka-Vorhabens berücksichtigt, dass der Markteintritt des erweiter-

ten Aldi-Markts gewisse Verdrängungswirkungen innerhalb des Untersuchungsraums 

und damit verbundene Umsatzrückgänge bei den Bestandsanbietern ausgelöst hat 

(„Vorschädigung“).  

 

Im Stadtteil Altfranken/Gompitz der sächsischen Landeshauptstadt 

Dresden ist die Ansiedlung eines Edeka-Verbrauchermarkts mit einer 

Verkaufsfläche von insgesamt etwa 1.700 qm (inkl. 200 qm für einen 

Backshop samt Café) geplant. Das derzeit noch unbebaute 

Vorhabengrundstück befindet sich an der Kesselsdorfer Straße und in 

unmittelbarer Nähe zum etablierten KIM-Center. Mit der geplanten 

Einstufung des KIM-Centers als Wohnnahes Zentrum wird der 

Vorhabenstandort perspektivisch Bestandteil eines zentralen 

Versorgungsbereichs sein.  

 

Das Vorhaben ist Teil einer städtebaulichen Gesamtentwicklung und 

soll über die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

realisiert werden. Im Rahmen der vorliegenden 

Verträglichkeitsuntersuchung waren somit auch die Vorgaben der 

Landes- und Regionalplanung zu beachten.  
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3 Rahmendaten des Makrostandorts 

3.1 Lage im Raum 

Die kreisfreie Stadt Dresden befindet sich im Bundesland Sachsen und fungiert als Lan-

deshauptstadt. Die Stadt gliedert sich in zehn Stadtbezirke und neun Ortschaften. Der 

statistische Stadtteil Altfranken/Gompitz setzt sich aus den beiden Ortschaften Alt-

franken und Gompitz zusammen und befindet sich in randstädtischer Lage im Westen 

des Dresdener Stadtgebiets. Während Altfranken/Gompitz östlich an die Dresdener 

Nachbarstädte Klipphausen und Wilsdruff angrenzt, schließt sich unmittelbar südlich 

des Stadtteils das Stadtgebiet von Freital an. Gompitz/Altfranken ist räumlich bereits 

etwas von den dicht besiedelten Kernstadtbereichen abgesetzt und zählt aufgrund der 

dörflich-ländlichen Prägung zu den einwohnerärmeren Dresdener Stadtteilen. 

 

Abbildung 5: Lage im Raum 
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Die verkehrliche Anbindung der Ortschaften Altfranken und Gompitz erfolgt in erster 

Linie über die Bundesstraße 173, welche als zentrale Verkehrsachse durch das westli-

che Dresdener Stadtgebiet führt. Dabei fungiert die B 173 nicht nur als Hauptverkehrs-

straße innerhalb des östlich an die Ortschaften Altfranken und Gompitz angrenzenden 

und dicht besiedelten Stadtbezirks Cotta, sondern stellt zugleich auch eine Anbindung 

an das Dresdener Stadtzentrum her. In westlicher Richtung erschließt sie zudem das 

Dresdener Umland und dabei u.a. die Nachbarstadt Wilsdruff. An der Anschlussstelle 

Dresden-Gorbitz, welche sich etwa 1,5 km westlich des Vorhabenareals befindet, wird 

ein Anschluss an das übergeordnete Verkehrswegenetz gewährleistet. Hier besteht zu-

nächst eine Anbindung an die Bundesautobahn 17 (Dresden Prag) sowie im weiteren 

Verlauf an die Bundesautobahn 4 (Dresden-Chemnitz). Insgesamt verfügen die Ort-

schaften Altfranken und Gompitz somit über eine sehr gute inner- sowie überört-

liche verkehrliche Erreichbarkeit. 

Die Anbindung des Stadtteils Altfranken/Gompitz an den ÖPNV der Stadt Dresden wird 

vordergründig über mehrere Straßenbahnhaltestellen gesichert, die sich v.a. entlang 

der Kesselsdorfer Straße konzentrieren. Diese Haltepunkte werden allesamt von der 

Straßenbahnlinie 7 bedient, welche hier in einem 10-Minuten-Takt verkehrt und u.a. 

eine Nahverkehrsanbindung an das Dresdener Stadtzentrum gewährleistet. Die etwas 

peripher gelegeneren Ortsteile (v.a. Unkersdorf und Steinbach) werden hingegen über 

Bushaltepunkte an den örtlichen Nahverkehr angeschlossen.  

Herauszustellen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden eine der attraktivsten und be-

kanntesten Tourismusdestinationen in Deutschland ist. Insbesondere der Einkaufs-

tourismus aus dem benachbarten Tschechien und Polen stellt einen wichtigen Wirt-

schaftsfaktor dar. Hiervon profitieren aber in erster Linie die Dresdener Innenstadt so-

wie die autobahnnahen Einzelhandelsstandorte wie z.B. der Elbepark oder der Kauf-

park. Für den Vorhabenstandort lässt sich kein messbares Tourismuspotenzial ablei-

ten. 

Die als Oberzentrum ausgewiesene Landeshauptstadt Dresden verfügt über ein poly-

zentrisches System zentraler Standorte. Neben der Innenstadt, die als Hauptzentrum 

des Dresdner Einzelhandels fungiert, existieren eine Reihe von Ortsteilzentren und 

wohnnahen Zentren (Nahversorgungszentren). Darüber hinaus gibt es noch die soge-

nannten Komplexen Einzelhandelsstandorte als ergänzende Sonderstandorte und Ne-

benzentren des Einzelhandels. Gemäß dem aktuellen Dresdner Zentrenkonzept befin-

det sich im Stadtteil Altfranken/Gompitz mit dem KIM-Center ein Komplexer Einzel-

handelsstandort. Dieser ist unmittelbar westlich des Vorhabengrundstücks gelegen. 

Da der Standortbereich eine wichtige Nahversorgungsfunktion für die wachsende Ort-

schaft Gompitz ausübt, soll er perspektivisch5 als Wohnnahes Zentrum ausgewiesen 

 
5

 Das Zentrenkonzept der Stadt Dresden wird derzeit fortgeschrieben.   
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werden. Somit wird innerhalb des Stadtteils Altfranken/Gompitz zukünftig ein zentraler 

Versorgungsbereich verortet sein.  

3.2 Sozioökonomische Rahmendaten 

Die Bevölkerungsentwicklung im Dresdener Stadtteil Altfranken/Gompitz verlief seit 

2016 mit einem jährlichen Zuwachs von rd. + 0,3 % positiv. Damit ist der Stadtteil dem 

Wachstumstrend der Gesamtstadt gefolgt, lag dabei jedoch etwas unterhalb des ge-

samtstädtischen Durchschnittswerts (rd. + 0,5 % p.a.) Mit Ausnahme des Stadtteils 

Gorbitz-Süd, der im Vergleichszeitraum an Bevölkerung verloren hat (rd. – 0,4 % p.a.), 

konnten auch die umliegenden Dresdener Stadtteile z.T. deutliche Einwohnerzu-

wächse verzeichnen. Während die südlich an Altfranken/Gompitz angrenzende Stadt 

Freital (rd. – 0,1 % p.a.) leichte Einwohnerverluste hinnehmen musste, konnte sich auch 

die Stadt Wilsdruff, welche westlich an Dresden bzw. den Stadtteil Altfranken/Gompitz 

angrenzt, zuletzt ebenfalls vom allgemeinen Schrumpfungstrend im Freistaat Sachsen 

entkoppeln. 

Insgesamt lebten im Stadtteil Altfranken/Gompitz 

gut 4.400 Einwohner. 

 

Tabelle 2: Bevölkerungsentwicklung im Vergleich 

Für die Prognose der Bevölkerungsentwicklung im Untersuchungsraum kann in An-

lehnung an die kürzlich veröffentlichte neue Bevölkerungsprognose für die Landes-

hauptstadt Dresden6, davon ausgegangen werden, dass sich die Einwohnerzahlen in 

 
6

 Die städtische Bevölkerungsprognose ist über die Internetpräsenz der Stadt Dresden abrufbar und basiert auf den Zahlen des Melde-

registers der Landeshauptstadt Dresden, wobei als Prognosebasis die Einwohnerzahl zum 30.06.2020 herangezogen wurde. Für die 

Prognoseberechnung wurden verschiedene Annahmen zu den Geburten- und Sterbefällen sowie inner- und überörtlichen Wande-

rungen getroffen. Verglichen mit früheren kommunalen Prognosen und der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung des Frei-

staats Sachsen, geht die Landeshauptstadt Dresden für die kommenden Jahre von einem deutlich schwächeren Bevölkerungs-

wachstum aus. Dies wird v.a. damit begründet, dass für die Stadt Dresden zukünftig erstmals von einem Geburtendefizit sowie einer 

abgeschwächten Zuwanderung ausgegangen werden muss. Die Ergebnisse der Bevölkerungsprognose liegen auch auf der Ebene von 

Stadtteilen vor. 

Veränderung 

Stadtteil, Stadt, Land 2016 2020/2021 abs. in % p.a. in %

Stadtteil Altfranken/Gompitz 4.348 4.404 56 1,3 0,3

Stadtteil Cossebaude/Mobschatz/Oberwartha 7.530 7.879 349 4,6 0,9

Stadtteil Briesnitz 11.103 11.383 280 2,5 0,5

Stadtteil Gorbitz-Süd 8.743 8.578 -165 -1,9 -0,4

Stadtteil Gorbitz-Nord/Neu-Omsewitz 6.088 6.658 570 9,4 1,8

Stadt Wilsdruff* 13.942 14.237 295 2,1 0,4

Stadt Freital* 39.734 39.703 -31 -0,1 -0,1

Stadt Dresden 548.800 561.942 13.142 2,4 0,5

Freistaat Sachsen* 4.084.851 4.071.971 -12.880 -0,3 -0,1

Quelle: Kommunale Statistikstelle Dresden; Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (Stand jeweils 01.01.) 

*aktuellster Stand: 31.12.2019

Einwohnerentwicklung im Stadtteil Altfranken/Gompitz im Vergleich

 +/- 16/20 bzw. +/-16/21
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den nächsten Jahren leicht negativ entwickeln werden. Während für den Stadtteil Alt-

franken/Gompitz von einer Stagnation der Bevölkerungszahl ausgegangen wird, wer-

den v.a. für die östlich an Altfranken/Gompitz angrenzenden und von großmaßstäbli-

chen Wohnstrukturen geprägten Neubaugebiete in Gorbitz Bevölkerungsrückgänge 

prognostiziert. Im Jahr 2023 (dem möglichen Zeitpunkt der Marktwirksamkeit des Vor-

habens) ist im Stadtteil Altfranken/Gompitz daher mit einer Bevölkerungszahl zu rech-

nen von 

etwa 4.380 Einwohnern. 

Für die Prognose der Bevölkerungsentwicklung in den Umlandgemeinden (bzw. in der 

Stadt Freital) haben Dr. Lademann & Partner auf die 7. Regionalisierte Bevölkerungsvo-

rausberechnung für den Freistaat Sachsen7 zurückgegriffen, welche für das unmittel-

bare Dresdener Umland („Speckgürtel“) von Wachstumstendenzen ausgeht.  

Der Stadtteil Altfranken/Gompitz verfügt über eine einzelhandelsrelevante Kauf-

kraftkennziffer8 von 102,2. Die Kaufkraftkennziffer fällt damit im Vergleich zum ge-

samtstädtischen Durchschnitt (93,3) sowie zum Landesdurchschnitt (89,3) deutlich 

überdurchschnittlich aus. 

 

Die sozioökonomischen Rahmenbedingungen im Untersuchungsraum 

sind angesichts der prognostizierten Einwohnerrückgänge, die v.a. die 

an Altfranken/Gompitz angrenzenden Großwohnsiedlungen in Gorbitz 

betreffen werden, für die künftige Einzelhandelsentwicklung im 

Untersuchungsraum eher restriktiv zu bewerten. 

 

Die Bevölkerungszahl im Stadtteil Altfranken/Gompitz wird jedoch auf 

einem stabilen Niveau verbleiben und Einzelhandelsentwicklungen im 

Stadtteil somit eine stabile Nachfragebasis sichern. Die überdurch-

schnittlichen Kaufkraftverhältnisse im Stadtteil weisen zudem auf eine 

erhöhte Nachfrage nach höherwertigen Angeboten hin. 

 

 
7

 Die 7. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen bis zum Jahr 2035, die im Mai 2020 veröffentlicht 

wurde, basiert weitgehend auf der Analyse der Bevölkerungsentwicklung der Jahre 2014 bis 2018. Dabei stellt der 31.12.2018 den 

letzten offiziellen Bevölkerungsstand und somit die Prognosebasis dar. Um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Bevölke-

rungszahl in der Stadt Freital zwischen 2019 und 2020 leicht zurückgegangen ist, wurde hinsichtlich der Bevölkerungsprognose für 

die Stadt Freital bis zum Prognosehorizont 2023 auf die Variante 2 der Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung abgestellt. 

Diese geht, verglichen mit der etwas positiveren Variante 1, davon aus, dass der Bevölkerungsanstieg bis zum Prognosejahr 2022 

insgesamt etwas schwächer ausgeprägt sein wird. Damit kann auch dem der Untersuchung zu Grunde liegenden worst-case-Ansatz 

entsprochen werden.   

8
 Vgl. MB-Research: Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern 2019. Durchschnitt Deutschland=100. 
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4 Einzugsgebiet und Nachfragepoten-
zial 

4.1 Methodische Vorbemerkungen 

Zur Ermittlung des vorhabenspezifischen Einzugsgebiets wurden die Einzugsbereiche 

vergleichbarer Bestandsobjekte ausgewertet und im Analogieschlussverfahren auf das 

Vorhaben in Dresden-Gompitz übertragen.  

Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass ein stärker agglomerierter Standort i.d.R. 

weiträumiger ausstrahlt als ein Solitärstandort. Der am Vorhabenstandort geplante 

Edeka-Vollsortimenter befindet sich in unmittelbarer Nähe zu einem prägenden Ein-

zelhandelsstandort (KIM-Center), wo mit einem Lebensmitteldiscounter (Aldi) u.a. ein 

weiterer Anbieter periodischer Sortimente angesiedelt ist. Die Agglomerations- und 

Synergieeffekte werden sich somit begünstigend auf die räumliche Ausdehnung des 

Einzugsgebiets auswirken. 

Neben der Erreichbarkeit des Standorts und dem Agglomerationsumfeld, ist aber vor 

allem die Wettbewerbssituation im Raum für die konkrete Ausdehnung des Einzugsge-

biets ausschlaggebend. Die Wettbewerbsstruktur im Raum kann sowohl limitierend als 

auch begünstigend auf die Ausdehnung des Einzugsgebiets wirken. Diesbezüglich ist 

auch das eigene Filialnetz von Edeka zu berücksichtigen. Darüber hinaus haben auch 

städtebauliche Barrieren (z.B. Bahntrassen oder Autobahntrassen) einen Einfluss auf 

die räumliche Ausdehnung des Einzugsgebiets.  

