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Taufkirchen

Stellungnahme zu den Planungen zum Neubau der Lindenpassage
(Bebauungsplan Nr. 77)

1. Ausgangssituation und Darstellung des Planvorhabens

Im Gemeindegebiet Taufkirchens ist ein wesentliches Ansiedlungs- bzw. Erweite-
rungsvorhaben geplant, das vorrangig den nahversorgungsrelevanten Einzelhandel
betrifft: Die Lindenpassage, ein Einkaufszentrum aus den 1970er Jahren, soll neu ge-
baut und hinsichtlich des Einzelhandelsangebotes deutlich erweitert werden.

Aktuell umfasst die Lindenpassage 23 Geschäftsflächen, von denen sieben mit Ein-
zelhandelsnutzungen besetzt sind, denen aber auch fünf Leerstände gegenüberste-
hen (siehe Abb.1); die aktive Verkaufsfläche beträgt rund 1.100 qm (Stand: Dezem-
ber 2014). Die Lindenpassage bildet gemeinsam mit der unmittelbar benachbarten
Eschenpassage und einer naheliegenden Postfiliale den Zentralen Versorgungsbe-
reich (ZVB) „Lindenpassage“, wie er im Städtebaulichen Gesamtkonzept zur Einzel-
handelsentwicklung von 2010 festgelegt wurde. Das Angebot sowohl in der Linden-
als auch der Eschenpassage ist nahezu vollständig nahversorgungsorientiert. In der
Lindenpassage sind neben einem Rewe-Supermarkt u.a. eine Apotheke und eine
Bäckerei lokalisiert; das Drogerieangebot ist mit der Schlecker-Schließung im Jahr
2012 ersatzlos weggebrochen.

Abbildung 1: Geschäftsflächennutzung Linden- und Eschenpassage
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Für den Neubau der Lindenpassage und die Planungen für die neue Angebotsaus-
stattung existieren mehrere Varianten. Die Planungsvariante vom Mai 2013 (Variante
1) beinhaltet ausschließlich Einzelhandels- und weitere Gewerbenutzungen im Erdge-
schoss, wobei für diese Nutzungen insgesamt eine Bruttogeschossfläche (BGF) von
4.920 qm vorgesehen ist. In einer neueren Planung (November 2014, Variante 2) ist
ergänzend eine Wohnbebauung im Erdgeschoss vorgesehen, wobei die BGF für die
Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen dann bei rd. 3.500 qm angesetzt wird.
Zur konkreten Ausgestaltung des Einzelhandelsangebotes bzw. zur Verkaufsflächen-
aufteilung machen die vom Architekturbüro Brückner erstellten Konzepte keine Aus-
sage. Jedoch liegt diesbezüglich ein Tragfähigkeitsgutachten der BBE Handelsbera-
tung von 2012 („Standortcheck“) vor, dessen Flächenaufteilung der ersten Variante
entspricht (4.920 qm BGF). Der BBE-Standortcheck stellt eine eher betriebswirtschaft-
lich orientierte Tragfähigkeitsanalyse dar, die im Kern ein Angebotskonzept und eine
Umsatzprognose umfasst; die Auswirkungen des Vorhabens im Sinne einer Auswir-
kungs-/Verträglichkeitsanalyse werden hingegen im Standortcheck nicht behandelt.

Die hier vorliegende Beurteilung stützt sich, da andere Angaben zur künftigen Einzel-
handelsnutzung der Flächen nicht vorliegen, auf das Angebotskonzept aus dem BBE-
Gutachten, wonach die Erweiterung des LM-Vollsortimenters sowie die Ansiedlung
eines LM-Discounters und eines Drogeriemarktes geplant sind. Insgesamt wird für den
gesamten Angebotsbesatz eine BGF von 4.920 qm und für den Einzelhandel ca.
3.700 qm BGF vorgesehen, was einer Verkaufsfläche (VKF) von ca. 2.900 qm ent-
spricht (siehe Tabelle 1). Der Nahversorgungscharakter des Angebotsstandortes Lin-
denpassage bleibt also in diesen Planungen erhalten, wobei eine deutliche quanti-
tative und qualitative Erweiterung vorgesehen ist.

Für Variante 2 (3.500 qm BGF) liegen keine Angaben zu Verkaufsflächenverteilungen
vor; hier ist allerdings notwendigerweise von einer deutlichen Reduzierung des Einzel-
handelsangebotes gegenüber Variante 1 auszugehen.

