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1 Aufgabenstellung und Inhalte  

Das Einzelhandelskonzept der Stadt Nördlingen aus dem Jahr 2008 stellte eine Ge-

samtstrategie der Nördlinger Einzelhandelsentwicklung dar und formulierte die städte-

baulichen Ziele der Einzelhandelsentwicklung der Stadt Nördlingen. Die Eignung bzw. 

Verträglichkeit vorliegender Flächenpotenziale und damaliger Einzelhandelsvorhaben, 

ebenso wie die Wege zur Aktivierung und Sicherung der Innenstadt wurden im Zuge der 

Konzepterarbeitung 2008 geklärt und stellen seitdem die Basis der den Einzelhandel 

betreffenden Stadtentwicklung sowie der Planung und Genehmigungspolitik im Einzel-

handel dar.  

 

Angesichts erheblicher seit 2008 zu verzeichnender Veränderungen im Einzelhandel 

sowie aktuell vorliegender Veränderungswünsche bestehender Einzelhandelsstandorte/ -

betriebe Nördlingens wurde eine Aktualisierung des vorliegenden Konzeptes erforderlich. 

So sollte wieder eine fundierte Grundlage erarbeitet werden, die als städtebauliche Ent-

wicklungsplanung der Stadt Nördlingen die städtebaulich relevanten Fragen der Einzel-

handelsentwicklung klärt und als Grundlage für zukünftige Genehmigungsentscheidun-

gen sowie die Bauleitplanung geeignet ist.  

 

Die gesamtörtliche Flächen- und Standortentwicklung des Einzelhandels war unter den 

aktuellen Rahmenbedingungen und vor dem Hintergrund der bestehenden Entwick-

lungspotenziale und -wünsche an das Einzelhandelsangebot der Stadt sowie den Belan-

gen einer auf die Innenstadt und die Nahversorgung ausgelegten städtebaulichen Ent-

wicklung zu betrachten. Das vorliegende, fortgeschriebene Einzelhandelskonzept soll die 

Möglichkeiten und Anforderungen der Einzelhandelsentwicklung in Nördlingen sowie die 

zur Stärkung des Einzelhandels erforderlichen Maßnahmen aufzeigen – es war insbe-

sondere zu beantworten, wie die Innenstadt auch weiterhin zu sichern ist und auch künf-

tig den Anforderungen an ein attraktives und funktionsfähiges Einkaufsziel entsprechen 

kann. Hierzu wurden unter den aktuellen Vorgaben und Entwicklungstendenzen des 

Einzelhandels auf Basis von Struktur- und Marktanalysen des Nördlinger Einzelhandels 

die konzeptionellen Inhalte des Einzelhandelskonzeptes von 2008 überprüft und aktuali-

siert. Grundlage der Analysen und Konzepterarbeitung bildeten zunächst Erhebungen, 

Besichtigungen und Bewertungen der Situation vor Ort. Im Hinblick auf eine weiterge-

hende Einbeziehung der Öffentlichkeit sowie um vertiefende Erkenntnisse zum Einkaufs-

verhalten und zu Sichtweise und Situation des Einzelhandels zu gewinnen, wurden eine 

Kundenerfassung in ansässigen Einzelhandelsbetrieben, eine Haushalts- sowie eine 

Gewerbebefragung in Nördlingen durchgeführt. Die Ziele der Einzelhandelsentwicklung 

in Nördlingen wurden auf Basis gutachterlicher Bewertungen sowie im Zuge der erfolgten 

Diskussionen und Abstimmungen mit Stadtrat, Verwaltung und Akteuren ebenso wie das 

Standort-/Zentrenkonzept des Einzelhandels, das Stärkungskonzept Innenstadt und die 

Bewertung von Einzelhandelsvorhaben und potenziellen Standorten aktualisiert.  
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In der vorliegenden Aktualisierung des Einzelhandelskonzeptes Nördlingens waren ge-

mäß Aufgabenstellung speziell folgende wesentlichen Fragestellungen zu beantworten:  

 

 Welche Standorte des Einzelhandels, mit welchen Vorhaben und in welchem Um-

fang lassen sich mit innenstadt- und nahversorgungsgerichteten Attraktivitätszielen 

vereinbaren bzw. nicht vereinbaren?  

 Wie sind potenzielle Vorhaben im Hinblick auf Innenstadtverträglichkeit und Stand-

ortstärkung zu bewerten?  

 Wie sind Ansiedlungswünsche von Einzelhandelsbetrieben unter städtebaulichen 

und einzelhandelsstrukturellen Aspekten zu bewerten?  

 Wie soll ein Standort-/Zentrenkonzept des Einzelhandels aussehen, das zur Siche-

rung der Innenstadt und der Nahversorgung geeignet ist, wie die planerische Un-

terstützung?  

 Welche Standorte lassen sich für eine innenstadt- und nahversorgungsorientierte 

Entwicklung mit welchen Nutzungskonzepten in Wert setzen?  

 Welche innenstadt- und einzelhandelsbezogenen Maßnahmen sind zur Attraktivi-

tätssicherung als Einkaufsziel und Versorgungsstandort geeignet?  

 Welche projekt- und planungsbezogenen Schritte kann und sollte die Stadt Nörd-

lingen zur Sicherung des Einzelhandelsstandortes, der Innenstadt und Nahversor-

gung unternehmen?  

 

Grundinhalte des Vorgehens für die Einzelhandelsentwicklung der Stadt Nördlingen 

waren:  
 

 die Klärung der aktuellen Strukturen, Markt- und Standortpotenziale als Basis der 

erforderlichen Analysen und Bewertungen  

 die Berücksichtigung des regionalen Umfeldes und der regionalen Einzelhandelssi-

tuation  

 die Klärung der einzelhandelsbezogenen Rahmenbedingungen  

 die Ausarbeitung fachlich fundierter und im Hinblick auf die Anforderungen der 

städtebaulichen Entwicklungsziele und der Bauleitplanung geeigneter Inhalte und 

Konzepte.  

 

 

Die Inhalte der vorliegenden Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Nörd-

lingen entsprechen dem Ziel und den Anforderungen der Bayerischen Staatsregierung 

zur Stärkung der Innenstädte / Ortsmitten.  
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2 Einzelhandelsentwicklung und kommunale Be-
deutung 

2.1 Entwicklungen und Tendenzen des Einzelhandels 

Die Einzelhandelsausgaben und damit die Umsätze im bundesdeutschen Einzelhandel 

haben sich seit den neunziger Jahren bis etwa zum Jahr 2010, abgesehen von ver-

gleichsweise kleinen Schwankungen, in der Summe kaum verändert. Preisbereinigt, d. h. 

nach Abzug der Inflationsrate1, ist die Umsatzentwicklung in diesem Zeitraum sogar 

erkennbar negativ ausgefallen. Der in Folge der Wirtschaftskrise besonders stark rück-

läufige Einzelhandelsumsatz des Jahres 2009 wird durch das deutliche Wirtschafts-

wachstum in den nachfolgenden Jahren wieder ausgeglichen und kann seither von Jahr 

zu Jahr – im Gegensatz zum vormaligen, langjährigen Trend – in nennenswertem Um-

fang gesteigert werden. 2016 wurden im deutschen Einzelhandel (im engeren Sinn, d.h. 

ohne Kfz, Tankstellen, Brennstoffe und Apotheken) laut Angaben des HDE ca. 485,7 

Mrd. € umgesetzt; zum Vergleich: 2005 lag der Einzelhandelsumsatz lediglich bei etwas 

über 430 Mrd. €. Der stagnative Verlauf der letzten Jahre bzw. Jahrzehnte konnte in den 

letzten Jahren (seit 2010) "umgedreht" werden. Inwieweit positive Beschäftigungseffekte 

und erhaltene bzw. weiter zu erwartende Lohn-/Gehaltssteigerungen zu einer weiteren 

Zunahme der einzelhandelsbezogenen Ausgaben auch über das Jahr 2016 hinaus füh-

ren werden, hängt wesentlich von der Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen Umfeldes 

ab.  

 

Bei differenzierter Betrachtung des Gesamtumsatzes des bundesdeutschen Einzelhan-

dels und des Umsatzanteils, der im E-Commerce (Onlinehandel) generiert wird, fällt auf: 

auch bei einer alleinigen Betrachtung des Umsatzes im stationären Einzelhandel (d.h. 

ohne Umsatz aus dem Onlinehandel) ist eine ähnliche Entwicklung wie beim Gesam-

tumsatz festzustellen. Bemerkenswert ist jedoch, dass die jährlichen Zuwachsraten im 

Onlinehandel deutlich höher sind, als beim stationären Handel. Zum Vergleich: während 

der Umsatz im stationären Handel seit 2009 insgesamt um ca. 11,2% anstieg, wuchs der 

Umsatz im Onlinehandel im selben Zeitraum um mehr als 100%. Der Onlinehandel hat 

sich somit inzwischen nicht nur zu einem bedeutenden Anbieter im Einzelhandel bzw. zu 

einem ernst zu nehmenden Wettbewerber des stationären Handels entwickelt, er trägt 

auch einen bedeutenden Teil zur Steigerung des Gesamtumsatzes des bundesdeut-

schen Einzelhandels bei. Anteil daran haben nicht nur reine Onlineanbieter wie z.B. 

Amazon, sondern verstärkt auch stationäre Händler, die in den letzten Jahren ein sog. 

Multi-Channel-Angebot aufgebaut, d.h. einen ergänzenden Onlineshop eröffnet bzw. ihr 

Onlineangebot ausgeweitet und verbessert haben.  

                                              
1 Lt. Veränderung des Verbraucherpreisindex für Deutschland des Statistischen Bundesamtes. 
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Während die Umsätze im Einzelhandel in der Langzeitbetrachtung der letzten Jahre 

lange Zeit stagnierten bzw. erst seit den vergangenen sieben Jahren wieder erkennbar 

ansteigen2, stand dem über Jahre eine beinahe gegenläufige Verkaufsflächenentwick-

lung gegenüber. Bis etwa 2011 stiegen die Verkaufsflächen stetig und erkennbar an, 

seither ist nahezu eine Stagnation bei etwa 123-124 Mio. m² auszumachen. Demergän-

zend ist anzumerken, dass es zwischen 2011 und 2012 auch aufgrund der Schlecker-

Insolvenz sogar erstmals einen leichten Rückgang gab, 2013 setzte sich das Flächen-

wachstum zwar wieder fort – jedoch in geringerem Maße als die Jahre davor.  

 

Die Expansion der Verkaufsflächen wurde und wird weiterhin in hohem Maße von den 

Großbetriebsformen des Einzelhandels getragen. Deren Wachstum sowie der damit 

einhergehende Anpassungsdruck auf die traditionellen Einzelhandelsbetriebsformen, d. 

h. Fachgeschäfte und innenstadtorientierte Kauf-/Warenhäuser, tragen zu den seit ge-

raumer Zeit laufenden Umstrukturierungen des Einzelhandels bei. Der Marktanteil der 

kleinen und mittleren, nicht-filialisierten Fachgeschäfte geht in Folge davon verstärkt 

zurück, der der Fachmärkte steigt hingegen zusehends.  

 
 

                                              
2 Ein Anstieg der Einzelhandelsumsätze nach 2009 ist sowohl für den gesamten Einzelhandel als auch 
den stationären Einzelhandel zu verzeichnen. Im stationären Einzelhandel reicht der Anstieg kaum aus 
die Preissteigerung auszugleichen, so dass nach realen Werten (im stationären Einzelhandel) eher 
von einer Stagnation auszugehen ist.  
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Der Lebensmitteleinzelhandel als nach wie vor ausgesprochen aktiver Part der Flächen-

expansion im Einzelhandel, befindet sich in einem anhaltenden Konzentrationsprozess – 

aktuell vereinen die Top 5 der Branche mehr als 70%, die Top 10 nahezu 87% der Um-

sätze in Deutschland auf sich.3 Mit der anstehenden Übernahme von Tengelmann durch 

Edeka setzt sich der Konzentrationsprozess weiter fort. Die Zahl der Verkaufsstellen ist 

dabei weiter rückläufig. Kleinere, oftmals inhabergeführte Geschäfte des traditionellen 

Lebensmitteleinzelhandels werden zunehmend geschlossen. Ähnliches gilt – aus Sicht 

der Betreiber / Filialunternehmen – für zu kleine bzw. mit Standortnachteilen behaftete 

Filialen. Innerhalb des Lebensmitteleinzelhandels steigt insbesondere die Zahl der Ver-

brauchermärkte / großen Supermärkte und der Lebensmitteldiscounter. Letztere profitie-

ren von der anhaltenden Kaufzurückhaltung und anhaltend hohen Preissensibilität der 

Verbraucher. Die Discounter binden, aktuellsten Untersuchungen zu Folge, bundesweit 

derzeit ca. 42% der Umsätze des Lebensmitteleinzelhandels; allerdings kann das deut-

lich reduzierte Wachstum seit 2004 und der seit 2013 erfolgende leichte, aber stetige 

Umsatzanteilsrückgang (von ca. 43,7% auf ca. 42,1%) als ein Indiz dafür gesehen wer-

den, dass eine Sättigung erreicht ist und die Marktanteile der Discounter kaum noch 

steigerungsfähig sind.4 Verbrauchermärkte bzw. größere Supermärkte mit einem sehr 

umfassenden und qualitativ wertigen Angebot können ihren Marktanteil hingegen zu-

nehmend wieder steigern. Produktbezogen nimmt insbesondere der Anteil der Biopro-

dukte eine stetig wachsende Rolle ein; ähnliches gilt zunehmend auch für regional er-

zeugte und vegane Lebensmittel. Grund hierfür ist das gewachsene Bewusstsein der 

                                              
3 Gemäß Angaben der Lebensmittelzeitung. 
4 Vgl. Statista GmbH, 2017.  
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Kunden / Konsumenten für gesunde und zunehmend auch nachhaltig produzierte Le-

bensmittel.5  

 

Beim Einkaufsverhalten der Kunden zeigt sich eine hohe Flexibilität bei der Einkaufs-

stättenwahl. Dies gilt im Hinblick auf die bevorzugten Betriebsformen6 wie auch auf die 

Inanspruchnahme von Standorten, wobei die gewünschten Kriterien wie gute Erreichbar-

keit und gesuchtes Angebot Vorteile der räumlichen Nähe zum Wohnen und traditioneller 

Orientierungen bisher besuchter Einkaufsziele aufheben. Dies bedeutet nicht, dass bis-

herige und traditionsbezogene Einkaufsorientierungen nicht mehr bestehen – Vorzüge 

der Innenstädte werden von der Mehrzahl der Verbraucher durchaus wahrgenommen – 

der Erfolg oder Nicht-Erfolg von Innenstädten wird aber immer mehr davon bestimmt, ob 

es gelingt, sich durch Qualität und Attraktivität sowohl des Einzelhandelsbesatzes als 

auch der städtebaulichen Rahmenbedingungen im Wettstreit der Einkaufsziele um die 

Kunden hervorzuheben. 

 

Auf der Seite der Einzelhandelsanbieter sind und bleiben diejenigen erfolgreich, welche 

die Kundenansprüche am besten erfüllen7 – dies sind Firmen wie Aldi, dm oder H&M 

genauso wie inhabergeführte lokal ausgerichtete Fachgeschäfte, welche ihr Marketing 

und ihre Produktpolitik an moderne Verbraucheransprüche angepasst und die erforderli-

chen Weichenstellungen – betriebswirtschaftlich bis hin zur Nachfolgefrage – gelöst 

haben. Konzepte und Überlegungen zur Sicherung und Attraktivierung von Einkaufs-

standorten müssen die folgenden, derzeit und in näherer Zukunft wichtigsten raum- und 

betriebswirksamen Faktoren der Einzelhandelsentwicklung einbeziehen: 
 

 Anhaltend hohe Präferenz der Betreiber für dezentrale, randgemeindliche sowie 

oftmals städtebaulich kaum noch integrierte Standorte des Einzelhandels, wobei in 

den vergangenen Jahren – nicht zuletzt unter dem Einsatz steuernder bauleitplane-

rischer Instrumente – eine Renaissance zentraler bzw. zentrennaher Lagen (d.h. 

Innenstadt bzw. daran angrenzend) zu erkennen ist.  

 Ein weiterhin expansives Vordringen der oftmals discountorientierten Fachmärkte, 

wobei dies nicht auf den Lebensmittelbereich beschränkt ist. V. a. auch bei Droge-

riewaren, Bekleidung und Schuhen weist das Fachmarktsegment einen hohen und 

potenziell weiter steigenden Anteil auf.  

 Der Marktanteil der inhabergeführten Fachgeschäfte geht kontinuierlich zurück und 

wird perspektivisch auch auf längere Sicht weiter sinken, Ladenleerstände und ne-

gative Beschäftigungseffekte sind zu erwarten.  

                                              
5 Während der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln laut HDE im Jahr 2002 rund 3 Mrd. € betrug, wird mit 
Bio-Lebensmitteln aktuell ein Umsatz von nahezu 8 Mrd. € erzielt – Tendenz steigend.   
6 Insbesondere Discountmärkte und Markenanbieter werden derzeit gerne nachgefragt, wohingegen 
traditionelle Einzelhandelsbetriebe und Warenhäuser an Kundengunst verlieren. 
7 Dies gilt sowohl für einzelne Betreiber als auch für Betriebstypen.  
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 Eine immer stärker werdende Bedeutung des Immobiliensektors als Triebfeder der 

Flächenexpansion im Einzelhandel in Folge zusätzlicher Flächen (Nachfolgenut-

zungen, Konversion) und fehlender Nutzungsalternativen.  

 Unternehmenskonzentrationen und wachsende Größe der Einzelhandelsunter-

nehmen wie auch die zunehmende Bedeutung von Einkaufskooperationen für 

Fachgeschäfte schreiten voran und verstärken die Uniformität des Angebotes.  

 Verkaufsflächenzuwächse und ansteigende durchschnittliche Verkaufsflächen der 

Betriebe – sowohl in Folge des Betriebstypenwechsels als auch in Folge betriebs-

wirtschaftlicher Zwänge – tragen zu sinkenden Umsatzrenditen bei.  

 Tendenziell eher stagnierende, reale Kaufkraftentwicklungen lassen keine großen 

Kaufkraftzuwächse erwarten.  

 Im Einzelhandel liegt eine weitestgehende Marktsättigung vor; neue Vorhaben im 

Einzelhandel sind i. d. R. auf Umsatzumverteilungen angewiesen und lösen ent-

sprechende Umverteilungen gegenüber bestehenden Betrieben aus. 

 Eine wachsende Heterogenität der Konsumenten, wodurch differenzierte Zielgrup-

penorientierungen immer wichtiger werden. Steigende Anforderungen an Ange-

botsvielfalt, Atmosphäre und Bequemlichkeit sind ebenso festzustellen, wie eine 

steigende Nachfrage sowohl nach preisgünstigen als auch nach exklusiven Produk-

ten mit einem starken Image.  

 Kundenbindung und Serviceorientierung als Chance der inhabergeführten Fachge-

schäfte werden von zu vielen Fachgeschäften noch nicht ausreichend genutzt. Hier 

ist noch erhebliches Entwicklungs- und Profilierungspotenzial zu erkennen.  

 Die einstigen Leitbetriebe der Innenstädte – Warenhäuser und ein breiter Mix inha-

bergeführter Fachgeschäfte – verlieren an Bedeutung. Bundesweit bzw. vermehrt 

auch international agierende und werbende Einzelhandelsmarken definieren zu-

nehmend die Attraktivität einer Innenstadt. Die Anziehungskraft für Kunden und die 

Positionierung einer Innenstadt gegenüber Wettbewerbsstandorten hängen ver-

stärkt vom Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein der gängigen Handelsmarken 

bzw. von Shops der Markenhersteller ab. 

 Die verstärkten Wechselbeziehungen des Einzelhandels zu Freizeit-, Dienstleis-

tungs- und Gastronomieeinrichtungen müssen zur Profilierung des Einzelhandels-

standorts Innenstadt / Ortsmitte zwingend stärker genutzt werden. Dies erhöht das 

von den Kunden gewünschte Einkaufserlebnis und führt im Ergebnis zu einer Er-

höhung der Aufenthaltszeiten von Kunden und Gästen.  

 Bei zunehmend identischen Warenangeboten werden sich die Standorte durchset-

zen, welche gut erreichbar sind und zudem eine hohe Qualität und Attraktivität so-

wohl im Einzelhandel als auch beim Erlebniswert aufweisen.  

 In einzelnen Branchen (v.a. Bücher, Elektrogeräte, aber teils auch bei Schuhen und 

verstärkt auch bei Bekleidung) weist der E-Commerce eine inzwischen mehr als 
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nennenswerte Marktbedeutung auf. Schätzungen gehen davon aus, dass derzeit 

etwa 10%8 des gesamten bundesdeutschen Einzelhandelsumsatzes auf das virtu-

elle Einkaufen entfallen. Ein weiteres Ansteigen der Marktbedeutung ist mehr als 

wahrscheinlich. Für stationäre Einzelhändler sollte dieser Trend nicht (nur) als Ge-

fahr, sondern v.a. auch als Chance für die Etablierung eines zweiten Vertriebswe-

ges – neben dem eigentlichen Ladengeschäft – verstanden werden. So können die 

aktuellen Kundenbedürfnisse aufgegriffen und der eigene Betrieb gesichert werden.  

 

 

 

2.2 Anforderungen auf kommunaler Ebene 

Aus den aufgezeigten Strukturveränderungen des Einzelhandels ergeben sich insbeson-

dere aus der dezentral bzw. randgemeindlich gerichteten Standortorientierung vieler 

Einzelhandelsbetriebe Probleme im Hinblick auf die Regionalentwicklung und die Ent-

wicklung der innerstädtischen Standortstrukturen.  

 

Neue randgemeindliche/dezentrale Standorte sind sinnvoll, wenn sie das Angebot in der 

Innenstadt und ggf. sonstiger vorhandener zentraler Versorgungsbereiche ergänzen. 

Dies gilt z.B. für Einzelhandelsbetriebe, die etwa auf Grund ihrer Flächenansprüche oder 

ihrer baulichen Ausprägungen nicht bzw. auf absehbare Zeit nicht in zentralen Lagen 

realisiert werden können. Entscheidend für die jeweilige Beurteilung von Vorhaben unter 

dem Aspekt der Verträglichkeit mit den bestehenden Strukturen von Einzelhandel und 

zentralen Versorgungsbereichen sind die Lage, Größe und Branchenstruktur. 

 

Ohne den Strukturwandel im Einzelhandel beeinflussen zu wollen oder den Wettbewerb 

zu verhindern, ist eine Steuerung der Einzelhandelsentwicklung auf kommunaler Ebene 

wichtig, damit diese einer nachhaltigen und dem Allgemeinwohl verpflichteten Entwick-

lung der Innenstadt entspricht. Ein derartiges Vorgehen ist sowohl planerisch, rechtlich 

als auch politisch erforderlich und angemessen. 

 

Das Planungsrecht bietet mit dem BauGB (Baugesetzbuch) und der BauNVO (Baunut-

zungsverordnung) ein umfangreiches und effektives Instrumentarium zu dieser geforder-

ten Einzelhandelssteuerung (z.B. Aufstellung von Bebauungsplänen, Anpassung alter 

Bebauungspläne, Ausweisung von Sondergebieten, sortimentsspezifische Festsetzun-

gen in Bebauungsplänen). Diesbezüglich ist insbesondere auf die Möglichkeiten der 

Steuerung der Einzelhandels-/Standortentwicklung durch Einzelhandelskonzepte und die 

Ausweisung von sog. 'zentralen Versorgungsbereichen' hinzuweisen.  

                                              
8 Gemäß den offiziellen Angaben des Bundesverbandes des Deutschen Versandhandels entfielen 
2016 nahezu 13% des Einzelhandelsumsatzes auf den Versand- bzw. interaktiven Handel, laut Anga-
ben des HDE sind es rund 9%.  
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■ EXKURS: Einzelhandelskonzepte und zentrale  
 Versorgungsbereiche  

Rechtliche Grundlagen 

 

Die Lenkung der Versorgungsstrukturen obliegt v.a. der Stadt-/Gemeindeentwicklungs-

politik, die über verschiedene städtebauliche und baurechtliche Steuerungsmaßnahmen 

hinsichtlich der Einzelhandelsentwicklung verfügt. 

 

Die Ausarbeitung eines Einzelhandelskonzeptes dient der in die Zukunft gerichteten 

kommunalen Einzelhandelsentwicklung. In einem Einzelhandelskonzept soll durch die 

Festlegungen 'wo' (d.h. an welchen Standorten bzw. in welchen Standortbereichen) und 

'nach welchen Kriterien' eine den Zielen der Stadt-/Gemeindeentwicklungspolitik ent-

sprechende Einzelhandelsentwicklung stattfinden soll, ein konzeptionelles und städte-

baulich verträgliches Vorgehen erreicht werden. Ein reaktives, lediglich aus – möglicher-

weise nicht abgestimmten – Einzelfallbeurteilungen zusammengesetztes Vorgehen, 

ohne eine mittels eines Einzelhandelskonzeptes nachhaltig geplante Gesamtstrategie, 

soll dementsprechend stattdessen so weit als möglich vermieden werden. Die Umset-

zung eines Einzelhandelskonzeptes lässt sich durch Festsetzungen in Bebauungsplänen 

bzw. durch Festsetzungen für den nicht beplanten Innenbereich nach § 34 BauGB ge-

währleisten. Ein Einzelhandelskonzept, als ein im Sinne § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB von 

der Gemeinde beschlossenes städtebauliches Entwicklungskonzept oder eine sonstige 

städtebauliche Planung, ist bei der Aufstellung der Bauleitpläne zu berücksichtigen. Ein 

so beschlossenes Einzelhandelskonzept stellt insbesondere eine Grundlage dar, für die 

planungsrechtliche Beurteilung von Einzelhandelsvorhaben, zur Sicherung der Innen-

stadt, zur Sicherung und Ergänzung der Grundversorgung, für Bauleitplanaufstellungen, 

zur Steuerung von innenstadtrelevanten Sortimenten sowie für die interkommunale Ab-

stimmung.  

 

Für den nicht beplanten Innenbereich nach § 34 BauGB bietet der seit 01.01.2007 gülti-

ge § 9 Abs. 2a BauGB die Möglichkeit von Festsetzungen in Form einer einfachen Be-

bauungsplanung. Hierbei können Regelungen festgelegt werden, nach denen nur be-

stimmte Arten der nach § 34 Abs. 1 und 2 BauGB zulässigen baulichen Nutzungen zu-

lässig oder nicht zulässig sind bzw. nur ausnahmsweise zulässig sind. Die Begründung 

für das Verfahren des einfachen Bebauungsplanes ist auf die Aussagen eines städtebau-

lichen (Einzelhandels-) Entwicklungskonzeptes zurückzuführen (§ 1 Abs. 6, Nr. 11 

BauGB), in welchem konkrete Aussagen zu bestehenden oder geplanten 'zentralen 

Versorgungsbereichen' enthalten sind.  