4.2 Wettbewerb im Raum 

In der nachfolgenden Karte sind die Angebotsstrukturen im nahversorgungsrelevanten 

Einzelhandel innerhalb des Untersuchungsraums dargestellt, die die räumliche Aus-

prägung des Einzugsgebiets maßgeblich beeinflussen. Im Wettbewerb steht das Vor-

haben vorrangig mit den umliegenden Verbrauchermärkten und SB-Warenhäusern mit 

ähnlicher Angebotsstruktur (Vollsortiment). Von besonderer Bedeutung für die räum-

liche Ausprägung des Einzugsgebiets ist dabei vor allem die Lage von umliegenden Ver-

brauchermärkten/SB-Warenhäusern, die in einer ähnlichen Größenordnung wie das 

Planvorhaben (oder größer) agieren. 

Wie der nachfolgenden Karte zu entnehmen ist, befindet sich im näheren Standortum-

feld bzw. im Stadtteil Altfranken/Gompitz kein mit dem Vorhaben vergleichbarer Voll-

versorger. Hier ist mit dem bestehenden Aldi-Discounter, der wesentlicher Bestandteil 

des westlich des Vorhabengrundstücks gelegenen Fachmarktzentrums „Gompitz-
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Park“ ist, lediglich ein strukturprägender Lebensmittelmarkt (> 400 qm Verkaufsflä-

che) ansässig. Dieser Anbieter wird allerdings eher in Angebotsergänzung zu dem ge-

planten Edeka-Markt stehen und dessen Einzugsgebiet nicht begrenzen.  

Neben zahlreichen weiteren Discountmärkten (z.B. Diska in Wilsdruff-Kesselsdorf, Aldi 

an der Kesselsdorfer Straße in Gorbitz-Süd), von welchen angesichts geringerer Sorti-

ments- und Zielgruppenüberschneidungen nur ein sehr eingeschränkter einzugsge-

bietslimitierender Effekt ausgeht, sind im weiteren Standortumfeld auch einige grö-

ßere Verbrauchermärkte ansässig. Besonders hervorzuheben ist hierbei der im Jahr 

2018 eröffnete Edeka-Verbrauchermarkt in Wilsdruff-Grumbach. Dieser agiert in ei-

ner ähnlichen Dimensionierung wie das Planvorhaben und begrenzt die räumliche Aus-

dehnung des Einzugsgebiets in Richtung Westen. Der Edeka-Supermarkt in Freital-

Pesterwitz ist hingegen relativ klein dimensioniert und kann die Ansprüche an einen 

modernen Vollsortimenter somit nicht mehr erfüllen, sodass dessen Einfluss auf die 

räumliche Ausdehnung des Einzugsgebiets überschaubar ausfällt. 

 

Abbildung 6: Vorhabenrelevante Wettbewerbsstruktur im Raum 
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In Richtung Osten stellt der großzügig dimensionierte Konsum-Verbrauchermarkt im 

Einkaufszentrum „SACHSEN FORUM“ (OTZ Gorbitz/Merianplatz) den wichtigsten Wett-

bewerber dar und induziert hier einen limitierenden Effekt auf die räumliche Ausdeh-

nung des Einzugsgebiets. Zudem befinden sich mehrere Kaufland-Filialen (1 x in Freital, 

2 x in Dresden) im Umfeld des Vorhabenstandorts. Allerdings ist Kaufland etwas anders 

positioniert als der geplante Edeka-Verbrauchermarkt. Das Betriebskonzept von Kauf-

land zielt insgesamt eher auf den preisbewussten Kunden ab. Zudem können sich klas-

sische Verbrauchermärkte, wie das Planvorhaben einen solchen darstellt, hinsichtlich 

der Service- und Frischekompetenz nochmals von Kaufland abheben. Insofern ist da-

von auszugehen, dass der geplante Edeka-Markt als „echter“ Vollversorger mit hoher 

Service- und Frischekompetenz in gewissem Maße dazu in der Lage sein wird, Verbrau-

cher aus den Kerneinzugsgebieten der Kaufland-Märkte anzusprechen. Dies gilt aber 

primär für das Dresdener Stadtgebiet bzw. den Stadtbezirk Cotta, da die hier lebenden 

Verbraucher über die Bundesstraße 173 sehr gut an den Vorhabenstandort angebun-

den sind.  

In Richtung Stadtzentrum finden sich mit dem E-Center Scheller im Stadtteil Cotta und 

zwei Rewe-Verbrauchermärkten in Löbtau mit dem Vorhaben vergleichbare Vollsorti-

menter, die zudem in einer ähnlichen Größendimensionierung agieren wie das Edeka-

Planvorhaben. Von diesen Anbietern gehen wesentliche einzugsgebietslimitierende 

Effekte aus, sodass nicht davon auszugehen ist, dass das Vorhaben in diesen Bereichen 

noch in signifikantem Maße Kunden ansprechen kann.  

Insgesamt ist, bezogen auf das Vollsortiment, von einer moderaten vorhabenrele-

vanten Wettbewerbssituation im Raum auszugehen, die sich tendenziell begünsti-

gend auf die räumliche Ausdehnung des Einzugsgebiets auswirkt. Während die Aus-

strahlung des Vorhabens in Richtung Westen deutlich begrenzt wird (neuer Edeka-

Markt in Wilsdruff), ist von einer weitläufigeren Ausdehnung des Einzugsgebiets in 

Richtung Osten auszugehen. Hierbei sind auch die sehr gute verkehrliche Erreichbar-

keit des Vorhabenstandorts über die B 173 und die Agglomerationseffekte mit den im 

Gompitz-Park verorteten Einzelhandelsanbietern von Bedeutung. In Richtung Norden 

stellt die städtebauliche Barriere in Form der BAB 4 einen limitierenden Faktor dar.  

4.3 Herleitung des Einzugsgebiets 

Aufgrund der Distanzempfindlichkeit der Verbrauchernachfrage sinkt der Marktanteil 

mit zunehmender Entfernung zwischen Wohn- und Vorhabenstandort, weshalb das 

Einzugsgebiet für die weiteren Betrachtungen in unterschiedliche Zonen untergliedert 

wurde.  

Das Einzugsgebiet des Vorhabens erstreckt sich über das gesamte Siedlungsgebiet 

der Ortschaften Altfranken sowie Gompitz und umfasst zusätzlich den südlichen 
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Bereich der Ortschaft Mobschatz sowie größere Teilbereiche des Stadtbezirks Cotta. 

Südlich des Vorhabenstandorts zählen zudem nördliche Teile des Stadtgebiets von 

Freital (v.a. Ortsteile Wurgwitz und Pesterwitz) zum Einzugsgebiet des Vorhabens.  

 

Abbildung 7: Einzugsgebiet des Vorhabens 

Aufgrund der Distanzempfindlichkeit der Verbrauchernachfrage sinkt der Marktanteil 

mit zunehmender Entfernung zwischen Wohn- und Vorhabenstandort, weshalb das 

Einzugsgebiet für die weiteren Betrachtungen in unterschiedliche Zonen untergliedert 

wurde. 

Der Kernbereich (= Zone 1) umfasst, mit Ausnahme des westlich der Autobahntrasse 

gelegenen Ortsteils Unkersdorf, den gesamten Stadtteil Altfranken/Gompitz. Die hier 

lebenden Verbraucher sind allesamt sehr gut an den Vorhabenstandort angebunden, 

sodass der anzusiedelnde Edeka-Verbrauchermarkt perspektivisch zu den präferier-

ten Einkaufsalternativen zählen wird. Entsprechend wird das Vorhaben in der Zone 1 

seine größte Marktdurchdringung (= Nachfrageabschöpfung) erlangen.  
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Das weitere Einzugsgebiet (= Zone 2) umfasst den OT Unkersdorf der Ortschaft Gom-

pitz, die südlichen Bereiche der Ortschaft Mobschatz, nördliche Teile des Stadtgebiets 

von Freital sowie größere Teile des Dresdener Stadtbezirks Cotta. Während die Stadt-

teile Gorbitz-Süd und Gorbitz-Nord/Neu-Omsewitz vollständig dem Einzugsgebiet zu-

zuordnen sind, werden die ebenfalls zum Stadtbezirk Cotta gehörigen Stadtteile 

Briesnitz, Naußlitz und Gorbitz-Ost nur in Teilbereichen vom Einzugsgebiet des geplan-

ten Edeka-Markts angeschnitten. Angesichts der zunehmenden Anzahl alternativer 

Versorgungsangebote innerhalb der Zone 2 (v.a. östlich des Vorhabenstandorts), wird 

die Nachfrageabschöpfung hier spürbar abfallen.   

In dem prospektiven Einzugsgebiet des Vorhabens leben derzeit etwa 32.440 Perso-

nen. Aufgrund der prognostizierten Bevölkerungsabnahme muss von einem sinkenden 

Einwohnerpotenzial bis zum Jahr 2023 ausgegangen werden, sodass für das Jahr 

der Marktwirksamkeit  

rd. 32.110 Einwohner im Einzugsgebiet des Vorhabens zu erwarten sind.  

 

Tabelle 3: Kundenpotenzial im Einzugsgebiet des Vorhabens 

Zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass das Vorhaben auch solche Personen an-

sprechen kann, die außerhalb des Einzugsgebiets leben und nur sporadisch am Vorha-

benstandort einkaufen werden (sog. Streukunden). In diesem Zusammenhang ist zum 

einen auf die verkehrliche Anbindung des Vorhabenstandorts an die stark frequen-

tierte B 173 hinzuweisen. Die B 173 fungiert als wichtigste Verkehrsachse innerhalb des 

westlichen Dresdener Stadtgebiets, stellt unweit des Vorhabenstandorts einen An-

schluss an die BAB 17 her und erschließt zudem das westliche Dresdener Umland, 

wodurch sie auch von erhöhter Bedeutung für den überörtlichen Pendlerverkehr ist.  

Zum anderen wird der geplante Edeka-Markt in gewissem Maße von den Agglomerati-

onswirkungen mit den im unmittelbaren Standortumfeld (insb. Gompitz-Park) veror-

teten Einzelhandelsbetrieben profitieren können. Hier sind mehrere Formate (z.B. 

toom-Baumarkt) ansässig, die auf z.T. deutlich größere Einzugsgebiete ausgerichtet 

sind als der Edeka-Markt und somit auch Kunden ansprechen können, die von außer-

halb des Vorhabeneinzugsgebiets stammen. Im Sinne von Kopplungs- bzw. Kunden-

austauscheffekten ergibt sich für den Edeka-Markt hierdurch ein zusätzliches Um-

satzpotenzial. 

Bereich 2020 2023

Zone 1 4.225 4.220

Zone 2 28.211 27.890

Einzugsgebiet 32.436 32.110

Einzugsgebiet des Ansiedlungsvorhabens in Dresden-Gompitz

Quelle: Eigene Berechnungen der Dr. Lademann & Partner GmbH.
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4.4 Vorhabenrelevantes Nachfragepotenzial 

Auf der Grundlage der Einwohnerzahlen und der Kaufkraft9 im Einzugsgebiet sowie des 

zu Grunde gelegten Pro-Kopf-Ausgabesatzes10 beträgt das Nachfragepotenzial für 

die vorhabenrelevanten Sortimente aktuell rd. 196,4 Mio. €. Davon entfallen knapp 

98 Mio. € auf den periodischen Bedarf.  

Bis zur prospektiven Marktwirksamkeit des Vorhabens im Jahr 2023 ist angesichts der 

prognostizierten Bevölkerungsabnahme von einer Reduzierung des Nachfragepo-

tenzials auszugehen auf 

rd. 194,4 Mio. €. 

Davon entfallen knapp 97,1 Mio. € auf den periodischen Bedarf. 

 

Tabelle 4: Nachfragepotenzial zum Zeitpunkt der Marktwirksamkeit 

 

Für das Vorhaben ist insgesamt von einer moderaten Wettbewerbs-

intensität im Raum auszugehen, was sich tendenziell begünstigend auf 

die Ausdehnung des Einzugsgebiets auswirkt. Während die im Jahr 

2018 erfolgte Ansiedlung eines Edeka-Markts in Wilsdruff-Grumbach 

die räumliche Ausdehnung des Einzugsgebiets in Richtung Westen 

begrenzt, erreicht der geplante Edeka-Markt in Richtung Osten eine 

weitläufigere Ausstrahlung, da hier nur wenige vergleichbare 

Vollsortimenter ansässig sind. Das Kundenpotenzial des Vorhabens 

wird im Jahr 2023 rd. 32.100 Personen betragen. Das 

Nachfragepotenzial für den periodischen Bedarf wird bis zu diesem 

Zeitpunkt auf rd. 97,1 Mio. € absinken. Aufgrund der verkehrsgünstigen 

Lage und der Agglomerationseffekte am Standort ist von einem 

erhöhten Streukundenpotenzial auszugehen.  

 
9

 Vgl. Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern MB-Research 2019 

10
 Vgl. Pro-Kopf-Ausgabesatz MB-Research 2019: Periodischer Bedarf = 3.352 €.   

Daten Zone 1 Zone 2 Gesamt

Periodischer Bedarf 14,5 82,6 97,1

Aperiodischer Bedarf* 14,5 82,9 97,4

Gesamt 29,0 165,5 194,4

Quelle: Eigene Berechnungen.*ohne Möbel. 

Nachfragepotenzial des Vorhabens 2023 in Mio. €
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5 Analyse der Angebotsstrukturen im 
Untersuchungsraum 

Im nachfolgenden Kapitel werden zunächst die Angebotsstrukturen des nahversor-

gungsrelevanten Einzelhandels innerhalb des Einzugsgebiets dargestellt und bewer-

tet. Anschließend erfolgt eine städtebauliche/versorgungsstrukturelle Analyse der im 

Einzugsgebiet verorteten zentralen Versorgungsbereiche, um auf deren Stabilität/Fra-

gilität schließen zu können. Diese gutachterlichen Einschätzungen stellen zugleich die 

Basis für die nachfolgende städtebauliche Bewertung des Vorhabens dar. 

5.1 Vorhabenrelevante Einzelhandelsstruktur im 
Einzugsgebiet 

Zur Bestimmung der vorhabenrelevanten Wettbewerbs- und Angebotssituation wurde 

im März 2021 durch Dr. Lademann & Partner eine vollständige aktualisierende11 Erhe-

bung des nahversorgungsrelevanten Einzelhandelsbestands im prospektiven Einzugs-

gebiet des Vorhabens durchgeführt.  

 

Tabelle 5: Verkaufsflächen- und Umsatzstruktur innerhalb des prospektiven Einzugsgebiets 

 
11

 Die Datenbasis stellten Bestandsdaten dar, welche Dr. Lademann & Partner im Rahmen der Erarbeitung einer ersten Verträglich-

keitsuntersuchung für das Vorhaben im Jahr 2017 selbst erhoben haben. Die Daten wurden mittels neuerlicher Vor-Ort- bzw. Laden-

begehungen verifiziert und aktualisiert.  

Periodischer Bedarf Verkaufsfläche  in qm Umsatz in Mio. €

KES/WZ KIM-Center 2.575 9,7

Streulage 70 0,5

Zone 1 2.645 10,2

OTZ Gorbitz/Merianplatz 5.345 29,4

WZ Dresden Karree 3.260 18,6

Ortskern Wilsdruff 0 0,0

Streulage Dresden 4.260 27,4

Streulage Freital 1.045 6,5

Zone 2 13.910 81,9

Einzugsgebiet gesamt 16.555 92,1

Quelle: Dr. Lademann & Partner.  Werte gerundet.