Tabelle 1: Flächenkonzept Planvorhaben Lindenpassage

Shop BGF in qm VKF in qm
LM-Vollsortimenter 1.350 1.150
LM-Discounter 1.000 800
Drogeriemarkt 700 550
Apotheke 240 100
Bäckerei 50 35
Metzgerei 50 35
Kiosk 20 20
Schreibwaren 100 90
Optiker 115 80
Schnittblumen 50 40
Dienstleistungen (Friseur) 115
Gastronomie/Dienstleistungen 130
Gastronomie 500
Bank 500
Gesamt 4.920 2.900

Quelle: Eigene Darstellung nach BBE (2012): BBE Standortcheck für ein Nahversorgungszentrum in Taufkirchen, S. 17
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Ziel dieser Stellungnahme ist es, die aufgezeigten Planungen zu bewerten, um darauf
aufbauend eine Empfehlung für die beiden genannten Planungsvarianten auszu-
sprechen. Da die Lindenpassage sowohl aktuell als auch im Fall des Neubaus einen
eindeutigen Nahversorgungscharakter hat, ist es notwendig, die Planungen aus dem
Blickwinkel der Nahversorgung zu diskutieren. Im zweiten Teil der Stellungnahme er-
folgt eine Bewertung der möglichen neuen Lindenpassage unter standortökonomi-
schen Gesichtspunkten, d.h. im Hinblick auf den Ausbau der Angebotsausstattung
und die hierdurch induzierte Kaufkraftbindung. Die Beurteilung der Verträglichkeit der
Ansiedlungen im Sinne einer Prüfung nach BauNVO bzw. LEP Bayern ist nicht Gegen-
stand dieser Stellungnahme.

2. Beurteilung des Planvorhabens aus Nahversorgungsaspekten

Die Lindenpassage ist sowohl aktuell als auch im Neubaufall ein wesentlicher Nah-
versorgungsstandort, was insbesondere der Ansiedlung bzw. Erweiterung zweier Le-
bensmittelmärkte und eines Drogeriemarktes geschuldet ist. Nahversorgung lässt sich
aus zwei Blickwinkeln betrachten (Dimensionen der Nahversorgung): Die quantitativ-
räumliche Dimension der Nahversorgung bezieht sich auf die kleinräumige Erreich-
barkeit von Einrichtungen und Standorten mit nahversorgungsrelevantem Angebot
(insb. Lebensmittelmärkte). Die qualitativ-inhaltliche Dimension der Nahversorgung
umfasst die Breite und Tiefe des Angebots, insbesondere die Vielfalt an Betriebsfor-
men.

Abbildung 2 zeigt die derzeitige kleinräumige Erreichbarkeit der Lebensmittelmärkte
in Taufkirchen, d.h. die quantitative Dimension der Nahversorgung. Die Erreichbarkeit
wird in Form von tatsächlichen Wegeentfernungen in Metern gemessen, zoniert in
200, 400 und 600 Meter. Diese Zonierung gründet sich darauf, dass die Nahversor-
gung (auch: wohnortnahe Grundversorgung) zumindest theoretisch einen fußläufi-
gen Einkauf ermöglichen soll und 600 Meter diesbezüglich für den Großteil der Kon-
sumenten die Obergrenze hierfür darstellt; diese Analyseform ist weit zuverlässiger als
ein Rückgriff auf reine Luftliniendistanzen, da im vorliegenden Fall die tatsächliche
Wegeführung berücksichtigt wird, was mit Luftlinienradien nicht gewährleistet wird.
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Abbildung 2: Taufkirchen - Nahversorgung mit Lebensmittelmärkten

Deutlich zu erkennen ist, dass im Nordwesten des Gemeindegebietes bzw. im nördli-
chen Teil der Siedlung Am Wald eine Ballung von LM-Märkten vorzufinden ist und die
fußläufige Erreichbarkeit hier sehr gut ausgeprägt ist; diese gute kleinräumige Aus-
stattung wird derzeit maßgeblich durch das Angebot der beiden Passagen im ZVB
Lindenpassage getragen. Das Angebot an Lebensmittelmärkten im angrenzenden
Fachmarktzentrum Unterhaching liegt weitgehend nicht mehr in der veranschlagten
Erreichbarkeitszone von 600 Straßenmetern.