 

Für den Außenbereich (§ 35 BauGB) gelten im Bezug auf großflächige Einzelhandels-

nutzungen die Beschränkungen des § 11 Abs. 3 BauNVO. Auch über die Zulässigkeit 

nicht großflächiger Einzelhandelsbetriebe kann die Kommune Festsetzungen nach § 1 

Abs. 5 und 9 BauNVO treffen.  
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Ein Einzelhandelskonzept stellt somit ein Zielsystem dar und dient der funktionalen Ent-

wicklung eines Stadt- bzw. Gemeindegebietes. Auf Grund der oben genannten Bestim-

mungen des Bauplanungsrechts besitzt eine Stadt bzw. Gemeinde ein effizientes und 

flexibles Instrument, um die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben zu steuern und aus 

städtebaulichen Gründen nicht gewünschte Einzelhandelsvorhaben abzulehnen.  

 

 

Wesen und Bedeutung 'zentraler Versorgungsbereich' 

 

Die Erhaltung und Entwicklung 'zentraler Versorgungsbereiche' sind ein eigenständiger 

Belang der Bauleitplanung (§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB). 'Zentrale Versorgungsbereiche' 

innerhalb eines Gemeindegebietes sind dabei laut Bundesverwaltungsgerichtsurteil 

(BVerwG 4 C 7.07) vom 11.Oktober 2007 wie folgt definiert:  
 

"Zentrale Versorgungsbereiche sind räumlich abgrenzbare Bereiche einer Gemeinde, 

denen auf Grund vorhandener Einzelhandelseinrichtungen – häufig ergänzt durch diver-

se Dienstleistungen und gastronomische Angebote - eine bestimmte Versorgungsfunkti-

on über den unmittelbaren Nahbereich hinaus zukommt. Sie können sich sowohl aus 

planerischen Festlegungen als auch aus den tatsächlichen Verhältnissen ergeben."  

 

In einer Entscheidung des OVG Nordrhein-Westfalen (Az. / A 964/05) vom 11.Dezember 

2006 wird der Begriff 'zentrale Versorgungsbereiche' folgendermaßen definiert: 
 

"Zentrale Versorgungsbereiche sind räumlich abgrenzbare Bereiche einer Gemeinde, 

denen aufgrund vorhandener Einzelhandelsnutzungen – häufig ergänzt durch diverse 

Dienstleistungen und gastronomische Angebote – eine bestimmte Versorgungsfunktion 

für die Gemeinde zukommt. Ein "Versorgungsbereich" setzt mithin vorhandene Nutzun-

gen voraus, die für die Versorgung der Einwohner der Gemeinde – ggf. auch nur eines 

Teils des Gemeindegebietes – insbesondere mit Waren aller Art von Bedeutung sind."  

 

Die Frage der Zentralität von Versorgungsbereichen betrifft nicht nur die gemeindeweite 

bzw. überörtliche / übergemeindliche Versorgung. Es gehören dazu ebenfalls Bereiche, 

die der Grund- und Nahversorgung dienen. Daher können als 'zentrale Versorgungsbe-

reiche' gelten: 
 

 Innenstädte (Innenstadtzentren) bzw. Ortsmitten 

 Stadtteilzentren (Nebenzentren) 

 Nahversorgungsbereiche/-zentren.  

 

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang auch, dass das OVG Münster in einem Urteil 

vom 11.12.2006 explizit darauf hinweist, dass eine reine Agglomeration von Einzelhan-

delsnutzungen in einem räumlich abgrenzbaren Bereich diesen allein noch nicht zu ei-

nem 'zentralen Versorgungsbereich' macht. Dies betrifft insbesondere Fachmarktagglo-
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merationen und Einkaufszentren in Gewerbegebieten oder außerhalb von Innenstädten 

und innerörtlichen Zentren.   

 

'Zentrale Versorgungsbereiche' stellen sowohl zur Beurteilung und Genehmigungsfähig-

keit von großflächigen Einzelhandelsvorhaben und Einkaufszentren im Sinne des § 11 

BauNVO als auch im Sinne des § 34 Abs. 3 BauGB die zu beachtende räumliche Wir-

kungszone dar, auf die keine wesentlichen bzw. schädlichen Auswirkungen durch Ein-

zelhandelsvorhaben erfolgen dürfen. 'Zentrale Versorgungsbereiche' sind zudem be-

deutsam bei der Abstimmung der Bauleitplanung benachbarter Kommunen (§ 2 Abs. 2 

Satz 2, 2. Alternative), so müssen von Einzelhandelsvorhaben die Auswirkungen auf 

'zentrale Versorgungsbereiche' benachbarter Kommunen berücksichtigt werden.  

 

 

Schädliche Auswirkungen auf 'zentrale Versorgungsbereiche' 

 

Das OVG Nordrhein-Westfalen (Az. / A 964/05) vom 11.Dezember 2006 hat sich in 

dieser oben bereits angeführten Entscheidung außerdem mit den "schädlichen Auswir-

kungen" auf 'zentrale Versorgungsbereiche' auseinandergesetzt.  

 

Schädliche Auswirkungen für einen 'zentralen Versorgungsbereich' sind dann als gege-

ben anzusehen, wenn die Zulassung eines Vorhabens beachtliche Funktionsstörungen in 

einem 'zentralen Versorgungsbereich' erwarten lässt. Dies wird dann angenommen wenn 
 

 das Vorhaben außerhalb eines 'zentralen Versorgungsbereiches' angesiedelt wer-

den soll, 

 sein Warenangebot gerade (auch) solche Sortimente umfasst, die zu den für die 

gegebene Versorgungsfunktion des betreffenden 'zentralen Versorgungsbereiches' 

typischen Sortimenten gehören und 

 das Vorhaben nach seiner konkreten Lage und Ausgestaltung erwarten lässt, dass 

die Funktionsfähigkeit des betroffenen 'zentralen Versorgungsbereiches' insbeson-

dere durch zu erwartende Kaufkraftabflüsse in beachtlichem Ausmaß beeinträchtigt 

und damit gestört wird.  

 

 

Onlinehandel und 'zentrale Versorgungsbereiche' 

 

Der Onlinehandel entzieht sich weitgehend den auf verortete Strukturen ausgerichteten 

Anforderungen und Zielen des Bau- und Planungsrechtes im Hinblick auf Schutz und 

Sicherung 'zentraler Versorgungsbereiche'. So werden durch den Onlinehandel Umsätze 

mit Wirkung auf bestehende Standortstrukturen generiert, ohne dass dieser den im stati-

onären Einzelhandel geltenden Regelungen unterworfen wäre. In Folge der bei den 

stationären Einzelhandelsanbietern (teils) spürbaren Umsatzauswirkungen entstehen 

wachsende Forderungen im stationären Einzelhandel für diesen die planungs- und bau-
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rechtlich vorliegenden Regelungen zu lockern bzw. aufzuheben. Hierzu ist zunächst 

festzustellen, dass derzeit die geltenden planungs- und baurechtlichen Vorgaben im 

Hinblick auf die Einzelhandelsentwicklung heranzuziehen sind.  

 

Im Hinblick auf eine planungs- und baurechtlich erfolgende Würdigung der aus den Um-

satzauswirkungen des Onlinehandels wirksam werdenden Konsequenzen, ist darauf zu 

verweisen, dass daraus mitnichten eine weitreichende Lockerung der die Einzelhandels-

entwicklung geltenden rechtlichen Regelungen abzuleiten wäre, sollen die derzeit im 

Bau- und Planungsrecht städtebaulich angestrebten Ziele der Einzelhandelsentwicklung 

nicht komplett verworfen werden. So wird sich unter Berücksichtigung der Umsätze des 

Onlinehandels, und damit sich reduzierender Umsatzpotenziale im stationären Einzel-

handel, die Frage in zunehmender Schärfe stellen, wo? die reduzierten Umsätze inner-

halb der Siedlungsstrukturen zu konzentrieren sind. Unter der Voraussetzung, dass kein 

breiter gesellschaftlicher und politischer Konsens eine Abkehr von der bisherigen auf 

Innenstädte und Ortsmitten bezogenen Entwicklung des Einzelhandels erbringen wird, 

liegt es nahe, dass die Erfordernis innenstadtgerichteter Einzelhandelssteuerung eher 

zunehmen als fallen wird.  

■ 

 

 

 

Für Nördlingen sind aus städtebaulicher Sicht bei der weiteren Einzelhandelsentwicklung 

insbesondere folgende Aspekte zu beachten:  
 

 Der Einzelhandelsstandort Innenstadt weist eine besondere Bedeutung auf. Neben 

der Versorgungsfunktion bestehen zusätzliche Aufgaben: So ist der Einzelhandel in 

der Innenstadt Garant der traditionellen Funktionsmischung mit erheblicher Bedeu-

tung für die Lebensfähigkeit dieses Raumes. Ohne Einzelhandel ginge nicht nur der 

Innenstadt als Ganzes, sondern auch einer Vielzahl der dort ansässigen Häuser ei-

ne ganz wesentliche Nutzungsart verloren – mit all den negativen Folgen wie z.B. 

Leerstand und Modernisierungsstau9.  

 Sicherung der Innenstadt und der Nahversorgung: Neuansiedlungen können je 

nach Lage und Größe Auslöser einer tiefgreifenden Umstrukturierung des lokalen 

Einzelhandels sein. Bei Neuansiedlungen ist zu berücksichtigen, dass die bisher in 

der Innenstadt wahrgenommenen Aufgaben der Einzelhandelsfunktion, Einkaufsat-

traktivität sowie der traditionellen Funktionsmischung als Basis innerstädtischer 

Gebäudenutzungen auch künftig gesichert bleiben.10 Ergänzend gilt darauf zu ach-

                                              
9 Ohne eine vernünftige Nutzung sind die Bereitschaft und meist auch die finanziellen Möglichkeiten 
zum Erhalt und der Sanierung von Gebäuden i.d.R. deutlich eingeschränkt.  
10 D.h. Vermeiden einer Angebotsausdünnung, Anbieten eines möglichst breiten Sortimentsmixes, 
Konzentration zentrenrelevanter Angebote.  
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ten, die Bevölkerung möglichst wohnortnah mit Gütern des täglichen Bedarfs (v.a. 

Lebensmittel) zu versorgen.  

 Um im Vergleich mit Wettbewerbsstandorten die Marktposition halten bzw. sogar 

weiter ausbauen zu können, sind eigene Angebotsergänzungen, Profilbildung und 

eine Sicherung bzw. Steigerung der Attraktivität als Einkaufsort unerlässlich. Ziel-

gruppen sind die eigene Bevölkerung und die des (näheren) Umlandes, damit der 

Kaufkraftzufluss nach Nördlingen trotz des insgesamt hohen Wettbewerbs mindes-

tens erhalten bleibt, möglichst aber gesteigert wird. 

 Zwischen Einzelhandel und Freizeitverhalten bestehen oftmals beträchtliche Wech-

selwirkungen – dies gilt prinzipiell auch für Nördlingen. Die Verweildauer als Basis 

möglicher zusätzlicher Einzelhandelsausgaben kann durch attraktive Freizeit- und 

Gastronomieangebote sichtlich erhöht werden. 

 In der Innenstadt soll auf ein möglichst breites Branchenspektrum geachtet werden, 

dadurch wird die Attraktivität des Einzelhandels bestimmt. Fallen einzelne Betriebe 

weg, bedeutet dies rückläufige Kunden- und Besucherzahlen mit Auswirkung auf 

die verbleibenden Betriebe. Kommen hingegen attraktive Betriebe hinzu, welche 

den Angebotsmix der Innenstadt ergänzen, erfolgt eine Stärkung des gesamten 

Standortbereiches. Die Anziehungskraft und der Erfolg professionell gemanagter 

Einkaufscenter basiert genau auf diesem Grundprinzip. 

 Für die Attraktivität der Innenstadt bestehen zwischen den Sortimenten deutliche 

Unterschiede. Je nach räumlicher Integrierbarkeit, dem Kundenaufkommen, der 

Transportierbarkeit der Güter sowie der Ergänzungsfähigkeit für einen innerstädti-

schen Branchenmix eignen sich Branchen und Sortimente mehr oder weniger gut 

für eine Innenstadt. Es bestehen Sortimente, welche dort eine besondere Eignung 

aufweisen, die sog. 'innenstadtrelevanten Sortimente'. Durch die Ansiedlung und 

Konzentration von innenstadtrelevanten Sortimenten in der Innenstadt können dort 

üblicherweise wichtige Stärkungseffekte erzielt werden. Ansiedlungen dieser Sorti-

mente außerhalb der Innenstadt und ggf. sonstiger zu fördernder Standorte be-

schränken bzw. verhindern hingegen die Ausbaumöglichkeiten dieser zentralen 

Standorte. Das Instrument der Sortimentsfestsetzung ermöglicht auf Grundlage der 

BauNVO (§ 1 Abs. 5 und 9, § 11) eine differenzierte Regelung der Zulässigkeit von 

Sortimenten. Die für die Festsetzung von Sortimentsbeschränkungen erforderlichen 

"besonderen städtebaulichen Gründe" sind insbesondere die Sicherung der Funkti-

ons- und Entwicklungsfähigkeit der Innenstadt sowie der Erhalt der innerörtlichen 

Nahversorgungsstruktur (vgl. Kap. 8). Mit § 9 Abs. 2a BauGB bestehen zudem 

Festsetzungsmöglichkeiten zur Zulässigkeit von Einzelhandelsvorhaben, um den 

mit § 34 Abs. 3 BauGB verfolgten Zweck zu erreichen, Vorhaben zu unterbinden, 

welche schädliche Auswirkungen auf 'zentrale Versorgungsbereiche' erwarten las-

sen.11  

                                              
11 Vgl. obigen Exkurs.  
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3 Standort Nördlingen – Strukturkenndaten 

3.1 Lage im Raum, verkehrliche Erschließung und landesplaneri-
sche Funktion  

Die Große Kreisstadt Nördlingen, einst freie Reichsstadt an der sog. Romantischen 

Straße, ist mit nahezu 20.000 Einwohnern die größte Stadt im schwäbischen Landkreis 

Donau-Ries. Nördlingen ist nicht nur durch seine Lage im Nördlinger Ries, dem Ein-

schlagskrater eines Meteoriten, sondern auch durch seinen mittelalterlichen Stadtkern 

mit der komplett erhaltenen und vollständig begehbaren Stadtmauer überregional be-

kannt. Das Wahrzeichen Nördlingens ist der rund 90 Meter hohe und weithin sichtbare 

Kirchturm der gotischen Stadtkirche St. Georg – allgemein als Daniel bekannt.  

 

Siedlungsstrukturell setzt sich die Stadt Nördlingen aus der Kernstadt Nördlingen12 sowie 

zehn weiteren, durchwegs deutlich kleineren Stadtteilen13 zusammen. Diese sind räum-

lich teils recht eng mit der Kernstadt verbunden (v.a. Kleinerdlingen, Baldingen), teils 

erkennbar separiert liegen (z.B. Schmähingen, Pfäfflingen, Dürrenzimmern). Während 

die Stadtteile außerhalb der Kernstadt bis auf Baldingen14 quasi ausschließlich der 

Wohnfunktion dienen, liegen die Wohnschwerpunkte in der Kernstadt neben der Altstadt 

v.a. in den östlich und südlich an die Altstadt angrenzenden Kernstadtgebieten. 

 

Die (über-)regionale Erreichbarkeit der Stadt Nördlingen im Individualverkehr ist durch 

die unmittelbar durch das Stadtgebiet führende B 466 (Nürnberg – Geislingen a.d. Stei-

ge) sowie die etwa kreisförmig um die Kernstadt führende B 25 (Donauwörth – Dinkels-

bühl) und die im Nordwesten von Nördlingen davon abzweigende B 29 (Nördlingen – 

Waiblingen) als recht gut einzustufen, wenngleich die nächste Autobahn (A 7 Würzburg 

– Kempten) rund 25 km bzw. nahezu 30 Fahrminuten weiter westlich liegt. Im ÖPNV ist 

Nördlingen an das Regionalbahnnetz der Deutschen Bahn AG (Linie Aalen – Donau-

wörth) angeschlossen; die nächsten ICE-Haltepunkte befinden sich in Nürnberg, Augs-

burg und Ulm. Im Busverkehr ist die Stadt mit mehreren Linien in das Streckennetz der 

Verkehrsgemeinschaft Donau-Ries (VDR) integriert. Insgesamt betrachtet ist die Stadt 

Nördlingen somit sowohl im Individualverkehr, als auch im ÖPNV gut und vergleichswei-

se unproblematisch zu erreichen.  

 

Im Regionalplan der Region Augsburg bzw. auch im Landesentwicklungsprogramm 

(LEP) Bayern 2013 ist Nördlingen aktuell als Mittelzentrum im ländlichen Raum ausge-

                                              
12 Altstadt sowie v.a. in nordöstlicher, östlicher und südlicher Richtung angrenzende Siedlungs-
bereiche.  
13 Baldingen, Dürrenzimmern, Grosselfingen, Herkheim, Holheim, Kleinerdlingen, Löpsingen, 
Nähermemmingen, Pfäfflingen und Schmähingen.  
14 Baldingen ist speziell entlang der Würzburger Straße, also im Verbindungsbereich zur südöstlich 
gelegenen Kernstadt, stark gewerblich geprägt.  
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wiesen. Hierzu heißt es im LEP: "Die als Mittelzentren eingestuften Gemeinden (…) 

sollen darauf hinwirken, dass die Bevölkerung in allen Teilräumen mit Gütern und Dienst-

leistungen des gehobenen Bedarfs in zumutbarer Erreichbarkeit versorgt werden."15 Aus 

landesplanerischer Sicht hat Nördlingen demnach nicht nur eine lokale, sondern auch 

eine wichtige überörtliche Versorgungsfunktion zu erfüllen. Dies gilt neben Gütern des 

kurzfristigen, täglichen Bedarfs auch für die gehobenen Güter des mittel- und langfristi-

gen Bedarfs. Im Zuge der laufenden Überarbeitung des Landesentwicklungsprogramms 

ist für Nördlingen eine Aufstufung zum Oberzentrum vorgesehen, was einer Stärkung der 

Versorgungsfunktion und -bedeutung aus landesplanerischer Sicht gleichkommt. Ergän-

zend ist anzumerken, dass der Einzelhandels- und Wirtschaftsstandort Nördlingen zwar 

von einer Reihe mehr oder weniger starker (konkurrierender) Zentren im Umland umge-

ben ist, diese liegen aber vergleichsweise weit entfernt.16 Die Stadt profitiert davon und 

konnte sich daher in den letzten Jahren und Jahrzehnten als starkes Zentrum in der 

Region mit vergleichsweise hoher Anziehungskraft für die umliegenden Gemeinden 

etablieren.  

 
 

Landesentwicklungsplan Bayern (Ausschnitt) 
 

 

Quelle: Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013; bearbeitet durch Dr. Heider, 2017.  

 

                                              
15 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP), 2013, Kap. 2.1.7 (G).  
16 Dies gilt speziell für die umliegenden Oberzentren (Ansbach, Schwabach, Ingolstadt, Augsburg, 
Ulm/Neu-Ulm).  
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Ergänzend zu diesen ersten Standortaspekten und Lagekriterien sollen die in den nach-

folgenden Kapiteln angeführten Kennzahlen einer genaueren Einschätzung des Wohn-, 

Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandortes Nördlingen dienen. Die Darstellung erfolgt dabei 

jeweils im Vergleich zum Landkreis Donau-Ries, dem Bundesland Bayern sowie einer 

bayernweiten Auswahl von elf Kommunen der gleichen Einwohnergrößenklasse Nördlin-

gens17, so dass eine bessere Einordnung der Zahlen möglich ist.  

 

 

 

3.2 Bevölkerung – Entwicklung, Struktur und Prognose 

Die Große Kreisstadt Nördlingen verfügt gemäß den aktuellen Angaben des Statisti-

schen Landesamtes Bayern über ca. 19.840 Einwohner.18 Dabei weist die Gemeinde seit 

dem Zensusjahr 2011 einen deutlich positiven Verlauf der Bevölkerungszahl auf (ca. 

+4%). Für den Landkreis Donau-Ries, Bayern und die Vergleichskommunen gilt ähnli-

ches, wenngleich die Einwohnerzuwächse dort sichtlich niedriger ausfielen (etwa +2%). 

Hinsichtlich der Bevölkerungszahl hat sich Nördlingen somit erkennbar besser entwickelt, 

als die Vergleichsregionen.  
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Quelle:
Kommunalinformation

Dr. Heider, Augsburg, 2016;

Datengrundlage:

Bayerisches Landesamt 
für Statistik, Fürth, 2016.Anpassung der Bevölkerungszahlen nach Zensus 2011

 

                                              
17 Vergleichskommunen mit 10.000 bis 20.000 Einwohnern. 
18 Stand: 31.12.2015. 
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Bei Betrachtung der Alterszusammensetzung zeigt sich, dass der demografische Wan-

del in Nördlingen – ähnlich wie in den Vergleichsregionen – in vollem Gange bzw. bereits 

in fortgeschrittenem Stadium ist: der Anteil der über 65-Jährigen in Nördlingen überwiegt 

den der Jugendlichen bereits erkennbar und hat im Vergleich zur Vorgängeruntersu-

chung aus dem Jahr 2008 nochmals zugenommen. Während 2008 ca. 19,6% der Bevöl-

kerung älter als 65 Jahre waren, sind es heute schon ca. 20,5%. Der Anteil der unter 18-

Jährigen fiel demgegenüber von ca. 19,2% im Jahr 2008 auf ca. 17,1% heute. Etwas 

weniger deutlich stellen sich die entsprechenden Werte aktuell im Landkreis Donau-Ries 

dar, wenngleich sich das Verhältnis im Vergleich zu 2008 nahezu umgedreht hat. In 

Bayern und den Vergleichskommunen ist der Anteil der über 65-Jährigen, ähnlich wie in 

Nördlingen, inzwischen sichtlich höher, als der der Jugendlichen; der demografische 

Wandel ist somit auch hier unverkennbar. Grundsätzlich zeigt sich demnach durchwegs 

ein Rückgang des Anteils der Jugendlichen zugunsten eines wachsenden Anteiles der 

über 65-Jährigen; der Trend aller (westlichen) Industriegesellschaften zur "(Über-) Alte-

rung der Gesellschaft" ist somit aus den statistischen Zahlen abzulesen. Dies gilt es 

auch bei der Regional- und Einzelhandelsentwicklung zu berücksichtigen.  
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Quelle: 

Kommunalinformation Dr. Heider, Augsburg, 2016;

Datengrundlage:

Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth, 2016.  
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Die aktualisierte Prognose der Bevölkerungsentwicklung auf Basis der Ergebnisse der 

regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes19 lässt 

in Nördlingen auch weiterhin steigende Bevölkerungszahlen erwarten. Bis zum Jahr 2029 

wird von einer Zunahme um insgesamt gut 4% im Vergleich zu 2014 ausgegangen. 

Damit hat sich die negative Prognose aus der Vorgängeruntersuchung20 aufgrund unter-

schiedlicher demografischer Prozesse (v.a. Zuwanderung) umgekehrt und zum Positiven 

entwickelt.21 Demergänzend ist jedoch anzumerken, dass ab 2029 – u.a. als Folge der 

gesellschaftlichen "Überalterung" – ein Einknicken der Bevölkerungskurve mit dann 

perspektivisch rückgehenden Bevölkerungszahlen prognostiziert wird. Eine insgesamt 

relativ ähnliche Entwicklung wird für die nächsten Jahre auch für den Landkreis Donau-

Ries prognostiziert; gleiches gilt für Bayern. Im Gegensatz zu Nördlingen wird hier jedoch 

erst etwas später von einem Knick in der Bevölkerungskurve ausgegangen.  
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für Statistik, Fürth, 2016.  

 

 

 

                                              
19 Die Bevölkerungsvorausberechnungen des Landesamtes beruhen auf Modellrechnungen, die die 
demografische Entwicklung unter bestimmten Annahmen zu den Geburten, Sterbefällen und 
Wanderungen in die Zukunft fortschreiben. Die Annahmen beruhen dabei v.a. auf einer Analyse der 
bisherigen Verläufe der betreffenden Parameter.  
20 2008 wurden vom Stat. Landesamt Bayern noch durchwegs rückläufige Einwohnerzahlen bis 2020 
prognostiziert.  
21 Erläuternd ist anzuführen, dass Bevölkerungsprognosen immer als Entwicklungstrend zu verstehen 
sind, die die Entwicklungen der vergangenen Jahre aufnehmen und diese in die Zukunft fortschreiben. 
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3.3 Wirtschaftsstruktur 

Nördlingen weist eine Vielzahl von Betrieben aus unterschiedlichen Branchen auf, wobei 

neben der traditionell wichtigen Handelsfunktion insbesondere der gewerblichen und 

industriellen Produktion eine tragende Rolle zukommt. Alles in allem ist die Wirtschafts-

struktur der Stadt dabei deutlich mittelständisch geprägt. Die bestehenden Gewerbege-

biete sind gut besetzt, bieten dennoch noch ausreichend Platz zur Weiterentwicklung der 

lokalen Wirtschaft. Ergänzend dazu ist speziell auch auf das Technologie Centrum 

Westbayern (TCW) hinzuweisen, welches die Wettbewerbsfähigkeit in den Schlüssel-

technologien der Zukunft gewährleisten und damit den nordschwäbischen Wirtschafts-

raum und die Region Donau-Ries gezielt fördern soll. Aufgabe des TCW ist es, anwen-

dungsnahe Forschung zu ermöglichen, den Technologietransfer zu unterstützen und 

innovativen, technologieorientierten Existenzgründern sowie jungen Unternehmen Hilfe-

stellung zu bieten.  

 

Nördlingen ist auch eine nicht zu unterschätzende Kultur- und Tourismusstadt. Neben 

der mittelalterlichen Altstadt sind dabei insbesondere die in der Stadt ansässigen Muse-

en (u.a. RiesKraterMuseum, Stadtmuseum) sowie auch die zahlreichen kulturellen Ver-

anstaltungen (u.a. zahlreiche Märkte und Feste, Kleinkunst und Theater) anzuführen.  

 

Im Einzelnen stellen sich die wichtigsten Strukturen und Kennziffern des Wirtschafts-

standortes Nördlingen folgendermaßen dar:  

 

 201422 verfügte Nördlingen über rund 12.780 sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigte. Der Wirtschaftsbereich "Produzierendes Gewerbe" stellt mit einem Beschäf-

tigtenanteil von ca. 46,2% den dominierenden Wirtschaftbereich dar; im Wirt-

schaftsbereich "Handel und Verkehr" arbeitet etwa jeder fünfte Beschäftigte (d.h. 

ca. 20% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten), im "Sonstigen Dienstleis-

tungsbereich"23 sind es ca. 33% und in der Land- und Forstwirtschaft nur etwa 

0,2% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Während sich die entspre-

chenden Anteilswerte im Landkreis Donau-Ries relativ ähnlich wie in Nördlingen 

darstellen, ist das Verhältnis der Wirtschaftsbereiche in Bayern wie auch den Ver-

gleichskommunen als etwas ausgeglichener einzustufen.  