Verkaufsflächen- und Umsatzstruktur des nahversorgungsrelevanten 

Einzelhandels im Einzugsgebiet
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In der vorstehenden Tabelle ist die aktuelle Verkaufsflächen- und Umsatzstruktur 

im Einzugsgebiet des Vorhabens dargestellt. Den Ergebnissen dieser Erhebung zufolge 

wird im prospektiven Einzugsgebiet des Vorhabens eine vorhabenrelevante Ver-

kaufsfläche von 

rd. 16.560 qm vorgehalten.  

Mit rd. 13.900 qm entfällt der verkaufsflächenseitige Angebotsschwerpunkt eindeutig 

auf die Zone 2. Der größte Teil der hier vorgehaltenen Verkaufsfläche konzentriert sich 

dabei auf dezentrale Lagen in Dresden12 und Freital sowie auf das OTZ Gorbitz/Merian-

platz, wo mehrere strukturprägende Lebensmittel- und Drogerieanbieter ansässig 

sind. Mit der (Wieder-)Eröffnung des Einkaufszentrums „dresden.karree“ (ehemals 

Gorbitz-Center), welches in der Verträglichkeitsuntersuchung aus dem Jahr 2017 be-

reits als faktischer Bestand berücksichtigt wurde, ist ein weiterer angebotsstarker 

Standort innerhalb der Zone 2 hinzugekommen. Dieser ehemals Komplexe Einzelhan-

delsstandort (Gorbitz-Center) soll zukünftig als Wohnnahes Zentrum eingeordnet 

werden und ist somit als zentraler Versorgungsbereich zu behandeln.  

Die nahversorgungsrelevante Verkaufsflächendichte im Einzugsgebiet beträgt rd. 

510 qm/1.000 Einwohner und liegt damit leicht unter dem bundesdeutschen Durch-

schnitt (rd. 540 qm je 1.000 Einwohner), sodass auch hierüber auf eine moderate 

Wettbewerbssituation geschlossen werden kann. Zudem ist zu berücksichtigen, dass 

mit dem OTZ Gorbitz/Merianplatz und dem WZ Dresden Karree zwei Standortbereiche 

eher am Rande des Einzugsgebiets liegen, die über einen erheblichen Flächenanteil 

verfügen. Die Einzugsgebiete dieser Standortbereiche decken sich nicht vollständig 

mit dem Einzugsgebiet des Vorhabens. Vielmehr strahlen diese Versorgungslagen 

deutlich stärker in Richtung Osten aus und sprechen somit in signifikantem Maße Kun-

den an, die nicht im Einzugsgebiet des Vorhabens leben. Vor diesem Hintergrund ist die 

Verkaufsflächendichte zu relativieren.  

Betrachtet man die Versorgungsstruktur im Einzugsgebiet unter Berücksichtigung der 

strukturprägenden Lebensmittelanbieter (Abbildung 8), wird erkennbar, dass diese 

Versorgungsstandorte vorrangig in den dichter bevölkerten Dresdener Stadtteilen 

Gorbitz-Nord/Neu-Omsewitz und Gorbitz-Süd angesiedelt sind. Auffällig ist dabei 

zudem die derzeitige Dominanz von discountorientierten Anbietern innerhalb des 

Einzugsgebiets. Insgesamt sieben Lebensmitteldiscountern stehen lediglich drei Ver-

braucher- bzw. Supermärkte entgegen. Mit dem Konsum-Verbrauchermarkt im OTZ 

Gorbitz/Merianplatz gibt es zudem nur einen mit dem Edeka-Vorhaben vergleichbaren 

 
12

 Der Aldi-Markt an der Kesselsdorfer Straße 158 (Stadtteil Gorbitz-Süd) wurde kürzlich modernisiert und ist in diesem Zuge in einen 

Neubau unmittelbar westlich seines bisherigen Bestandsgebäudes umgezogen. Die ehemalige Aldi-Immobilie wird zukünftig durch 

einen dm-Drogeriemarkt nachgenutzt werden, der noch im Jahr 2021 eröffnen soll. Entsprechend wurde der dm-Drogeriemarkt 

(etwa 700 qm Verkaufsfläche) bereits als faktischer Bestand berücksichtigt. 
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„klassischen“ Vollsortimenter im prospektiven Einzugsgebiet des Vorhabens, der in 

einer ähnlichen Größendimensionierung aufgestellt ist wie das Vorhaben. Der Edeka-

Supermarkt im Freitaler Stadtteil Pesterwitz bleibt hingegen unterhalb der Schwelle zur 

Großflächigkeit und verfügt somit über eine Verkaufsflächendimensionierung, die die 

Präsentation eines modernen und attraktiven Vollsortiments überhaupt nicht zulässt. 

Damit verbunden besitzt er eine ausschließlich auf die örtliche Nahversorgung 

fokussierte Versorgungsfunktion. 

 

Abbildung 8: Vorhabenrelevante Wettbewerbssituation im prospektiven Einzugsgebiet des Vorhabens 

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Kaufland-Verbrauchermarkt im 

Einkaufszentrum „dresden.karree“ um eine Art „Großflächendiscounter“ handelt, wel-

cher nicht an die Service- und Frischekompetenz eines klassischen Vollsortimenters 

heranreicht und auch hinsichtlich der Preispolitik und der Warenpräsentation eher dis-

countorientiert agiert. Insofern lässt sich innerhalb des prospektiven Einzugsge-

biets eine deutliche Schieflage zu Gunsten discountorientierter Anbieter sowie 

ein gewisses qualitatives Versorgungsdefizit feststellen, welches mit der 
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geplanten Ansiedlung eines Edeka-Markts am Vorhabenstandort ein Stück weit 

abgebaut werden könnte. In diesem Zusammenhang wird es zu einer erheblichen 

Aufwertung der Nahversorgung im Einzugsgebiet und insbesondere in der Zone 1 kom-

men. 

Die vorstehende Darstellung gibt einen Überblick über die räumliche Lage der struktur-

prägenden Nahversorgungsbetriebe ab rd. 400 qm Verkaufsfläche (ohne Getränke-

märkte und Drogeriefachmärkte) innerhalb des prospektiven Einzugsgebiets des Vor-

habens. Als flächengrößte Nahversorgungsanbieter (> 400 qm Verkaufsfläche) inner-

halb des prospektiven Einzugsgebiets lassen sich die folgenden Anbieter feststellen:  

◼ Kaufland-Verbrauchermarkt im Einkaufszentrum „dresden.karree“ (WZ Dresden 

Karree, Zone 2); 

◼ Konsum-Verbrauchermarkt im Einkaufszentrum „SACHSEN FORUM“ (OTZ Gor-

bitz/Merianplatz, Zone 2);  

◼ Aldi-Lebensmitteldiscounter als Teil des Fachmarktzentrums „KIM-Center“ 

(KES/WZ KIM-Center; Zone 1);  

◼ Netto-Lebensmitteldiscounter am Altgorbitzer Ring 9 (Streulage Dresden; Zone 2); 

◼ Lidl-Lebensmitteldiscounter am Omsewitzer Ring 45 (Streulage Dresden; Zone 2); 

◼ Aldi-Lebensmitteldiscounter an der Kesselsdorfer Straße 158 (Streulage Dresden; 

Zone 2); 

 

 

Abbildung 9: Der kürzlich modernisierte Aldi-Discounter als Teil der Fachmarktagglomeration KIM-Center 
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Abbildung 10: Der Lidl-Discounter am Omsewitzer Ring 

Die Umsätze für den prüfungsrelevanten Einzelhandel im Einzugsgebiet wurden auf 

der Grundlage allgemeiner Branchenkennziffern, der ermittelten Verkaufsflächen so-

wie der spezifischen Wettbewerbssituation standortgewichtet ermittelt. 

Der Brutto-Umsatz bei den nahversorgungsrelevanten Sortimenten innerhalb des 

Einzugsgebiets beläuft sich auf insgesamt 

rd. 81,9 Mio. €. 

Die durchschnittliche Flächenproduktivität für diese Sortimentsgruppe beträgt ins-

gesamt rd. 5.600 € je qm Verkaufsfläche13 und liegt damit in etwa im Dresdener Durch-

schnitt. Die Flächenproduktivität wird dabei im Wesentlichen von den umsatzstarken 

Lebensmitteldiscountern (v.a. Lidl und Aldi) getrieben, die im Einzugsgebiet des Vorha-

bens sehr präsent sind. Die unterdurchschnittlichen Kaufkraftverhältnisse im Einzugs-

gebiet14 wirken sich hingegen dämpfend auf die erzielbaren Flächenleistungen aus, 

 
13

 Der erhebliche Zuwachs der durchschnittlichen Flächenproduktivität im Vergleich zur Situation im Jahr 2017 (erstmalige Verträg-

lichkeitsuntersuchung für das Vorhaben) ist in erster Linie auf die deutliche Erhöhung der Pro-Kopf-Ausgaben für periodische Güter 

in den letzten Jahren zurückzuführen. Nach Auswertungen von MB-Research ist allein der Pro-Kopf-Ausgabesatz für Nahrungs- und 

Genussmittel von rd. 2.500 € im Jahr 2017 auf aktuell rd. 2.900 € angestiegen. Damit verbunden haben sich auch die Umsätze und 

Flächenproduktivitäten der Lebensmittel- und Drogeriemärkte in den vergangenen Jahren signifikant erhöht. Vom Anstieg der Pro-

Kopf-Ausgaben haben jedoch nicht nur die Bestandsanbieter innerhalb des Einzugsgebiets profitiert. Diese Entwicklung wird auch 

dem Planvorhaben zu Gute kommen, sodass im Vergleich zur Situation im Jahr 2017 von einer höheren Flächenproduktivität ausge-

gangen werden muss. Dies wurde im Rahmen der Vorhaben- und Wirkungsprognose ebenfalls berücksichtigt.  

14
 Zwar kennzeichnet sich der Stadtteil Altfranken/Gompitz durch ein überdurchschnittliches Kaufkraftniveau (102,2), die Stadtteile 

des Stadtbezirks Cotta (insb. Gorbitz-Nord/Neu-Omsewitz, Gorbitz-Ost und Gorbitz-Süd) liegen mit einer Kaufkraftkennziffer von 

86,2 jedoch deutlich unter dem gesamtstädtischen Durchschnitt. Da das Einzugsgebiet weite Teile der benannten einwohnerstarken 

Stadtteile umfasst, weist die Mehrzahl der Einwohner im Einzugsgebiet ein unterdurchschnittliches Kaufkraftniveau auf.  
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sodass trotz der moderaten Wettbewerbssituation innerhalb des Einzugsgebiets keine 

überdurchschnittlichen Flächenproduktivitäten erreicht werden können.  

Daraus resultiert eine nahversorgungsrelevante Einzelhandelszentralität von ins-

gesamt rd. 94 % für das Einzugsgebiet, die auf bestehende leichte Kaufkraftabflüsse 

an Versorgungsstandorte außerhalb des Einzugsgebiets hindeutet. Diese liegen in ers-

ter Linie darin begründet, dass die im Einzugsgebiet ansässigen Verbraucher aus Freital 

(rd. 5.300 Personen) zur Deckung ihres täglichen Bedarfs derzeit zum großen Teil Ein-

kaufsstandorte unmittelbar außerhalb des Einzugsgebiets (z.B. Netto und Kaufland an 

der Wilsdruffer Straße) aufsuchen. Diese beträchtlichen Nachfrageabflüsse können 

auch durch bestehende Zuflüsse innerhalb des Dresdener Stadtgebiets, welche v.a. 

durch den Kaufland-Verbrauchermarkt im Einkaufszentrum „dresden.karree“ gene-

riert werden, nicht vollständig kompensiert werden.  

Da innerhalb der Zone 1 derzeit kein vollsortimentierter Anbieter verortet ist, ist über-

dies davon auszugehen, dass die Verbraucher aus der Zone 1 bzw. dem Stadtteil Alt-

franken/Gompitz in signifikantem Maße auf den im Jahr 2018 angesiedelten Edeka-

Verbrauchermarkt in Wilsdruff orientiert sind, welcher über die B 173 sehr gut an das 

westliche Dresdener Stadtgebiet angebunden ist. Dies legt auch der für die Zone 1 er-

mittelte Zentralitätswert von lediglich rd. 71 % nahe. Mit der Realisierung des Edeka-

Verbrauchermarkts am Vorhabenstandort in der Ortschaft Gompitz können Teile der 

derzeit an Versorgungsstandorte außerhalb des Einzugsgebiets abfließenden Nach-

frage perspektivisch zurückgeholt werden.  

 

Auf einer nahversorgungsrelevanten Verkaufsfläche von insgesamt 

knapp 16.550 qm innerhalb des prospektiven Einzugsgebiets werden 

rd. 92,1 Mio. € Umsatz generiert. Die leicht unterdurchschnittliche 

Verkaufsflächendichte deutet auf eine moderate Wettbewerbs-

situation und gewisse Entwicklungsspielräume hin. Zudem stellt sich 

mit der erheblichen Schieflage zu Lasten vollsortimentierter Anbieter 

ein qualitatives Versorgungsdefizit innerhalb des Einzugsgebiets ein, 

welches wiederrum Kaufkraftabflüsse (insbesondere aus der Zone 1) 

an (vollsortimentierte) Versorgungsstandorte außerhalb des 

Einzugsgebiets begünstigt. Mit der Ansiedlung eines Edeka-

Verbrauchermarkts am Vorhabenstandort könnte das 

Versorgungsdefizit weitgehend behoben und den bestehenden 

Kaufkraftabflüssen entgegengewirkt werden.  
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5.2 Städtebauliche/versorgungsstrukturelle Aus-
gangslage in den zentralen Versorgungsberei-
chen 

Gemäß dem Dresdener Zentrenkonzept aus dem Jahr 2006 lassen sich innerhalb des 

Untersuchungsraums bzw. Einzugsgebiets insgesamt drei prägende Einzelhandels-

lagen identifizieren. Neben dem ausgewiesenen Ortsteilzentrum Gorbitz/Merianplatz 

zählen hierzu auch die beiden Komplexen Einzelhandelsstandorte KIM-Center und 

Gorbitz-Center, welche im Rahmen der Fortschreibung des städtischen Zentrenkon-

zepts perspektivisch jedoch als Wohnnahe Zentren und somit als „vollwertige“ zentrale 

Versorgungsbereiche eingestuft werden sollen. Die in der Karte dargestellten Zentren 

werden nachfolgend einer städtebaulichen/versorgungsstrukturellen Analyse unter-

zogen. Da das KIM-Center bereits in Kapitel 2 umfassend thematisiert wurde, wird an 

dieser Stelle auf eine erneute Darstellung verzichtet.  

 

Abbildung 11: Zentrenstruktur innerhalb des Untersuchungsraums 
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5.2.1 Ortsteilzentrum Gorbitz/Merianplatz 

Das OTZ Gorbitz/Merianplatz ist dem Ortsamtsbereich Cotta zuzuordnen und liegt 

etwa drei Kilometer vom Vorhabenstandort entfernt. Das Umfeld des Zentrums ist 

durch die großmaßstäblichen Strukturen der Großwohnsiedlung Gorbitz geprägt, wel-

che sich seit 1980 zum größten Neubaugebiet Dresdens entwickelt hat. In vier Bauab-

schnitten entstanden zahlreiche, vielgeschossige Wohnkomplexe in industrieller Bau-

weise. 