Abbildung 3 zeigt, wie sich die kleinräumige Abdeckung durch den Neubau der Lin-
denpassage in der ersten Planungsvariante verändert; in diesem Szenario sind zwei
Lebensmittelmärkte (Vollsortimenter, Discounter) in der Lindenpassage lokalisiert. Dies
verbessert die kleinräumige fußläufige Erreichbarkeit der Märkte, wenn auch – da der
Angebotsstandort aktuell bereits existiert – in einem relativ geringen Ausmaß.
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Abbildung 3: Taufkirchen - Nahversorgung mit Lebensmittelmärkten nach Neubau Lindepassage (Vari-
ante 1)

Die Ausprägung der quantitativ-räumlichen Dimension der Nahversorgung wird also
durch den Neubau der Lindenpassage (Variante 1) verbessert bzw. erhalten (voraus-
gesetzt, dass die Ansiedlungen/Erweiterungen keinen so hohen Wettbewerbsdruck
induzieren, dass andere Anbieter/Standorte im Gemeindegebiet so hohen Umsatz-
abflüssen ausgesetzt sind, dass sie ihren Betrieb aufgeben müssen; dies zu prüfen ist
die Aufgabe von Verträglichkeitsgutachten).

Hinsichtlich der qualitativen Dimension der Nahversorgung (insb. Betriebsformenmix)
ist festzustellen, dass das nahversorgungsrelevante Angebot in Taufkirchen bisher sehr
„discountlastig“ ist (2x Penny, 1x Norma, nur 1x Rewe) und ein Drogerieangebot nach
der Schlecker-Schließung vollständig fehlt; dies wurde auch in vorherigen Gutachten
festgestellt1. Durch die marktgängige Erweiterung des einzigen bestehenden LM-
Vollsortimenters und die Eröffnung eines LM-Discounters in der Lindenpassage wird
das Angebot in der Siedlung Am Wald und auch das Gesamtangebot in Taufkirchen
qualitativ erweitert; der Mix aus eher qualitäts- und frischeorientierten Vollsortimen-
tern einerseits und LM-Discountern mit Dauerniedrigpreisstrategie (EDLP-Strategie)
andererseits macht den Kern der qualitativen Nahversorgungsdimension aus und
ermöglicht ein zielgruppengerechtes und abwechslungsreiches Einkaufen.

1 vgl. insb. Logo Verde/BBE u.a. (2010): Städtebauliches Gesamtkonzept zur Einzelhandelsentwicklung
2010.
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Auch die Ansiedlung eines Drogeriemarktes ist sehr positiv zu werten, da die Ge-
meinde aktuell über keinen Anbieter dieser Art verfügt. Zwar können die Lebensmit-
telmärkte diesen Mangel zum Teil durch ihr Sortiment an Drogerieprodukten kompen-
sieren, jedoch fehlt ein Drogerie-„Spezialist“. Gleiches gilt für die Ansiedlung einer
Metzgerei-Verkaufsstelle. Die Kombination aus drei Magnetbetrieben (LM-
Vollsortimenter, LM-Discounter, Drogeriemarkt), wie es in der ersten Planungsvariante
für die neue Lindenpassage vorgesehen ist und dem Standard für moderne Nahver-
sorgungsstandorte entspricht, ermöglicht den Kunden zudem Kopplungskäufe und
die Optimierung des „persönlichen Warenkorbs“ (präferenzgesteuerte Besuche meh-
rerer Anbieter bzw. Betriebsformen).

Daher sorgt der Neubau der Lindenpassage (Variante 1) für eine Verbesserung der
Nahversorgung im Sinne der qualitativen Nahversorgungsdimension (auch hier unter
der Voraussetzung, dass keine anderen Anbieter wegen der Neuansiedlungen
schließen müssen). Diese Verbesserung besteht im Kern in der Erweiterung des Le-
bensmittelangebotes und der Ansiedlung eines Drogeriemarktes. Sofern die zweite
Planungsvariante eine Verminderung dieses Angebotes vorsieht (was aufgrund der
deutlich geringeren BGF zu erwarten ist), ist in jedem Fall die erste, d.h. „größere“ Va-
riante zu bevorzugen.

Zwischenfazit:

Unter dem Aspekt der Nahversorgung (quantitative und qualitative Betrachtung)
ist der Neubau bzw. die Erweiterung des Angebots der Lindenpassage (Variante
1) ausdrücklich zu befürworten.