                                              
22 Aktuellere Zahlen zur Wirtschaftsstruktur in der Stadt Nördlingen sind vom Bay. Landesamt für 
Statistik derzeit nicht verfügbar.  
23 Unternehmensbezogene, öffentliche und private Dienstleistungen.  
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Quelle:
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Datengrundlage:

Bayerisches Landesamt 
für Statistik, Fürth, 2016.  

 

 Die Beschäftigtendichte als Quotient der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

am Arbeitsort pro Einwohner liegt in Nördlingen mit einem Wert von 0,64 im Ver-

gleich (mit deutlichem Abstand) an vorderster Stelle und weit über dem bayernwei-

ten Durchschnitt von 0,39. Aber auch in den Vergleichskommunen (0,42) sowie im 

Landkreis Donau-Ries (0,44) liegen die Beschäftigtendichtewerte noch erkennbar 

niedriger. Dies kann als Beleg für die bereits beschriebene wirtschaftliche Bedeu-

tung und Stärke der Stadt bzw. des Arbeitsplatzstandortes Nördlingen für den 

Landkreis bzw. die gesamte Region verstanden werden.  
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Quelle: 
Kommunalinformation Dr. Heider, Augsburg, 2016;

Datengrundlage:

Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth, 2016.  

 

 Die Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Relation zu den 

Einwohnern ist in Nördlingen – ähnlich wie auch in allen Vergleichsregionen – zwi-

schen 2009 und 2014 deutlich positiv verlaufen. Insgesamt sind die Beschäftigten-

zahlen durchwegs stärker als die Einwohnerzahlen gestiegen. In Nördlingen nahm 

die Arbeitsplatz-/Beschäftigtendichte im Ergebnis um rund 10% zu. Als Ergebnis 

bleibt demnach festzuhalten, dass in Nördlingen während der letzten fünf Jahre – 

trotz eines bereits guten Ausgangswertes – eine sichtliche Stärkung des Arbeits-

platzangebotes festzustellen ist. 

 Auch aufgrund der guten und stabilen Position im regionalen Wirtschaftsgefüge 

weist Nördlingen konstant positive Pendlerzahlen auf. Laut Angaben des Statisti-

schen Landesamtes stehen in Nördlingen im Jahr 201424 3.423 Auspendler 7.999 

Einpendler gegenüber (jeweils über Gemeindegrenzen). Der Pendlersaldo ist somit 

klar positiv (+ 4.576).  

 
 

                                              
24 Stand: 30.06.2014; aktuellere Zahlen werden vom Landesamt für Statistik noch nicht ausgewiesen.  
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für Statistik, Fürth, 2016.  

 

 Die Arbeitslosenquote ist im Freistaat Bayern, dem Bezirk Schwaben und dem 

Landkreis Donau-Ries nach einem kurzzeitigen Anstieg zwischen 2008 und 2009 in 

Folge der Wirtschaftskrise bis 2011 durchwegs wieder stetig gesunken. 2011 wurde 

etwa wieder das Niveau von 2008 erreicht. Seither sind die Arbeitslosenquoten in 

den drei betrachteten Regionen weitgehend stabil und verharren bei niedrigen ca. 

3-4% in Bayern bzw. Schwaben, im Landkreis Donau-Ries sind es sogar nur etwas 

über 2%.  

 In der Stadt Nördlingen waren Ende 2016 418 Personen arbeitslos gemeldet.25 

Rund sechs Prozent von diesen waren unter 25 Jahre; der Anteil der Jugendlichen 

bzw. jungen Erwachsenen an den Arbeitslosen liegt damit unter dem bayerischen 

Mittelwert von ca. 9%. Anders verhält es sich bei den über 50- bis 64-Jährigen; hier 

liegt der entsprechende Anteilswert Nördlingens mit nahezu 39% sichtlich über dem 

bayerischen Wert von gut 35%. Während die Jugendarbeitslosigkeit in Nördlingen 

somit unterdurchschnittlich ausgeprägt ist, übersteigt die Arbeitslosigkeit im Alter in 

Nördlingen den Durchschnittswert Bayerns.  

                                              
25 Gemäß Angaben der Bundesagentur für Arbeit (Dezember 2016).  
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 Zusammenfassend kann Nördlingen als wichtiger lokaler wie regionaler Arbeits-

platzstandort eingestuft werden. Die Beschäftigtendichte ist überdurchschnittlich 

hoch, die Arbeitslosenquote entsprechend niedrig und der Pendlersaldo ist deutlich 

positiv.  

 

 

 

3.4 Sonstige Wirtschaftsindikatoren – Wohnungsbau, Schulden 
und Tourismus 

 In der Stadt Nördlingen wurden im Jahr 2015 etwa 2,2 Wohneinheiten pro 1.000 

Einwohner fertig gestellt. Damit wird der vergleichsweise niedrige Wert des Land-

kreises (2,5 Wohneinheiten pro 1.000 Einwohner) nochmals unterschritten. Zum 

Vergleich: Während in den Vergleichskommunen rund 3,2 Wohneinheiten pro 

1.000 Einwohner hinzukamen, stieg der Immobilienbestand in Bayern 2015 sogar 

um ca. 3,6 Wohneinheiten pro 1.000 Einwohner. Dem ergänzend ist jedoch hinzu-

zufügen, dass in den Jahren davor teils deutlich mehr Wohneinheiten fertig gestellt 

wurden als im Jahr 2015. Während 2015 43 neue Wohnungen in neu errichteten 

Gebäuden entstanden, waren es im Jahr davor 88; der Durchschnitt der letzten fünf 

Jahre liegt bei rund 66 neu hinzukommenden Wohnungen pro Jahr. Alles in allem 

kann u.E. demnach in der Gesamtbetrachtung von einem weitgehend durchschnitt-

lichen "Bauverhalten" mit den üblichen Schwankungen ausgegangen werden.  
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Quelle: 
Kommunalinformation Dr. Heider,  Augsburg, 2016;

Datengrundlage:

Bayerisches Landesamt  für Statistik, Fürth, 2016.  

 

 Die Höhe der Pro-Kopf-Verschuldung stellt sich folgendermaßen dar: Während die 

Kommunen in Bayern 2015 durchschnittlich mit 809 Euro pro Einwohner verschul-

det sind, liegt die Quote in den dargestellten Vergleichsregionen durchwegs er-

kennbar niedriger. Die Stadt Nördlingen weist mit einem Wert von 390 Euro pro 

Einwohner die im Vergleich niedrigste Verschuldungsquote auf. Im Landkreis Do-

nau-Ries hat jeder Einwohner durchschnittlich 532 Euro öffentliche Schulden zu 

tragen, in den Vergleichskommunen sind es im Mittel 577 Euro. Im direkten Ver-

gleich steht die Stadt Nördlingen hinsichtlich seiner Finanzlage somit relativ gut da.  

 

 Dem Tourismus kommt in Nördlingen, eine relativ wichtige Bedeutung zu. Die 

mittelalterliche Altstadt und das geologische Naturerbe Rieskrater, die Lage an ver-

schiedenen touristischen Pfaden (u.a. Romantische Straße, Schwäbische Albstra-

ße, Jakobsweg der Dt. St. Jakobus-Gesellschaft), das vergleichsweise breite Frei-

zeit- und Kulturangebot sowie auch das recht gute und vielfältige gastronomische 

Angebot26 machen die Stadt schon seit vielen Jahren zu einem beliebten Touris-

tenziel.  

                                              
26 Ergänzend ist diesbezüglich auch auf die Zugehörigkeit Nördlingens, als eine von wenigen Städten 
in Deutschland, zur Cittàslow-Bewegung, einer in Italien initiierten, inzwischen aber international agie-
renden Slow-Food-Bewegung, zu erwähnen. 
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 Aufbauend auf den genannten Vorzügen, Aktivitäten und Aktionen kann die Stadt 

Nördlingen – in Ergänzung zu den zahlreichen Tagesgästen27 – auch auf recht or-

dentliche Übernachtungszahlen verweisen. Die Gemeinde weist 2015 rund 5,4 

Übernachtungen je Einwohner28 auf. Damit liegt die Zahl deutlich höher als der ent-

sprechende Wert des Landkreises (2,7 Übernachtungen je Einwohner). In Bayern – 

immerhin eine der Top-Tourismusdestinationen in Deutschland – und den Ver-

gleichskommunen kann der gute Wert Nördlingens jedoch nochmals getoppt wer-

den.  
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Quelle: 
Kommunalinformation Dr. Heider, Augsburg, 2016;

Datengrundlage:

Bayerisches Landesamt  für Statistik, Fürth, 2016.  

 

                                              
27 Eine Quantifizierung der Tagesgäste ist uns nicht bekannt, die entsprechenden Zahlen dürften 
jedoch vergleichsweise hoch liegen.  
28 Gilt für Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben (mit einer Kapazität von 9 oder mehr Betten). 

Tagesgäste sind in der Statistik nicht erfasst. 
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4 Marktgebiet und Kaufkraft  

4.1 Raumsituation und Marktgebiet  

Die Stadt Nördlingen ist aus Sicht der Landes- und Regionalplanung29 derzeit noch als 

Mittelzentrum im ländlichen Raum eingestuft; im Zuge der laufenden Überarbeitung des 

Zentrale-Orte-Systems in Bayern ist eine Aufstufung Nördlingens zum Oberzentrum zu 

vorgesehen. Aufgrund der bestehenden bzw. der im Zuge der zu erwartenden Aufstu-

fung nochmals gestärkten Versorgungsfunktion soll Nördlingen aus raumordnerischer / 

landesplanerischer Sicht nicht nur die eigenen Bewohner, sondern auch die des Umlan-

des mitversorgen. Dies wird u.a. auch im vergleichsweise weitgreifenden Nahbereich30 

sowie dem relativ großen sog. einzelhandelsspezifischen Verflechtungsbereich31 deut-

lich. Im Ergebnis heißt dies, dass dem Einzelhandelsstandort Nördlingen (aus landespla-

nerischer Sicht) nicht nur eine lokale, sondern explizit auch eine wichtige überörtliche / 

regionale Versorgungsfunktion zukommt. Die traditionell starke, weit ins Umland rei-

chende Handelsbedeutung der Stadt Nördlingen wird nicht nur am gut ausgebauten und 

differenzierten Einzelhandelsbesatz (vgl. Kap. 5), sondern auch beim Gang durch die 

Stadt bzw. speziell auch durch die Altstadt deutlich.  

 

Für die Abgrenzung des Marktgebietes32 einer Stadt bzw. einer Gemeinde sind üblicher-

weise insbesondere die Erreichbarkeit des betreffenden Einzelhandelsstandortes, die 

Attraktivität des dort bestehenden Angebotes sowie die regionale Wettbewerbssituation 

von entscheidender Bedeutung. Teilweise spielen auch historisch bedingte Einkaufs-

/Wirtschaftsbeziehungen sowie subjektive Verbraucherentscheidungen eine wichtige 

Rolle. Auch Pendlerverflechtungen sind zu beachten.  

 

Die Abgrenzung des Marktgebietes des Einzelhandelsstandortes Nördlingen erfolgte im 

Wesentlichen auf Grundlage … 
 

 der vorhandenen Einzelhandelsausstattung im Stadtgebiet 

 der Einzelhandelsausstattung im Umland / den umliegenden Wettbewerbsstädten  

 der Pendlerverflechtungen im Untersuchungsraum 

 der Erfassung der Zeit- und Wegedistanzen zwischen Nördlingen und den Wohnor-

ten der potenziellen Verbraucher 

                                              
29 Vgl. Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP), 2013 bzw. Regionalplan der Region Augsburg.  
30 Hierzu gehören lt. dem Regionalplan Augsburg neben Nördlingen auch die angrenzenden bzw. 
umliegenden Gemeinden Wechingen, Deiningen, Alerheim, Reimlingen, Möttingen, Ederheim, 
Hohenaltheim und Mönchsdeggingen.  
31 Dieser umfasst lt. LEP 2013 rund 74.730 Einwohner.  
32 Als Marktgebiet wird der Raum bezeichnet, innerhalb dessen sich die Verbraucher überwiegend zum 
Einkauf in die Einzelhandelsbetriebe der Untersuchungsgemeinde (hier: Nördlingen) orientieren. 



 

Einzelhandelskonzept Nördlingen – Fortschreibung 2017 

 

 

32 

 

 einer Kundenherkunftserfassung in 67 teilnehmenden Einzelhandelsbetrieben in 

Nördlingen33 mit insgesamt ca. 27.230 erfassten Kunden34 

 der Ergebnisse der Haushaltsbefragung in Nördlingen 

 der Aussagen der befragten Händler im Rahmen persönlicher Gespräche sowie der 

Einzelhandels- und Gewerbebefragung.  

 

 

Zum Marktgebiet des Einzelhandels- und Versorgungsstandortes Nördlingen werden – 

wie bereits in der Vorgängeruntersuchung – nur Gemeinden gerechnet, aus denen ein 

nennenswerter Anteil von mindestens 10% der dort verfügbaren Kaufkraft in den Ge-

schäften / Einzelhandelsbetrieben Nördlingens gebunden wird. Weitere Umsätze (d.h. 

von Bewohnern außerhalb des Marktgebietes liegender Gemeinden, von Besuchern und 

Zufallskunden) werden ergänzend dazu in Form von sog. Streuumsätzen berücksichtigt. 

Innerhalb des Marktgebietes bestehen üblicherweise ausgeprägte Unterschiede in der 

Höhe der Bindung an den Einzelhandel von Nördlingen – u.a. aufgrund wachsender 

Entfernungen. Die zonale Gliederung des Marktgebietes bzw. der dargestellte Marktge-

biete (kurzfristiger bzw. mittel- und langfristiger Bedarf) soll dies verdeutlichen (vgl. nach-

folgende Karten).  

 

 Das Marktgebiet von Nördlingen im kurzfristigen Bedarfsbereich umfasst aufbau-

end auf den oben dargestellten Aspekten und Abgrenzungsparametern die Ein-

wohner der Stadt Nördlingen (ca. 19.840 Einwohner) sowie ca. 35.400 Einwohner 

aus einer Vielzahl umliegender Städte und Gemeinden. In der Summe sind dies 

auf Basis aktueller Einwohnerzahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik  

ca. 55.240 Personen.  

 Das Marktgebiet Nördlingens im mittel- und längerfristigen Bedarfsbereich umfasst 

darüber hinaus weitere ca. 33.880 Einwohner aus verschiedenen weiteren Ge-

meinden speziell des östlichen bzw. südöstlichen sowie des westlichen bzw. nord-

westlichen Umlandes. Alles in allem entfallen auf das Marktgebiet Nördlingens im 

mittel- und längerfristigen Bedarfsbereich derzeit ca. 89.120 Einwohner.  

 

 

                                              
33 Ein bedeutender Teil der teilnehmenden Betriebe ist der Nördlinger Innenstadt zuzurechnen. Es 
nahmen aber auch eine Reihe von Betrieben teil, die außerhalb der Innenstadt ansässig sind, u.a. 
auch aus dem EGM.  
34 Die durchgeführte Kundenerfassung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketingverein 
"Nördlingen ist´s wert e.V.". 
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 Im Vergleich zum Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2008 hat sich damit die 

Einwohnerzahl im Marktgebiet des kurzfristigen, wie auch des mittel- und längerfris-

tigen Bedarfsbereiches trotz unveränderter räumlicher Gesamtabgrenzung auf-

grund der (zumindest in Teilen) negativen Einwohnerentwicklung zwischen 2008 

und 2016 somit leicht reduziert. 

 Vergleicht man das aktuelle Marktgebiet (des kurzfristigen bzw. auch des mittel- 

und langfristigen Bedarfs) des Einzelhandelsstandortes Nördlingen mit den ent-

sprechenden Ergebnissen der Vorgängeruntersuchung, so ist festzustellen, dass 

es sich räumlich betrachtet noch gleich zusammensetzt, aber dass es in einzelnen 

Gemeinden zu Verschiebungen bei den Kundenbindungsquoten kam. In der Sum-

me ist Nördlingen gestärkt aus den Entwicklungen der letzten Jahre hervorgegan-

gen. Dies ist einerseits auf verschiedene, seither erfolgte Neuansiedlungen bzw. 

Modernisierungen zurückzuführen, die eine Steigerung der Anziehungskraft des 

Einzelhandelsstandortes Nördlingen bewirkt haben (z.B. Drogeriemarkt Müller, Me-

dia Markt). Andererseits konnte der Einzelhandelsstandort Nördlingen auch durch 

die deutschlandweit feststellbare Konzentration des Einzelhandels (v.a. im mittel- 

und langfristigen Bedarfsbereich) auf die größeren Städte bzw. Zentren zu Lasten 

kleinerer Gemeinden profitieren – was zu einer höheren Marktdurchdringung, d.h. 

zu einer Erhöhung der Kaufkraftbindungsquoten in den Gemeinden des Marktge-

bietes führte.  

 Insgesamt betrachtet ist Nördlingen somit trotz der Vielzahl an Wettbewerbsstädten 

im näheren und weiteren Umfeld nach wie vor als starkes und überörtlich / regional 

bedeutendes Einzelhandelszentrum einzustufen, das seine Marktbedeutung seit 

2008 nicht nur halten, sondern sogar leicht steigern konnte.  

 

 

 

4.2 Das Kaufkraftpotenzial im Marktgebiet 

Das im Marktgebiet vorhandene Kaufkraftvolumen ist die Summe der einzelhandelsrele-

vanten Ausgaben der Einwohner des Marktgebietes. Ermittelt wird diese aus der Bevöl-

kerungszahl multipliziert mit den sortimentsspezifischen Pro-Kopf-Ausgaben. Die Pro-

Kopf-Ausgaben im Marktgebiet wurden auf Basis von durchschnittlichen Ausgabenbeträ-

gen in der Bundesrepublik sowie unter Berücksichtigung der im Marktgebiet vorliegenden 

Abweichungen vom bundesdeutschen Kaufkraftdurchschnitt ermittelt. Die hierbei vorlie-

genden Kaufkraftkennziffern weisen für die Stadt Nördlingen und die Gemeinden des 

Marktgebietes durchwegs ein im bzw. leicht unter dem bundesdeutschen Durchschnitt 

liegendes Kaufkraftniveau aus. Die hierbei ausgewiesenen Kaufkraftkennziffern (z.B. 

Michael Bauer Research GmbH, GFK Geomarketing) weisen für die Stadt Nördlingen ein 

etwa im bundesdeutschen Durchschnitt liegendes Kaufkraftniveau aus (nach eigener 

Plausibilitätseinschätzung: einzelhandelsrelevante Kaufkraft je Einwohner in Nördlingen: 

101 / bundesdeutscher Durchschnitt: 100). Die Ermittlung der durchschnittlichen Ausga-



 

Einzelhandelskonzept Nördlingen – Fortschreibung 2017 

 

 

36 

 

benbeträge je Einwohner erfolgte in eigenen Berechnungen und Abgleichungen auf 

Grundlage vorliegender Zahlenmaterialien des Statistischen Bundesamtes und verschie-

dener Marktforschungsinstitute.  

 

 Das Kaufkraftvolumen, das in Nördlingen und seinem Marktgebiet35 für Ausgaben 

im Einzelhandel (also über alle Branchen / Sortimente hinweg) bereitsteht, beträgt 

aktuell insgesamt ca. 401,9 Mio. €.  

 Auf den Lebensmittelbereich entfallen davon ca. 115,2 Mio. €, was rund 29% des 

gesamten Kaufkraftpotenzials entspricht; der Lebensmittelbereich nimmt damit den 

größten Einzelanteil in Bezug auf die einzelnen Sortimente / Sortimentsbereiche 

ein.  

 In Nördlingen selbst beträgt das potenziell für den Einzelhandel zur Verfügung 

stehende Kaufkraftvolumen dabei ca. 115,5 Mio. € (= ca. 29% des im Marktgebiet 

vorhandenen Kaufkraftpotenzials). In den Gemeinden des überörtlichen Marktge-

bietes summiert sich das einzelhandelsrelevante Kaufkraftpotenzial auf weitere 

insgesamt rund 286,4 Mio. €. Aufgrund der Wettbewerbsstädte im Umland (z.B. 

Donauwörth, Treuchtlingen, Aalen, Augsburg etc.) sowie auch des eigenen Besat-

zes in den Gemeinden des überörtlichen Marktgebietes fließt nur ein (mehr oder 

weniger großer) Teil dieses Kaufkraftvolumens in den Einzelhandel der Stadt Nörd-

lingen. Dies ist jedoch nicht ungewöhnlich, sondern in den Marktgebieten jedes an-

deren Einzelhandelsstandortes grundsätzlich genauso – selbst in den dicht besetz-

ten Oberzentren.  

 Auch in den einzelnen Waren-/Sortimentsbereichen bestehen aufgrund der unter-

schiedlichen Angebots- und Wettbewerbssituation in Nördlingen bzw. im Nördlinger 

Umland zonale Unterschiede hinsichtlich des dem Einzelhandelsstandort Nördlin-

gen zurechenbaren Kaufkraftvolumens der Bevölkerung angrenzender Gemeinden 

(u.a. aufgrund der Fristigkeit des jeweiligen Sortiments und der Entfernung von 

Nördlingen zur jeweiligen Gemeinde); je kurzfristiger das Sortiment und je weiter 

die Entfernung, desto geringer ist typischerweise die Versorgungsbedeutung Nörd-

lingen für die jeweilige Gemeinde. 

 

                                              
35 Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Anziehungskraft im kurzfristigen bzw. mittel- und 
langfristigen Bedarfsbereich.   
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4.3 Kaufkraftorientierung und Kaufkraftbindung des Nördlinger 
Einzelhandels 

Die Kaufkraftströme am Einzelhandelsstandort Nördlingen wurden mittels einer sorti-

mentsdifferenzierten Auswertung und Quantifizierung der festgestellten Einkaufsorientie-

rungen wie auch der Einzelhandelsangebote im Marktgebiet und dessen Umland ermit-

telt. Die Kaufkraftbindung in Nördlingen als der Anteil des im Marktgebiet bereitstehen-

den Kaufkraftpotenzials, der durch die aus dem Marktgebiet auf Nördlingen gerichteten 

Ausgaben im Einzelhandel von Nördlingen umgesetzt wird, wurde auf Grundlage der 

Kaufkraftbewegungen im Marktgebiet – welche u.a. unter Berücksichtigung der Ergeb-

nisse der erfolgten Kundenerfassung36 sowie der durchgeführten Haushaltsbefragung37 

ermittelt wurden – sowie der in Nördlingen erzielten Einzelhandelsumsätze berechnet.  

 

 Rund die Hälfte des im gesamten Marktgebiet38 vorhandenen Kaufkraftvolumens 

wird derzeit durch den Nördlinger Einzelhandel gebunden. Dies ist unter Berück-

sichtigung der hohen räumlichen Ausdehnung des Marktgebietes sowie auch der 

gegebenen Standortrahmenbedingungen (u.a. regionale Wettbewerbssituation, 

Bedeutung des Onlinehandels) als relativ hoher Wert einzustufen. Von der nicht 

gebundenen Kaufkraft aus dem Marktgebiet verbleibt ein Teil bei den, in den Ge-

meinden des Marktgebietes ansässigen Einzelhandelsbetrieben39, ein weiterer Teil 

fließt in die umliegenden Mittel- und Oberzentren (u.a. Augsburg, Aalen, Donau-

wörth). Auch durch den virtuellen Einkauf, d.h. durch das Onlineshopping wird (zu-

nehmend) Kaufkraft abgeschöpft (vgl. Kap. 2.1).  

 Von den ca. 115,5 Mio. € einzelhandelsrelevanter Kaufkraft der Nördlinger Bevölke-

rung werden rund 97,3 Mio. € vor Ort gebunden. Dies entspricht ca. 84% des vor-

handenen Kaufkraftvolumens der Nördlinger Bevölkerung (über alle Warengrup-

pen), was, nicht nur für ein Mittelzentrum wie Nördlingen, sondern allgemein ein 

recht hoher Bindungswert ist. Neben dem vergleichsweise breiten und diversifizier-

ten Angebot in Nördlingen, haben sicherlich auch die Bemühungen in der Einzel-

handelspolitik der letzten Jahre zu dieser hohen Bindungsquote beigetragen. Etwa 

18,2 Mio. € des in der Stadt vorhandenen Kaufkraftvolumens fließen demgegen-

über derzeit ab – vorwiegend in die umliegenden Mittel- und Oberzentren bzw. in 

den Onlinekauf. Gründe hierfür sind einerseits die teils nur eingeschränkt vorhan-

dene Angebote im eigenen Einzelhandelsbesatz (z.B. im Möbelbereich) sowie an-

dererseits auch die wachsende Bedeutung des Onlinehandels, welcher seit Jahren 

zunehmend Kaufkraft bzw. Umsätze generieren kann.   

                                              
36 Vgl. Kap. 4.1.  
37 Vgl. Kap. 7.  
38 Gesamtwert für das kurzfristige bzw. das mittel-und langfristige Marktgebiet.  
39 Dies betrifft v.a. die Nahversorgung durch die dort ansässigen Lebensmittelanbieter/-märkte, partiell 
aber auch die in manchen Gemeinden zumindest teilweise vorhandene Eigenversorgung in einzelnen  
Nonfood-Sortimenten.  
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 Aus den Gemeinden des überörtlichen Marktgebietes werden zusammen ca. 103,1 

Mio. € bzw. ca. 36% der dort vorhandenen Kaufkraft in den Einzelhandelbetrieben 

Nördlingens gebunden. Auch dieser Wert ist im Vergleich mit anderen Gemeinden/ 

Städten ähnlicher Lage und Größenordnung – unter Beachtung der bereits ange-

sprochenen Eigenversorgung in diesen Gemeinden und des Wettbewerbs mit den 

regionalen Zentren und den Onlinehandel – als recht hoch einzustufen.  

 
 

115,5

286,4

97,3

103,1

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0

Nördlingen

übriges 
Marktgebiet 

in Mio. €

Das in Nördlingen gebundene Kaufkraftvolumen des 
Marktgebietes 2016

vorhandenes 
Kaufkraf tvolumen

in Nördlingen 
gebundenes 
Kaufkraf tvolumen

Quelle:
eigene Berechnungen 

und Erhebungen,

Dr. Heider 2017  

 

 Durch zusätzliche, teils schwer verortbare Streuumsätze von Kunden außerhalb 

des Marktgebietes (inkl. Besuchern / Touristen, Pendlern und Zufallskunden) kön-

nen zusätzlich ca. 14,0 Mio. € gebunden werden. Dieser Wert ist zu einem nicht 

unbedeutenden Anteil auf die hohe touristische Bedeutung der ehem. Reichsstadt 

Nördlingen mit ihrer attraktiven, mittelalterlichen Innenstadt zurück zu führen. Von 

den bestehenden Wechselwirkungen zwischen Einzelhandel und Tourismus kön-

nen die Nördlinger (Einzelhandels-) Betriebe somit klar profitieren.  