Das Ortsteilzentrum teilt sich in zwei durch einen Grünzug bzw. eine Straßen-

bahntrasse voneinander getrennte Pole. Der nordwestliche Teilbereich des Zentrums 

erstreckt sich auf einem Areal zwischen dem Omsewitzer Ring und dem Leutewitzer 

Ring, während sich der südöstliche Teilbereich räumlich vornehmlich entlang der Ju-

lius-Vahlteich-Straße und am Amalie-Dietrich-Platz konzentriert. Mit dem „SACHSEN 

FORUM“ befindet sich im nordwestlichen Teilbereich der Ankerpunkt des Ortsteilzent-

rums. Das kleine, mehrgeschossige Einkaufszentrum verfügt über eine eigene großzü-

gige Stellplatzanlage, ein angrenzendes Parkhaus und ein kleineres Parkdeck, sodass 

ausreichend Pkw-Stellplätze vorgehalten werden. Über die Straßenbahnlinien 2 und 7 

ist das OTZ zudem sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Aufgrund der 

wohngebietsintegrierten Lage besteht zudem eine hervorragende fußläufige Erreich-

barkeit aus den umliegenden und stark verdichteten Wohngebieten.  

 

Abbildung 12: Das Einkaufszentrum „SACHSEN FORUM“ im OTZ Gorbitz/Merianplatz 

Die zahlreichen Einzelhandelsbetriebe innerhalb des Einkaufszentrums „SACHSEN FO-

RUM“ werden von verschiedenen zentrenergänzenden Nutzungen arrondiert. Hierzu 

zählen neben Dienstleistungsunternehmen und Gastronomiebetrieben auch soziale 
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Einrichtungen. Insgesamt zeichnet sich das Ortsteilzentrum deshalb durch eine hohe 

Multifunktionalität aus. Der Einzelhandelsbesatz wird insgesamt von Anbietern aus 

dem Bereich des periodischen Bedarfs dominiert. Als Ankermieter fungieren dabei ein 

Konsum-Verbrauchermarkt im Erdgeschoss, ein Penny-Lebensmitteldiscounter sowie 

ein Rossmann-Drogeriefachmarkt. Da der Verbund aus einem Vollsortimenter, einem 

Discounter und einem Drogeriefachmarkt aus Verbrauchersicht eine idealtypische 

Nahversorgungskonstellation darstellt und Kopplungskäufe begünstigt, generiert das 

OTZ hierüber eine große Sogkraft. Das nahversorgungsorientierte Angebot wird zudem 

durch überwiegend preisorientierte Anbieter des aperiodischen Bedarfsbereichs (z.B. 

Takko und Schuhhof) abgerundet.  

Im Gegensatz zum SACHSEN FORUM ist der südöstliche Teil des Zentrums deutlich we-

niger frequentiert. Die hintereinander aufgereihten und mittlerweile in die Jahre ge-

kommenen Objekte, zu denen auch das am Amalie-Dietrich-Platz gelegene, zweige-

schossige Kess-Center gehört, sind durch bauliche Mängel und teils erhebliche Leer-

stände gekennzeichnet. Eine eher funktionale Architektur und Wegeführung, eine ge-

ringfügige Raumwirkung der Objekte und der Mangel an attraktiven Platzsituationen 

erzeugen in diesem Bereich des OTZ insgesamt geringe Aufenthaltsqualitäten. Zudem 

ist der Einzelhandelsbesatz hier deutlich ausgedünnt. Einzig der nördlich der Straßen-

bahntrasse gelegene und über die Straßenbahnhaltestelle Amalie- Dietrich-Platz an 

das ÖPNV-Netz angebundene Netto-Lebensmitteldiscounter entfaltet eine erhöhte 

Magnetwirkung.  

Aufgrund der relativ großen Entfernung, der deutlichen räumlichen Trennung durch 

den Grünzug und die Straßenbahntrasse und einer fehlenden funktionalen Vernetzung 

findet ein Zusammenwirken der beiden Teilbereiche des Zentrums nur in geringem 

Maße statt. Der nordwestliche Teilbereich des OTZ mit dem Einkaufszentrum „SACH-

SEN FORUM“ wirkt grundsätzlich deutlich attraktiver und lebendiger und ist maßgeb-

lich für die Funktionsfähigkeit des OTZ verantwortlich.  

 

Das zweipolige OTZ Gorbitz/Merianplatz liegt inmitten eines dicht 

besiedelten Wohnquartiers und offeriert ein auf die Bevölkerungs- und 

Sozialstrukturen abgestimmtes Angebot. Die Einzelhandelsstruktur 

wird von Anbietern periodischer Sortimente dominiert, die sich primär 

auf das attraktive Einkaufszentrum „SACHSEN FORUM“ konzentrieren. 

Insgesamt kann das OTZ seiner Versorgungsfunktion gerecht werden. 

Da der südöstliche Teil des Zentrums allerdings baulich-funktionale 

Mängel aufweist und nur unzureichend mit dem SACHSEN FORUM 

verknüpft ist, ist die Funktionsfähigkeit des Ortsteilzentrums 

maßgeblich an den Fortbestand des Einkaufszentrums geknüpft.  
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5.2.2 Wohnnahes Zentrum Dresden Karree 

An der Harthaer Straße 3 im Stadtteil Gorbitz-Nord/Neu-Omsewitz befindet sich ein 

Einzelhandelsobjekt, welches in den vergangenen Jahren umfassend umstrukturiert 

und modernisiert wurde. Das ehemalige Gorbitz-Center war stark in die Jahre gekom-

men und hatte mit großflächigen Leerständen (kurz vor dem Umbau stand das Objekt 

fast vollständig leer) sowie baulich-gestalterischen Mängeln zu kämpfen. Unter der 

Führung der Münchner Hirmer-Gruppe, welche das Objekt im Jahr 2016 übernommen 

hatte, wurde das ehemalige Gorbitz-Center grundlegend entkernt und saniert. Die 

Neueröffnung als „dresden.karree“ erfolgte im Sommer 2018.  

 

Abbildung 13: Das Einkaufszentrum „dresden.karree“ an der B 173 in Gorbitz-Nord/Neu-Omsewitz 

Das „dresden.karree“ befindet sich direkt an der Coventrystraße/B173, welche als eine 

der Haupterschließungsstraßen Dresdens fungiert. Das Zentrum ist mit dem MIV von 

allen Richtungen aus gut erreichbar. Die in fußläufiger Entfernung liegende Straßen-

bahnhaltestelle Schlehenstraße (Linien 2 und 7) sichert darüber hinaus eine Anbin-

dung an das ÖPNV-Netz der Landeshauptstadt. Aufgrund seiner städtebaulich inte-

grierten Lage und der damit verbundenen räumlichen Nähe zu den dicht besiedelten 

Wohnstrukturen im Stadtteil Gorbitz-Nord/Neu-Omsewitz kann das Handelsobjekt 

von den umliegenden Wohnnutzungen aus fußläufig sehr gut erreicht werden.  

Seit der Wiedereröffnung verfügt das „dresden.karree“ über eine Nutzfläche von etwa 

12.000 Quadratmetern, verteilt auf insgesamt drei Geschosse. Als Ankermieter des na-

hezu vollvermieteten Centers fungieren ein Kaufland-Verbrauchermarkt (rd. 2.800 qm 
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Verkaufsfläche) sowie der Drogeriefachmarkt Rossmann. Die nahversorgungsorien-

tierten Anbieter werden zudem durch zahlreiche Handelsformate mit aperiodischen 

Kernsortimenten ergänzt. Hierzu zählen der Bekleidungsfilialist Takko, das Kleinkauf-

haus Woolworth und der Schuhfachmarkt K+K Schuh-Center. Zudem sind innerhalb 

des Centers mehrere handelsergänzende Nutzungen angesiedelt. Neben gastronomi-

schen Einrichtungen und Dienstleistungsangeboten zählen hierzu auch zahlreiche 

Arztpraxen im 2. Obergeschoss der Immobilie. Insgesamt handelt es sich somit um ei-

nen multifunktionalen Versorgungsstandort.  

Im Zuge des Umbaus hat das Objekt sowohl äußerlich als auch im Inneren eine erheb-

liche bauliche und gestalterische Aufwertung erfahren. Während das Gorbitz-Center 

relativ stark verwinkelt war, verfügt das dresden.karree über eine moderne und sehr 

übersichtliche Ladenpassage mit einheitlichem Design und ansprechenden Ladenan-

tritten. Zudem wurde das alte Parkhaus abgerissen und durch mehrere Parkebenen mit 

über 200 kostenfreien Stellplätzen ersetzt. In Richtung Coventrystraße/B 173 verfügt 

das dresden.karree über eine repräsentative und zu großen Teilen verglaste Fassade 

und hinterlässt somit insgesamt einen sehr modernen Eindruck.  

Gemäß dem Dresdener Zentrenkonzept aus dem Jahr 2006 ist der Standortbereich als 

Komplexer Einzelhandelshandelsstandort eingestuft. Aufgrund der jüngsten Entwick-

lungen und der erhöhten Nahversorgungsrelevanz des Handelsobjekts, soll der Stand-

ort im Rahmen der Fortschreibung des Zentrenkonzepts künftig als Wohnnahes Zent-

rum (Nahversorgungszentrum) und somit als zentraler Versorgungsbereich ausgewie-

sen werden. Der schräg gegenüber befindliche Lidl-Discounter könnte aus der Sicht 

der Gutachter perspektivisch ebenfalls in die Abgrenzung des Zentrums aufgenommen 

werden, da er das Angebot des Einkaufszentrums arrondiert und dessen Nahversor-

gungsfunktion stützt.  

 

Die umfassende Revitalisierung des ehemaligen Gorbitz-Centers hat 

nicht nur zur Wiederbelebung eines tradierten Einzelhandelsstandorts 

im Stadtteil Gorbitz-Nord/Neu-Omsewitz geführt, sondern auch die 

dortigen Nahversorgungsstrukturen erheblich aufgewertet. Das 

Einkaufszentrum „dresden.karree“ stellt mit seinem ausgewogenen 

Mietermix, der hohen Multifunktionalität, einer ansprechenden 

städtebaulichen Qualität und nicht zuletzt den hervorragenden 

Erreichbarkeitsbeziehungen einen voll funktionsfähigen 

Einzelhandelsstandort dar.  
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6 Vorhaben- und Wirkungsprognose 

6.1 Marktanteils- und Umsatzprognose 

Bei der Betrachtung des Einzugsgebiets eines Einzelhandelsbetriebs sind zwei Dimen-

sionen zu beachten: 

◼ die räumliche Ausdehnung des Einzugsgebiets und  

◼ die Höhe der Nachfrageabschöpfung in diesem Gebiet.  

Während das Einzugsgebiet den Raum repräsentiert, aus dem ein Handelsstandort re-

gelmäßig seine Kunden gewinnt, bezeichnet der Marktanteil den Umfang an Nach-

frage, den ein Handelsstandort aus diesem Gebiet binden kann.  

Die Umsatzprognose für das Vorhaben basiert auf der Einschätzung erzielbarer Nach-

frageabschöpfungen (Marktanteile) der geplanten Nutzungen im Einzugsgebiet auf 

Grundlage von umfangreichen Erfahrungswerten und empirischen Untersuchungen. 

Neben der Entfernung zum Vorhabenstandort wurde dabei auch die Wettbewerbssi-

tuation im Raum berücksichtigt. 

 

Tabelle 6: Marktanteile des Edeka-Vorhabens innerhalb des Einzugsgebiets 

Für das Vorhaben, die Ansiedlung eines Edeka-Verbrauchermarkts mit einer Verkaufs-

fläche von etwa 1.700 qm, ist davon auszugehen, dass es insgesamt einen Marktanteil 

im Einzugsgebiet von etwa 4 % erreichen wird. Der prospektiv höchste Marktanteil wird 

dabei aufgrund des beabsichtigten Betriebstyps im nahversorgungsrelevanten bzw. 

Periodischer Bedarf Zone 1 Zone 2 Gesamt

Marktpotenzial (Mio. €) 14,5 82,6 97,1

Umsatz Vorhaben (Mio. €) 3,0 4,5 7,5

Marktanteile 20% 5% 8%

Aperiodischer Bedarf

Marktpotenzial (Mio. €) 14,5 82,9 97,4

Umsatz Vorhaben (Mio. €) 0,1 0,2 0,3

Marktanteile 1% 0% 0%

Gesamt

Marktpotenzial (Mio. €) 29,0 165,5 194,4

Umsatz Vorhaben (Mio. €) 3,1 4,7 7,8

Marktanteile 11% 3% 4%

Quelle: Eigene Berechnungen. Werte gerundet. *Ohne Streuumsätze.

Marktanteile des Vorhabens nach Vorhabenrealisierung*
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periodischen Bedarf erzielt. In der Zone 1 (Stadtteil Altfranken/Gompitz) liegt dieser bei 

rd. 20 %, in der Zone 2 sind etwa 5 % zu erwarten. 

Unter Berücksichtigung zusätzlicher Streuumsätze von etwa 10 %, die räumlich nicht 

genau zuzuordnen sind und sich auf die sehr gute verkehrliche Anbindung des Vorha-

benstandorts (B 173) sowie die Agglomerationseffekte mit den im unmittelbaren 

Standortumfeld ansässigen und z.T. sehr sogkräftigen Einzelhandelsbetrieben (Gom-

pitz-Park) zurückführen lassen, errechnet sich das Gesamtumsatzpotenzial des Vor-

habens. Danach wird sich der einzelhandelsrelevante Brutto-Umsatz des Vorha-

bens bei einer durchschnittlichen Flächenproduktivität von rd. 5.100 € je qm Ver-

kaufsfläche15 auf insgesamt 

rd. 8,7 Mio. € belaufen, 

wovon mit rd. 8,4 Mio. € der Schwerpunkt auf den periodischen Bedarf entfällt. 

 

Tabelle 7: Umsatzstruktur des Vorhabens 

 

Für das Vorhaben ist von einem prospektiven Marktanteil innerhalb 

seines Einzugsgebiets von insgesamt rd. 4 % bzw. rd. 8 % im 

periodischen Bedarf auszugehen. Nach den Modellrechnungen ergibt 

sich daraus, unter zusätzlicher Berücksichtigung von Streuumsätzen, 

ein Umsatzpotenzial von insgesamt rd. 8,7 Mio. €, wovon rd. 8,4 Mio. € 

auf den periodischen Bedarf entfallen.    

  

 
15

 Die niedrigere Flächenproduktivität des Vorhabens im Vergleich zum Angebotsbestand innerhalb des Einzugsgebiets ist auf die er-

höhte Präsenz discountorientierter Anbieter im Einzugsgebiet zurückzuführen, welche üblicherweise z.T. deutlich höhere Flächen-

produktivitäten erreichen als Super- und Verbrauchermärkte. Zudem wird der geplante EDEKA-Verbrauchermarkt eine deutlich grö-

ßere Verkaufsflächendimensionierung aufweisen als die Mehrzahl der im Einzugsgebiet ansässigen Lebensmittelmärkte. Da der Um-

satz eines Lebensmittelmarkts i. d. R. nicht proportional zu seiner Verkaufsfläche wächst, können auf kleineren Verkaufsflächen oft-

mals höhere Flächenleistungen erzielt werden. Große Verkaufsflächen tragen insbesondere auch dazu bei, den gestiegenen Anforde-

rungen an eine bessere Warenpräsentation und Convenience (z.B. breitere Gänge, niedrigere Regale etc.) Rechnung zu tragen.   