3. Das Planvorhaben aus standortökonomischer Perspektive

Es gilt nun, die standortökonomische Seite des Neubaus der Lindenpassage (Pla-
nungsvariante 1 zu betrachten, d.h. hinsichtlich der Funktion der neuen Lindenpas-
sage als Nahversorgungsstandort, einer Bewertung der Angebotsausweitung und
deren Dimensionierung und der damit verbundenen Kaufkraftbindung.

Das Angebotskonzept (nur Variante 1) umfasst die Erweiterung des bestehenden Su-
permarktes und die Ansiedlung eines Discounters und eines Drogeriemarktes sowie
ergänzender, ebenso weitgehend nahversorgungsorientierter, Angebote, die z.T.
bereits aktuell vorhanden sind (z.B. Bäckerei, Apotheke) (siehe unter 1.). Es stellt sich
vor diesem Hintergrund zunächst die Frage nach der Dimensionierung des Planvor-
habens, zumal eine zweite Variante (jedoch ohne Verkaufsflächenangaben) vor-
liegt, in der das Einzelhandelsangebot deutlich geringer bemessen ist. Hierbei stehen
insbesondere die größeren bzw. großflächigen Anbieter im Mittelpunkt der Betrach-
tung.

Für den neuen LM-Vollsortimenter wird eine Verkaufsfläche von 1.150 qm angesetzt,
womit die Grenze zur Großflächigkeit (z.Zt. 800 qm VKF bzw. 1.200 qm BGF) über-
schritten ist. Aktuell wird in der bayerischen Landesraumordnung ein nahversorgungs-
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relevanter Anbieter (Lebensmittelmarkt) bis 1.200 qm Verkaufsfläche in allen Ge-
meinden zugelassen, da dies als „Orientierungsrahmen für den wirtschaftlichen Be-
trieb eines breiten einzelbetrieblichen Nahversorgungsangebots anzusehen ist“2.
Auch bilden Verkaufsflächen dieser Größenordnung bei den deutschen Super- bzw.
Verbrauchermarkt-Filialisten und -Kooperativen eine marktgängige Eingangsgröße
(siehe Tabelle im Anhang). Für den LM-Discounter wird eine Verkaufsfläche von 800
qm angesetzt. Dies entspricht ebenso mit Blick auf die heutigen Standortansprüche
der Discount-Filialisten (z.B. Aldi Süd, Lidl, Netto) eher einer Minimalfläche, auf der das
gängige Sortiment verwirklicht wird (siehe Tabelle im Anhang). Für diese beiden groß-
flächigen Betriebe gilt also, dass nach aktuellem Stand der Marktentwicklung im Ein-
zelhandel im vorliegenden Angebotskonzept die Mindest- und keinesfalls Durch-
schnitts- oder gar Maximalgrößen angesetzt sind; eine Reduzierung dieses Angebots
– hier gemessen an der Einzelhandels-VKF – ist daher keinesfalls empfehlenswert.

Gleiches gilt für den geplanten Drogeriemarkt. Die anvisierten 550 qm hierfür liegen
ebenso im unteren Größensegment; die in Frage kommenden Filialisten dm und
Rossmann suchen aktuell (Stand: März 2015) nach Ladenflächen ab 500 qm VKF,
wobei i.d.R. größere Flächen realisiert werden. Auch im Fall des Drogeriemarktes ist
diejenige Variante der neuen Lindenpassage zu bevorzugen, die dementsprechen-
de Perspektiven bietet, da unterhalb dessen eine Realisierung kaum möglich sein
dürfte. Die Anforderungen der kleinflächigen Anbieter (z.B. Bäckerei, Metzgerei) sind
schwerer einzuschätzen, jedoch ist auch hier tendenziell von Mindestgrößen auszu-
gehen. Die vorgestellte Dimensionierung des Planvorhabens Variante 1 ist also eher
als Minimalanforderung zu verstehen; eine Reduzierung – sei es durch die Verkleine-
rung der Verkaufsfläche geplanter Anbieter oder durch den Verzicht auf einzelne
Anbieter, wie es in der 2. Variante zu erwarten ist – sollte daher vermieden werden.