 Alles in allem werden in Nördlingen derzeit insgesamt ca. 214,4 Mio. € an Einzel-

handelsumsätzen erzielt. Im Vergleich zum Vorgängergutachten aus dem Jahr 

2008 konnte dieser Wert somit klar gesteigert werden.40 Die Verbesserung / Mo-

dernisierung des Angebotes wie auch die zunehmende Konzentration im Einzel-

handel auf die Zentren sind neben dem erfolgten Preisanstieg und den gestiegenen 

Pro-Kopf-Ausgaben Gründe dieser Entwicklung.  

                                              
40 2008 erzielten die Einzelhandelbetriebe im Stadtgebiet zusammen ca. 183,4 Mio. €.  
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 Im Ergebnis ist klar zu erkennen, dass Nördlingen nach wie vor bzw. nochmals 

verstärkt im Vergleich zur Vorgängeruntersuchung einen bedeutenden Einzelhan-

delsstandort im mittleren Westen Bayerns und dem angrenzenden Baden-

Württemberg darstellt. Dies kann auch durch die überdurchschnittlich hohe Einzel-

handelszentralität von 18641 unterstrichen werden. Die hohe überörtliche Bedeu-

tung des Nördlinger Einzelhandels ist neben dem relativ dichten und diversifizierten 

Einzelhandelbesatz42 auch mit der alles in allem recht hohen Lagegunst wie der 

hohen Attraktivität der Innenstadt zu begründen, wodurch der Einzelhandelsstand-

ort Nördlingen eine hohe Ausstrahlungskraft und Umlandbedeutung erreichen 

kann.  

                                              
41 Vgl. Begriffsdefinitionen Kap. 11.2. 
42 Vgl. nachfolgendes Kapitel.  



 

Einzelhandelskonzept Nördlingen – Fortschreibung 2017 

 

 

41 

 

5 Struktur des Einzelhandels in Nördlingen 

5.1 Interkommunaler Vergleich des Einzelhandels 

Ein Hinweis auf die Bedeutung und Ausbaumöglichkeiten als Einzelhandelsstandort lässt 

sich im interkommunalen Vergleich gewinnen. Allerdings können derartige Vergleiche 

nur bedingt die Bedeutung der jeweiligen Lage- und Strukturgegebenheiten einer Kom-

mune ausdrücken – Faktoren welche bei einer weitergehenden Interpretation und Analy-

se zu Ausbaustand und Entwicklungsfähigkeit als Einzelhandelsstandort unbedingt be-

rücksichtigt werden müssen.  

 

Der Einzelhandel von Nördlingen im Strukturvergleich  
 

 Laden-

ge-

schäfte 

Ein-

wohner 

(Haupt-

wohnsitz) 

Einwoh-

ner im 

Marktge-

biet  

Umsatz 

in Mio. € 

Ver-

kaufs- 

fläche in 

1.000 

m2 

Umsatz/ 

Einw. 

am Ort 

in € 

VKF/ 

Einw. 

am Ort  

in m2 

Umsatz/ 

m2  

VKF  

in € 

VKF/ 

Laden in 

m2 

VKF-Anteil 

der Innen-

stadt/Orts-

mitte  

in % 

Nördlingen 

2008 
273 19.223 

ku.Bed. 

55.500;  

mi/lä 

Bed. 

90.500 

185,5 76,5 9.649 3,9 2.422 280 34,0 

Nördlingen 

2016/2017 
219 19.841 

ku.Bed. 

55.245;  

mi/lä 

Bed. 

89.120 

214,4 81,2 10.806 4,1 2.641 371 25,7 

Bad Aibling  137 18.272 48.838 91,4 23,1 5.001 1,3 3.953 169 39,3 

Dillingen 171 18.215 86.200 158,0 57,5 8.674 3,2 2.745 336 34,1 

Kolbermoor 105 18.200 51.965 106,3 46,0 5.841 2,5 2.311 438 10,2 

Marktober-

dorf 
152 18.350 53.710 137,2 51,7 7.477 2,8 2.654 340 26,5 

Murnau 161 11.652 45.191 127,9 37,3 10.976 3,2 3.431 232 52,9 

Regenstauf  93 15.124 29.070 72,7 22,2 4.808 1,5 3.281 238 21,9 

 

Quelle Einzelhandelskonzepte/-analysen Dr. Heider: Nördlingen 2008, Bad Aibling 2012, Dillingen 
2013, Kolbermoor 2017, Marktoberdorf 2016, Murnau 2016, Regenstauf 2012; eigene Daten und 
Berechnungen Dr. Heider 2017. 
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Zwei wesentliche Aspekte, die beim interkommunalen Vergleich beachtet wurden, sind 

eine entsprechende Stadtgröße, also ähnliche Einwohnerzahlen, sowie die landesplane-

risch zugedachte Versorgungsfunktion. Da Nördlingen im aktuellen Landesentwicklungs-

programm (noch) als Mittelzentrum ausgewiesen ist, werden die Mittelzentren Murnau, 

Regenstauf, Dillingen, Bad Aibling und Marktoberdorf sowie das Grundzentrum Kolber-

moor mit zumindest mittelzentralen Teilfunktionen als Referenzstandorte vergleichbarer 

Versorgungsbedeutung herangezogen.  

 

 Im Vergleich zum Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2008 ist die Betriebsanzahl 

um insgesamt 54 Anbieter (-20%) gesunken. Damit hat sich der Rückgang seit der 

letzten Aktualisierung des Nördlinger Betriebsbesatzes im Zuge der Erstellung der 

VU östliche Innenstadt43 im Jahr 2011 weiter fortgesetzt (minus 34 Betriebe zwi-

schen 2008 und 2011) – jedoch in erkennbar geringerem Maße. Die Gesamtver-

kaufsfläche stieg sowohl gegenüber 2008 (+4.609 m² bzw. +6%), als auch gegen-

über 2011 (+6.290 m² bzw. +8%) an. Somit hat sich der Einzelhandelsbesatz im 

Nördlinger Stadtgebiet dem generellen Trend in der Einzelhandelswicklung 

Deutschlands angepasst: während die Verkaufsflächen kontinuierlich steigen, sinkt 

die Zahl der Betriebsstätten stetig. Die wichtigsten Gründe hierfür sind die zuneh-

mende Konzentration im Einzelhandel und das Anwachsen der Ladengrößen, um 

den Kunden ein möglichst breites Warenangebot in einem ansprechenden Ambien-

te bieten zu können.  

 Der Einzelhandelsbesatz in Nördlingen ist bzgl. der Anzahl der Geschäfte im Stadt-

gebiet trotz des festgestellten Rückgangs seit 2008 insgesamt weiterhin sehr hoch; 

Nördlingen weist im interkommunalen Vergleich den mit Abstand dichtesten Besatz 

auf. Dies gilt auch in Bezug auf die gesamtstädtische Verkaufsfläche, welche 2008 

schon weit über den entsprechenden Werten der Vergleichsstädte lag.44 

 Ähnliches gilt für den Umsatz je Einwohner; dieser liegt (knapp) nach Nördlingen an 

zweiter Stelle im interkommunalen Vergleich – ein deutliches Zeichen für die hohe 

Anziehungskraft und Umlandbedeutung des Nördlinger Einzelhandels.  

 Hinsichtlich der durchschnittlichen Flächenleistungen der Betriebe (Umsatz je Ver-

kaufsfläche) nimmt Nördlingen aufgrund der recht hohen Verkaufsflächenausstat-

tung hingegen einen maximal durchschnittlichen Wert im Kommunalvergleich ein; 

durch den hohen Einzelhandelsbesatz ist auch die Wettbewerbswirkung der Betrie-

be untereinander recht hoch, was sich auf die durchschnittliche Flächenleistungen 

                                              
43 Vgl. Dr. Heider (2011): Große Kreisstadt Nördlingen – Einzelhandel und Klärung der Realisierungs-

chancen und Rahmenbedingungen der 'Innenstadtergänzungszone' im Rahmen der 'VU östliche 
Innenstadt Nördlingen'  
44 Hier ist anzumerken, dass Nördlingen im Vergleich zu zumindest einigen der Referenzgemeinden 
über einen geringeren Wettbewerbsdruck durch umliegende Oberzentren oder starke Mittelzentren 
verfügt (v.a. aufgrund der größeren Entfernung) und durch seine touristische Bedeutung ebenfalls 
profitiert; beides kommt dem lokalen Einzelhandel unverkennbar zu Gute. 
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der Betriebe auswirkt. Positiv ist jedoch anzumerken, dass der durchschnittliche 

Flächenumsatz seit 2008 in der Summe leicht stieg.45  

 Die durchschnittliche Verkaufsfläche pro Ladeneinheit im Einzelhandel Nördlingens 

hat sich seit 2008 – wie in vielen anderen Städten auch – erkennbar erhöht. Im in-

terkommunalen Vergleich nimmt Nördlingen diesbezüglich einen der vorderen Plät-

ze ein. Wichtige Gründe hierfür sind neben den beiden neuen und recht großen 

Bau- und Gartenmärkten u.a. auch die im EGM hinzugekommenen Fachmärkte. In 

der Innenstadt gibt es demgegenüber – trotz einer Reihe größerer Anbieter – wei-

terhin eine Vielzahl kleinteiliger bzw. mittelflächiger Betriebe.  

 Der Anteil der Verkaufsfläche der Innenstadt stellt eine weitere wichtige Kennzahl 

zur Bewertung der aktuellen Einzelhandelssituation/-struktur dar. In Nördlingen sind 

derzeit ca. 25,7% der Gesamtverkaufsfläche in der Innenstadt angesiedelt. Damit 

weist der Anteil der Innenstadtverkaufsfläche in Nördlingen im Vergleich einen im 

unteren Durchschnitt gelegenen Wert auf. Hinzu kommt, dass sich der Anteilswert 

seit 2008 erkennbar reduziert hat. Insgesamt betrachtet kann der Innenstadt den-

noch in jedem Fall weiterhin eine gewichtige Stellung im gesamtstädtischen Einzel-

handelsgefüge konstatiert werden.  

 Im Ergebnis verfügt Nördlingen demnach weiterhin über einen insgesamt sehr 

umfangreichen und recht differenzierten Einzelhandelsbesatz. Dies gilt in der Ge-

samtbetrachtung nach wie vor auch für die Innenstadt, wenngleich der innerstädti-

sche Verkaufsflächenanteil inzwischen erkennbar gesunken ist. Im Kennziffernver-

gleich mit den Referenzkommunen schneidet der Einzelhandelsstandort Nördlingen 

insgesamt recht gut ab. Als problematisch kann sich jedoch v.a. der recht hohe 

Wettbewerbsdruck im Stadtgebiet mit im Vergleich eher niedrigen bis maximal 

durchschnittlichen Flächenleistungen entwickeln; dies gilt verstärkt für kleinteilige 

Anbieter und / oder Anbieter ohne klarem Angebotsprofil bzw. auch für solche, die 

möglicherweise bereits derzeit am Rande der ökonomischen Tragfähigkeit agieren. 

Dementsprechend sollte die Priorisierung der Innenstadt bei weiteren Einzelhan-

delsansiedlungen (speziell innenstadtrelevanter Sortimente) weiterhin beibehalten 

werden, um die Stärke des Einzelhandelsstandortes Innenstadt nicht zu gefährden.   

 

 

 

                                              
45 Dies ist neben der zwischenzeitlich erfolgten Ansiedlung bzw. Erweiterung umsatzstarker Betriebe 
(z.B. Media Markt, Drogeriemarkt Müller) vermutlich auch auf die bereits angesprochene 
Konzentrationstendenzen im Einzelhandel (auf größere Städte/Zentren zu Lasten kleinerer 
Umlandgemeinden) zurückzuführen.  
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5.2 Branchenstruktur des Einzelhandels 

 In Nördlingen waren zum Erhebungszeitpunkt Dezember 2016 / Januar 2017 219 

Ladengeschäfte des Einzelhandels ansässig, die Gesamtverkaufsfläche des Ein-

zelhandels und des einzelhandelsorientierten Ladenhandwerks beträgt insgesamt 

ca. 81.195 m². Damit hat sich der Einzelhandelsbesatz im Stadtgebiet, dem gene-

rellen Trend in der Einzelhandelswicklung Deutschlands angepasst: während die 

Verkaufsflächen steigen, sinkt die Zahl der Betriebsstätten. Die festzustellenden 

Verschiebungen in der Einzelhandelslandschaft Nördlingens seit 2008 folgen somit 

weitgehend bundesweit beobachtbaren Marktveränderungen. Strukturbrüche sind 

trotz der festgestellten Änderungen im Besatz nicht zu erkennen. Es ist weder ein 

Wegfall bzw. ein außerordentlicher Anteilsverlust ganzer Branchen / Branchen-

gruppen, noch ein markanter Bedeutungsverlust in einem der Hauptstandortberei-

che des Einzelhandels zu konstatieren – in der Innenstadt zeichnet sich ein anhal-

tender Rückzug des Einzelhandels in den Nebenlagen ab, dies allerdings ist eine 

weitverbreitete Entwicklungstendenz in vielen Städten.  
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 Wesentliche Aspekte, mit denen sich der Rückgang der Betriebszahl während der 

letzten Jahre bzw. des letzten Jahrzehnts erklären lässt, sind neben der Schließung 

mehrerer Schlecker-Märkte infolge der Unternehmensinsolvenz sowie der Schlie-

ßung und bisher nicht erfolgten Einzelhandelsnachnutzung mehrerer anderer Lä-

den (u.a. Spielzeugladen Froschkönig, Zoofachgeschäft Ehrentreich, Messer& Ta-

bak Chevalier, Carina Moden, Gardinenhaus Burger, mehrere Lebensmittelhand-

werksbetriebe (u.a. Metzgerei Schlecht), Angelladen Blue Maritim, Getränke König 

etc.) u.a. auch die Umnutzung von Einzelhandelsbetrieben zu Dienstleistungs-, 

Gastronomie- und teils auch Wohnzwecken46.  

Die Zunahme der Verkaufsflächen wiederum ist neben der Ergänzung des EGM 

durch weitere Fachmärkte und Einzelhandelsbetriebe (v.a. Media Markt, AWG, Ak-

tiv Optik) u.a. auch auf die beiden neuen Bau-/Gartenmärkte (Hagebau, BayWa), 

welche deutlich größer als die Vorgängermärkte sind, das Steingass Outlet, einen 

Matratzen Concord und einen neuen Haushaltswarenladens (Schatz am Wein-

markt) zurück zu führen.  

 Bei den beiden im Fokus der aktuellen Diskussion stehenden Apotheken und Dro-

gerie-/Parfümerieanbietern haben sich seit 2008 folgende Änderungen ergeben: die 

ansässigen Apotheken sind nach wie vor ausschließlich auf den Innenstadtbereich 

konzentriert, die Apothekenzahl hat durch die zwischenzeitliche Schließung der St. 

Georgs-Apotheke am Kohlenmarkt von vormals acht auf aktuell sieben Betriebe 

abgenommen. Der Bereich Gesundheit / Körperpflege ist neben dem neuen und 

deutlich vergrößerten Drogeriemarkt Müller im Steingass-Haus durch zwei inner-

städtische Parfümerien sowie als Randsortiment der durchwegs innerstädtischen 

Reformhäuser, aller Lebensmittelmärkte und einzelner weiterer Betriebe (u.a. 

TOBI) vertreten. Alles in allem konnte der durch die insolvenzbedingte Schließung 

der einstmals vorhandenen Schleckermärkte bedingte Reduzierung der einstmals 

bestehenden Drogerie-/Parfümerieverkaufsfläche damit inzwischen flächenmäßig 

ausgeglichen werden. Waren 2008 bei Drogerie / Parfümerie gesamtstädtisch ca. 

1.930 m² Verkaufsfläche vorhanden, sind es heute ca. 2.460 m², was einem Plus 

von 530 m² bzw. rund 28% entspricht. Alles in allem besteht somit in beiden Berei-

chen (Apotheken und Drogerie / Parfümerie) ein nach wie vor recht umfangreiches 

Angebot, welches durch seine hohe Konzentration auf den Innenstadtbereich in 

hohem Maße zur dortigen Angebotsvielfalt und auch zur Frequentierung beiträgt – 

was letztendlich auch den anderen Innenstadtbetrieben zu Gute kommt und so den 

gesamten Standortbereich Innenstadt stärkt. Aus Kundensicht kann, den Wün-

schen zum Einkaufsangebot folgend, das Fehlen weiterer attraktiver Anbieter aus 

dem Drogeriewarenbereich bemängelt werden.  

 Bei Gesamtbetrachtung der bestehenden Einzelhandelsstruktur zeigt sich, dass – 

wie für ein Mittelzentrum wünschenswert – alle Branchenbereiche mehrfach vertre-

ten sind. Der Großteil der Branchen weist damit einen relativ differenzierten Be-

                                              
46 Letzteres v.a. von ehem. meist kleineren Läden in Nebenlagen, denen heute keine oder nur noch 
eine (sehr) eingeschränkte Handelsbedeutung zukommt.  
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stand auf: so ist z.B. das Lebensmittelangebot relativ dicht und breit gefächert, im 

Bekleidungsbereich werden sowohl recht hochwertige, mittelpreisige wie auch dis-

countorientierte Waren angeboten. Branchenlücken sind, abgeleitet aus den Struk-

turen, nur in Teilsortimenten (z.B. im Möbelbereich) bzw. bei einzelnen, relativ 

hochspezialisierten Anbietern (z.B. Bio-Supermarkt) zu erkennen.  

 Differenziert betrachtet sind 88 Betriebe47 (rund 40% aller Betriebe) sowie ca. 

22.235 m² Verkaufsfläche (ca. 27 Prozent der gesamten Einzelhandelsverkaufsflä-

che von Nördlingen) dem kurzfristigen Bedarfsbereich48 zuzuordnen. Der mit Le-

bensmitteln und Gesundheits- sowie Körperpflegeprodukten erzielte Umsatz be-

trägt insgesamt rund 98 Mio. €, was rund 46 Prozent des aktuellen Gesamteinzel-

handelsumsatzes in Nördlingen entspricht.   

 Weitere 131 Betriebe bzw. rund 60% aller Betriebe entfallen auf den mittel- und 

längerfristigen Bedarfsbereich49. Im mittel- und längerfristigen Bedarfsbereich wer-

den auf rund 58.960 m² Verkaufsfläche (ca. 73% der gesamten Einzelhandelsver-

kaufsfläche) Umsätze in Höhe von rund116 Mio. € erzielt.  

 

 

 

5.3 Größenstruktur des Einzelhandels 

 Die durchschnittliche Verkaufsflächengröße pro Betrieb liegt in Nördlingen derzeit 

bei rund 371 m². Dabei weisen 93 Betriebe Verkaufsflächen bis zu 50 m² und weite-

re 32 Betriebe Verkaufsflächen zwischen 51 und 100 m² auf. Insgesamt sind somit 

ca. 57 Prozent, also deutlich mehr als die Hälfte aller ansässigen Betriebe, maximal 

100 m² groß. Der überwiegende Teil der Nördlinger Einzelhandelbetriebe ist dem-

nach als eher kleinteilig einzustufen. Angesichts einer Gesamtverkaufsfläche von 

ca. 81.195 m² entspricht der Anteil der Betriebe bis 100 m² Verkaufsfläche mit ca. 

5.105 m² lediglich einem vergleichsweise geringen Verkaufsflächenanteil von rund 

6 Prozent.  

 Den 125 Betrieben mit Verkaufsflächen von maximal 100 m² stehen 38 Betriebe 

mit mehr als 500 m² Verkaufsfläche gegenüber. Diese verfügen zusammen über 

einen Anteil von mehr als drei Viertel der gesamten Verkaufsfläche Nördlingens. 

Branchenstrukturell entfällt ein Großteil dieser Betriebe auf die Bereiche Nahrungs- 

und Genussmittel, Bekleidung sowie Heimwerken / Farben / Bodenbeläge.  

                                              
47 Die Zuordnung der Betriebe (ohne ausgeprägten Schwerpunkt) erfolgte bei Verkaufsflächen und 
Umsätzen aufgeteilt nach Branchengruppen, bei der Zahl der Betriebe wurden diese dem jeweiligen 
Hauptsortiment zugeordnet. 
48 = Nahrungs- und Genussmittel, Apotheke/ medizinische Artikel, Drogerie/ Parfümerie.  
49 Zuordnung der Sortimentsbereiche vgl. Anhang 
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 Die weiteren 56 Einzelhandelsbetriebe (etwas mehr als ein Viertel aller Einzelhan-

delbetriebe), die rund 17 Prozent der gesamten Verkaufsfläche auf sich vereinen, 

haben mittelgroße Verkaufsflächen zwischen 101 und 500 m².  
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 Sowohl im Vergleich zu 2008, als auch zur letzten Aktualisierung im Zuge der Er-

stellung der VU östliche Innenstadt 2011 hat sich die durchschnittliche Verkaufsflä-

chengröße pro Betrieb erkennbar erhöht (2008: Ø 280 m² und 2011: Ø 296 m² pro 

Betrieb). Innerhalb der dargestellten Betriebsgrößenklassen sind zwar ebenfalls 

Veränderungen festzustellen, diese waren in der Summe jedoch vergleichsweise 

"überschaubar". Am auffälligsten ist die schrittweise Zunahme der Großflächen.  

 Aus wirtschaftlicher und versorgungsstruktureller Sicht ist in diesem Zusammen-

hang ergänzend anzuführen, dass bei Kleinflächen, die betriebswirtschaftlich gese-

hen gegenüber größeren Betriebseinheiten meist ungünstigere Kostenanteile besit-

zen, in einer Vielzahl von Branchen Beschränkungen beim entsprechenden Wa-

renangebot unvermeidbar sind. Dies kann dazu führen, dass Kunden den jeweili-

gen Laden in Folge davon nur noch unzureichend bei ihren Einkäufen berücksichti-

gen. Mit Ausnahme von Betrieben des Lebensmittelhandwerks, wie Bäckereien und 

Metzgereien, und von Branchen mit hoher Flächenproduktivität – wie Apotheken, 

Optikern und Juwelieren – sind Kleinflächen daher häufig als eher kritisch für die 
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Zukunftsfähigkeit als Einzelhandelsgeschäft zu werten. Besondere Betriebsbedin-

gungen wie Ladeneigentum oder der Einsatz der eigenen Arbeitskraft können grö-

ßenbedingte Nachteile, die branchenabhängig durchaus auch bei den etwas größe-

ren Fachgeschäften auftreten, zwar teilweise kompensieren, in vielen Fällen jedoch 

ist der bei diesen Größen zu erzielende Umsatz im Hinblick auf die Überlebensfä-

higkeit eines Betriebes jedoch als bedenklich und unter wirtschaftlichen Aspekten 

als langfristig nur noch bedingt tragfähig einzustufen. In Nördlingen gilt dies ange-

sichts der nach wie vor recht hohen Anzahl an recht kleinen Läden offensichtlich 

bisher nur (sehr) bedingt, was neben den guten wirtschaftlichen Rahmenbedingun-

gen auch auf die touristische Bedeutung50 der mittelalterlich geprägten, ehem. 

Reichsstadt und "Krater-/Riesstadt" Nördlingen zurückzuführen ist.  

 

 

 

5.4 Standortstruktur  

Die Verteilung der im Stadtgebiet von Nördlingen ansässigen Einzelhandelsbetriebe ist 

geprägt durch die Hauptstandortkategorien Innenstadt, Wohn-/Streulagen51 der Kern-

stadt52, Gewerbegebiets-/Randlagen53 sowie Wohn-/Streulagen54 in den Stadtteilen 

außerhalb der Kernstadt. Die Einteilung deckt sich somit in räumlicher Hinsicht mit der 

entsprechenden Kategorisierung aus dem Vorgängergutachten. Die standortstrukturelle 

Zusammensetzung des Nördlinger Einzelhandels stellt sich dieser Einteilung entspre-

chend aktuell im Einzelnen folgendermaßen dar:  

 

 In der Innenstadt Nördlingens befinden sich mehr als 60 Prozent aller im Stadtge-

biet vorhandenen Einzelhandelsbetriebe. Damit stellt die Innenstadt nach wie vor 

den mit Abstand am dichtesten besetzten Standortbereich Nördlingens dar. Die 

Verkaufsfläche in der Innenstadt weist dabei einen Anteil von etwas über 25 Pro-

zent am gesamtstädtischen Verkaufsflächenbestand auf, was im Vergleich mit an-

deren Kommunen bzw. speziell auch mit den Referenzgemeinden als im unteren 

Durchschnitt gelegen einzustufen ist. Für die Anziehungskraft des Einzelhandels-

standortes Nördlingen übernimmt die Innenstadt, trotz bedeutender Einzelhandels-

ansiedlungen außerhalb, dennoch nach wie vor eine tragende Rolle ein. 

                                              
50 Gerade Touristen schätzen kleine, individuelle Läden oftmals mehr, als große (Filial-) Betriebe, die 
sie ggf. bereits von zuhause kennen.  
51 D.h. Einzelhandelslagen mit unmittelbarem (verdichteten) Wohnanschluss. 
52 2008 als „Innenstadtrandlage/sonstiges Stadtgebiet“ bezeichnet.  
53 2008 lediglich als „Gewerbegebietslagen“ bezeichnet. Die Gewerbegebietslagen mit Einzelhandels-
besatz konzentrieren sich im Wesentlichen auf den nordöstlichen Stadtbereich (etwa zwischen 
Nürnberger und Wemdinger Straße) und den Bereich Kernstadt Nördlingen Nordost – Baldingen 
Südwest im Umfeld der Romantischen Straße sowie nachgeordnet auch auf das Gewerbegebiet An 
der Lach im Südosten Nördlingens.  
54 D.h. Einzelhandelslagen mir unmittelbarem (verdichteten) Wohnanschluss. 
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 In den Gewerbegebiets-/Randlagen ist das Verhältnis nahezu umgekehrt; dort 

vereinen ein Viertel aller Nördlinger Einzelhandelbetriebe rund zwei Drittel der ge-

samtstädtischen Verkaufsfläche auf sich. Dies ist v.a. dadurch begründet, dass dort 

typischerweise größere und großflächige Betriebe situiert sind. Als wesentliche Bei-

spiele sind neben mehreren Baumärkten (teils mit angeschlossenen Gartenmärk-

ten/-abteilungen, z.B. Hagebau, BayWa) und Lebensmittelmärkten (u.a. Kaufland, 

E Center, Lidl, Aldi) auch zahlreiche Fachmärkte (u.a. Media Markt, Expert Müller, 

AWG, ESKA, Dänisches Bettenlager) anzuführen.  

 Auf die Wohn-/Streugebietslagen entfallen etwas über 8 Prozent der Gesamtver-

kaufsfläche sowie nicht ganz 15 Prozent des gesamtstädtischen Betriebsbesatzes. 