Branchenmix
Verkaufsfläche 

in qm

Flächen-

produktivität*     

Umsatz 

in Mio. €

periodischer Bedarf 1.615 5.200 8,4

aperiodischer Bedarf 85 3.500 0,3

Gesamt 1.700 5.100 8,7

Umsatzstruktur des Vorhabens (nach Vorhabenrealisierung)

Quelle: Berechnungen Dr. Lademann & Partner. *in €/qm VKF. Werte gerundet.
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6.2 Wirkungsprognose 

6.2.1 Vorbemerkungen 

Im Rahmen der Wirkungsprognose wird untersucht, wie sich der prognostizierte Um-

satz des Vorhabens unter Berücksichtigung der räumlichen Verteilung auf den Einzel-

handel im Einzugsgebiet auswirken wird. Hierbei wird angenommen, dass das Vorha-

ben bis zum Jahr 2023 versorgungswirksam wird.  

Die Umverteilungswirkungen werden auf Basis der bestehenden Einzelhandelsum-

sätze (stationärer Einzelhandel im jeweiligen Bezugsraum) ermittelt. Dabei muss zu-

nächst die Verteilung der Wirkung des Vorhabenumsatzes mit Kunden aus der jeweili-

gen Einzugsgebietszone auf die einzelnen untersuchten Versorgungslagen (zentrale 

Versorgungsbereiche, Streulagen) prognostiziert werden. Einen wichtigen Anhalts-

punkt dafür liefern die bisherige Verteilung der Umsätze, die Typgleichheit bzw. 

Typähnlichkeit des Angebots sowie die Entfernung zum Vorhabenstandort. Daneben 

ist zu berücksichtigen, dass ein stärker agglomerierter Standort tendenziell weniger 

von einem Ansiedlungsvorhaben betroffen ist als ein solitär gelegener Standort.   

Die Auswirkungen des Vorhabens sind im Hauptsortiment des periodischen Bedarfs 

nicht direkt am Marktanteil ablesbar. Vielmehr müssen für eine fundierte Wirkungsab-

schätzung die Veränderungen der Nachfrageplattform bis zum Zeitpunkt der Markt-

wirksamkeit des Vorhabens (prospektiv 2023) sowie die Veränderung der Nachfrage-

ströme im Raum berücksichtigt werden: 

◼ Sowohl das Vorhaben (in Höhe des zu erwartenden Marktanteils) als auch die be-

reits vorhandenen Betriebe (in Höhe der aktuellen Bindung des Nachfragepotenzi-

als) werden insgesamt von einer Marktschrumpfung infolge der prognostizierten 

Bevölkerungsabnahme betroffen sein. Dieser Effekt ist zwar nicht vorhabenindu-

ziert, mindert allerdings die Kompensationsmöglichkeiten des Einzelhandels und 

ist somit wirkungsverschärfend zu berücksichtigen. 

◼ Wirkungsmildernd schlägt hingegen zu Buche, dass das Vorhaben in der Lage sein 

wird, bisherige Nachfrageabflüsse aus dem Einzugsgebiet bzw. den eigenen Ein-

zugsgebietszonen zu reduzieren16. Das heißt, der mit Kunden aus dem 

 
16

 Dies gilt sowohl für die Einzugsgebietszone 1 als auch die Einzugsgebietszone 2. Wenngleich die Zentralität innerhalb der Zone 2 

nahe der 100 % liegt, sind hier v.a. für den zum Einzugsgebiet zählenden Teil des Freitaler Stadtgebiets Kaufkraftabflüsse zu konsta-

tieren, von denen derzeit v.a. Einkaufsstandorte unmittelbar außerhalb des Einzugsgebiets (z.B. Netto und Kaufland in Freital) profi-

tieren können. Mit der Realisierung des Edeka-Verbrauchermarkts am Vorhabenstandort wird eine attraktive, vollsortimentierte Ein-

kaufsalternative hinzukommen, die die Freitaler Verbraucher aus der Zone 2 gut erreichen können. Es ist somit damit zu rechnen, 

dass diese perspektivisch verstärkt in Dresden bzw. am Vorhabenstandort einkaufen werden.  

 Für die Zone 1 ergibt sich ein Zentralitätswert von deutlich unterhalb von 100 %, was primär auf das Fehlen eines vollsortimentierten 

Anbieters zurückzuführen ist. Die Verbraucher aus der Zone 1 sind derzeit v.a. auf den gut erreichbaren Edeka-Verbrauchermarkt in 

Wilsdruff-Grumbach orientiert, welcher einen solchen darstellt. Mit der Ansiedlung des Edeka-Verbrauchermarkts am Vorhaben-

standort werden die Verbraucher aus der Zone 1 perspektivisch einen „klassischer“ Vollsortimenter in ihrem Nahumfeld vorfinden 

können, sodass es zu einer Rückholung derzeit (v.a. nach Wilsdruff) abfließender Nachfrage kommen wird. 
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Einzugsgebiet getätigte Vorhabenumsatz muss nicht vollständig zuvor den Händ-

lern vor Ort zu Gute gekommen sein. Vor allem für das Vollsortiment, welches im 

Einzugsgebiet derzeit deutlich unterrepräsentiert ist, und die Zone 1, für welche er-

höhte Kaufkraftabflüsse angenommen werden müssen, kann von bestehenden 

Nachfrageabflüssen ausgegangen werden. Das Vorhaben wird in der Lage sein, 

einen Teil der bisherigen Nachfrageabflüsse aus dem Einzugsgebiet auf sich 

umzulenken. 

Erst für den so bereinigten Umverteilungsumsatz ist anzunehmen, dass er zu Lasten 

anderer bestehender Einzelhandelsbetriebe im Einzugsgebiet umverteilt wird. 

Die Wirkungen des Vorhabens im Randsortimentsbereich (aperiodischer Bedarf) 

werden über die Nachfrageabschöpfung im Einzugsgebiet, also über den Marktanteil 

abgebildet. Geht man davon aus, dass ein Vorhaben auch immer gewisse Anteile ohne-

hin abfließender Nachfrage auf sich umlenkt, kann bei einem Marktanteil von etwa 1 % 

bei den Randsortimenten angenommen werden, dass die Wirkungen auf den Einzel-

handel vor Ort kritische Größenordnungen bei weitem nicht erreichen. Würde man die 

Umsätze im aperiodischen Bedarfsbereich auf die einzelnen möglichen Sortimentsbe-

reiche (z.B. Bekleidung, Schuhe, Elektro, Gartenbedarf, Sportartikel, Bücher, Hausrat 

etc.) herunter brechen und auf ein volles Geschäftsjahr beziehen, würde sich zeigen, 

dass die jeweiligen Marktanteile und damit auch die Umsatzumverteilungswirkungen 

durch die Edeka-Ansiedlung nur sehr gering wären. Vor diesem Hintergrund wird auf 

umfangreiche Berechnungen der Umsatzumverteilungswirkungen in den (aperiodi-

schen) Randsortimentsbereichen verzichtet.  
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6.2.2 Prospektive Umsatzumverteilungswirkungen im periodischen 
Bedarf 

An den untersuchten Standorten innerhalb des Einzugsgebiets beläuft sich der nah-

versorgungsrelevante Umsatz auf rd. 92,1 Mio. €. Abzgl. der durch die Marktschrump-

fung ausgelösten Umsatzrückgänge (rd. 0,8 Mio. €) ist für das Prognosejahr 2023 von 

einem nahversorgungsrelevanten Umsatz von rd. 91,3 Mio. € auszugehen. 

Das Vorhaben wird mit Kunden aus seinem Einzugsgebiet einen nahversorgungsrele-

vanten Umsatz von rd. 7,5 Mio. € erzielen (ohne 0,9 Mio. € Streuumsätze) und wird da-

bei in der Lage sein, bisherige Kaufkraftabflüsse (v.a. aus der Zone 1) zu binden (rd. 1,8 

Mio. €), die nicht zu Lasten der innerhalb des Einzugsgebiets gelegenen Standorte um-

verteilt werden und daher in der Wirkungsprognose vom Vorhabenumsatz abzuziehen 

sind. Der umverteilungsrelevante Vorhabenumsatz beträgt demnach rd. 5,7 Mio. €.   

Stellt man diesen dem nahversorgungsrelevanten Einzelhandelsumsatz im Einzugsge-

biet für das Prognosejahr 2023 in Höhe von rd. 91,3 Mio. € gegenüber, ergibt sich pros-

pektiv eine Umsatzumverteilung von  

insgesamt rd. 7,0 %. 

Das Vorhaben wirkt sich jedoch unterschiedlich stark auf die untersuchten Versor-

gungsbereiche im Einzugsgebiet aus. Grundsätzlich werden die Wirkungen innerhalb 

des Nahbereichs (Zone 1) höher ausfallen als im Fernbereich (Zone 2).  

Aufgrund der räumlichen Nähe wird das WZ KIM-Center mit einer rechnerisch ermittel-

ten Umverteilungsquote von rd. 13,1 % am stärksten von dem Vorhaben betroffen sein. 

Der anzusiedelnde Edeka-Verbrauchermarkt wird perspektivisch aber selbst Bestand-

teil des zentralen Versorgungsbereichs sein und diesen erheblich aufwerten.  

In der Zone 2 fallen die Umsatzumverteilungswirkungen bereits deutlich geringer aus. 

Aufgrund von Angebotsüberschneidungen (typähnlicher Konsum- Verbrauchermarkt) 

kann davon ausgegangen werden, dass das OTZ Gorbitz/Merianplatz hier am stärksten 

von dem Vorhaben betroffen sein wird (rd. 7,2 % Umsatzumverteilung). Das WZ Dres-

den-Karree (insbesondere der Kaufland-Verbrauchermarkt) wird prospektiv mit rd. 

6,7 % Umsatzumverteilung am zweitstärksten vom Vorhaben betroffen sein. 

Auf der nachfolgenden Seite sind die Umverteilungswirkungen für die einzelnen 

Standortlagen innerhalb des Einzugsgebiets dargestellt. Die Kompensations- und Wir-

kungsverschärfungseffekte wurden jeweils separat ermittelt. 
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Tabelle 8: Prospektive Umsatzumverteilungswirkungen des Vorhabens 

Die Umsatzumverteilungswirkungen durch die Ansiedlung eines 

Edeka-Verbrauchermarkts mit einer Verkaufsfläche von 1.700 qm 

erreichen nach den Prognosen von Dr. Lademann & Partner im 

Segment des periodischen Bedarfsbereichs Werte von im Schnitt etwa 

7,0 %. Dabei sind die höchsten Auswirkungen mit maximal rd. 13,1 % 

prospektiv für das WZ KIM-Center zu erwarten, zu welchem der 

anzusiedelnde Edeka-Markt aber selbst gehören wird. 
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7 Bewertung des Vorhabens 

7.1 Zu den Bewertungskriterien 

Die geplante Ansiedlung eines Edeka-Verbrauchermarkts in der Dresdener Ortschaft 

Gompitz soll über die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 697 

„Dresden-Pennrich Wohnbebauung Pennricher Ring“ realisiert werden. Damit ist das 

Vorhaben mit einer geplanten Gesamtverkaufsfläche von 1.700 qm nach § 1 Abs. 6 Nr. 

4, 8a und 11 BauGB, § 2 Abs. 2 BauGB und § 1 Abs. 4 BauGB zu beurteilen. Zudem sind 

die Bestimmungen der Landesplanung in Sachsen17 und der Regionalplanung für die 

Regionalplanung für die Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge18 zu berücksichtigen. 

Demnach sind folgende, additiv verknüpfte Kriterien für die Zulässigkeit eines großflä-

chigen Einzelhandelsvorhabens von Bedeutung: 

◼ Die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von Einkaufszentren und 

großflächigen Einzelhandelsbetrieben sowie sonstigen großflächigen Handelsbe-

trieben, die im Hinblick auf den Verkauf an letzte Verbraucher und auf die Auswir-

kungen den vorstehend bezeichneten großflächigen Einzelhandelseinrichtungen 

vergleichbar sind, ist nur in Ober- und Mittelzentren zulässig. Die Ansiedlung, Er-

weiterung oder wesentliche Änderung von Factory- Outlet-Centern ist nur in Ober-

zentren zulässig (Konzentrationsgebot, Z 2.3.2.1).  

◼ Bei überwiegend innenstadtrelevanten Sortimenten oder bei einer Verkaufsfläche 

für innenstadtrelevante Sortimente von mehr als 800 qm ist die Ansiedlung, Erwei-

terung oder wesentliche Änderung von großflächigen Einzelhandelseinrichtungen 

nur in städtebaulich integrierter Lage zulässig. In den zentralen Orten, in denen 

zentrale Versorgungsbereiche ausgewiesen sind, sind diese Vorhaben nur in den 

zentralen Versorgungsbereichen zulässig (Integrationsgebot Z 2.3.2.3). Bei der 

Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelseinrichtungen soll eine ausreichende 

Anbindung an den ÖPNV gewährleistet werden (G 2.3.2.6). 

◼ Die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von großflächigen Einzel-

handelseinrichtungen soll nicht dazu führen, dass der Einzugsbereich den Ver-

flechtungsbereich des zentralen Orts wesentlich überschreitet (Kongruenzgebot 

Z 2.3.2.4).  

◼ Die Ansiedlung, Erweiterung oder wesentliche Änderung von großflächigen Einzel-

handelseinrichtungen darf weder durch Lage, Größe des Vorhabens oder Folgewir-

kungen das städtebauliche Gefüge, die Funktionsfähigkeit des zentralörtlichen 

Versorgungszentrums oder die verbrauchernahe Versorgung des zentralen Orts 

 
17

 Vgl. Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP) 2013, Kapitel 2.3.2 Handel.   

18
 Vgl. Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge, 2. Gesamtfortschreibung 2019.   



38 | 52 Dr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH 

sowie der benachbarten zentralen Orte substanziell beeinträchtigen (Beeinträch-

tigungsverbot Z. 2.3.2.5). 

Im Regionalplan für die Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge werden die Ziele und 

Grundsätze des LEP 2013 nicht weiter ergänzt oder konkretisiert. Allerdings weist der 

Regionalplan allen Zentralen Orten in der Planungsregion einen sogenannten Nahbe-

reich zu (vgl. Karte 7 im Regionalplan). Diese Nahbereiche bilden den Maßstab hinsicht-

lich der Bewertung des Kongruenzgebots für solche Vorhaben, die in erster Linie der 

Grundversorgung dienen, also im Kernsortiment nahversorgungsrelevante Sortimente 

anbieten und in allen Zentralen Orten grundsätzlich zulässig sind. Mit der Ausweisung 

von Nahbereichen wird letztlich dafür Sorge getragen, dass die Realisierung eines nah-

versorgungsrelevanten Vorhabens nicht dazu führt, dass übermäßig viel Kaufkraft aus 

einem anderen Zentralen Ort abgezogen wird und dieser die Grundversorgung der ört-

lichen Bevölkerung daraufhin selbst nicht mehr adäquat sicherstellen und damit auch 

die ihm zugewiesene Versorgungsfunktion nicht mehr vollumfänglich wahrnehmen 

kann.  