Es stellt sich weiterhin die Frage, inwieweit sich das Planvorhaben auf die Kaufkraft-
ströme im Untersuchungsgebiet auswirkt, da durch Neuansiedlungen Erhöhungen
der Kaufkraftbindung vor Ort zu erwarten sind. Die Kaufkraftbindung (auch Zentralität
genannt) drückt das Verhältnis der Umsätze und der Kaufkraft vor Ort aus. Eine Kauf-
kraftbindung in einem bestimmten Angebotsbereich (hier z.B. Lebensmittelmärkte)
von genau 100 % bedeutet, dass – rein rechnerisch betrachtet – exakt die vor Ort
vorkommende Kaufkraft vollständig gebunden wird, d.h. keine Kaufkraft in andere
Gemeinden abfließt. Liegt die Kaufkraftbindung unter 100 %, bedeutet dies, dass
Kaufkraft an andere Gemeinden abfließt; liegt sie über 100 %, wird vor Ort mehr Um-
satz generiert als Kaufkraft vorhanden ist, d.h. es fließt Kaufkraft aus anderen Ge-
meinden zu.

Bereits in der Point-of-sale-Befragung hat sich gezeigt, dass die Einkaufsorientierung
der Bevölkerung im Nahversorgungsbereich sehr stark durch die Nähe zum Fach-
marktzentrum Unterhaching geprägt ist (siehe Abb. 4), d.h. viele Einkäufe außerhalb
Taufkirchens vorgenommen werden. Nur 50,7 % der Lebensmitteleinkäufe und 8,7 %
der Einkäufe von Drogerieprodukten werden in Taufkirchen vorgenommen.

2 Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 22. August 2013, S. 59.
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Abbildung 4: Taufkirchen - Einkaufsorientierung im Nahversorgungssegment

Um die Effekte des Planvorhabens (insbesondere die Kaufkraftbindung) zu prüfen,
wurden die Bindungsquoten auf der Basis eigener Erhebungen für die Leitsortimente
Lebensmittel und Drogeriewaren für das Jahr 2015 anhand der jetzigen Situation er-
mittelt. Tabelle 2 stellt die jetzige Situation in der Lindenpassage bzw. in Taufkirchen
(Aktueller Stand) und die Steigerung durch den Ausbau der Lindenpassage (Variante
1) gegenüber.

Aktueller Stand

Steigerung durch
Ausbau Lindenpassage,

Planungsvariante 1
Verkaufsfläche Lindenpassage [qm]
Lebensmittel 897 1.123
Drogerie- und Parfümwaren 0 550
Umsatz Lindenpassage [Mio. €]
Lebensmittel 3,1 5,0
Drogerie- und Parfümwaren 0 1,2
Kaufkraftbindung Taufkirchen [%]
Lebensmittel 37 49
Drogerie- und Parfümwaren 0 22

Tabelle 2: Taufkirchen – Effekte des Planvorhabens Lindenpassage (Variante 1)

Die Ergebnisse sind hierbei sehr deutlich: Durch den Neubau der Lindenpassage (Va-
riante 1) wird im Lebensmittelbereich die Verkaufsfläche von rd. 900 qm um rd. 1.100
qm auf ca. 2.000 qm gesteigert. Im Drogeriebereich werden netto 550 qm Verkaufs-
fläche geschaffen. Dies führt zu Umsatzsteigerungen von netto (d.h. abzüglich der
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aktuellen Umsätze) von 5,0 Mio. € im Lebensmittel- bzw. 1,2 Mio. € im Drogeriebe-
reich. Die derzeit sehr geringe Kaufkraftbindung von 37 % im Lebensmittel- und 0 % im
Drogeriesektor wird durch den Passagenausbau auf 49 % bzw. 22 % erhöht. Diese
Kalkulation zeigt eindeutig, dass die (bisher außergewöhnlich niedrige) Kaufkraftbin-
dung Taufkirchens in den Nahversorgungssortimenten durch die geplante Umstruktu-
rierung (Planungsvariante 1) deutlich erhöht wird. Dies bedeutet, dass im Ansied-
lungsfall weniger Kaufkraft für nahversorgungsrelevante Angebote als bisher in ande-
re Gemeinden abfließt. Da Gemeinden dieser Größenordnung durchaus zumindest
den Nahversorgungsbedarf ihrer Einwohner decken sollten, sprechen diese Daten für
die Ausweitung des Angebots in der Lindenpassage in der veranschlagten Größen-
ordnung.