Die in den Wohn-/Streugebietslagen ansässigen Betriebe sind dabei zum (deutlich) 

überwiegenden Teil der Kernstadt zuzuordnen, in den Stadtteilen außerhalb der 

Kernstadt ist das Angebot auf einzelne, i.d.R. eher kleinere Betriebe beschränkt. 

Demergänzend ist anzumerken: während es sich bei den in Streulage ansässigen 

Betrieben in der Kernstadt zum überwiegenden Teil um Lebensmittelanbieter han-

delt, sind in den Ortsteilen neben Lebensmittelanbietern auch mehrere Betriebe 

aus anderen Branchenbereichen (z.B. Elektronikartikel, Bürotechnik, Fliesen) anzu-

treffen.  

 Im Vergleich zu 2008 ist der Verkaufsflächenanteil der Innenstadt erkennbar zu 

Gunsten der Gewerbegebiets-/Randlagen gesunken (von ca. 34 Prozent auf ca. 26 
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Prozent), der Besatz in den Streulagen blieb insgesamt betrachtet hingegen weit-

gehend stabil. Gleiches gilt auch noch im Vergleich zur letzten Aktualisierung im 

Zuge der Erstellung der VU östliche Innenstadt 2011, wo der Innenstadtanteil noch 

bei ca. 33 Prozent lag und der Anteil der Gewerbegebiets-/Randlagen ebenfalls et-

wa noch den gleichen Anteil wie 2008 einnahm. Neben einem Rückgang der inner-

städtischen Verkaufsfläche (absolut betrachtet; u.a. durch Verlagerung des Müller-

Marktes55, Umbau und Verkaufsflächenreduzierung im Vischer-Haus, Schließung 

des Schlecker-Marktes, diverse Umnutzungen) ist dies v.a. auch auf den zwischen-

zeitlich erfolgten, deutlichen Ausbau in den Gewerbegebiets-/Randlagen (u.a. Aus-

bau EGM, neue Bau- und Gartenmärkte sowie verschiedene weitere Fachmärkte) 

zurück zu führen. Nichtsdestotrotz stellt die Nördlinger Innenstadt, wie bereits oben 

beschrieben, weiterhin einen diversifiziert besetzten und anziehungsstarken Einzel-

handelsstandort im Stadtgebiet bzw. in der ganzen Region dar, der nach wie vor 

eine tragende Rolle im gesamtstädtischen Einzelhandelsgefüge einnimmt. Wie in 

vielen anderen (Innen-)Städten fand jedoch eine erkennbare Konzentration inner-

halb der Innenstadt mit einem Bedeutungsverlust der bzw. zumindest einzelner 

Nebenlagen statt. Gesamtstädtisch ging der Gesamteinzelhandelsstandort Nördlin-

gen gestärkt aus den Entwicklungen der letzten Jahre hervor; dies gilt, trotz der 

strukturellen Veränderungen, grundsätzlich auch für die Innenstadt – was in hohem 

Maße auch mit der konsequent vorangetriebenen städtebaulich orientierten Innen-

stadtstärkung und der Priorisierung der Innenstadt im Hinblick auf die dort darstell-

baren Einzelhandelsnutzungen gegenüber anderen Einzelhandelsstandorten zu-

sammenhängt.  

 

 

In standortstruktureller Hinsicht ist neben der erläuterten räumlichen Verteilung des 

Einzelhandels noch anzuführen: 
 

 Nördlingen weist insgesamt fast 40 sog. Großbetriebe des Einzelhandels56 auf; 

damit ist die Zahl im Vergleich zu den Vorgängeruntersuchungen in der Summe 

quasi gleich geblieben.57 Die Anzahl an solchen Großbetrieben des Einzelhandels 

kann, basierend auf der Größe und Einwohnerzahl Nördlingens, als verhältnismä-

ßig hoch bezeichnet werden, was auch mit der nur relativ mäßigen Wettbewerbssi-

tuation in den näheren Umlandgemeinden bzw. mit der hohen regionalen Bedeu-

tung des Einzelhandelsstandortes Nördlingen zusammenhängt.  

                                              
55 Der Drogeriemarkt Müller ist zwar nach wie vor (sogar deutlich) vergrößert in der Innenstadt 
vertreten, durch den Umzug ins Steingass-Haus fiel dennoch insgesamt Verkaufsfläche weg.  
56 Als "Großbetriebe des Einzelhandels" werden hier Betriebe mit einer Verkaufsfläche von mindes-

tens 500 m² bezeichnet. Ihr Warenangebot und ihre Kundenanziehungskraft sind üblicherweise ent-
sprechend ausgeprägt.  
57 Die Größe mehrerer Großbetriebe des Einzelhandels stieg dabei jedoch teils deutlich an (u.a. beim 
Drogeriemarkt Müller, bei Markenschuh Herrmann, dem neuen E Center oder auch den beiden 
Baumärkten).  
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 Differenziert man die Großbetriebe des Einzelhandels nach ihrem jeweiligen 

Hauptsortiment, so sind elf Betriebe dem Nahrungs- und Genussmittelbereich zu-

zuordnen; sie übernehmen einen wesentlichen Teil der lokalen wie teils auch 

überörtlichen Nahversorgung im Lebensmittelbereich. Auf den Bekleidungsbereich 

entfallen zehn und auf den Heimwerker-/Gartenmarktbereich immerhin noch fünf 

Großbetriebe. Die weiteren Großbetriebe des Einzelhandels verteilen sich auf un-

terschiedliche Branchen – u.a. Elektrowaren, Möbel / Einrichtungsgegenstände, 

Sportartikel / Fahrräder mit jeweils zwei bis drei sowie mehrere weitere Branchen-

bereiche mit jeweils einem Großbetrieb (u.a. Drogerie / Parfümerie, Schuhe, Spiel-

waren – so dass ein vergleichsweise breitgefächertes Spektrum an auch überörtlich 

/ regional anziehungsstarken Betrieben in Nördlingen ansässig ist.  

 Standorträumlich sind rund 19 Prozent der Großbetriebe des Einzelhandels der 

Innenstadt Nördlingens zuzuordnen. Weitere rund 13 Prozent der Großbetriebe des 

Einzelhandels (meist Lebensmittelanbieter) befinden sich in Wohn-/Streulage. Der 

deutlich überwiegende Teil entfällt mit rund 68 Prozent auf die Gewerbegebiets-

/Randlagen. Im Vergleich zu 2008 ist hier ein Bedeutungsgewinn der Gewerbege-

biets-/Randlagen (2008: rund 61 Prozent) zu Lasten der Innenstadt (2008: rund 24 

Prozent) festzustellen.  
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5.5 Einzelhandelsstandort Innenstadt 

5.5.1 Einzelhandelsstruktur in der Innenstadt Nördlingens  

 Die Innenstadtabgrenzung Nördlingens ist durch den Verlauf der historischen 

Stadtmauer weitgehend vorgegeben. Dementsprechend sind der gesamte Bereich 

innerhalb der Mauer sowie ergänzend dazu einzelne, aus städtebaulicher Sicht zur 

Altstadt gehörende Bereiche unmittelbar vor der Mauer (u.a. am Deininger Tor und 

am Reimlinger Tor) der Innenstadt Nördlingens zuzurechnen. Die aktuelle Abgren-

zung deckt sich dabei mit der aus dem Vorgängergutachten (vgl. nachfolgende 

Karte). 

 Trotz eines Durchmessers von fast einem Kilometer in Nord-Süd-Richtung und 

rund 700 Metern in Ost-West-Richtung besteht insbesondere im Zentrum (d.h. rund 

um die Kornschrannen) sowie entlang wichtiger Hauptachsen ein weitgehend zu-

sammenhängender, überwiegend kompakter und äußerst vielfältiger Geschäfts-, 

Dienstleistungs- und Gastronomiebesatz. Dies gilt speziell im Bereich zwischen der 

inneren Löpsinger Straße in Norden und dem Brettermarkt im Süden bzw. dem 

Marktplatz im Westen und den Kornschrannen und der Drehergasse im Osten so-

wie ergänzend dazu v.a. entlang der Löpsinger und der Deininger Straße, nachge-

ordnet auch in Teilen auch der Reimlinger und der inneren Baldinger Straße sowie 

der Polizeigasse. In den anderen Innenstadtbereichen nimmt die Besatz-/Ge-

schäftsdichte zu Gunsten des Wohnens hingegen erkennbar ab; dies gilt speziell 

im nördlichen, westlichen und südlichen äußeren Innenstadtring.  

Ein fußläufiges Erschließen (Stichwort: Bummeln / Flanieren) ist trotz der relativ 

weitläufigen Ausdehnung zwar prinzipiell möglich, wird aber durch den teils massi-

ven Pkw-Verkehr erkennbar erschwert und dadurch unserer Einschätzung nach 

auch nur bedingt wahrgenommen. Demergänzend ist jedoch anzumerken, dass 

dem Nördlinger (Innenstadt-)Kunden nach Aussage mehrerer Einzelhändler eine 

gute und möglichst geschäftsnahe Pkw-Erreichbarkeit in der Innenstadt mindestens 

genauso wichtig ist, wie die Möglichkeit eines gemütlichen "durch die Stadt Schlen-

derns".  

 Neben dem recht dichten Betriebsbesatz in der Innenstadt wird das Einkaufs- bzw. 

Aufenthaltserlebnis auch durch das ansprechende, historische Erscheinungsbild, 

die sichtbaren Verbesserungen im öffentlichen Raum während der letzten Jahre 

(z.B. neue Straßenraumgestaltung rund um die Kornschranne, die Aufwertung der 

inneren Löpsinger Straße) und die in vielen Fällen recht hohe Immobilien- bzw. 

auch Ladenqualität sowie die zahlreich vorhandenen gastronomischen Einrichtun-

gen gestärkt. Alles in allem ergibt sich so ein ansprechendes Stadtbild, welches 

von den meisten Kunden gewürdigt wird und sich auch in der hohen Frequentie-

rung der Innenstadt ausdrückt.  



 

Einzelhandelskonzept Nördlingen – Fortschreibung 2017 

 

 

55 

 

 



 

Einzelhandelskonzept Nördlingen – Fortschreibung 2017 

 

 

56 

 

 Insgesamt sind in der Innenstadt von Nördlingen aktuell 133 Einzelhandelsbetriebe 

mit einer Gesamtverkaufsfläche von ca. 20.840 m² ansässig. Gegenüber dem Ein-

zelhandelskonzept 2008 ist damit, wie bereits beschrieben, ein merklicher Rück-

gang der Einzelhandelsbetriebe (- 47 Betriebe) wie auch der Verkaufsflächen (- ca. 

5.210 m²) zu verzeichnen.58  

 Die Innenstadt ist nach wie vor durch eine grundsätzlich hohe Branchenvielfalt 

gekennzeichnet; alle Branchenbereiche sind – nicht nur als untergeordnetes Teil-, 

sondern auch als Hauptsortiment – i.d.R. mehrfach vorzufinden.  
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Quelle:
Einzelhandelserhebung  Dr. Heider, Stand: 12.2016/01.2017  

                                              
58 Die Veränderungen resultieren u.a. aus: deutliche Verkleinerung des Vischer-Hauses im Zuge der 
Umnutzung; Wegfall der Müller-Fläche durch dessen Umzug in das Steingass-Haus; Umnutzung 
zahlreicher, teils größerer ehemaliger Einzelhandelbetriebe (z.B. Schuhhaus Dippel (jetzt Barmer 
GEK), Gitta Präsente (jetzt Samocca Café), 2 x Schlecker (jetzt Mrs. Sporty bzw. Kleibls Restaurant), 
Ars Domi (jetzt Kosmetikinstitut), Game Center (jetzt CSU), Eisen Fischer (jetzt Café), Rieser Musikla-
den (jetzt Friseur), Hanfkammer (jetzt Sprachschule), Apotheke (jetzt Salzzauber); Nutzungsverlust 
ehemaliger Einzelhandelbetriebe (z.B. Froschkönig, Flotte Tasche, KIK, Schmuck Hütter, Zoo Eh-
rentreich, Quelle, Element Teen Mode).  
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 Den höchsten Verkaufsflächenanteil weist mit etwas über 40 Prozent der gesamten 

innerstädtischen Verkaufsfläche, der für eine Innenstadt als wichtigste Leitbranche 

besonders wichtige Bekleidungsbereich auf. Dies ist neben den verschiedenen 

Steingass-Häusern (inkl. Trendhouse und Street One) u.a. auch auf das Beklei-

dungshaus Vögele59, zwei mittelgroße Herrenausstatter (Lettenbauer und Seefried) 

sowie eine Vielzahl weiterer mittel- und kleinflächiger Anbieter zurück zu führen.  

 Alle weiteren Sortimente / Sortimentsbereiche werden bis auf wenige Ausnahmen 

in meist deutlich kleiner strukturierten Betrieben / Geschäften (Ausnahme: z.B. Mül-

ler Drogeriemarkt, EP Liton, Markenschuh Herrmann) und nahezu durchwegs in 

weniger Betrieben (Ausnahme: Nahrungs- und Genussmittel, was v.a. durch die 

zahlreichen Lebensmittelhandwerksbetriebe60 bedingt ist) angeboten. Sie weisen 

daher in der Summe jeweils einen deutlich geringeren Verkaufsflächenanteil und – 

bis auf den Lebensmittelbereich – auch einen geringeren Betriebsanteil am gesam-

ten Einzelhandelsbestand der Innenstadt auf (vgl. obige Grafik).  

 Für die Attraktivität und die Anziehungskraft des Einzelhandels einer Innenstadt 

sind, neben der reinen Verkaufsfläche, auch der Umfang und die Zusammenset-

zung der sog. innenstadtrelevanten Einzelhandelssortimente61 speziell auch im 

Vergleich zu den übrigen Standortbereichen, also der Wohn-/Streugebietslagen 

(Kernstadt + Stadtteile) und insbesondere der Gewerbegebiets-/Randlagen, von 

entscheidender Bedeutung. Die entsprechende Verteilung in Nördlingen – einmal 

mit, einmal ohne die u.a. auch aufgrund ihrer Nahversorgungsbedeutung überwie-

gend außerhalb der Innenstadt angesiedelte Lebensmittelverkaufsfläche – zeigen 

die beiden nachfolgende Grafiken: 

Inklusive der Nahrungs- und Genussmittel sind 35-36 Prozent der Verkaufsfläche 

der typisch innenstadtrelevanten Sortimente62 der Innenstadt Nördlingens zuzuord-

nen. Ohne die stark nahversorgungsrelevanten und daher oftmals in bzw. angren-

zend an Wohngebiete ansässigen Nahrungs- und Genussmittel erhöht sich dieser 

Anteil auf rund die Hälfte.63 Damit ist der Flächenanteilswert der in der Innenstadt 

ansässigen, typisch innenstadtrelevanten Sortimente – trotz eines nur etwa halb so 

hohen Gesamtverkaufsflächenanteil der Innenstadt (vgl. Kap. 5.4) und einer in vie-

len Sortimenten ausgeprägten Bedeutung der Gewerbegebiets-/Randlagen – im-

mer noch als recht hoch einzustufen. Dies ist nicht nur ein wesentlicher Aspekt für 

die hohe Ausstrahlungskraft der Nördlinger Innenstadt, sondern auch ein Beleg für 

                                              
59 In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass durch den Verkauf der Charles Vögele Holding AG 
eine umfassende Umstrukturierung mit einer deutlichen Reduzierung des deutschen Filialnetzes 
ansteht. Auch eine Schließung des Vögele-Hauses in Nördlingen ist nicht auszuschließen.  
60 = Bäcker, Metzger.  
61 Hier: Alle Hauptsortimentsbereiche ohne Möbel/Einrichtungsbedarf, Blumen/Pflanzen/Zoo und 
Baumarkt/Heimwerkerbedarf.  
62 In Anlehnung an die „Einteilung der Sortimente in Bedarfsgruppen“ aus dem Landesentwicklungs-
programm Bayern 2013.  
63 Dem Lebensmittelbesatz kommt in den Wohn-/Streugebietslagen eine wichtige wohnortnahe 
Versorgungsfunktion zu, weshalb eine Ansiedlung aus versorgungsstruktureller Sicht dort durchaus 
Sinn macht. 
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die nachhaltige Ausrichtung der Flächen-/Einzelhandelspolitik der Stadt Nördlingen 

während der letzten Jahre.  
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 Die genaue standortstrukturelle Gliederung der sortimentsspezifischen Verkaufsflä-

chenverteilung im Nördlinger Stadtgebiet zeigt nachfolgende Grafik: 
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Aus Darstellungsgründen konnten nur größere Verkaufsflächen-
segmente mit den entsprechenden Zahlen überblendet werden.  

 

 Im Ergebnis wird klar ersichtlich, dass die Innenstadt Nördlingens im Hinblick auf 

Positionierung sowie Angebotsvielfalt und -attraktivität trotz der zahlreichen Fach-

märkte außerhalb der Innenstadt sehr gut im gesamtstädtischen Standortgefüge 

aufgestellt ist. Dies gilt insbesondere in den Sortimenten / Sortimentsbereichen 

Apotheke / medizin. Artikel, Drogerie / Parfümerie, Bekleidung, Schreibwaren / Bü-

robedarf, Bücher / Zeitschriften, Optik und Uhren / Schmuck, die noch (teils deut-
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lich) überwiegend in der Innenstadt angesiedelt sind. Um die derzeitige Stellung 

und Wahrnehmbarkeit als überörtlich attraktives Einkaufsziel auch weiterhin wahr-

nehmen und gewährleisten zu können, sind die Sicherung und eine weitere, stand-

ortangepasste Ergänzung speziell der innenrelevanten Sortimente in der Innenstadt 

Nördlingens (z.B. durch Filialisten) als besonders wichtig einzustufen.  

 

 

Neben der Einzelhandelsausstattung und der Branchenstruktur kennzeichnen verschie-

dene weitere Aspekte die Situation des Einzelhandelsstandortes Innenstadt. Diese As-

pekte werden nachfolgend zusammengefasst:  

 

 Die Hauptgeschäftslage in der Innenstadt Nördlingens erstreckt sich entlang der 

inneren Löpsinger Straße über die Kornschrannen bis zur Schrannenstraße bzw. 

Deininger Straße und über den Marktplatz und die Eisengasse zurück zur inneren 

Löpsinger Straße. In diesem Bereich ist mehr als die Hälfte des gesamten inner-

städtischen Einzelhandels angesiedelt, zudem ist der Geschäftsbesatz weitgehend 

durchgängig und stark diversifiziert. Neben zahlreichen Einzelhandelbetrieben und 

wichtigen Kundenmagneten (v.a. Steingass, Müller) sind ergänzend zahlreiche 

Dienstleistungs- sowie Gastronomiebetriebe vorhanden. Der im bereits 2008 be-

schriebene zentrale Einkaufsring stellt somit nach wie vor den wichtigsten Ein-

kaufsbereich der Nördlinger Innenstadt (= Hauptgeschäftslage) dar.  

Eine Reihe von angrenzenden Straßen und dabei v.a. die Drehergasse, der Schäff-

les- und der Rübenmarkt oder auch der Kohlenmarkt stellen wichtige Nebenlagen 

mit ebenfalls noch hohem und vielfältig besetzten Einzelhandels-/Geschäftsbesatz 

dar.  

Von funktional wichtiger Bedeutung sind nicht zuletzt auch die, zum zentralen Ein-

kaufsring zuführenden Straßen – wenngleich die Einzelhandelsdichte dort zumin-

dest in Teilen (v.a. Baldinger Straße, Reimlinger Straße) deutlich schwächer aus-

geprägt ist.  

 Ein wichtiges Merkmal der Innenstadt Nördlingens sind, neben den sieben beson-

ders anziehungsstarken Großbetrieben des Einzelhandels mit einer Verkaufsfläche 

von mindestens 500 m², die ausgeprägte Vielfalt an kleinen bis maximal mittelflä-

chigen, oftmals inhabergeführten und nicht-filialisierten Ladenstrukturen. Zwar gab 

es gerade bei diesen Läden in den letzten Jahren mehrere Aufgaben bzw. Umnut-

zungen, nichtsdestotrotz scheinen in der Nördlinger Innenstadt jedoch auch diese 

Flächen nach wie vor recht gut zu funktionieren – was sicherlich auch mit dem his-

torischen Charme der Innenstadt zusammenhängt, diesen aber wiederum auch 

maßgeblich unterstützt. Dies ist nicht nur aus städtebaulicher Sicht, sondern auch 

aus Gründen der Identitätsstiftung bzw. der oft beklagten Uniformität anderer In-

nenstädte / Ortsmitten als äußerst positiv zu werten.  
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 Trotz der Stärke und Anziehungskraft der Nördlinger Innenstadt sind zahlreiche 

leer stehende, ehemals gewerblich genutzte Flächen64 innerhalb der Innenstadt 

vorzufinden. Diese Leerstände haben in den letzten Jahren zudem erkennbar zu-

genommen. Waren im Einzelhandelskonzept 2008 26 ehem. einzelhandelsgenutz-

te Leerstände und 2011 mit 28 nur unwesentlich mehr Leerstände anzutreffen, sind 

es heute 37 ehem. einzelhandelsgenutzte Leerstände. Insgesamt sind sogar 55 

leer stehende Gewerbeeinheiten in der Innenstadt zu verzeichnen. Diese Leer-

standszahl kann, trotz der immer noch recht guten Gesamtsituation der Innenstadt 

Nördlingens, durchaus als kritisch eingestuft werden. Relativierend ist anzufügen, 

dass ein nicht unbedeutender Teil dieser Leerstandsflächen in Seitenstraßen ange-

siedelt ist, denen heute (und auch zukünftig) keine bzw. zumindest keine nennens-

werte Einzelhandelsbedeutung mehr zukommt bzw. zukommen wird. Für einige 

Leerstände stehen zudem bereits Nachnutzungen fest. Obwohl eine gewisse Fluk-

tuation, inkl. einer temporären Leerstandsbildung, durchaus üblich ist, stellt die in-

nerstädtische Leerstandsproblematik und die sich daraus ergebenden Folgen – v.a. 

Gebäudezustand, Trading down etc. – ein nicht zu unterschätzendes Problemfeld 

der Nördlinger Innenstadt dar, das es aktiv zu bekämpfen gilt.  

 Besonders deutlich tritt die Leerstandsproblematik in der inneren Baldinger Straße 

zu Tage. Dort sind nicht nur überdurchschnittlich viele Leerstandsflächen anzutref-

fen, diese sind auch räumlich recht stark geballt. Ähnliches gilt, wenngleich weniger 

stark ausgeprägt, in der Reimlinger Straße / Brettermarkt. Ergänzend ist auch auf 

mehrere nebeneinanderliegende Leerstandsflächen auf der Ostseite der Straße Bei 

den Kornschrannen hinzuweisen, welche durch ihre zentrale Lage besonders auf-

fallen. Die übrigen Leerstandsflächen sind hingegen räumlich weniger konzentriert 

bzw. liegen oftmals auch in Neben- bzw. teils Wohnlagen, die teils kaum noch von 

Einzelhandel bzw. weiteren gewerblichen Nutzungen durchsetzt sind.  

 Aus qualitativer Sicht ist anzumerken, dass ein nicht unwesentlicher Teil der Leer-

standsflächen optisch bereits teils deutliche Defizite aufweist und als (umfassend) 

renovierungsbedürftig einzustufen ist, was eine zeitnahe Nachnutzung i.d.R. er-

kennbar erschwert.  

 Die vorhandenen Leerstände üben in Teilbereichen der Innenstadt bereits einen 

(deutlich) prägenden Eindruck auf ihre unmittelbare Umgebung aus und beeinflus-

sen damit auch das Gesamterscheinungsbild der Nördlinger Innenstadt negativ. 

Aus diesem Grund sollte der innerstädtischen Leerstandssituation weiterhin mit 

Nachdruck entgegengesteuert werden, damit die Innenstadt Nördlingens nicht an 

Attraktivität verliert und auch die nächsten Jahre als vitaler, vielfältig besetzter und 

grundsätzlich recht attraktiver Einzelhandels- und Wirtschaftsstandort wahrge-

nommen wird.  

                                              
64 D.h. alle Leerstandsflächen (in Erdgeschosslage), die vormals in Einzelhandel, Dienstleistung oder 
Gastronomie genutzt wurden (soweit erkennbar).  
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Die den Einzelhandel ergänzenden (konsumorientierten65) Dienstleistungs- und 

Gastronomiebetriebe sind ein wichtiger und nicht zu unterschätzender Bestandteil einer 

jeden Innenstadt. Dies gilt auch für Nördlingen. Die sog. Komplementärangebote führen 

zu einem attraktiven Funktionsmix und verstärken den zentrumsbildenden Charakter. Die 

durch ihr (gebündeltes) Vorhandensein ausgelösten Kopplungseffekte verstärken übli-

cherweise den Kundenaustausch zwischen den Einzelhandels-, Dienstleistungs- und 

Gastronomiebetrieben und stärken dadurch die Innenstadt als Ganzes. Ähnliches gilt 

auch für gut frequentierte öffentliche Einrichtungen. Problematisch wird es dann, wenn 

die Handelsfunktion als Hauptfunktion abgelöst wird – was jedoch in der Innenstadt 

Nördlingens nicht der Fall ist.  
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Quelle:
Einzelhandelserhebung  Dr. Heider, Stand: 12.2016/01.2017  

 

 

                                              
65 Als konsumorientierte Dienstleistungsbetriebe werden Dienstleistungsanbieter bezeichnet, die 
üblicherweise hohe Austauschbeziehungen mit Einzelhandelsbetrieben aufweisen. Hierzu zählen u.a. 
Friseure, Ärzte, Banken, etc.  
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 Neben den 133 Einzelhandelsbetrieben der Innenstadt sind nochmals gut 170 

Dienstleistungs- und Gastronomieanbieter66 (inkl. einzelner weiterer, sonstiger 

Komplementäranbieter67) in der Nördlinger Innenstadt ansässig. Auch diese ver-

deutlichen nicht nur den vielfältigen Besatz, sondern auch die Stärke und Anzie-

hungskraft der Nördlinger Innenstadt. Durch den Einzelhandels- wie auch den 

Komplementärbesatz wird die Innenstadt Nördlingens ihrer Funktion als zentraler 

Anziehungspunkt im Stadtgebiet, wie auch für das Umland, umfassend gerecht.  

 Im Ergebnis kann die Innenstadt Nördlingens als dicht besetzter Einzelhandels-

standort mit einem vielfältigen und abwechslungsreichen Branchenmix und einem 

umfangreichen ergänzenden Dienstleistungs- und Gastronomieangebot mit weitge-

hend attraktivem Gesamterscheinungsbild der ansässigen Betriebe eingestuft wer-

den. Trotz der zahlenmäßig nicht wenigen Leerstände ist der Standortraum Innen-

stadt in der Gesamtbetrachtung als weitgehend intakt und als klar funktionsfähig zu 

bewerten. Positiv ist abschließend nochmals herauszustellen, dass die für eine In-

nenstadt besonders wichtigen, innenstadtrelevanten Einzelhandelssortimente (mit 

Einschränkungen beim Lebensmittelbereich) sowie auch eine Reihe von anzie-

hungsstarken Großbetrieben des Einzelhandels nach wie vor in bedeutendem Ma-

ße auf die Innenstadt konzentriert sind.  