Nach den Bestimmungen des BauGB ist neben den bereits angesprochenen Belangen 

zu prüfen, ob das Vorhaben zentrale Versorgungsbereiche und die verbrauchernahe 

Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich mehr als unwesentlich beeinträchtigt. 

Weiterhin ist das Vorhaben auf seine Kompatibilität mit dem Zentrenkonzept der Lan-

deshauptstadt Dresden aus dem Jahr 200619 zu prüfen. 

Weitere Belange der Raumordnung und Landesplanung (Natur und Umwelt, Wirt-

schaft, Arbeitsmarkt, Wohnen, Landschaft etc.) sind nicht Gegenstand dieser v.a. 

marktanalytischen Untersuchung. 

7.2 Zur zentralörtlichen Zuordnung 

Das Kongruenz- bzw. Konzentrationsgebot, wonach ein Vorhaben nach Umfang und 

Zweckbestimmung der jeweiligen Stufe des zentralen Orts entsprechen muss, zielt auf 

die Einfügung in den Verflechtungsraum ab. Danach ist ein Vorhaben raumordnerisch 

zulässig, wenn sein Einzugsgebiet in etwa dem Verflechtungsraum entspricht, d.h. 

nicht wesentlich über diesen hinausreicht und funktional der Aufgabe innerhalb des 

zentralörtlichen Gefüges entspricht. 

Die Landeshauptstadt Dresden ist gemäß Landesentwicklungsplan 2013 in Sachsen 

als Oberzentrum eingestuft und fungiert demnach als überregionales Wirtschaftsze-

ntrum. Der Stadt kommen damit übergeordnete, oberzentrale Versorgungsfunktionen 

zu. Ferner ist die Stadt Dresden dazu angehalten, die Grundversorgung der 

 
19

 Das Zentrenkonzept für die Landeshauptstadt Dresden wird derzeit fortgeschrieben. Dr. Lademann & Partner haben in der Vergan-

genheit an der Fortschreibung mitgewirkt, weshalb den Gutachtern bereits einige Inhalte bekannt sind. Jene Inhalte wurden an dieser 

Stelle entsprechend berücksichtigt.  
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Bevölkerung im eigenen Stadtgebiet bzw. in einem raumordnerisch zugewiesenen 

Nahbereich20 sicherzustellen. Die Stadt ist demnach als Standort für großflächige 

Einzelhandelsbetriebe auch mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten geeig-

net. Funktional entspricht das Vorhaben den Versorgungsaufgaben eines Oberzent-

rums.  

Das Edeka-Vorhaben ist schwerpunktmäßig auf den täglichen Bedarf ausgerichtet, da 

etwa 95 % der Gesamtverkaufsfläche auf nahversorgungsrelevante Sortimente entfal-

len. Es dient hauptsächlich der zukunftsfähigen Absicherung und qualitativen Auf-

wertung der Grundversorgung. Aufgrund der randstädtischen Lage des Vorhaben-

standorts erlangt der geplante Edeka-Markt eine teils überörtliche Ausstrahlung. Das 

prospektive Einzugsgebiet des Vorhabens umfasst neben weiten Teilen des westlichen 

Dresdener Stadtgebiets auch nördliche Teilbereiche des Stadtgebiets von Freital, wel-

che derzeit nur unzureichend versorgt sind. Die Stadt Freital fungiert selbst als Mittel-

zentrum und ist dem Nahbereich der Landeshauptstadt Dresden entsprechend nicht 

zugeordnet.  

Allerdings stammen mehr als 80 % der Einwohner im Einzugsgebiet des Edeka-Markts 

aus dem Dresdener Stadtgebiet. In Dresden selbst und insbesondere in der Einzugsge-

bietszone 1 erreicht das Vorhaben, v.a. aufgrund der räumlichen Nähe zu den Verbrau-

chern und der sehr guten verkehrlichen Anbindung über die B 173 auch seine größte 

Marktdurchdringung (bzw. Nachfrageabschöpfung). Der Umsatzanteil, den das Vorha-

ben mit Einwohnern aus Dresden erwirtschaften wird, liegt deshalb nochmals deutlich 

oberhalb des Einwohneranteils. Im nördlichen Freitaler Stadtgebiet fällt die Nachfra-

geabschöpfung des Vorhabens hingegen deutlich ab, da die hier lebenden Verbrau-

cher mehrere, ebenfalls gut erreichbare Einkaufsalternativen (z.B. Kaufland an der 

Wilsdruffer Straße) vorfinden können. 

Insgesamt ist somit davon auszugehen, dass das Vorhaben den deutlich überwiegen-

den Anteil seines Umsatzes mit Verbrauchern aus dem Stadtgebiet von Dresden und 

damit aus dem raumordnerisch zugewiesenen Nahbereich generieren kann. Dies gilt 

auch unter Berücksichtigung eines angenommenen Streuumsatzanteils von etwa 

10 %, da auch dieser in Teilen mit Kunden aus dem weiteren Dresdener Stadtgebiet ge-

neriert werden wird21. Das Vorhaben wird somit maßgeblich vom örtlichen Nachfrage-

potenzial getragen. Weder ist eine wesentliche Überschreitung des relevanten Ver-

flechtungsbereichs (Nahbereichs) gegeben, noch wird das Vorhaben in wesentli-

chem Maße zusätzliche Kaufkraft von Standorten außerhalb des raumordnerisch 

definierten Nahbereichs abziehen. Das Vorhaben fügt sich sowohl hinsichtlich sei-

ner Größe als auch hinsichtlich seines Einzugsgebiets in das zentralörtliche 

 
20

 Der raumordnerisch zugewiesene Nahbereich der Landeshauptstadt Dresden umfasst neben dem eigenen Stadtgebiet auch die 

Städte Bannewitz und Kreischa sowie anteilig die Stadt Moritzburg. 

21
 Die im Standortumfeld ansässigen Fachmärkte mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten (KIM-Center) sprechen zwar auch 

Verbraucher aus dem Dresdener Umland an, erreichen aber auch innerhalb Dresdens Einzugsbereiche, die z.T. deutlich über das Ein-

zugsgebiet des geplanten Edeka-Markts hinausreichen.  
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Versorgungssystem im Untersuchungsraum ein. Negative Auswirkungen auf das 

raumordnerische Gleichgewicht sind bezogen auf das Umland insofern nicht zu 

erwarten.  

 

Das Vorhaben ist dem Oberzentrum Dresden zentralörtlich richtig 

zugeordnet. Den deutlich überwiegenden Teil seines Umsatzes wird 

das Vorhaben mit Kunden aus dem Stadtgebiet von Dresden 

rekrutieren. Es kommt somit zu keiner wesentlichen Überschreitung 

des raumordnerisch zugewiesenen Verflechtungsbereichs. Das 

Vorhaben wird somit sowohl dem Kongruenz- als auch dem 

Konzentrationsgebot gerecht. 

7.3 Zu den Auswirkungen auf die zentralen Versor-
gungbereiche und die Nahversorgung 

Ausgewogene Versorgungsstrukturen und damit die Funktionsfähigkeit von Zentralen 

Orten setzen voraus, dass die zentralen Versorgungsbereiche nicht mehr als unwe-

sentlich beeinträchtigt werden (Beeinträchtigungsverbot). Die verbrauchernahe 

Versorgung beinhaltet die wohnortnahe Bereitstellung von Gütern des täglichen (nah-

versorgungsrelevanten) Bedarfs. Eine möglichst flächendeckende Nahversorgung 

dient primär dem Ziel, einen aufgrund der Bedarfs- und Einkaufshäufigkeit unverhält-

nismäßigen Zeit- und Wegeaufwand mit allen negativen Sekundärwirkungen zu ver-

meiden.  

Die Überprüfung der eventuellen Beeinträchtigung der zentralen Versorgungsbereiche 

und der Nahversorgung erfolgte im Kapitel zur Wirkungsprognose. Es stellt sich die 

Frage, ob es über die im Rahmen der Wirkungsprognose ermittelten marktanalytischen 

Auswirkungen hinaus zu Beeinträchtigungen des bestehenden Einzelhandels kommen 

kann. Im Kern geht es um die Einschätzung, ob die ermittelten Umsatzumverteilungs-

effekte für eine größere Anzahl von Betrieben so gravierend sind, dass als Folge von 

Betriebsaufgaben eine Funktionsschwächung oder gar Verödung der Zentren droht, 

bzw. die Nahversorgung gefährdet ist.  

Die Beantwortung der Frage, wann zentrale Versorgungsbereiche sowie die Nah-ver-

sorgung in ihrer Funktionsfähigkeit beeinträchtigt sind, bedarf einer Prüfung der kon-

kreten Umstände im Einzelfall. Allerdings ist in der Rechtsprechung verschiedener 

Oberverwaltungsgerichte (vgl. u.a. OVG Münster, AZ 7A 2902/93, OVG Bautzen, Be-

schluss 1 BS 108/02, 06.06.2002) die Meinung vertreten worden, dass als Anhaltswert 
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ab einer Umsatzumverteilung von 10 % mehr als unwesentliche Auswirkungen auf den 

bestehenden Einzelhandel nicht auszuschließen sind (sog. Abwägungsschwellenwert). 

Voranzustellen ist, dass bei der Bewertung der absatzwirtschaftlich ermittelten Um-

satzumverteilungsquoten des Edeka-Vorhabens berücksichtigt werden muss, dass der 

bestehende Aldi-Discounter seinen Markt im vergangenen Jahr erheblich (auf rd. 

1.270 qm) erweitert hat. Mit der Wiederöffnung bzw. dem Markteintritt des erweiterten 

Aldi-Discounters wurden Umverteilungswirkungen ausgelöst, die mit Umsatzrückgän-

gen bei den Bestandsanbietern innerhalb des Untersuchungsraums verbunden waren. 

Im Zuge der Aldi-Erweiterung ist es also möglicherweise zu einer „Vorschädigung“ der 

bestehenden Einzelhandelsstrukturen im Untersuchungsraum gekommen.  

Die beschriebenen Umsatzrückgänge haben jedoch v.a. die mit dem Aldi-Markt ver-

gleichbaren und mit diesem in einem unmittelbaren Wettbewerb stehenden Lebens-

mitteldiscounter innerhalb des Untersuchungsraums betroffen. Die Discountmärkte 

stehen mit dem am Vorhabenstandort geplanten Edeka-Markt wiederum nur unterge-

ordnet im Wettbewerb, sodass diese Anbieter durch die geplante Edeka-Neuansied-

lung keiner erheblichen zusätzlichen Belastung ausgesetzt werden.  

Ohnehin kam die im Jahr 2017 erarbeitete Verträglichkeitsuntersuchung zu dem Er-

gebnis, dass der mit der Erweiterung des Aldi-Markts verbundene umverteilungsrele-

vante Zusatzumsatz auf rd. 1,3 Mio. € lediglich eine Umsatzumverteilungsquote von 

rd. 1,2 % auslösen würde und somit sehr deutlich unterhalb des kritischen 10 %-Abwä-

gungsschwellenwerts bleibt. Da innerhalb des Untersuchungsraums zahlreiche Le-

bensmitteldiscounter verortet sind, haben sich die damals ermittelten und inzwischen 

eingetretenen Wirkungen des Aldi-Markts zudem auf „mehrere Schultern“ verteilt und 

sind insofern zu relativieren. Insgesamt ist nicht davon auszugehen, dass die mit 

dem Edeka-Vorhaben besonders im Wettbewerb stehenden Anbieter (Vollsorti-

menter) in der jüngeren Vergangenheit mit wesentlichen Umsatzrückgängen im 

Zusammenhang mit der Aldi-Erweiterung im KIM-Center konfrontiert wurden und 

als „vorgeschädigt“ anzusehen sind. 

Für den nahversorgungsrelevanten Einzelhandel innerhalb des Einzugsgebiets wurde 

im worst-case im Rahmen der Wirkungsprognose eine prospektive Umsatzumvertei-

lungsquote von rd. 7,0 % errechnet, welche sich somit deutlich unterhalb des 10 %-Ab-

wägungsschwellenwerts bewegt. Aufgrund der räumlichen Nähe werden sich die ab-

satzwirtschaftlich ermittelten Umsatzrückgänge innerhalb der Zone 1 mit rd. 13,1 % am 

stärksten niederschlagen, wobei hiervon das KIM-Center, als prägender Einzelhandels-

standort innerhalb der Zone 1, selbst am stärksten betroffen sein wird. 

Dies gilt in erster Linie für den hier ansässigen Aldi-Lebensmitteldiscounter, der den 

derzeit einzigen strukturprägenden Lebensmittelmarkt im gesamten Stadtteil Altfran-

ken/Gompitz darstellt und insofern eine starke Marktstellung genießt. Zudem wurde 

der Aldi-Discounter erst im letzten Jahr umfassend umgebaut und modernisiert und in 
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diesem Zuge auf eine Verkaufsfläche von etwa 1.270 qm erweitert. Damit kann der 

Aldi-Discounter den Marktanforderungen an moderne Lebensmitteldiscounter voll-

ständig gerecht werden und ist insgesamt als sehr attraktiver Anbieter zu klassifizieren. 

Aufgrund betrieblich-konzeptioneller Unterschiede wird der anzusiedelnde Edeka-

Markt ohnehin weniger in einen unmittelbaren Wettbewerb zum bestehenden Aldi-

Markt treten, als vielmehr in Angebotsergänzung zu diesem stehen. Zukünftig werden 

Edeka und Aldi die Nahversorgung im Stadtteil Altfranken/Gompitz gemeinsam absi-

chern. Eine vorhabeninduzierte Schließung des Aldi-Markts kann insofern voll-

ständig ausgeschlossen werden. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass eine Schädigung des (perspektivi-

schen) Wohnnahen Zentrums KIM-Center allein auch schon deshalb ausge-

schlossen werden kann, weil sich der Vorhabenstandort selbst innerhalb dieses 

Zentrums befindet bzw. perspektivisch befinden wird. Schädliche Auswirkungen 

würden eine räumliche Distanz zum Zentrum voraussetzen, die zu einem Kaufkraftab-

fluss aus dem Zentrum heraus führen würde. Einen Konkurrenzschutz innerhalb eines 

zentralen Versorgungsbereichs sieht das Baurecht nicht vor (siehe hierzu u.a. auch VG 

Schwerin, Urteil vom 18.06.2015 – 2 A 733/14). So wird die Ansiedlung des Edeka-

Markts trotz der Umsatzrückgänge bei den Bestandsbetrieben letztendlich dazu bei-

tragen, die Funktionsfähigkeit des Zentrums zu sichern. 

Wie die Ergebnisse der Wirkungsprognose zeigen, wird innerhalb der Zone 2 das OTZ 

Gorbitz/Merianplatz aufgrund der Angebotsüberschneidungen am stärksten betrof-

fen sein. Hier werden Umsatzumverteilungseffekte von rd. 7,2 % prognostiziert, die da-

mit aber recht deutlich unterhalb des 10%-Abwägungsschwellenwerts bleiben.  