Auch der BBE-Standortcheck trifft konkrete Aussagen zur aktuellen Kaufkraftbindung
und deren Erhöhung im Ansiedlungsfall (basierend auf der Planungsvariante 1).
Demnach ist in allen relevanten Bereichen (Lebensmittel, Drogerie- und Parfümwa-
ren, Apothekenbedarf usw.; einzige Ausnahme: Blumen und Gartenbedarf) ein ho-
her Angebotsspielraum in Taufkirchen vorhanden, der sich in aktuell sehr geringen
Kaufkraftbindungsquoten ausdrückt (z.B. Lebensmittel: 37 %, Apothekenbedarf: 26 %,
Drogerie- und Parfümwaren: 0 %). Die Ausweitung des Angebots in der Lindenpassa-
ge würde demnach die Kaufkraftbindungen signifikant erhöhen (z.B. Lebensmittel 49
%, Apothekenbedarf: 34 %, Drogerie- und Parfümwaren: 23 %)3. Diese Angaben sind
den o.g. eigenen Ermittlungen äußerst ähnlich, was die obigen Aussagen unter-
streicht.

Zwischenfazit:

Unter den Aspekten der Markt- und Standortentwicklung im Einzelhandel und der
rechnerischen Kaufkraftbindung sind der Neubau der Lindenpassage und die An-
gebotserweiterungen (Planungsvariante 1) zu befürworten.

4. Chancen und Risiken des Planvorhabens

Aus den genannten aktuellen Flächenansprüchen marktgängiger Filialisten (siehe
unter 3.) und der Angebotskonfiguration moderner Nahversorgungsstandorte (siehe
unter 2.) resultiert zugleich eine Bewertung der Notwendigkeit der angeführten Pla-
nungen. Bereits jetzt sind in der Lindenpassage deutliche Trading-down-
Erscheinungen festzustellen (siehe unter 1.); der Einzelhandelsbesatz im ZVB Linden-
passage hat sich gegenüber der Erfassung im Jahr 2010 deutlich reduziert4. Sowohl
die Lindenpassage als auch der gesamte Zentrale Versorgungsbereich – d.h. die
Eschenpassage inbegriffen – laufen mittelfristig Gefahr, vollständig an Wettbewerbs-
fähigkeit zu verlieren und zu veröden. Um diesen Angebotsstandort zukunftsfähig zu

3 Vgl. BBE (2012): BBE Standortcheck für ein Nahversorgungszentrum in Taufkirchen, S. 21.
4 vgl. Logo Verde/BBE u.a. (2010): Städtebauliches Gesamtkonzept zur Einzelhandelsentwicklung 2010, S.
41f.
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gestalten – und damit zu sichern – ist daher eine Modernisierung notwendig, weshalb
der Neubau der Lindenpassage – idealerweise in der ersten Planungsvariante – auch
unter diesem Gesichtspunkt zu empfehlen ist. Um einen möglichst „freien“ öffentli-
chen Raum zu schaffen, der zu allen Tageszeiten frequentiert wird, ist außerdem eine
permanente Durchlässigkeit der Passage empfehlenswert.

Natürlich leitet sich hieraus auch ein Risiko für die benachbarte Eschenpassage ab,
die – wenn auch in geringerer Intensität – dieselben Trading-down-Effekte aufweist.
Aus langjährigen Erfahrungswerten ist bekannt, dass insbesondere Betriebe mit hoher
Attraktivität und großem Potenzial in derartigen Situationen einen Standortwechsel in
Erwägung ziehen; die Gründe hierfür liegen u.a. in einer komfortableren Flächenver-
fügbarkeit oder einem attraktiveren Umfeld mit Magnetbetrieben. Im vorliegenden
Fall sind etwa Umzüge aus der „alten“ Eschenpassage in die neue Lindenpassage
denkbar, was ein nicht zu unterschätzendes Problempotenzial bietet. Hinzu kommt,
dass auch Kaufkraft-/Umsatzverlagerungen von der Eschen- in die neue Lindenpas-
sage, d.h. Verlagerungen innerhalb des ZVB, trotz der erhöhten Kaufkraftbindung
nicht auszuschließen sind.