 

 

 

5.5.2 Qualität der gewerblich genutzten Immobilien in der Innenstadt Nördlingens 

Defizitäre Immobilien – in funktionaler, gestalterischer oder qualitativer Hinsicht – stellen 

Hindernisse auf dem Weg zu einer hoch attraktiven, von Kunden und Besuchern ge-

schätzten Innenstadt dar. Aus diesem Grund erfolgte im Rahmen der Fortschreibung des 

Einzelhandelskonzeptes auch eine gebäudescharfe Bewertung des Erscheinungsbildes 

der in der Nördlinger Innenstadt vorhandenen, gewerblich genutzten Immobilien. In die 

Bewertung wurden insbesondere die Gesamtgestaltung und der (Renovierungs-) Zu-

stand der Gebäudefassade mit einbezogen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Relation 

zum Durchschnittswert der gewerblich genutzten Immobilien der gesamten Innenstadt 

Nördlingens. Die Ergebnisse stellen sich zusammengefasst folgendermaßen dar:  

 
 

                                              
66 U.a. Banken und Finanzdienstleister, Ärzte und Gesundheitsdienstleister Friseure und 
Schönheitsdienstleister, Sportstudios, Reinigungen, Reisebüros sowie Eisdielen, Café, Bars und 
Restaurants, Imbisse.  
67 Z.B. Parteibüro, Rieser Musikschule, Dt. Mieterverein. 
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55%

35%

10%

Qualitätsbewertung der gewerblich genutzten Immobilien in 
der Innenstadt von Nördlingen

ansprechend und attraktiv, keine 
nennenswerten 
Beeinträchtigungen 

funktionsfähig, wenig sichtbare 
Beeinträchtigungen

wenig attraktiv, klar sichtbare 
Beeinträchtigungen

Quelle:
Einzelhandelserhebung  Dr. Heider, Stand: 12.2016/01.2017  

 

 Das äußere Erscheinungsbild der gewerblich genutzten Immobilien in der Innen-

stadt Nördlingens ist insgesamt betrachtet als weitgehend gut, in Teilen sogar als 

sehr gut zu klassifizieren. Mehr als die Hälfte und damit ein vergleichsweise hoher 

Anteil kann als gut renoviert und attraktiv bzw. teils sogar sehr attraktiv gestaltet 

bewertet werden. Sichtlich beeinträchtigte und auffallend unansehnliche Immobilien 

(z.B. abbröckelnder / verrußter Putz, nur (mehr) bedingt zeitgemäße Farb-/Fas-

sadengestaltung etc.). sind jedoch teils ebenfalls vorhanden. Insgesamt handelt es 

sich dabei um einen Anteil von ca. 10% der Immobilien, was noch als etwa durch-

schnittlich eingestuft werden kann. Räumlich sind dabei keine nennenswerten Kon-

zentrationen festzustellen, was jedoch auffällt, ist, dass ein hoher Anteil der 

schlecht bewerteten Immobilien (ca. 46%) leer steht; mit dem Funktionsverlust geht 

also oftmals auch eine (schrittweise) Abwertung der Immobilie einher – was eine 

Wiedernutzung / Reaktivierung zunehmend schwieriger werden lässt. Die als funk-

tionsfähig, durchschnittlich attraktiv bewerteten Gebäude ohne größere Beeinträch-

tigungen schließlich nehmen einen Anteil von ca. 35% ein.  

 Alles in allem sind somit zwar durchaus erkennbare Niveauunterschiede zwischen 

den verschiedenen, gewerblich genutzten Immobilien festzustellen, insgesamt kann 

dennoch ein weitgehend ansprechender Gesamteindruck konstatiert werden. Be-
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stehende Potenziale sollten dennoch teils noch besser ausgeschöpft werden, um 

so das äußere Erscheinungsbild der Nördlinger Innenstadt weiter zu steigern.  

 

 

 

5.5.3 Ladenqualität in der Innenstadt Nördlingens 

Zur Ermittlung der Ladenqualität des Einzelhandels in der Innenstadt Nördlingens wurde 

eine Bewertung analog zur Bewertung der gewerblich genutzten Immobilien durchge-

führt. Als Kriterien hierzu dienten die Schaufenstergestaltung, Außenwerbung und La-

denauftritt sowie Innengestaltung und Warenpräsentation der bestehenden Einzelhan-

delsbetriebe. Bewertet wurden hierbei nur Einzelhandelsbetriebe. Bei Dienstleistungs- 

und Gastronomiebetrieben ist eine Bewertung des Innenzustandes der Betriebe einer-

seits teils von eher untergeordneter Bedeutung und andererseits zudem meist nur einge-

schränkt möglich. Die Bewertung erfolgt wiederum jeweils in Relation zum Durch-

schnittswert der gesamten Innenstadt.  

 

 Die Ladenqualität der Einzelhandelsbetriebe in der Innenstadt Nördlingens zeigt ein 

insgesamt ordentliches Bild. Während die Gestaltung der Fassaden bzw. des äu-

ßeren Gebäudezustandes der gewerblich genutzten Ortsmittenimmobilien jedoch 

überwiegend recht bzw. teils sogar sehr attraktiv ist, bietet ein relativ großer Teil der 

Läden im Inneren "nur" einen guten und soliden Standard. Die Ladengestaltung 

sowie die Warenpräsentation hinterlassen einen ordentlichen und marktgerechten 

Eindruck, weisen jedoch nur vereinzelt besondere Highlights auf. Auffallende Eye-

catcher, die Kunden intuitiv ansprechen und eventuell sogar überraschen sind zwar 

teilweise vorhanden, finden sich jedoch nur vereinzelt. Nichtsdestotrotz können 

zahlreiche Betriebe als recht ansprechend eingestuft und bewertet werden. Gerade 

auch in vielen Betrieben der Hauptgeschäftslage ist der Gesamteindruck als über-

wiegend einladend und modern zu bewerten.  

 Auffallend wenig ansprechend bzw. unattraktiv ist ein Anteil von ca. 10% der Ein-

zelhandelsbetriebe gestaltet. Nur vereinzelt ist die Ladenqualität dabei in der Sum-

me, also über alle Kriterien hinweg, deutlich verbesserungsbedürftig, oft sind nur 

einzelne der bewerteten Aspekte als unterdurchschnittlich einzustufen, was sich 

dennoch auf das Gesamtergebnis auswirkt. Standortverdichtungen unattraktiverer 

Betriebe sind dabei kaum festzustellen, stattdessen gibt es verstreut im gesamten 

Innenstadtbereich einige wenige Geschäfte mit nur noch eingeschränkt zeitgemä-

ßer Ladengestaltung. Da bei Kunden jedoch oftmals bereits einzelne unattraktive 

Läden einen negativen Gesamteindruck hinterlassen, würden Qualitätssteigerun-

gen bei den betreffenden Betrieben zu einer weiteren Steigerung des Gesamtein-

druckes der gesamten Innenstadt beitragen.  
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34%

56%

10%

Ladenqualität der Einzelhandelsbetriebe in der Innenstadt 
von Nördlingen

ansprechende Ladenqualität

durchschnittliche Ladenqualität

wenig ansprechende Ladenqualität

Quelle:
Einzelhandelserhebung  Dr. Heider, Stand: 12.2016/01.2017  

 

 Alles in allem können die Ladengestaltung und die Warenpräsentation in weiten 

Teilen als recht passabel eingestuft werden; dies gilt auch im Vergleich mit ähnli-

chen Erhebungen in anderen Kommunen. Geschäfte / Immobilien, die Positivfakto-

ren aufweisen, gibt es deutlich mehr, als überwiegend mit Negativfaktoren belegte 

Geschäfte / Immobilien. Insofern ist die Innenstadt Nördlingens trotz des durchaus 

bestehenden, weiteren Verbesserungspotenzials auch aus qualitativer Sicht als 

weitgehend gut aufgestellter, attraktiver und moderner Handelsstandort einzustu-

fen, der gute Chancen hat, sich auch zukünftig gut im Wettbewerbsgefüge behaup-

ten zu können.  

 

 

 

5.5.4 Barrierefreiheit bei der Zugänglichkeit der gewerblich genutzten Immobilien in 

der Innenstadt von Nördlingen 

Barrierefreiheit ist nicht nur angesichts des fortschreitenden demografischen Wandels, 

sondern auch im Hinblick auf Familienfreundlichkeit und möglichst attraktive und ange-

nehme Zugänglichkeit und Aufenthaltsmöglichkeit in stationären Geschäften ein zuneh-

mend bedeutsamer werdendes Qualitätskriterium für die Akzeptanz von Betrieben. Für 
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ein attraktives und zeitgemäß gestaltetes Zentrum / eine Innenstadt spielt also nicht nur 

eine barrierearme bzw. barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raumes, sondern auch 

eine möglichst barrierefreie Zugänglichkeit öffentlicher, wie auch gewerblich genutzter 

Gebäude eine wichtige, nicht zu unterschätzende Rolle.  

 

Aus diesem Grund wurde die Zugänglichkeit der gewerblich genutzten Immobilien in der 

Innenstadt Nördlingens analysiert. Konkret wurde dabei insbesondere die Zahl der zu 

überwindenden Stufen bei Eintritt in ein gewerblich genutztes Gebäude68 aufgenommen. 

Die Erfassung fand dabei in drei Kategorien statt: keine Stufe, eine Stufe sowie zwei 

oder mehr Stufen. Während ein ebener Eintritt bzw. zumindest eine Rampe eine (weit-

gehend) ungehinderte Zugänglichkeit gewährleistet, sind Gebäuden mit zwei oder mehr 

Stufen deutliche Zugangsbarrieren zu konstatieren, die einen ungehinderten Eintritt für 

einzelne Bevölkerungsgruppen teils kaum noch ermöglichen bzw. zumindest deutlich 

erschweren. Die Ergebnisse der erfolgten Bewertung sind in nachfolgender Karte darge-

stellt: 

 

 Alles in allem zeigt sich ein vergleichsweise durchwachsenes Bild: ein bedeutender 

Teil der Betriebe bzw. gewerblich genutzten Immobilien (inkl. gewerblich nutzbarer 

Leerstände) in der Innenstadt (ca. 42%) weist zwar einen weitestgehend barriere-

freien Zugang ohne Stufen im Eingangsbereich auf, ein hoher Teil der gewerblich 

genutzten Immobilien (ca. 30%) verfügt jedoch über mindestens zwei Stufen am 

Eingang. Hinzu kommt eine Reihe gewerblich genutzter Immobilien mit zumindest 

einer Stufe (ca. 28%). Eine Nördlinger Besonderheit ist dabei, dass die Stufen 

nicht, wie sonst meist üblich, vor dem Eingang, sondern oftmals auch direkt nach 

der Eingangstür in Richtung Laden-/Geschäftsinneres liegen.  

 Nach Nutzungsart differenziert ist festzustellen, dass etwas mehr als die Hälfte der 

innerstädtischen Einzelhandelsbetriebe komplett barrierefrei ist, während ca. 45% 

zumindest eine Stufe bzw. ca. 39% davon sogar zwei oder mehr Stufen am Ein-

gang aufweisen. Bei den Komplementäranbietern sind es lediglich ca. 38% der Be-

triebe, die barrierefrei sind, der überwiegende Teil (62%) weist eine, oft sogar min-

destens zwei Stufen am Eingang auf. Dies ist sicherlich zum Teil mit der histori-

schen Innenstadt bzw. dem historischen Baubestand und den damit zusammen-

hängenden Gegebenheiten zu erklären, dennoch ist in einer Reihe von Geschäften 

/ Betrieben mit vergleichsweise überschaubarem Aufwand eine nennenswerte Ver-

besserung möglich.69  

 Im Ergebnis ist hinsichtlich des Themas "Barrierefreiheit" somit bei den Nördlinger 

Innenstadtbetrieben teils noch ein deutlicher Handlungsbedarf zu erkennen. Wo die 

Schaffung eines ebenen Zugangs aufgrund baulicher, denkmalschutzbezogener 

                                              
68 Also ein Geschäft, einen Dienstleister oder einen gastronomischen Betrieb bzw. auch der ehem. 
gewerblich genutzten Leerstände.   
69 Zumindest in Form einer ggf. mobilen Rampe.  
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oder sonstiger Gegebenheiten nicht unmittelbar umsetzbar ist, kann die Vereinfa-

chung des Zutritts zumindest durch eine (ggf. mobile) Rampe verbessert werden.  

 
 

 Zusammenfassend kann konstatiert werden: Eine überdurchschnittlich hohe La-

denqualität, eine attraktiv gestaltete, gut renovierte Immobilie sowie eine unproble-

matische Gestaltung der Geschäftszugänge haben neben der eigentlichen Besatz-

struktur und Besatzdichte i.d.R. positive Auswirkungen auf die Funktionalität einer 

Innenstadt. Leerstände, Ladengeschäfte unterdurchschnittlicher Qualität sowie Be-

einträchtigungen an der Immobilie bzw. deren Zugänglichkeit stellen hingegen zent-

rale Negativfaktoren dar und schmälern die Funktionalität des Einzelhandels- und 

Geschäftsstandortes Innenstadt. Da bei Kunden oftmals bereits einzelne unattrakti-

ve Läden bzw. Geschäftsbetriebe einen negativen Gesamteindruck hinterlassen, 

führen Qualitätssteigerungen jedes einzelnen Betriebes i.d.R. zu einer Steigerung 

des positiven Gesamteindrucks des gesamten Standortbereiches. Dies gilt trotz 

des insgesamt weitgehend guten Niveaus auch für Nördlingen und sollte bei den 

weiteren Aufwertungsmaßnahmen berücksichtigt werden.   
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42%

28%

30%

Zugänglichkeit der gewerblich genutzten Immobilien in 
der Innenstadt von Nördlingen

keine Stufe eine Stufe mindestens zwei Stufen 

Quelle:
Einzelhandelserhebung  Dr. Heider, Stand: 12.2016/01.2017
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5.6 Lebensmitteleinzelhandel und Nahversorgung  

Die Nahversorgungssituation bzw. speziell der Lebensmitteleinzelhandel in Nördlingen 

kann folgendermaßen charakterisiert werden:  

 

 In Nördlingen sind zum Erhebungszeitpunkt 75 Betriebe vorhanden, die Nahrungs- 

und Genussmittel als Hauptsortiment anbieten. Hinzu kommen mehrere Betriebe, 

die Lebensmittel als Randsortiment offerieren (z.B. Drogerie Müller, Weltladen). 

Die Gesamtverkaufsfläche im Lebensmittelbereich70 beträgt zusammen ca. 19.200 

m², was rund 24% des gesamtstädtischen Einzelhandelbestandes entspricht.  

 Wesentliche Anbieter stellen v.a. die verschiedenen (filialisierten) Lebensmittel-

märkte (z.B. Kaufland, E Center, CAP, Lidl, Aldi, 2 x Norma, Netto, Penny), ethni-

sche Lebensmittelmärkte/-anbieter (v.a. Deniz, Horizont), Lebensmittelspezialbe-

triebe (z.B. Naturhaus, Bauernmarkt in der Schranne, Reformhaus, Spezialitätenlä-

den, Getränkemärkte) sowie Lebensmittelhandwerksbetriebe (Bäcker, Metzger) 

dar. Hinzu kommen, wie oben beschrieben, verschiedene weitere Betriebe, die Le-

bensmittel als (meist deutlich) untergeordnetes Randsortiment anbieten. 

 Im Vergleich zur Vorgängeruntersuchung ist im Wesentlichen auf die Schlie-

ßung eines Lebensmitteldiscounters (Penny, An der Lach) bei gleichzeitiger Eröff-

nung eines Biomarktes (Naturhaus, Augsburger Str.) anzuführen. Die weiteren Be-

satzstrukturen blieben hingegen – zumindest bei den größeren Märkten – weitge-

hend unverändert.  

 Standorträumlich differenziert befinden sich 34 Anbieter mit dem Hauptsortiment 

Nahrungs- und Genussmittel in der Innenstadt. Dabei handelt es sich neben einem 

kleineren, nur noch bedingt zeitgemäßen Lebensmitteldiscounter (Norma) v.a. um 

Lebensmittelhandwerksbetriebe und verschiedene Lebensmittelspezialanbieter 

(v.a. Reformhaus, Teeläden, Käseladen, Obstläden, Asia-Laden). Auch ein kleiner 

Bauern-/Frischemarkt71 in der Schrannenhalle ist diesbezüglich anzuführen. Einen 

großen und modernen Lebensmittelmarkt mit einem umfassenden Lebensmittelan-

gebot gibt es in der Innenstadt Nördlingens hingegen nicht.72 Trotz der Vielzahl an 

Lebensmittelanbietern sind in der Innenstadt nur ca. 9% der gesamtstädtischen 

Lebensmittelverkaufsfläche ansässig. Das innerörtliche Lebensmittelangebot kann 

in der Summe daher zwar als recht vielfältig und differenziert bezeichnet werden, 

die in der Innenstadt anzutreffenden Lebensmittelanbieter können aber dennoch 

lediglich eine gute Grundversorgung und keine umfassende Vollversorgung mit Le-

bensmitteln bieten. Diese übernehmen die außerhalb der Innenstadt angesiedelten 

Lebensmittelmärkte.  

                                              
70 D.h. Lebensmittelhauptsortiment der Lebensmittel-/Getränkemärkte, Lebensmittelspezialbetriebe 
und Lebensmittelhandwerksbetriebe sowie Lebensmittelrandsortiment sonstiger Anbieter. 
71 Von Rewe beliefert. 
72 Was neben den Anforderungen der Betreiber auch mit den oftmals eher kleinstrukturierten 
Ladenflächen und den Gegebenheiten eines mittelalterlich geprägten Stadtgefüges zusammenhängt. 
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Ergänzend zu den innerstädtischen Lebensmittelanbietern ist auf einen demnächst 

am Schäfflesmarkt, also in zentraler Lage, eröffnenden Laden hinzuweisen, der 

unverpackte Lebensmittel anbieten möchte.73 Es ist davon auszugehen, dass die-

ser Betrieb den innerstädtischen (Lebensmittel-)Besatz gut ergänzen wird; in jedem 

Fall stellt er ein neues und zeitgemäßes Angebot zur Verfügung, dass zur Attrakti-

vitätssteigerung der gesamten Innenstadt beitragen kann.  

 Neben den innerstädtischen Anbietern erfüllt v.a. eine Reihe von Lebensmittel-

märkten durch ihre unmittelbare Wohngebietslage (v.a. Edeka74, CAP, Netto, 

Deniz) bzw. durch eine an größere Wohngebiet angrenzende Gewerbegebiets-/ 

Randlage (v.a. Kaufland, Norma, Penny) eine wichtige wohnortnahe Versorgungs-

funktion. Durch das vergleichsweise breite und diversifizierte Warenangebot der 

meisten dieser Märkte kann eine umfassende Versorgung der angrenzenden 

Wohnbevölkerung gewährleistet werden. Darüber hinaus verfügen diese Märkte 

selbstverständlich auch über eine gesamtstädtische bzw. in Teilen auch eine (deut-

lich) über Nördlingen hinausgehende Versorgungsbedeutung.  

Ergänzend dazu vorhandene, zumeist recht kleinteilige Lebensmittelanbieter (Le-

bensmittelhandwerks- sowie Lebensmittelspezialbetriebe) in wohngebietsnaher 

Streulage komplettieren die Angebote der großen Lebensmittelmärkte und runden 

so die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung ab. 

 Weitere drei größere Lebensmittelmärkte/-discounter (E Center, Aldi, Lidl) befinden 

sich in Gewerbegebiets-/Randlage mit eingeschränktem Anschluss an unmittelbar 

benachbarte, größere Wohngebiete. Ihre Nahversorgungsbedeutung ist entspre-

chend eher begrenzt. Eine gesamtstädtische Versorgungsbedeutung und v.a. auch 

eine wichtige überörtliche Ausstrahlungswirkung kann ihnen jedoch in jedem Fall 

zugesprochen werden.  

 In den kleineren Stadtteilen außerhalb der Kernstadt sind nur in sehr begrenztem 

Umfang weitere Lebensmittelanbieter vorhanden. Im Wesentlichen handelt es sich 

dabei um Bäcker bzw. Metzger, die teils auch über ein kleines Lebensmittelzusatz-

angebot (Milch, Eier, verschiedene Getränke, Süßigkeiten etc.) verfügen. Ergän-

zend dazu ist in Nähermemmingen noch ein kleiner Mühlenladen (Bruckmühle) an-

zuführen, der über ein zwar spezielles, aber etwas umfangreicheres Lebensmittel-

angebot verfügt. Auch diese Anbieter können durchwegs lediglich eine gewisse 

Grundversorgung, aber keine umfassende Vollversorgung bieten. Hierfür ist eine 

Fahrt in die größeren Märkte der Kernstadt bzw. ins Kaufland SB-Warenhaus nach 

Baldingen notwendig – die betroffenen Bürger sind somit stark mobilitätsabhängig.  

                                              
73 Derzeit befindet sich dort noch ein Leerstand, der gerade umfassend renoviert wird.  
74 Hierbei ist anzumerken, dass der aktuell noch bestehende Edeka-Markt an der Augsburger Straße 
perspektivisch im September 2017 schließen wird. Eine Nachnutzung als Lebensmittelmarkt ist derzeit 
nicht abzusehen. Circa 150 m östlich des Edeka-Marktes läuft jedoch derzeit ein Bebauungsplanver-
fahren, das auf dem ehemaligen BayWa-Gelände einen zeitgemäßen Lebensmittelvollsortimenter 
sowie einen Getränkemarkt vorsieht.  
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 Im Ergebnis kann für weite Teile des Nördlinger Siedlungsgebietes eine recht gute, 

wohnortnahe Lebensmittelversorgung konstatiert werden. Für einen Großteil der 

Bewohner in der Kernstadt sowie auch für viele Baldinger ist eine wohnortnahe Le-

bensmittelversorgung75 vorhanden, die Wege sind oftmals kurz und können i.d.R. 

auch gut zu Fuß zurück gelegt werden. In den Randbereichen der Kernstadt, im 

Norden und Westen Baldingens sowie v.a. in durchwegs allen kleineren Stadtteilen 

ist das Angebot hingegen teils auf eine lokale Minimalversorgung (meist Lebens-

mittelhandwerksbetriebe) beschränkt, teils fehlt es komplett (z.B. in Kleinerdlingen). 

Demzufolge befinden sich gößere unterversorgte Bereiche ohne leistungsfähige 

Lebensmittelmärkte/-anbieter im direkten Umfeld v.a. im südwestlichen Bereich der 

Kernstadt, im Nordwesten Baldingens sowie in quasi allen kleineren Stadtteilen 

(vgl. nachfolgende Karte). Ein Ausbau der Nahversorgung in diesen Bereichen ist 

aus versorgungsstruktureller Sicht daher zwar anzustreben, die derzeitigen Anfor-

derungen der Betreiber sind mit den dort gegebenen Standortbedingungen (u.a. 

Einwohnerdichte, Verkehrsanbindung etc.) jedoch realistischerweise kaum verein-

bar.  

Bei einem weiteren Ausbau des Lebensmittelbesatzes im Stadtgebiet sind die zent-

rale Versorgungsfunktion der Innenstadt sowie die Nahversorgungsfunktion einzel-

ner Betriebe in Wohngebietslage/-nähe – aus städtebaulich-konzeptioneller und 

versorgungsstruktureller Sicht betrachtet – besonders zu berücksichtigen; diese soll 

durch potenzielle Neuansiedlungen nachweislich nicht gefährdet werden (vgl. Kap. 

9).  

 

 

                                              
75 Mit einer Entfernung zum nächsten größeren Lebensmittelmarkt von max. 500 m, was üblicherweise 
gut zu Fuß zurückgelegt werden kann.  



 

Einzelhandelskonzept Nördlingen – Fortschreibung 2017 

 

 

75 

 

 



 

Einzelhandelskonzept Nördlingen – Fortschreibung 2017 

 

 

76 

 

6 Verkaufsflächenbedarf und bestehende Ausbau-
möglichkeiten 

Der Vergleich der im Nördlinger Einzelhandel erzielten Umsätze mit dem in Nördlingen 

und in den Gemeinden des überörtlichen Marktgebietes verfügbaren Kaufkraftpotenzial 

zeigt die Bindung der verfügbaren Umsätze und gibt Einblick in die sortimentsweise 

Ausstattung, Attraktivität und marktbezogenen Ausbaumöglichkeiten des bestehenden 

Einzelhandels. Werden die in Nördlingen perspektivisch erreichbaren Kaufkraftbindungs-

quoten mit der derzeit erzielten Kaufkraftbindung verglichen, lässt sich bei einer aktuellen 

Kaufkraftbindung, die niedriger als die potenziell erreichbare Kaufkraftbindung ist, auf 

mögliche Ausbaupotenziale in der jeweiligen Sortimentsgruppe schließen.  

 

Unter Zugrundelegung der Wettbewerbswirkung umliegender Einkaufsstädte (u.a. Aalen, 

Donauwörth, Augsburg), den dort erzielten Einzelhandelsumsätzen sowie unter Berück-

sichtigung entsprechender Werte aus ähnlich strukturierten Zentren und branchenspezi-

fischer Besonderheiten, lassen sich realistisch zu erreichende Kaufkraftbindungsquoten 

für Nördlingen ermitteln.  

 

Bei der Ermittlung von Flächenausbaumöglichkeiten ist zusätzlich der aus der Kaufkraft-

entwicklung entstehende Bedarf zu berücksichtigen. Dieser ergibt sich aus der mittelfris-

tig zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung und der Pro-Kopf-Kaufkraftentwicklung. In 

den nächsten fünf Jahren, d.h. bis 2020 ist unter Berücksichtigung der Bevölkerungs-

prognose für die Stadt Nördlingen und die Städte / Gemeinden des überörtlichen Markt-

gebietes von einer leichten Bevölkerungs- und auch Kaufkraftzunahme auszugehen.  

 

Im Ergebnis kann für jedes Sortiment die Differenz zwischen den unter den bestehenden 

bzw. auch zu erwartenden Standort- und Marktbedingungen76 erreichbaren und der 

bereits derzeit erreichten Kaufkraftbindungsquote und damit die potenziell zusätzlich 

erzielbaren Umsätze bestimmt werden. Die letztendlich ermittelten Verkaufsflächen, 

entsprechen der Division der zusätzlich erreichbaren Umsätze durch marktübliche, sor-

timents- und betriebstypspezifische Flächenleistungen. 