Das OTZ Gorbitz/Merianplatz ist vor allem durch das leistungsfähig aufgestellte Ein-

kaufszentrum „SACHSEN FORUM“ geprägt. Die strukturprägenden Magnetbetriebe des 

periodischen Bedarfs Konsum, Penny und Rossmann sind allesamt innerhalb des Ein-

kaufszentrums verortet. Hinzu kommt noch ein etwas abseits gelegener Netto-Le-

bensmitteldiscounter am Leutewitzer Ring. Die größten Angebotsüberschneidungen 

mit dem geplanten Edeka-Markt wird der im SACHSEN FORUM ansässige Konsum-Ver-

brauchermarkt aufweisen. Dieser stellt derzeit jedoch den einzigen „klassischen“ Voll-

sortimenter mit hoher Service- und Frischekompetenz im gesamten Einzugsgebiet des 

Vorhabens dar und kann insofern eine starke Marktposition vorweisen. Mit einer Ver-

kaufsfläche von deutlich mehr als 2.000 qm verfügt Konsum zudem über eine für mo-

derne Verbrauchermärkte absolut marktgängige Verkaufsfläche und ist somit dazu in 

der Lage, den Verbrauchern ein attraktives Vollsortiment sowie ein umfangreiches 

Frischeangebot zu offerieren.  

Mit dem Verbund aus einem Vollsortimenter, einem Lebensmitteldiscounter und einem 

Drogeriefachmarkt weist das OTZ insgesamt ein breites und attraktives Nahversor-

gungsangebot auf und generiert hierüber eine hohe Anziehungskraft. Darüber hinaus 
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profitieren die Betriebe des periodischen Bedarfs von den Agglomerationseffekten mit 

den übrigen Betrieben und Nutzungen, die sich v.a. auf das SACHSEN FORUM konzent-

rieren. In Verbindung mit dem ansprechenden städtebaulichen Erscheinungsbild die-

ses Teils des Zentrums wird die Sogkraft des zentralen Versorgungsbereichs zusätzlich 

unterstützt.  

Letztlich profitiert das Zentrum von einer signifikanten Einwohner- und Nachfrage-

plattform in seinem fußläufigen Umfeld. In einem 1.000m-Einzugsgebiet rund um das 

Einkaufszentrum „SACHSEN FORUM“ leben derzeit insgesamt rd. 12.800 Personen, 

welche den Standort fußläufig allesamt sehr gut erreichen können. Für die Bewohner 

in den umliegenden Großwohnsiedungsstrukturen von Gorbitz wird das OTZ im Bereich 

des periodischen Bedarfs daher auch künftig die erste Einkaufsalternative darstellen. 

Dies gilt v.a. für solche Personen, die ihre Versorgungseinkäufe regelmäßig zu Fuß oder 

mit dem Rad erledigen (müssen) und daher auf fußläufig erreichbare Angebote ange-

wiesen sind.  

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass das OTZ Gorbitz/Merianplatz im Randbereich 

des prospektiven Einzugsgebiets des Edeka-Vorhabens liegt. Weder sind die Einzugs-

bereiche deckungsgleich noch werden sich die Kernbereiche der beiden Einzugsge-

biete überschneiden. Einen gewissen Teil seines Umsatzes rekrutiert das OTZ aus Ge-

bieten, welche nicht im Einzugsgebiet des Edeka-Vorhabens in Gompitz liegen. Dieser 

Teil der Umsatzbasis des OTZ Gorbitz/Merianplatz wird von dem Vorhaben überhaupt 

nicht tangiert. Insgesamt ist somit nicht davon auszugehen, dass die prognostizierten 

Umsatzrückgänge zu Schließungen der Ankerbetriebe des OTZ führen werden und es 

damit verbunden zu einer Schwächung oder gar einem Funktionsverlust des Einkaufs-

zentrums „SACHSEN FORUM,“ welches für die Leistungsfähigkeit des OTZ insgesamt 

von elementarer Bedeutung ist, kommen wird. Ein Umschlagen der absatzwirt-

schaftlich ermittelten Auswirkungen in negative städtebauliche Folgewirkungen 

im Sinne einer Funktionsstörung des OTZ Gorbitz/Merianplatz kann somit ausge-

schlossen werden. Die Bedeutung als Nahversorgungsstandort innerhalb einer der 

größten Großwohnsiedlungen Dresdens wird auch künftig erhalten bleiben. 

Der zentrale Versorgungsbereich WZ Dresden Karree22 wird mit einer Umsatzumver-

teilungsquote von rd. 6,7 % innerhalb der Zone 2 am zweitstärksten vom Vorhaben be-

troffen sein. Die Umsatzumverteilungseffekte unterschreiten aber auch hier die kriti-

sche 10 %-Schwelle deutlich.  

Das ehemalige und stark in die Jahre gekommene Gorbitz-Center wurde nach mehre-

ren Jahren des weitgehenden Leerstands im Jahr 2016 von einer Investorengruppe 

übernommen und in der Folge umfangreich saniert und umgebaut. Im Herbst 2018 

 
22

 Im Dresdener Zentrenkonzept aus dem Jahr 2006 wird der Standortbereich als Komplexer Einzelhandelsstandort Gorbitz-Center 

ausgewiesen. Um der Weiterentwicklung des Standorts sowie dessen Nahversorgungscharakter und -funktion Rechnung zu tragen, 

soll das „dresden.karree“ im Rahmen der aktuellen Fortschreibung des Zentrenkonzepts zukünftig als Wohnnahes Zentrum (Nahver-

sorgungszentrum) und somit als zentraler Versorgungsbereich eingestuft werden.  
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wurde das neue Einkaufszentrum „dresden.karree“ an der Harthaer Straße eröffnet. Zu 

den neuen Mietern der aktuell nahezu vollständig belegten Handelsimmobilie gehören 

ein Kaufland-Verbrauchermarkt (etwa 2.800 qm Verkaufsfläche), ein Rossmann-Dro-

geriemarkt sowie mehrere Anbieter aperiodischer Kernsortimente (u.a. Takko Fashion, 

Thalia). Hinzu kommen einige konsumnahe Komplementärnutzungen (Gastronomie, 

Dienstleistung). Im 2. Obergeschoss der Immobilie sind zudem zahlreiche Arztpraxen 

sowie einige Büroflächen verortet. Für den ruhenden Verkehr stehen insgesamt mehr 

als 200 Stellplätze auf drei Parkebenen zur Verfügung. In Verbindung mit der baulichen 

und gestalterischen Aufwertung des Objekts stellt das „dresden.karree“ einen sehr 

leistungsfähigen und anziehungskräftigen Einzelhandelsstandort dar, welcher für die 

Nahversorgung der umliegenden Wohnbevölkerung im Stadtteil Gorbitz-Nord/Neu-

Omsewitz, die den Standort fußläufig gut erreichen kann, von hervorgehobener Be-

deutung ist.  

In Verbindung mit dem gegenüberliegenden Lidl-Lebensmitteldiscounter weist das 

(perspektivische) WZ Dresden Karree ein ausgewogenes Angebot im Bereich des peri-

odischen Bedarfs auf, was die vorgesehene Ausweisung als Nahversorgungszentrum 

rechtfertigt. Zur Attraktivität des Zentrums trägt darüber hinaus auch eine hervorra-

gende verkehrliche Erreichbarkeit bei. Das dresden.karree verfügt über eine unmittel-

bare Verkehrs- und Sichtanbindung an die stark befahrene B 173. Damit spielt der Han-

delsstandort nicht nur für die fußläufige Nahversorgung der Verbraucher aus den um-

liegenden Wohnstrukturen eine wichtige Rolle, sondern ist auch für Kunden attraktiv, 

die bevorzugt mit dem Auto einkaufen. Entsprechend erlangt das dresden.karree eine 

über den unmittelbaren Nahbereich hinausgehende Ausstrahlungskraft, wozu der 

Kaufland-Verbrauchermarkt als sogkräftiges Großflächenformat ohnehin beiträgt. Zu-

sätzlich bedingt durch die räumliche Entfernung zum Vorhabenstandort, wird das 

dresden.karree, wie auch die Betriebe im OTZ Gorbitz/Merianplatz, auch Kunden an-

sprechen können, die nicht im Einzugsgebiet des Edeka-Vorhabens leben, sodass sich 

ein Teil der Umsatzbasis des WZ Dresden Karree den vorhabeninduzierten Umvertei-

lungswirkungen entziehen wird. Eine vorhabeninduzierte Funktionsstörung des WZ 

Dresden Karree schließen die Gutachter insgesamt vollständig aus. Das WZ Dres-

den Karree ist modern und leistungsfähig aufgestellt und wird auch zukünftig auf eine 

ausreichend hohe Nachfragebasis zugreifen können.  

Die Streulagen im Stadtgebiet von Dresden innerhalb der Zone 2 werden mit einer er-

mittelten Umsatzumverteilungsquote von rd. 5,5 % nochmals geringer von dem Vorha-

ben betroffen sein. Hierbei handelt es sich zudem ausschließlich um Lebensmitteldis-

counter. Diese Anbieter unterscheiden sich hinsichtlich des Sortimentskonzepts, der 

Warenpräsentation, der Preispolitik und der Service- und Frischekompetenz und damit 

auch in Bezug auf ihre Hauptzielgruppe wesentlich von dem geplanten EDEKA-Markt 

und stehen demnach auch nicht in einem unmittelbaren Wettbewerb mit dem Vorha-

ben. Vielmehr werden sich die bestehenden Lebensmitteldiscounter und der geplante 
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Vollversorger in ihrem Angebot ergänzen und gemeinsam eine qualitativ hochwertige 

Nahversorgungsstruktur innerhalb des Einzugsgebiets sichern. Vor diesem Hinter-

grund ist, auch unter Berücksichtigung der durch den erweiterten Aldi-Markt aus-

gelösten Vorbelastungen, nicht damit zu rechnen, dass es zu vorhabeninduzier-

ten Schließungen von Bestandsbetrieben und einer wesentlichen Beeinträchti-

gung der verbrauchernahen Versorgung im Einzugsgebiet des Vorhabens kom-

men wird. 

Die Streulagen im Stadtgebiet von Freital innerhalb der Zone 2 werden aufgrund der 

zunehmenden räumlichen Distanz zum Vorhabenstandort nochmals geringer von dem 

Edeka-Vorhaben betroffen sein. Für die hier verorteten Anbieter wurde rechnerisch 

eine Umsatzumverteilungsquote von rd. 4,7 % ermittelt, die damit sehr deutlich unter-

halb des 10 %-Abwägungsschwellenwerts bleibt. Am stärksten wird hiervon der Edeka-

Supermarkt im räumlich von der Kernstadt abgesetzten Freitaler Ortsteil Pesterwitz 

betroffen sein.  

Mit einer Verkaufsfläche von lediglich rd. 700 qm ist der Edeka-Supermarkt allerdings 

relativ klein dimensioniert und kann die Anforderungen an einen modernen Vollsorti-

menter daher bei Weitem nicht erfüllen. Allerdings stellt er den einzigen strukturprä-

genden Lebensmittelmarkt im Ortsteil Pesterwitz (mehr als 3.000 Einwohner) dar und 

sichert somit die Nahversorgung der hier ansässigen Bevölkerung. Aufgrund seiner 

zentralen Ortsteillage und dem unmittelbaren Wohngebietsbezug ist der Edeka-Su-

permarkt für die Verbraucher aus Pesterwitz (z.T. auch fußläufig) sehr gut zu erreichen. 

Insgesamt reicht das Einzugsgebiet des Edeka-Supermarkts jedoch kaum über den 

Ortsteil Pesterwitz hinaus.  

Der geplante Edeka-Markt im Dresdener Stadtteil Altfranken/Gompitz hat für die Ver-

braucher aus dem zum Einzugsgebiet gehörenden Freitaler Stadtgebiet hingegen 

kaum eine Relevanz als Nahversorger und wird stattdessen v.a. als neue Einkaufsalter-

native für den wöchentlichen Großeinkauf in Betracht kommen. Großvolumige Versor-

gungseinkäufe, die mit dem Auto abtransportiert werden müssen („Kofferraum-Ein-

käufe“), tätigen die Verbraucher aus Wurgwitz und Pesterwitz aufgrund dessen einge-

schränkter Sortimentsvielfalt und dem wenig differenzierten Frischeangebot aber we-

niger bei dem Edeka-Supermarkt in Pesterwitz, als vielmehr bei anderen Formaten im 

Freitaler Stadtgebiet (v.a. dem Kaufland-Verbrauchermarkt an der Wilsdruffer Straße). 

Entsprechend steht der geplante Edeka-Markt auch nicht in einem unmittelbaren 

Wettbewerb mit dem Edeka-Supermarkt. Stattdessen konkurriert er v.a. mit dem Kauf-

land-Verbrauchermarkt um Kunden aus dem nördlichen Stadtgebiet von Freital. 

Vor diesem Hintergrund kann eine vorhabeninduzierte Betriebsaufgabe des 

Edeka-Supermarkts in Freital-Pesterwitz und eine damit verbundene Funktions-

störung der verbrauchernahen Versorgung in diesem Ortsteil vollständig ausge-

schlossen werden. Da der stärker mit dem Edeka-Vorhaben im Wettbewerb stehende 



46 | 52 Dr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH 

Kaufland-Verbrauchermarkt in Freital Teil einer klassischen Gewerbegebietslage ohne 

unmittelbaren Wohngebietsbezug ist, spielt dieser hinsichtlich der verbrauchernahen 

Versorgung im Freitaler Stadtgebiet eine stark untergeordnete Rolle, sodass vorhaben-

induzierte Umsatzrückgänge dieses Anbieters weder von städtebaulicher noch von 

raumordnerischer Relevanz sind.  

Ein beträchtlicher Teil des Vorhabenumsatzes resultiert aus der Rückholung bislang 

aus dem Einzugsgebiet (und v.a. aus der Einzugsgebietszone 1) abfließender Kaufkraft. 

Diese kommt u.a. dem Edeka-Verbrauchermarkt in Wilsdruff-Grumbach zu Gute, wel-

cher davon profitiert, dass es im Stadtteil Altfranken/Gompitz derzeit keinen vollsorti-

mentierten Anbieter gibt und die hier lebenden Verbraucher über die B 173 bestens an 

den Edeka-Standort angebunden sind. Mit der Vorhabenrealisierung wird ein wesent-

licher Teil der derzeit nach Wilsdruff abfließenden Nachfrage wieder im Dresdener 

Stadtgebiet gebunden werden, wodurch es zu Umsatzrückgängen am Edeka-Standort 

in Wilsdruff-Grumbach kommen wird. Die Rückholung derzeit aus Dresden nach 

Wilsdruff abfließender Nachfrage ist raumordnerisch allerdings keineswegs zu 

beanstanden. Damit wird lediglich die in Dresden vorhandene Kaufkraft noch stärker 

im eigenen Stadtgebiet gebunden, was raumordnerisch auch so vorgesehen ist.  

Umgekehrt ist jedoch nicht davon auszugehen, dass die Vorhabenrealisierung dazu 

führen wird, dass Verbraucher aus Wilsdruff künftig verstärkt in Dresden einkaufen 

werden und es somit zu (raumordnerisch bedenklichen) Nachfrageabflüssen aus dem 

Wilsdruffer Stadtgebiet kommt. Der im Jahr 2018 eröffnete Edeka-Verbrauchermarkt 

in Wilsdruff-Grumbach agiert in einer ähnlichen Größenordnung wie der geplante 

Edeka-Markt und stellt somit einen leistungsfähigen Verbrauchermarkt mit hoher Ser-

vice- und Frischekompetenz dar. Darüber hinaus profitiert er von den Agglomerations-

effekten mit dem ebenfalls am Standort in Grumbach ansässigen Rossmann-Drogerie-

fachmarkt. Für die Verbraucher aus Wilsdruff wird der Edeka-Markt in Grumbach auch 

zukünftig die erste vollsortimentierte Einkaufsalternative darstellen. Das die mit den 

beschriebenen Kaufkraftrückholeffekten verbundenen Umsatzrückgänge zu ei-

ner Betriebsaufgabe des Edeka-Markts in Wilsdruff-Grumbach führen werden, 

kann angesichts der Leistungsfähigkeit dieses Anbieters vollständig ausge-

schlossen werden. Aus unternehmensstrategischen Gründen ist es ohnehin äußerst 

unwahrscheinlich, dass die Firma EDEKA den Fortbestand eines gut frequentierten und 

erst im Jahr 2018 eröffneten Verbrauchermarkts durch die Ansiedlung eines weiteren 

Verbrauchermarkts in räumlicher Nähe zu diesem gefährden würde.  