Es stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, welche Perspektiven die benachbarte
Eschenpassage hat und wie sie im Kontext des Planvorhabens „mitgedacht“ werden
kann. Perspektivisch käme hier auch eine alternative Nutzung (Wohnraum, Gastro-
nomie, spezialisierte Angebote) bei gleichzeitiger Konzentration der Nahversorgung
in der Lindenpassage in Betracht. Hierbei ist allerdings zu bedenken, dass integrierte
Lösungen für die gesamte Passage durch die kleinteilige Eigentümerstruktur er-
schwert werden. Daher ist es in jedem Fall notwendig, die Eigentümergesellschaften
für diese Fragestellung zu sensibilisieren.

Darüber hinaus besteht das Risiko, dass sich die Umsätze der neuen Lindenpassage
nicht nur aus „zurückgeholter“ Kaufkraft, sondern auch aus Verlagerungsumsätzen zu
Lasten anderer Angebotsstandorte im Gemeindegebiet speisen. Hier ist insbesondere
der ZVB Rathausplatz zu nennen, der unter demselben städtebaulichen Schutz steht
wie der ZVB Lindenpassage. Um diese Effekte zu prognostizieren, ist eine vertiefte Ver-
träglichkeitsuntersuchung notwendig. Allerdings spricht auch diese Möglichkeit nicht
gegen den Ausbau der Passage, da eine Verhinderung wiederum der Nahversor-
gung in der Siedlung Am Wald die dringend notwendigen Entwicklungsperspektiven
nehmen würde.

Zwischenfazit:

Der Neubau der Lindenpassage und die damit verbundene Erweiterung des An-
gebots (Planungsvariante 1) sind notwendig und führen zu positiven Effekten. Bei
einer notwendigen Gesamtbetrachtung von Linden- und Eschenpassage sollte
auch auf die Gefahren und Herausforderungen auf Seiten der Eschenpassage
reagiert werden.
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5. Fazit

Zusammenfassend ist der Neubau der Lindenpassage mit der Erweiterung des Einzel-
handelsangebotes ausdrücklich empfehlenswert. Hierfür sprechen eine Erhaltung
bzw. Verbesserung der quantitativen und qualitativen Nahversorgung in Taufkirchen
und eine Notwendigkeit der Modernisierung des Zentrums, um es nachhaltig zu si-
chern.

In jedem Fall ist die Planungsvariante 1 (2.900 qm VKF Einzelhandel) gegenüber der
kleineren Lösung zu bevorzugen. Hierfür spricht einerseits, dass nur so ein moderner,
leistungsfähiger Nahversorgungsstandort mit der dementsprechenden Sortiments-
und Flächenausstattung gewährleistet werden kann. Andererseits liegt die Kaufkraft-
bindung in Taufkirchen insbesondere im Nahversorgungsbereich bei sehr geringen
Werten, die durch dieses Planvorhaben auf ein wünschenswerteres Maß erhöht wer-
den können.

Dies bedeutet jedoch keinesfalls, dass das Planvorhaben nicht auch den Wettbe-
werbsdruck unter den Angebotsstandorten innerhalb Taufkirchens erhöhen und so-
mit andere bestehende Standorte (z.B. ZVB Rathausplatz) und somit das Nahversor-
gungsnetz negativ beeinträchtigen könnte.

Es ist zu beachten, dass die Kaufkraftbindung eine rein rechnerische Größe ist, in der
die realen bzw. zu erwartenden Umsätze der Vor-Ort-Kaufkraft gegenübergestellt
werden. Ob sich die Umsätze der neuen bzw. erweiterten Anbieter vollständig aus
„rückgeholten“ Kaufkraftflüssen speisen oder ob sie (auch) zu Lasten bestehender
Angebotsstandorte im Gemeindegebiet gehen, kann hierbei nicht geprüft werden.

Die vorliegende Stellungnahme kann also keine Aussage zu möglichen negativen
Effekten des Planvorhabens für andere Angebotsstandorte (d.h. zu erwartende prob-
lematische Kaufkraft-/Umsatzumlenkungen z.B. aus dem ZVB Rathausplatz oder Um-
verteilungen innerhalb des ZVB Lindenpassage) treffen. Hierfür ist eine Verträglich-
keitsuntersuchung notwendig; diese beinhaltet eine vertiefte Konkurrenzanalyse so-
wie eine kleinräumige Prognose der zu erwartenden Umsatzflüsse im Ansiedlungsfall
sowie deren Beurteilung auf der Grundlage baurechtlicher und raumordnerischer
Richtwerte (siehe z.B. BBE-Auswirkungsanalyse Riegerweg).
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