 

Das in nachfolgender Darstellung ermittelte Verkaufsflächenausbaupotenzial stellt den 

flächenbezogenen Ausbaurahmen des Einzelhandels in Nördlingen dar. Diese Ausbau-

möglichkeiten berücksichtigen eine auf die Eigenpotenziale der Stadt Nördlingen und 

ihres Marktgebietes unter den bestehenden Marktbedingungen gerichtete Entwicklung, 

welche unter der Zielsetzung einer gesamtstädtischen Sicherung der erreichbaren Um-

satzpotenziale eine moderate Verkaufsflächenanpassung einplant, ohne (rechnerisch) 

Umsatzumverteilungen für Nördlingen zu bewirken. Trotz der rechnerisch bestandsneut-

ralen Prognose sind Umsatzrückgänge bei bestehenden Betrieben aufgrund möglicher 

                                              
76 Inkl. prognostizierter Bevölkerungsentwicklung.  
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Kundenumorientierungen77 dennoch nicht auszuschließen. Eine völlige Stagnation der 

Flächenentwicklung, d.h. eine Beibehaltung des Status-Quo, stellt jedoch keine ernsthaf-

te Alternative dar, da damit eine Modernisierung des Bestandes und eine Anpassung des 

Angebotes an sich ändernde Kundenansprüche sowie letztendlich auch ein tendenzieller 

Rückschritt der Marktposition unvermeidlich wären.  

 

Die aufgezeigten Ausbaumöglichkeiten basieren auf den derzeitigen Marktbedingungen, 

mögliche Verbesserungen der Standortattraktivität und eine noch stärkere Marktprofilie-

rung sind im Prognosemodell nur bedingt berücksichtigt.  

 

Zur Verbesserung der Marktposition sind u.U. auch zusätzliche Verkaufsflächen möglich, 

welche über die aufgezeigten, rechnerisch umsatzneutralen Auswirkungen hinausgehen. 

Diese kommen speziell dann in Betracht, wenn damit aus städtebaulicher Sicht zu för-

dernde Standortbereiche gestärkt und städtebauliche Ziele (v.a. Innenstadtstärkung; 

Verbesserung der Nahversorgung) erreicht werden können. Bei einer Abwägung der 

städtebaulichen Eignung eines Einzelhandelsvorhabens mit einer die Ausbaupotenziale 

überschreitenden Verkaufsfläche ist zu berücksichtigen, dass eine Flächensteuerung aus 

städtebaulicher Sicht / Gründen niemals einen Konkurrenzschutz78 beinhaltet, sondern 

lediglich bedeutsame Standortbereiche bzw. speziell den Standortbereich Innenstadt 

schützen und nachhaltige Versorgungsstrukturen gewährleisten soll. Andererseits muss 

die Messlatte der durch ein derartiges Vorhaben zu erreichenden Positiveffekte dennoch 

sehr hoch sein, um potenziell zu erwartende Umsatzumverteilungen aus dem Bestand 

(bewusst) in Kauf nehmen zu können.  

 

 Das Verkaufsflächenausbaupotenzial für Nördlingen ist aufgrund des bereits heute 

recht dichten Besatzes und den daraus abzuleitenden recht hohen Kaufkraft-

abschöpfungsquoten vergleichsweise überschaubar und lässt sich insgesamt – d.h. 

über alle Branchen hinweg – mit rund 4.470 m² bis ins Jahr 2020 beziffern.  

 Das größte Ausbaupotenzial ist dabei mit ca. 2.610 m² zusätzlicher, umverteilungs-

neutraler Verkaufsfläche im Möbelbereich vorhanden, in dem bisher nur ein be-

grenztes und teils recht spezialisiertes Angebot vorhanden ist. Ein größeres Möbel-

haus bzw. ein Möbelvollsortimenter ist im Mittelzentrum bzw. perspektivischen 

Oberzentrum Nördlingen trotz der hohen Einzelhandelsbedeutung und der weitrei-

chenden Umlandbedeutung der Stadt nicht (mehr) anzutreffen. Allerdings ist hier 

auf den regional weit fortgeschrittenen Ausbaustand mit dem früheren Möbel Mah-

ler und künftigen XXXLutz/Mömax zu verweisen, die die Ausbaumöglichkeiten in 

der Möbelbrache deutlich beschränken. 

                                              
77 Z.B. durch die Entstehung eines attraktiveren Anbieters der gleichen Branchengruppe bzw. mit 
ähnlichem Sortiment.  
78 D.h. einen Bestandsschutz einzelner Betriebe.  
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 Nennenswerte Ausbaupotenziale weisen darüber hinaus v.a. noch der Lebensmit-

telbereich (ca. 410 m²)79, der Bereich Heimwerken / Farben / Bodenbeläge (ca. 340 

m²) sowie auch der Drogeriewaren- und der Bekleidungsbereich (ca. 260 m² bzw. 

ca. 210 m²) auf.  

 Die weiteren, aus den bestehenden bzw. bindungsfähigen Kaufkraftpotenzialen 

ableitbaren Ausbaupotenziale sind hingegen vergleichsweise gering und bieten sich 

am ehesten für zusätzliche Sortimentsausweisungen und Ergänzungen im Bestand 

an. Größere zusätzliche Betriebe / Neuansiedlungen sind unserer Einschätzung 

nach allein auf Basis der bestehenden Ausbaupotenziale hingegen meist nur sehr 

bedingt bzw. kaum tragfähig.  

 Dem ergänzend ist anzumerken, dass bei Interpretation und Heranziehung dieser 

Ergebnisse unbedingt der sortimentsbezogene Ansatz zu berücksichtigen ist. So 

kann beispielsweise zur Beurteilung eines Vorhabens mit einer bestimmten Ver-

kaufsfläche nicht das gesamt bestehende Ausbaupotenzial herangezogen werden, 

sondern die dargestellten Ergebnisse müssen getrennt nach einzelnen Sortiments-

bereichen betrachtet werden. Andererseits sind Einzelhandelsvorhaben unter Be-

achtung der jeweilig vorgesehenen Teilsortimente zu berücksichtigen (z.B. Droge-

riemarkt mit dessen aus mehreren Teilsortimenten bestehendem Gesamtsorti-

ment). 

 Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die ermittelten, auf einem umvertei-

lungsneutralen Ansatz basierenden Verkaufsflächenpotenziale nicht zwingend zu 

betriebswirtschaftlich tragfähigen Flächenlayouts führen.80 Zur Ansiedlung zusätzli-

cher Einzelhandelsbetriebe in den entsprechenden Branchen sind daher i.d.R. dif-

ferenzierte Einzelbetrachtungen erforderlich, die u.a. auch mögliche Umvertei-

lungsprozesse gegenüber bestehenden Betrieben berücksichtigen.81  

                                              
79 Diesbezüglich ist anzumerken, dass die zu erwartende Errichtung eines weiteren Lebensmittelvoll-
sortimenters auf dem BayWa-Gelände hier noch nicht eingerechnet wurde. Nach Errichtung dieses 
Marktes ist mittelfristig kein umverteilungsneutrales Ausbaupotenzial im Lebensmittelbereich mehr zu 
erkennen.  
80 Zum Einen sind die Sortimentsgruppen aus Teilsortimenten zusammengefasst, die nicht alle den 
entsprechenden Nachholbedarf aufweisen müssen, zum Anderen bieten die teils zu verzeichnenden 
geringen Flächenerweiterungspotenziale nur für wenige Sortimente ausreichend große und 
überlebensfähige Betriebsflächen. 
81 Umverteilungen sind insbes. dann unproblematisch, wenn Einzelhandelsvorhaben zu Stärkungen 
von gewünschten Standortbereichen (= Innenstadt, Nahversorgung) führen.  
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7 Nördlingen aus Sicht der Haushalte und der 
Gewerbetreibenden  

Im Rahmen der vorliegenden Aktualisierung des Einzelhandelskonzeptes Nördlingen 

wurden zur Analyse der Verhaltensweise, Einschätzungen und Wünsche der Kunden wie 

auch der in Nördlingen ansässigen Anbieter aus dem Einzelhandels-/Gewerbebereich 

eine Haushaltsbefragung sowie eine Einzelhandels-/Gewerbebefragung durchgeführt. 

Die Befragungen erfolgten online und waren zwischen dem 10.02.2017 und 26.02.2017 

über die kommunale Internetseite www.noerdlingen.de zugänglich.  

 

Hauptinhalt der durchgeführten Befragungen war die Bewertung verschiedener Aspekte 

des Einkaufsstandorts Nördlingen insgesamt bzw. insbesondere auch der Alt-/Innenstadt 

im Speziellen. Von Interesse waren dabei v.a. das Einkaufsverhalten der einzelnen Bür-

ger und deren Wahrnehmung, Wünsche und Verbesserungsvorschläge zum Standort 

Nördlingen bzw. zur Alt-/Innenstadt. Die Gewerbetreibenden wurden zudem um Ein-

schätzungen und Prognosen zu Betriebssituation und Problemen gebeten. Die Ergebnis-

se stellen einen wertvollen Beitrag zur Einschätzung des (Einkaufs-) Standortes Nördlin-

gen in verschiedenen, für die Stadtentwicklung maßgeblichen Bereichen dar. 

 
 
 

7.1 Statistische Angaben zu den Befragten 

7.1.1 Gewerbebefragung  

Die Einzelhandels- und Gewerbebefragung richtete sich an die Einzelhändler sowie 

zusätzlich an Dienstleister und Gastronomen im gesamten Stadtgebiet; auf die durchge-

führte Onlinebefragung konnten alle Gewerbetreibenden im Stadtgebiet zugreifen. Ins-

gesamt nahmen 71 Gewerbetreibende an der Befragung teil (davon 37 Einzelhändler, 23 

Dienstleister, 3 gastronomische Betriebe, 3 sonstige Betriebe82 und 5 ohne Angabe).  

 

 Nicht ganz drei Viertel der Teilnehmer (ca. 73%) haben dabei, ihren eigenen Anga-

ben gemäß, ihren Betriebsstandort in der Nördlinger Alt-/Innenstadt. Mit einem An-

teil von ca. 27% war die Beteiligung von Gewerbetreibenden außerhalb der Alt-/ In-

nenstadt somit erkennbar niedriger.  

 Bereits an dieser Stelle kann festgehalten werden, dass besonders auffallende 

bzw. nennenswerte Unterschiede in den Bewertungen / Einschätzungen der Be-

fragten aus der Alt-/Innenstadt bzw. der außerhalb davon nicht festzustellen sind.  

                                              
82 Z.B. Handwerker, aus der Werbetechnik bzw. aus dem Marketing.  
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72,7%

27,3%

Standort der Teilnehmer

Standort Altstadt

sonstiger Standort 

71 Teilnehmer, 66 machten Angaben zurm Standort

Einzelhandels- und Gewerbebefragung Stadt Nördlingen vom 10.02.2017 bis 26.02.2017
Dr. Heider 2017  

 

 Rund 93% der Befragungsteilnehmer führen ein selbstständiges Unternehmen, ca. 

7% verteilen sich auf Betreiber von Filialunternehmen. 

 43% der antwortenden Gewerbetreibenden gaben dabei an, ihre Geschäftsräume 

angemietet zu haben. 57% der antwortenden Gewerbetreibenden sind nach eige-

nen Angaben Eigentümer ihrer eigenen Geschäftsräume.  

 Rund 9% der Betriebe der teilnehmenden Gewerbetreibenden sind maximal fünf 

Jahre, insgesamt 20% sind seit maximal zehn Jahren als Betrieb am jetzigen 

Standort ansässig. Demgegenüber stehen zusammen rund 38% der Betriebe der 

teilnehmenden Gewerbetreibenden, die seit über 50 Jahren bzw. ca. 16%, die so-

gar schon seit über 100 Jahren am jetzigen Standort ansässig sind. Dies lässt auf 

eine Vielzahl an alteingesessenen, inhabergeführten Betrieben in Nördlingen bzw. 

in der Nördlinger Innenstadt schließen.  

 Etwas über drei Viertel der Befragungsteilnehmer (ca. 77%) führt seinen Betrieb 

seit über zehn Jahren, d.h. ist aktuell Betriebsinhaber. Demgegenüber stehen ledig-

lich 7%, die seit maximal fünf Jahren Betriebsinhaber sind bzw. zusammen ca. 

23%, die dies seit maximal zehn Jahren sind. Dies zeugt einerseits von einer hohen 

Verbundenheit der Betriebsinhaber mit ihrem Betrieb und dem Betriebsstandort. 

Auf der anderen Seite besteht jedoch die Gefahr einer Überalterung der Betreiber-

strukturen (vgl. Kap. 7.2.2). 
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71 Teilnehmer, 46 davon beantworteten diese Frage

Einzelhandels- und Gewerbebefragung Stadt Nördlingen vom 10.02.2017 bis 26.02.2017
Dr. Heider 2017
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71 Teilnehmer, 45 davon beantworteten diese Frage

Einzelhandels- und Gewerbebefragung Stadt Nördlingen vom 10.02.2017 bis 26.02.2017
Dr. Heider 2017  
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7.1.2 Haushaltsbefragung 

Die Haushaltsbefragung erfolgte parallel zur Einzelhandels- und Gewerbebefragung und 

wurde ebenfalls online durchgeführt. Neben Nördlinger Bürgern konnten hierbei auch 

Kunden / Interessierte aus dem Umland teilnehmen. Um die Teilnahme auch Personen / 

Haushalten zu ermöglichen, die keinen Internetanschluss besitzen bzw. weniger inter-

netaffin sind, bestand zusätzlich das Angebot, in schriftlicher Form an der Befragung zu 

partizipieren.  

 

 Insgesamt nahmen 908 Haushalte an der Befragung teil. Lediglich 23 Haushalte 

nahmen in schriftlicher Form an der Befragung teil, alle anderen machten dies onli-

ne.  

 Räumlich differenziert stammen nicht ganz drei Viertel (ca. 74%) der antwortenden 

Haushalte aus Nördlingen, weitere ca. 12-13% verteilen sich – mit einer jeweils ge-

ringen Anzahl – auf verschiedene Umlandorte. Ca. 14% der teilnehmenden Haus-

halte machten keine Angaben zu ihrem Wohnort.  

 

 

73,7%

2,8%

1,8%

1,8%

1,7%

1,7%
1,4%
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908 Teilnehmer, 814 davon beantworteten diese Frage

Haushaltsbefragung Stadt Nördlingen vom 10.02.2017 bis 26.02.2017
Dr. Heider 2017  
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 Zwei-, Drei- und Vier-Personen-Haushalte weisen mit jeweils rund einem Viertel der 

antwortenden Haushalte die größten Anteile auf. Bei ca. 13% der Antwortenden 

wohnen mehr als 4 Personen im Haushalt, nicht ganz 12% der Befragungsteilneh-

mer schließlich leben in einem Singlehaushalt.  

 

 

12,6%

24,0%

24,3%

26,1%

13,0%

Haushaltsgröße der teilnehmenden Haushalte 

1 Person

2 Personen

3 Personen

4 Personen

mehr als 4 Personen

908 Teilnehmer, 729 davon beantworteten diese Frage

Haushaltsbefragung Stadt Nördlingen vom 10.02.2017 bis 26.02.2017
Dr. Heider 2017  

 

 Es ist festzustellen, dass nahezu die Hälfte der Befragungsteilnehmer der Gruppe 

der 30-49-Jährigen zuzuordnen ist. Damit ist diese Altersgruppe überproportional 

stark vertreten, was jedoch bei vergleichbaren anderen Befragungen i.d.R. eben-

falls so ist. Der Anteil der unter 18-jährigen liegt erwartungsgemäß niedrig und 

nimmt bei der Haushaltsbefragung in Nördlingen einen Anteilswert von lediglich et-

was über einem Prozent ein. Ähnlich verhält es sich mit den über 64-Jährigen, wel-

chen ein etwa 7%-iger Anteil zukommt. Die Anteile der 18-19-Jährigen bzw. der 50-

64-Jährigen liegen etwas über bzw. etwas unter 20%.  
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1,3%

23,1%

49,6%

18,9%

7,1%

Altersstruktur der teilnehmenden Bürger

0-17 Jahre

18-29 Jahre

30-49 Jahre

50-64 Jahre

65 Jahre und älter

908 Teilnehmer, 776 davon beantworteten diese Frage

Haushaltsbefragung Stadt Nördlingen vom 10.02.2017 bis 26.02.2017
Dr. Heider 2017  

 

 

 

7.2 Der Einzelhandels- und Gewerbestandort Nördlingen 

7.2.1 Einschätzung der Situation der Gewerbebetriebe und des Standortes Nördlin-

gen 

Die Gewerbebetriebe wurden zunächst nach ihrer Einschätzung zur gegenwärtigen Situ-

ation des eigenen Betriebes sowie des Standortes Nördlingen allgemein befragt.  

 

Rund 61% der Gewerbetreibenden bewerten die gegenwärtige Situation ihres eigenen 

Betriebes mit "gut" bzw. "sehr gut". Etwa 27% der Befragungsteilnehmer sind mit der 

aktuellen Situation ihres Betriebes "zufrieden". 12% beurteilen die aktuelle Situation ihres 

Gewerbes als "eher nicht so gut"; "schlecht" schätzt keiner der Betriebe seine aktuelle 

Situation ein. Alles in allem ist die Zahl der Betriebe, die ihre Ist-Situation eher negativ 

einschätzen somit als relativ gering einzustufen; der Großteil der bei der Befragung 

teilnehmenden Gewerbetreibenden Nördlingens zeichnet hingegen ein weitgehend posi-

tives Bild ihrer derzeitigen Betriebssituation.  
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Bei der Frage nach der gegenwärtigen Situation für Nördlingen allgemein ist die Ein-

schätzung im Vergleich zur Beurteilung der gegenwärtigen Situation des eigenen Betrie-

bes in der Summe zwar ebenfalls noch recht gut, aber dennoch etwas negativer. Weni-

ger als 60% der teilnehmenden Gewerbetreibenden schätzen die gegenwärtige Situation 

des Standortes Nördlingen allgemein "gut" oder "sehr gut" ein. Etwa 31% bewerten den 

Standort bereits mit "befriedigend". Weiterhin ca. 12% sehen die gegenwärtige Situation 

des Standortes Nördlingen allgemein "eher nicht so gut", ca. 1,5% der Gewerbetreiben-

den bewerten den Standort Nördlingen in der Summe "schlecht". Insgesamt betrachtet 

wird der Standort Nördlingen somit etwas schlechter als der eigene Betrieb bewertet.  
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71 Teilnehmer, 68 davon beantworteten diese Frage

Einzelhandels- und Gewerbebefragung Stadt Nördlingen vom 10.02.2017 bis 26.02.2017
Dr. Heider 2017

eigener Betrieb Nördlingen allgemein

 

 

Die Einschätzung der zukünftigen Situation des eigenen Betriebes fällt im Vergleich 

zur Ist-Situation des eigenen Betriebes bei den meisten Antwortenden sogar nochmals 

besser aus, wenngleich auch der Anteil derjenigen, die die zukünftige Situation des eige-

nen Betriebes "eher nicht so gut" einschätzt etwas steigt (auf ca. 17%). Keiner der Ge-

werbetreibenden erwartet jedoch eine "schlechte" zukünftige Situation und die Anteile 

der "sehr guten" bzw. "guten" Bewertungen steigen erkennbar. Für die zukünftige Situa-

tion des Standortes Nördlingen allgemein wird in der Summe hingegen eine Verschlech-

terung erwartet. Der Anteil der positiven Bewertungen ("sehr gut" bzw. "gut") fällt um 
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insgesamt ca. 10% auf ca. 46%, die Zahl der kritischen bzw. eher schlechten Bewertun-

gen ("eher nicht so gut" bzw. "schlecht") steigt vergleichsweise deutlich von ca. 13% auf 

ca. 24%. Auch der Anteil derjenigen, die den Standort Nördlingen insgesamt zumindest 

noch "befriedigend" bewertet fällt etwas, wenngleich auch nur leicht.  

 

In der Gesamtbetrachtung bewerten die Gewerbetreibenden die aktuelle wie auch die 

zukünftige Situation ihres eigenen Betriebes etwas besser, als die entsprechende Situa-

tion des Standortes Nördlingen allgemein. Die überwiegend positive Einschätzung deutet 

insbesondere auch im Vergleich anderen Städten auf eine deutlich positiv geprägte 

Situationsbewertung aus Sicht der Gewerbetreibenden. Nichtsdestotrotz  kann bei eini-

gen Betrieben eine gewisse Sorge über die Zukunft des Standortes Nördlingen – weniger 

über den eigenen Betrieb – festgestellt werden.  

 

 

 

7.2.2 Betriebssituation und Betriebsprobleme 

Fortbestand und Entwicklung ansässiger Betriebe stellen wesentliche Entwicklungsziele 

einer bestandsorientierten Wirtschaftspolitik dar, weshalb die Gewerbetreibenden eine 

Einschätzung ihrer Situation diesbezüglich abgeben sollten.  

 

 

47%

53%

Probleme für Bestand und Entwicklung des 
Betriebes vorhanden

Es gibt keine 
nennenswerten 
Probleme

Es gibt Probleme, und 
zwar

71 Teilnehmer, 47 davon beantworteten diese Frage

Einzelhandels- und Gewerbebefragung Stadt Nördlingen vom 10.02.2017 bis 26.02.2017
Dr. Heider 2017  
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Etwas weniger als die Hälfte (ca. 47%) aller antwortenden Gewerbetreibenden gibt an, 

keine nennenswerten Probleme im Betrieb zu haben. Rund 53% der antwortenden 

Gewerbetreibenden sind mit ihrer Situation im Betrieb hingegen nicht durchwegs zufrie-

den. Zurückzuführen sind diese Probleme nach Angaben der Befragten zu unterschied-

lich hohen Anteilen insbesondere auf folgende Faktoren: betriebs-/standortbedingte 

Probleme83 (ca. 35%), Probleme mit dem Parkplatzangebot bzw. der Erreichbarkeit (ca. 

34%) bzw. Probleme mit dem Wettbewerbsdruck84. Hinzu kamen verschiedene Einzel-

aspekte (z.B. bestehende Verordnungen) mit zusammen ca. 14%.  

 

 

35%

34%

17%

14%

Hauptprobleme für Bestand und Entwicklung Ihres 
Betriebes

betriebs-/standortbedingte 
Probleme

Parkplatzangebot / 
Erreichbarkeit 

Wettbewerbsdruck

sonstige Einzelnennungen

71 Teilnehmer, 25 davon beantworteten diese Frage mit 29 Nennungen (Mehrfachnennungen möglich)

Einzelhandels- und Gewerbebefragung Stadt Nördlingen vom 10.02.2017 bis 26.02.2017
Dr. Heider 2017  

 

In der Befragung wurde auch die Zukunftsperspektive der Betriebe thematisiert. Dabei 

wurde gezielt nach einer geplanten Übergabe, Aufgabe oder einem möglichen Ver-

kauf des Betriebes innerhalb der nächsten fünf Jahre gefragt. Rund 28% der Antwor-

tenden halten in den nächsten fünf Jahren eine Übergabe, Aufgabe oder Verkauf ihres 

Betriebes für wahrscheinlich bzw. evtl. möglich. Die überwiegende Mehrheit, etwa 72% 

der Antwortenden, plant auch in den nächsten fünf Jahren den Betrieb noch selber zu 

führen.  

 

                                              
83 Wie z.B. Platzmangel, Probleme passendes Personal zu finden etc. 
84 V.a. durch das Internet oder Filialisten.  
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17%

11%

72%

Übergabe/Aufgabe/Verkauf des eigenen Betriebes in 
den nächsten fünf Jahren

Ja, ist wahrscheinlich

Wäre evtl. möglich

Nein, ist nicht vorgesehen

71 Teilnehmer, 46 davon beantworteten diese Frage 

Einzelhandels- und Gewerbebefragung Stadt Nördlingen vom 10.02.2017 bis 26.02.2017
Dr. Heider 2017  

 

Für die rund 17% der antwortenden Betriebe deren Übergabe, Aufgabe oder Verkauf 

innerhalb der nächsten Jahre als wahrscheinlich gilt, wurde die Frage nach einer Nach-

folgeregelung gestellt. Nur die Hälfte davon hat bereits einen Nachfolger für ihren Be-

trieb gefunden, die übrigen haben dies nicht. Es besteht in den nächsten fünf Jahren 

folglich bei einigen Betrieben durchaus die Gefahr von Betriebsschließungen aufgrund 

fehlender Nachfolgeregelungen.  

 

 

Um Aufschlüsse über die Investitions- und Modernisierungsbereitschaft der Gewer-

betreibenden zur Sicherung und Weiterentwicklung ihrer Betriebe zu erhalten, wurden 

die Gewerbetreibenden nach den in den letzten drei Jahren durchgeführten Maßnahmen 

in ihren Betrieben befragt. 84% der Gewerbetreibenden haben eigenen Angaben zufolge 

während dieses Zeitraums service- oder qualitätsorientierte Maßnahmen getätigt. Nur 

16% trafen innerhalb der letzten drei Jahre keine Maßnahmen in dieser Richtung. Dem-

zufolge hat ein Großteil der Unternehmen Anstrengungen hinsichtlich einer Verbesse-

rung des Betriebes unternommen.  
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84%

16%

Durchführung service- oder qualitätsorientierter 
Maßnahmen in den letzten drei Jahren

Ja

Nein

71 Teilnehmer, 51 davon beantworteten diese Frage

Einzelhandels- und Gewerbebefragung Stadt Nördlingen vom 10.02.2017 bis 26.02.2017
Dr. Heider 2017  

 

 

Differenziert man die Art der getätigten Maßnahmen, bezieht sich ein Großteil davon 

auf Personalschulungen (ca. 42%). Einen Umbau bzw. eine Neu-/Umgestaltung des 

Ladens / Betriebes (ganz bzw. teilweise, wie z.B. nur der Schaufenster etc.) führten 33%, 

also rund ein Drittel, der antwortenden Gewerbetreibenden durch. Weitere 18% der 

Investitionen entfallen auf ein Qualitätsmanagement (z.B. durch Zertifizierungen, Audits 

etc.). Die weiteren genannten Vorkehrungen (ca. 7%) entfallen auf unterschiedliche 

Einzelnennungen (z.B. Einführung einer Außenbewirtschaftung, Durchführung von Kun-

denveranstaltungen etc.).  