Ein Umschlagen der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des 

Vorhabens in städtebauliche oder raumordnerische Wirkungen im 

Sinne einer Funktionsstörung der Nahversorgung sowie der zentralen 

Versorgungsbereiche kann ausgeschlossen werden. Dem 

Beeinträchtigungsverbot wird das Vorhaben damit gerecht. 
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7.4 Zur städtebaulichen Integration des Vorhaben-
standorts 

Gemäß den landesplanerischen Vorgaben im Freistaat Sachsen sind großflächige Ein-

zelhandelseinrichtungen mit innenstadtrelevanten Sortimenten nur an städtebaulich-

integrierten Standorten zulässig. Sie sind nur in den zentralen Versorgungsbereichen 

vorgesehen. Eine angemessene Anbindung an den ÖPNV soll gewährleistet werden.  

Im Rahmen der Fortschreibung des Dresdner Zentrenkonzepts von 2006 soll das KIM-

Center (bzw. der Gompitz-Park) perspektivisch nicht mehr als Komplexer Einzelhan-

delsstandort, sondern als Wohnnahes Zentrum ausgewiesen werden. Zudem soll das 

Vorhabengrundstück östlich der bestehenden Einzelhandelsnutzungen in dessen Ab-

grenzung aufgenommen werden. Damit wird sich das Vorhabenareal zukünftig in-

nerhalb eines zentralen Versorgungsbereichs befinden.  

Aufgrund des eindeutigen Wohnbezugs und der fußläufigen Erreichbarkeit kommt 

dem durch das Vorhaben gestärkten Nahversorgungszentrum eine herausgehobene 

Bedeutung für die wohnortnahe Grundversorgung mit Gütern des periodischen Be-

darfs zu. Das Vorhaben trägt zu einer zukunftsfähigen Absicherung sowie Aufwertung 

der Nahversorgungsstrukturen im Stadtteil Altfranken/Gompitz bei. 

Die Anbindung an den ÖPNV ist über die Straßenbahnhaltestelle „Gompitzer Höhe“ so-

wie ergänzende Bushaltestelle gesichert.   

 

Das Vorhaben wird perspektivisch Bestandteil eines zentralen 

Versorgungsbereichs sein und entspricht somit dem städtebaulichen 

Integrationsgebot im Sinne des LEP Sachsen 2013. 

 

7.5 Zur Kompatibilität mit dem Zentrenkonzept der 
Landeshauptstadt Dresden 

Im Dresdner Zentrenkonzept von 2006 wird das KIM-Center als Komplexer Einzelhan-

delsstandort ausgewiesen. Zudem ist das Vorhabenareal nicht Bestandteil der aktuel-

len Abgrenzung des Standortbereichs. Im Rahmen der derzeit laufenden Fortschrei-

bung des Zentrenkonzepts soll das KIM-Center perspektivisch jedoch als Wohnnahes 

Zentrum (Nahversorgungszentrum) eingestuft werden und somit den vollwertigen 

Status eines zentralen Versorgungsbereichs erlangen. Mit der Realisierung des in Rede 

stehenden Edeka-Vorhabens soll die Abgrenzung des Standortbereichs zudem um das 

Vorhabengrundstück erweitert werden, sodass der geplante Edeka-Markt zukünftig 
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einen Bestandteil des Nahversorgungszentrums darstellen und dieses in seiner Funk-

tion stärken wird.  

Die Ansiedlung des Edeka-Verbrauchermarkts trägt somit maßgeblich zur avi-

sierten Entwicklung des Nahversorgungszentrums bei. Mit der Ansiedlung eines 

weiteren Anbieters mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten kann das Nahver-

sorgungsprofil des KIM-Centers insgesamt deutlich geschärft werden, was auch zu ei-

ner weiteren Aufwertung und zukunftsfähigen Absicherung des Einzelhandelsstand-

orts KIM-Center insgesamt führen wird. Der bereits am Standort ansässige und leis-

tungsfähig aufgestellte Discounter (Aldi) und der geplante Edeka-Vollsortimenter wer-

den sich wechselseitig ergänzen und stellen in Kombination ein für ein Nahversor-

gungszentrum angemessenes Angebot bereit. 

 

Das Vorhaben leistet einen entscheidenden Beitrag zur im Rahmen der 

Fortschreibung des Dresdener Zentrenkonzepts angestrebten 

Entwicklung des KIM-Centers zu einem leistungsfähigen 

Nahversorgungszentrum. 
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8 Fazit 

In der sächsischen Landeshauptstadt Dresden ist im Stadtteil Altfranken/Gompitz die 

Neuansiedlung eines Edeka-Verbrauchermarkts mit einer Verkaufsfläche von 

1.500 qm (zzgl. 200 qm für einen Backshop samt Café) geplant. Das derzeit unbe-

baute Vorhabengrundstück erstreckt sich zwischen der Kesselsdorfer Straße im Süden 

und Westen, einem Autohaus im Osten sowie angrenzender Wohnbebauung bzw. dem 

Pennricher Ring im Norden. Zudem ist es in unmittelbarer Nachbarschaft zum KIM-

Center, einem etablierten Einzelhandelsstandort im Stadtteil Altfranken/Gompitz, ge-

legen.  

Das Edeka-Planvorhaben ist Bestandteil einer städtebaulichen Gesamtentwicklung 

und soll über die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 697 

(Dresden-Pennrich Wohnbebauung Pennricher Ring) realisiert werden. Das Vorhaben 

bewertet sich demnach nach § 1 Abs. 6 Nr. 4, 8a und 11 BauGB, § 2 Abs. 2 BauGB sowie 

§ 1 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit den landes- und regionalplanerischen Bestimmun-

gen im Freistaat Sachsen. Zudem war das Zentrenkonzept der Stadt Dresden zu be-

rücksichtigen, welches sich derzeit in Fortschreibung befindet.  

Für die städtebauliche und raumordnerische Bewertung des Vorhabens ist Folgendes 

festzuhalten:  

Das prospektive Einzugsgebiet des Vorhabens umfasst neben dem gesamten besie-

delten Bereich der Ortschaften Altfranken und Gompitz auch größere Teile des Stadt-

bezirks Cotta (und dabei v.a. die Großwohnsiedlungen in Gorbitz) sowie das nördliche 

Stadtgebiet von Freital (OT Wurgwitz und Pesterwitz). Das Kundenpotenzial im Ein-

zugsgebiet des Vorhabens beträgt im Jahr 2023 etwa 32.110 Personen. Aufgrund der 

prognostizierten Bevölkerungsrückgänge im Einzugsgebiet, welche sich v.a. in den 

Neubaugebieten in Gorbitz niederschlagen werden, wird das vorhabenrelevante Nach-

fragepotenzial bis zum Jahr der Marktwirksamkeit auf rd. 194,4 Mio. € absinken. Hier-

von werden rd. 97,1 Mio. € auf den periodischen Bedarf entfallen.  

Auf einer nahversorgungsrelevanten Gesamtverkaufsfläche von rd. 16.550 qm 

wird innerhalb des Einzugsgebiets ein Umsatz von rd. 92 Mio. € generiert. Die Nahver-

sorgungsstruktur wird derzeit in deutlichem Maße von discountorientierten Anbietern 

dominiert. Neben sieben Lebensmitteldiscountern (und zusätzlich Kaufland als eine 

Art „Großflächendiscounter) ist innerhalb des Einzugsgebiets derzeit nur ein „klassi-

scher“ Vollversorger mit hoher Service- und Frischekompetenz angesiedelt. Innerhalb 

der Zone 1 (Stadtteil Altfranken/Gompitz) fehlt es hingegen vollständig an einem voll-

sortimentierten Angebot. Insofern lässt sich innerhalb des Einzugsgebiets ein gewisses 

qualitatives Versorgungsdefizit feststellen. Hierüber kann wiederrum auf Nachfra-

geabflüsse an Versorgungsstandorte außerhalb des Einzugsgebiets (z.B. in Wilsdruff) 

geschlossen werden, was auch die ermittelte Einzelhandelszentralität von etwa 94 % 
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untermauert. Die Nachfrageabflüsse schlagen v.a. innerhalb der Zone 1 zu Buche. Das 

geplante Edeka-Vorhaben kann hier zu einer erheblichen Aufwertung der Nahversor-

gung beitragen und die derzeitigen Nachfrageabflüsse deutlich reduzieren.  

Nach den Modellrechnungen ist für das Edeka-Vorhaben im worst-case von einem 

Umsatzvolumen in Höhe von rd. 8,7 Mio. € auszugehen, wovon rd. 8,4 Mio. € auf den 

periodischen Bedarf entfallen. Dies entspricht einem Marktanteil von rd. 8 % innerhalb 

des Einzugsgebiets und bezogen auf den periodischen Bedarf.  

Die Umsatzumverteilungsquoten durch das Vorhaben erreichen nach den Progno-

sen von Dr. Lademann & Partner im Segment des periodischen Bedarfsbereichs Werte 

von im Schnitt rd. 7,0 % und bewegen sich damit unterhalb des 10 %-Abwägungs-

schwellenwerts. Dabei ist zu beachten, dass sich die ermittelten Umsatzrückgänge in 

unterschiedlichem Maße auf die untersuchten Standortlagen innerhalb des Einzugs-

gebiets auswirken werden:  

◼ Aufgrund der räumlichen Nähe wird das (perspektivische) WZ KIM-Center mit ei-

nem rechnerisch ermittelten Umsatzrückgang von rd. 13,1 % am stärksten von dem 

Vorhaben betroffen sein. Allerdings stehen der hier bereits ansässige Aldi-Markt, 

welcher kürzlich modernisiert und erheblich erweitert wurde, und der geplante 

Edeka-Markt hinsichtlich ihrer Angebotsausrichtung (Discount vs. Vollsortiment) 

und damit auch in Bezug auf ihre Hauptzielgruppe nicht in einem unmittelbaren 

Wettbewerb, sondern eher in Angebotsergänzung zueinander und bilden künftig 

gemeinsam das Rückgrat des Zentrums. Eine vorhabeninduzierte Funktionsstö-

rung des WZ KIM-Center kann insofern ausgeschlossen werden. Das Vorhaben 

wird vielmehr zu einer Schärfung des Nahversorgungsprofils des Zentrums beitra-

gen und dieses weiter aufwerten.   

◼ Innerhalb der Zone 2 wird das OTZ Gorbitz/Merianplatz mit einer ermittelten Um-

verteilungsquote von rd. 7,2 % am stärksten von dem Vorhaben betroffen sein. Das 

in die hochverdichteten Wohnstrukturen von Gorbitz eingebettete Zentrum profi-

tiert jedoch von einer enormen Nachfrageplattform im unmittelbaren Nahbereich 

und wird für die (fußläufige) Nahversorgung auch künftig die erste Einkaufsalter-

native darstellen. Zudem generiert der gut aufgestellte Konsum-Verbrauchermarkt 

im Verbund mit einem Penny-Discounter und dem Drogeriefachmarkt Rossmann 

eine große Sogkraft. Ein Umschlagen der absatzwirtschaftlich ermittelten Aus-

wirkungen in negative städtebauliche Folgewirkungen im Sinne einer Funkti-

onsstörung des OTZ Gorbitz/Merianplatz kann somit ausgeschlossen werden. 

◼ Das in der jüngeren Vergangenheit weitgehend funktionslose Gorbitz-Center 

wurde durch umfassende Umbaumaßnahmen revitalisiert und stellt als neues Ein-

kaufszentrum „dresden.karree“ wieder einen leistungsfähigen Handelsstandort 

dar. Das (perspektivische) WZ Dresden Karree verfügt nunmehr über starke Anker-

mieter (Kaufland und Rossmann) und profitiert von hervorragenden Erreichbar-

keitsbeziehungen. Angesichts des ermittelten Umsatzrückgangs von rd. 6,7 % 
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können vorhabeninduzierte Beeinträchtigungen dieses (perspektivischen) 

zentralen Versorgungsbereichs ausgeschlossen werden. 

◼ Für die Betriebe in Streulage, die für die Sicherung einer verbrauchernahen Versor-

gung durchaus eine gewichtige Rolle spielen, wurden nochmals geringere Umver-

teilungsquoten ermittelt. Die hier ansässigen Anbieter (v.a. Discounter sowie ein 

kleinflächiger Edeka-Supermarkt) stehen mit dem geplanten Edeka-Markt nicht im 

unmittelbaren Wettbewerb, sodass die Umsatzrückgänge zu relativieren sind. Von 

vorhabeninduzierten Betriebsaufgaben und einer Funktionsstörung der ver-

brauchernahen Versorgung im Einzugsgebiet ist nicht auszugehen. 

Der geplante Edeka-Markt wird auf etwa 90 bis 95 % seiner Verkaufsfläche nahversor-

gungsrelevante Sortimente vorhalten und ist damit ganz überwiegend auf die Nahver-

sorgung der lokalen Bevölkerung ausgerichtet. Zudem wird das Vorhaben den deutlich 

überwiegenden Teil seines Umsatzes mit Kunden aus dem raumordnerisch definierten 

Nahbereich der Stadt Dresden rekrutieren und keine signifikanten Kaufkraftabzüge 

von Standorten außerhalb des Nahbereichs induzieren. Es kann damit sowohl dem 

Kongruenz- als auch dem Konzentrationsgebot gerecht werden. 

Der Vorhabenstandort wird künftig Bestandteil des ausgewiesenen zentralen Versor-

gungsbereichs WZ KIM-Center sein, sodass das das Vorhaben auch dem städtebau-

lichen Integrationsgebot in der Lesart der Landesplanung in Sachsen entspricht, 

welches eine städtebaulich-integrierte Lage an die Lage innerhalb eines zentralen Ver-

sorgungsbereichs knüpft. 

Das Edeka-Vorhaben wird in wesentlichem Maße zur handelsseitigen Aufwertung des 

(perspektivischen) WZ KIM-Center beitragen und diesem künftig einen noch deutlich 

stärkeren Nahversorgungscharakter verleihen. Zudem wirkt das Vorhaben dem identi-

fizierten qualitativen Versorgungsdefizit im Stadtteil Altfranken/Gompitz entgegen 

und trägt somit zur Aufwertung der verbrauchernahen Versorgung im Dresdener 

Stadtgebiet bei. Das Vorhaben steht vollständig im Einklang mit den zentralen Ziel-

stellung des Dresdener Zentrenkonzepts. 

 

Hamburg, 23.04.2021 

 

Boris Böhm    Jonas Hopfmann 

Dr. Lademann & Partner GmbH 