 

 

Aufgrund der wachsenden Bedeutung des Internets für den stationären Handel (Multich-

annel-Ansatz) wurden die Gewerbetreibenden gebeten, Fragen zur eigenen Internet-

präsenz zu beantworten. 94% der antwortenden Gewerbetreibenden nutzen die Mög-

lichkeiten des Internets und haben einen eigenen Onlineauftritt. 6% tun dies nicht, haben 

also keinen Internetauftritt ihres Betriebes.  
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42%

33%

18%

7%

Art der durchgeführten service- oder 
qualitätsorientierten Maßnahmen in den Betrieben

Personalschulung / 
Fortbildung

Umbau / 
Ladengestaltung

Qualitätsmanagement

sonstige 
Einzelnennungen

71 Teilnehmer, 39 davon beantworteten diese Fragemit 57 Nennungen (Mehrfachnennungen möglich)

Einzelhandels- und Gewerbebefragung Stadt Nördlingen vom 10.02.2017 bis 26.02.2017
Dr. Heider 2017

 

94%

6%

Vorhandensein eines Onlineauftritts der Betriebe

ja

nein

71 Teilnehmer, 51 davon beantworteten diese Frage

Einzelhandels- und Gewerbebefragung Stadt Nördlingen vom 10.02.2017 bis 26.02.2017
Dr. Heider 2017  
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Differenzierter betrachtet stellen alle Unternehmen, die das Internet für ihre Zwecke 

nutzen, zumindest ihre Anschrift und Adresse auf ihrer Homepage bereit. Auch die Pro-

dukt- und Sortimentsbeschreibung (96%) sowie die Öffnungszeiten (87%) sind von ei-

nem Großteil der Betriebe im Onlineauftritt der Unternehmen vorhanden. Lediglich nur 

noch rund 20% der 46 antwortenden Betriebe mit Internetauftritt verfügen darüber hinaus 

zusätzlich über einen Online-Shop mit Versand. 15% stellen ergänzend dazu eine Click 

& Collect-Funktion, also die Möglichkeit einer Warenbestellung im Onlineshop mit einer 

Abholung der Ware im Laden, zur Verfügung. Die Möglichkeiten und Chancen des Inter-

nets werden vom Nördlinger Gewerbe bisher also nur zum Teil erkannt bzw. vollumfäng-

lich genutzt.  

 

 

100%

96%

87%

20%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Anschrif t und Adresse

Produkt- und 
Sortimentsbeschreibung

Öffnungszeiten

Online Shop mit 
Versand

Click & Collect Funktion

Vorhandene Inhalte auf der Internetseite

71 Teilnehmer, 46 davon beantworteten diese Frage

Einzelhandels- und Gewerbebefragung Stadt Nördlingen vom 10.02.2017 bis 26.02.2017
Dr. Heider 2017  
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7.2.3 Wirksamkeit einzelner Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt 

und des Einzelhandels in Nördlingen 

Im Anschluss an verschiedene Bewertungsfragen und Standorteinschätzungen, welche 

anschließend im Vergleich mit den entsprechenden Antworten der Haushalte näher 

erläutert werden, wurden die Gewerbetreibenden auch gebeten, potenziell denkbare 

(vorgegebene) Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Innenstadt und des Ein-

zelhandels in Nördlingen hinsichtlich ihrer erwarteten Wirksamkeit zu bewerten. Es sollte 

also eine konkrete Einschätzung der Wirksamkeit möglicher Maßnahmen vor Ort – quasi 

von den Betroffenen – getroffen werden. Die möglichen Maßnahmen konnten dabei von 

"sehr wirksam" (1) bis "unwirksam" (4) bewertet werden. In nachstehender Abbildung 

sind die Ergebnisse zu den einzelnen Aspekten abzulesen.   

 

 

13%

19%

19%

21%

21%

31%

31%

54%

63%

40%

58%

51%

54%

46%

50%

48%

25%

35%

33%

21%

30%

25%

29%

15%

21%

21%

2%

15%

2%

4%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Einführung eines lokalen Online-Marktplatzes 
Nördlingen

stärkere Zielgruppenorientierung des Einzelhandels

mehr Veranstaltungen und Aktionen in der 
Fußgängerzone

attraktivere Gestaltung für Fußgänger

Harmonisierung der Ladenöffnungszeiten

verbessertes Gastronomieangebot

(noch) intensivere Zusammenarbeit der 
Gewerbetreibenden

verbesserte Hinweise / Führung zu den 
Parkmöglichkeiten

verbessertes Einzelhandelsangebot

Möglichkeiten zur Attraktivitätssteigerung der 
Innenstadt und des Einzelhandels in Nördlingen

sehr wirksam wirksam weniger wirksam unwirksam

71 Teilnehmer, 48 davon beantworteten diese Frage

Einzelhandels- und Gewerbebefragung Stadt Nördlingen vom 10.02.2017 bis 26.02.2017
Dr. Heider 2017  
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Am wirksamsten wird von den Gewerbetreibenden mit deutlichem Abstand und nahezu 

durchwegs von allen eine Verbesserung des Einzelhandelsangebotes eingeschätzt. Als 

ebenfalls recht wirksam werden die Aspekte "verbesserte Hinweise / Führung zu den 

Parkmöglichkeiten", eine "(noch) intensivere Zusammenarbeit der Gewerbetriebenden" 

und ein "verbessertes Gastronomieangebot" eingestuft. Auch die Aspekte "Harmonisie-

rung der Öffnungszeiten", "attraktivere Gestaltung für Fußgänger", "mehr Veranstaltun-

gen und Aktionen in der Fußgängerzone" und "stärkere Zielgruppenorientierung des 

Einzelhandels" finden noch eine vergleichsweise breite Zustimmung bei den Gewerbe-

treibenden. Als weniger wirksam wird von vielen lediglich die "Einführung eines lokalen 

online-Marktplatzes Nördlingen" eingeschätzt. Alles in allem gibt es aus Sicht der Ge-

werbetreibenden demnach noch eine Reihe von Ansatzpunkte, deren Verbesserung / 

Optimierung zu einer sichtlichen Attraktivitätssteigerung Nördlingens bzw. speziell auch 

der Nördlinger Innenstadt beitragen könnten.  

 

 

 

7.3 Der Einzelhandelsstandort Nördlingen aus Kundensicht 

In der Haushaltsbefragung wurden die Befragten gebeten, Aussagen zum Einzelhan-

delsstandort Nördlingen zu treffen. Hierbei wurde von den Bürgern u.a. abgefragt, wel-

chen Haupteinkaufsort für verschiedene Sortimente bzw. Warengruppen des Ein-

zelhandels sie üblicherweise nutzen. Im Ergebnis ergibt sich folgendes Bild:  

 

 Für den Einkauf von Lebensmitteln nehmen die Befragten – welche großteils aus 

Nördlingen, zu einem nicht unbedeutenden Anteil aber auch von außerhalb kom-

men – mit Abstand am häufigsten (zu insgesamt ca. 83%) die in Nördlingen vor-

handenen Angebote wahr. Detaillierter betrachtet fällt dabei auf, dass der Anteil der 

Haushalte, die ihre Lebensmittel hauptsächlich in der Nördlinger Innenstadt einkau-

fen mit etwas über 26% davon vergleichsweise hoch liegt – zumal zwar ein gutes 

Spezial- bzw. Lebensmittelhandwerksangebot, aber kein Lebensmittelvollangebot85 

in der Innenstadt vorhanden ist. Außerhalb von Nördlingen weist kein weiterer Ort 

eine nennenswert hohe Nennung auf; ähnliches gilt für den Onlinekauf von Le-

bensmitteln.  

 Apothekerwaren / medizinische Artikel kaufen nahezu 70% aller Befragten 

hauptsächlich in Nördlingen ein. Hierbei überwiegt die Innenstadt gegenüber dem 

sonstigen Nördlingen als Haupteinkaufsort deutlich. Dies hängt jedoch auch damit 

zusammen, dass alle Hauptanbieter dieser Warengruppe durchwegs in der Nörd-

linger Innenstadt angesiedelt sind und nur einzelne Produkte  als Randsortiment in 

anderen Betrieben (v.a. in Lebensmittelmärkten) außerhalb der Innenstadt angebo-

ten werden. Andere Einkaufsorte sind, ähnlich wie bei Lebensmitteln, kaum rele-

                                              
85 Auch der in der Innenstadt ansässige Norma Lebemsmitteldiscounter kann bei Weitem kein 
Vollangebot bieten.  
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vant; alle Umlandorte weisen nur marginale Anteile auf. Lediglich der Onlinekauf ist 

mit ca. 16-17% vergleichsweise stark ausgeprägt.  

 Die Verteilung des Einkaufsverhaltens im Sortimentsbereich Drogerie-/Par-

fümeriewaren stellt sich folgendermaßen dar: rund 60% der Befragten geben 

Nördlingen als Haupteinkaufsort an, wobei davon ca. 65% auf die Nördlinger In-

nenstadt und der Rest auf das sonstige Nördlingen entfallen. Außerhalb von Nörd-

lingen ist v.a. Donauwörth (ca. 14%) als weiterer wichtiger Einkaufsort für Droge-

riewaren anzuführen. Auf den Onlinehandel entfallen immerhin ca. 9%. Andere 

Einkaufsorte sind hingegen kaum relevant.  

 Bei den Warengruppen Schuhe / Lederwaren, Elektrowaren, Schreibwaren / 

Bürobedarf, Bücher / Zeitschriften, Foto, Uhren / Schmuck, Spielwaren / Frei-

zeitartikel und Sportartikel / Fahrräder sowie insbesondere auch bei Heim-

werken / Farben / Bodenbeläge, Blumen / Pflanzen / Zoo und Optik ist Nördlin-

gen bei den Befragten der Haupteinkaufsort, d.h. die Befragten kaufen entspre-

chende Produkte hauptsächlich (zu mindestens 50%) in Nördlingen ein. Teils do-

miniert dabei die Innenstadt (z.B. bei Bücher / Zeitschriften, Optik, Uhren / 

Schmuck), teils das sonstige Nördlingen (z.B. bei Elektrowaren, Sportartikel / Fahr-

räder). Der erhöhte Anteil von Einkäufen außerhalb Nördlingens (im Gegensatz zu 

Lebensmitteln und Apothekerwaren) ist zum einen auf die Wettbewerbswirkung 

umliegender Zentren (v.a. Augsburg), zum anderen auch auf Angebote im Online-

handel zurückzuführen. Gerade der Onlinekauf ist dabei in vielen Sortimenten / 

Sortimentsbereichen oft überraschend hoch; in einer Reihe von Warengruppen 

(z.B. Elektrowaren, Bücher / Zeitschriften, Foto) beträgt dieser bei den antworten-

den Haushalten bereits über 25%.  

 Für Einkäufe von Heimtextilien / Bettwaren, Haushaltswaren / GPK und Beklei-

dung ist für die Befragten Nördlingen zwar ebenfalls noch ein sehr wichtiger Ein-

kaufsort, mehr als 50% der antwortenden Haushalte kaufen diese Produkte jedoch 

bereits hauptsächlich außerhalb von Nördlingen ein. Eine sehr hohe Bedeutung 

kommt dabei v.a. dem Onlinehandel zu. Als räumlich verortbarer Wettbewerbs-

standort ist lediglich das Oberzentrum Augsburg anzuführen, alle anderen sind hin-

gegen meist nur von (deutlich) nachgeordneter Relevanz.   

 Möbel / Einrichtungsgegenstände werden ergänzend dazu kaum hauptsächlich 

in Nördlingen eingekauft, was v.a. mit dem eingeschränkten Angebot zu begründen 

ist. Neben Augsburg, welches die Einkaufsstadt mit den häufigsten Nennungen ist, 

ist auch hier wieder das Internet stark vertreten. Bei den sonstigen Orten ist zudem, 

produktspezifisch, auf Wemding sowie nachgeordnet auch auf Ulm zu verweisen, 

welche ebenfalls noch recht häufig als Haupteinkaufsort angeführt werden. 

 

 Alles in allem bleibt festzuhalten, dass die befragten Haushalte, den eigenen Anga-

ben gemäß, zwar viele Waren / Produkte hauptsächlich in Nördlingen und teils 

speziell auch in der Nördlinger Innenstadt einkaufen, dass ergänzend dazu aber oft 
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auch im Internet eingekauft wird. Auch im Vergleich mit ähnlichen Befragungen an 

anderen Standorten ist der nahezu durchwegs recht hohe Anteil des "Hauptein-

kaufsortes Internet" recht auffallend. Räumlich verortbare Wettbewerbsstandorte 

sind bei den meisten Sortimenten / Sortimentsbereichen – mit Ausnahme v.a. von 

Augsburg – hingegen oft nur eingeschränkt relevant.  

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Lebensmittel

Apotheke / medizinische Artikel

Drogerie- / Parfümerieartikel

Heimtextilien / Bettwaren

Haushaltwaren / Glas / Porzellan / Keramik

Bekleidung

Schuhe / Lederwaren

Möbel / Einrichtungsgegenstände

Elektrowaren

Schreibwaren / Bürobedarf

Bücher / Zeitschrif ten

Blumen / Pf lanzen / Zooartikel

Foto

Optik

Uhren / Schmuck

Spielwaren / Freizeitartikel

Sportartikel / Fahrräder

Heimwerken / Farben / Bodenbeläge

Wo kaufen Sie folgende Waren üblicherweise ein? 

Nördlingen Innenstadt sonstiges Nördlingen Aalen

Ellwangen Dinkelsbühl Donauwörth

Augsburg sonstiger Ort Online

908 Teilnehmer, 895 davon beantworteten diese Frage

Haushaltsbefragung Stadt Nördlingen vom 10.02.2017 bis 26.02.2017
Dr. Heider 2017  
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Die Frage nach dem üblicherweise in Nördlingen zum Einkaufen verwendeten Ver-

kehrsmittel zeigt, dass der mit Abstand größte Teil der Befragten zum Einkaufen den 

PKW nutzt; insgesamt sind es nahezu drei Viertel der antwortenden Bürger (71%). Im-

merhin etwa jeder siebte Antwortende (d.h. 14%) geht üblicherweise zu Fuß zum Einkau-

fen, nahezu ebenso viele (ca. 13%) nutzen hauptsächlich das Fahrrad. Der Anteil sonsti-

ger Verkehrsmittel (z.B. ÖPNV, Roller etc.) ist mit nur etwa 2% nochmals deutlich gerin-

ger und spielt für die Verkehrsmittelwahl zum Einkauf keine nennenswerte Rolle mehr.  

 

 

71%

14%

13%

2%

Verkehrsmittel

Pkw

zu Fuß

Fahrrad

Sonstiges 
(z.B. Bus, Roller)

908 Teilnehmer, 852 davon beantworteten diese Frage

Haushaltsbefragung Stadt Nördlingen vom 10.02.2017 bis 26.02.2017
Dr. Heider 2017  

 

In Bezug auf das traditionelle Hauptzentrum und damit den wichtigsten Standortbereich 

im Nördlinger Stadtgebiet, der Alt- bzw. Innenstadt, wurden die Befragten gebeten, die 

Häufigkeit eines Innenstadtbesuches bzgl. verschiedener, vorgegebener Anlässe 

zu nennen. 

 

Im Ergebnis zeigt sich, dass die antwortenden Bürger v.a. zum Einkaufen in die Nördlin-

ger Innenstadt kommen. Rund 32% der Befragten besuchen hierfür mehrmals die Wo-

che und weitere rund 27% zumindest einmal die Woche die Innenstadt Nördlingens. 

Weitere wichtige Gründe sind, neben dem Arbeiten, ein Restaurant- oder Cafébesuch 

sowie die Nutzung von Dienstleistern unterschiedlichster Art (z.B. Ärzte, Banken). Hinzu 

kommt das Treffen mit Freunden / Bekannten. Dies verdeutlicht die Wichtigkeit der sog. 

Komplementärangebote für den Standortbereich Innenstadt. Ergänzend dazu zeigen die 
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Ergebnisse auch, dass nur ein vergleichsweise geringer Anteil der antwortenden Bürger 

des Öfteren zum Bummeln in die Innenstadt Nördlingens geht bzw. fährt. Ein Besuch 

von Veranstaltungen ist für die wenigsten Bürger ein wesentlicher Grund für einen Be-

such in der Altstadt. Ergänzend ist noch anzumerken, dass von den Bürgern / Haushal-

ten einzelne weitere Gründe für den Besuch der Nördlinger Innenstadt angeführt wurden, 

welche für sie wichtig sind und unsererseits unter der Kategorie "Sonstiger Anlass" zu-

sammengefasst wurden. Hierzu zählen u.a. der Besuch von Ämtern / Behörden, ein 

Einkauf am Wochenmarkt oder schlichtweg ein Spaziergang durch die Innenstadt bzw. 

auf der Stadtmauer.  
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nie

908 Teilnehmer, 852 davon beantworteten diese Frage

Haushaltsbefragung Stadt Nördlingen vom 10.02.2017 bis 26.02.2017
Dr. Heider 2017  

 

Um das Angebot des Einzelhandelsstandortes Nördlingen noch attraktiver zu gestalten 

und somit eine potentiell noch höhere Kundenbindung bzw. zumindest eine langfristige 

Sicherung der faktisch bereits aktuell recht hohen Kundenbindung zu erreichen, sollten 
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die Befragungsteilnehmer angeben, welche Geschäfte bzw. ergänzende Einrichtun-

gen sie sich in Nördlingen zusätzlich wünschen.  

 

 

1,6%

1,4%

2,3%

3,8%

3,4%

3,5%

6,9%

1,8%

4,0%

4,4%

5,8%

9,1%

27,3%

35,4%

87,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sonstige

sonstige Freizeiteinrichtungen

Hallenbad

davon

Freizeit

sonstige Gastronomie

Fastfood-Ketten

Gastronomie

Schuhe

Apotheke

Möbel

Lebensmittel

Einzelhandel allgemein

Drogerie 

Bekleidung 

davon:

Einzelhandel

Zusätzlich gewünschte Geschäfte und Einrichtungen 
in Nördlingen aus Sicht der Bürger

908 Teilnehmer mit 1451 Nennungen (Mehrfachnennungen möglich)

Haushaltsbefragung Stadt Nördlingen vom 10.02.2017 bis 26.02.2017
Dr. Heider 2017

Drogerie davon:
dm = 17,9%

allgemein = 7,3%
Rossmann = 2,1%

Bekleidung davon: 
H&M = 14,8%

allgemein = 8,3%
C&A = 6,6%

sonstige Filialisten= 5,7%

 

 

Insgesamt überwiegt dabei zu 87,7% der Wunsch nach zusätzlichen Einzelhandelsge-

schäften. Etwa 40% davon betreffen den Wunsch nach noch mehr Bekleidungsgeschäf-

ten; insbesondere H&M sowie nachgeordnet auch C&A oder einzelne weitere Filialisten 
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werden vermisst. Erwartungsgemäß wird von den Bürgern auch oftmals ein Ausbau des 

Drogeriewarenangebotes bzw. speziell die Ansiedlung eines dm-Marktes gewünscht.86 

Außerhalb des Handels ist den Befragten – jedoch mit deutlichem Abstand – noch eine 

Erweiterung des gastronomischen Angebots wichtig (ca. 7%); v.a. verschiedene Fast-

Food-Ketten oder auch ein weiteres gutes Café bzw. zusätzliche Restaurants werden 

vermisst.  

 

 

 

7.4 Die Stadt Nördlingen im Urteil der Befragten 

Sowohl in der Einzelhandels- und Gewerbebefragung als auch in der Haushaltsbefra-

gung wurde in offenen Fragen (ohne Vorgabe von Antwortmöglichkeiten) nach besonde-

ren Vorzügen und Stärken sowie nach den Nachteilen und Schwächen des Standortes 

Nördlingen gefragt.  

 

Bei der Frage nach den Vorzügen und Stärken Nördlingens geben die Teilnehmer der 

Haushaltsbefragung mit ca. 53% ihrer Antworten den Bereich Stadtbild / Stadtgröße 

als wesentliche und mit Abstand größte Stärke der Stadt an. Im Einzelnen werden insbe-

sondere das schöne, historische Stadtbild (39,5%) und die überschaubare Stadtgröße 

mit den damit verbundenen kurzen Wegen (13,2%) hervorgehoben. Rund ein Drittel der 

Antworten bezieht sich auf den Bereich Einzelhandel und Wirtschaft, welcher sich zu 

etwa gleich hohen Anteilen aus den Aspekten Einzelhandelsangebot (9,6%) und Kultur-/ 

Freizeitangebot (9,3%) sowie ergänzend aus dem touristischen Angebot (4,7%), dem 

gastronomischen Angebot (4,1%) und nachgeordnet auch den Parkplätzen (2,6%) und 

der allgemeinen Wirtschaftsstruktur (2,5%) zusammensetzt. Gut 12% der Antworten 

betreffen den Bereich Lage / Wohnstandort; dabei entfallen 5,1% der Antworten auf die 

gute Lebensqualität und das gute Miteinander der Nördlinger Bürger, weitere 4,7% auf 

die gute Lage und regionale Anbindung der Stadt sowie 2,3% auf die öffentliche, soziale 

und kulturelle Infrastruktur in der Stadt. 1,5% der Nennungen sind Einzelnennungen, die 

nicht weitere kategorisiert werden können und 1,0% der Antworten lauten "Nördlingen 

hat keine Stärken".  

 

Aus Sicht der Gewerbetreibenden wird der Bereich Einzelhandel und Wirtschaft mit 

insgesamt nahezu 47% der Antworten als größte Stärke eingeschätzt. Größter Einzelas-

pekt dabei ist das vielfältige Einzelhandelsangebot (12,9%). Hinzu kommt eine Reihe 

weiterer Einzelaspekte mit jeweils deutlich niedriger Antwortzahl (vgl. übernächste Gra-

fik). Der Bereich Stadtbild / Stadtgröße landet mit gut einem Drittel der Antworten an 

zweiter, der Bereich Lage / Wohnstandort mit rund 15% der Antworten an dritter Stelle. 

Hinzu kommen 4,3% nicht weiter zu klassifizierende Einzelnennungen. 0,9% der Antwor-

ten lauten "Nördlingen hat keine Stärken". 

                                              
86 In diesem Zusammenhang ist auf die diesbezüglich derzeit stattfindende Diskussion in Nördlingen 
zu verweisen.  
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4,7%

5,1%

12,1%

2,5%

2,6%

4,1%

4,7%

9,3%

9,6%

32,7%

13,2%

39,5%

52,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

es gibt keine Stärken 

Sonstiges

öffentliche, soziale, kulturelle Infrastruktur

Lage und Anbindung

Lebensqualität/Miteinander

davon:

Lage / Wohnstandort

Wirtschaft/Wirtschaftsstruktur

Parkplätze

Gastronomie

Tourismus/touristische Angebote

Kultur- und Freizeiitangebote

Einzelhandelsangebot

davon:

Einzelhandel und Wirtschaft

Stadtgröße / kurze Wege

Stadtbild 

davon:

Stadtbild / Stadtgröße

Vorzüge und Stärken der Stadt Nördlingen
aus Sicht der Haushalte

908 Teilnehmer mit 1.742 Nennungen (Mehrfachnennungen möglich)

Einzelhandels- und Gewerbebefragung Stadt Nördlingen vom 10.02.2017 bis 26.02.2017
Dr. Heider 2017  
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0,9%

4,3%

1,7%

4,3%

8,6%

14,7%

3,4%

7,8%

22,4%

33,6%

1,7%

2,6%

2,6%

2,6%

3,4%

4,3%

4,3%

5,2%

6,9%

12,9%

46,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

es gibt keine Stärken

sonstige Einzelnennungen

Freizeitangebot / Veranstaltungen

öffentliche, soziale, kulturelle Infrastruktur

geographische Lage 

davon:

Lage / Wohnstandort

div. Einzelnennungen Stadtbild

Stadtgröße / kurze Wege

schöne, historische Altstadt

davon:

Stadtbild / Stadtgröße

geringe Zahl an Leerständen

Politik / Verwaltung

kostenlose Parkplätze

Wochenmarkt

gutes Einzugsgebiet

viele inhabergeführte Geschäfte

Stadtmarketingverein, Vernetzung der Händler

attraktive, vielseitger Wirtschaftsstandort

Tourismus

vielfältiges Einzelhandelsangebot

davon:

Einzelhandel und Wirtschaft

Vorzüge und Stärken der Stadt Nördlingen
aus Sicht der Gewerbetreibenden

71 Teilnehmer mit 116 Nennungen (Mehrfachnennungen möglich)

Einzelhandels- und Gewerbebefragung Stadt Nördlingen vom 10.02.2017 bis 26.02.2017
Dr. Heider 2017  

 

In der Zusammenschau stellen sowohl bei den Haushalten, als auch bei den Gewerbe-

treibenden die Themen Einzelhandel / Wirtschaft und Stadtbild / Stadtgröße die beiden 

größten Stärken dar – wenn auch in wechselnder Reihenfolge.  
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Auf die Frage nach den Nachteilen und Schwächen Nördlingens entfallen etwas über 

30% der Antworten der Haushalte auf den Bereich Erreichbarkeit / Parken und etwas 

unter 30% auf den Bereich Einzelhandelsangebot. Während bei Erstem insbesondere 

die nach Meinung der Bürger schlechte Parkplatzsituation hervorgehoben wird, beziehen 

sich die Antworten zu den Schwächen im Einzelhandelsangebot einerseits auf ein gene-

rell zu geringes Angebot, andererseits wurde eine Reihe von unterbesetzten Branchen 

bzw. gezielt auch fehlenden Anbietern genannt, die aus Sicht der Haushalte einen we-

sentlichen Kritik-/Schwachpunkt darstellen. An dritter Stelle steht mit nur noch rund 12% 

der Antworten der Themenbereich Freizeit-/Kulturangebot und Gastronomie, wobei 

deutlich mehr Lücken im Freizeit- und Kulturangebot als bei der Gastronomie gesehen 

werden. Auf den Bereich Wohnstandort / Stadtbild entfallen nicht ganz 10% der Ant-

worten; größter Einzelaspekt ist dabei der angespannte Wohnungsmarkt mit den aus 

Sicht der Haushalte recht hohen Preisen und den fehlenden Baugrundstücken. Etwas 

mehr als 7% der genannten Schwächen betreffen den Bereich Politik / Stadtverwal-

tung, welcher aus Sicht der Bürger oft zu langsam oder auch zu wenig innovativ bzw. 

vorwärtsgewandt handelt. Die Bereiche Einzelhandelsstruktur/-qualität/-service 

(5,6%) und Wirtschaft / Tourismus (1,6%) landen als weniger wahrgenommene 

Schwächen auf den hinteren Plätzen. Hinzu kommen 4,0% nicht weiter zu klassifizieren-

de Einzelnennungen. 0,2% der Antworten lauten "Nördlingen hat keine Schwächen". 

 

Auch bei den Gewerbetreibenden steht das Thema Parken / Verkehr / Erreichbarkeit 

im Zentrum der Kritik – mit der Hälfte der Negativnennungen zum Standort Nördlingen 

sogar nochmals deutlich stärker als bei den Haushalten. Der mit Abstand am häufigsten 

genannte Einzelaspekt in diesem Themenbereich (und auch insgesamt betrachtet) ist mit 

30% der Nennungen die Parkplatzsituation bzw. das nach Ansicht der Befragten stark 

ausbaubedürftige Parkplatzangebot für die Altstadt. Die schwierige Verkehrsführung in 

der Innenstadt und die generelle Erreichbarkeit (auch im ÖPNV), d.h. die regionale An-

bindung Nördlingens, kommen hinzu. Der Themenbereich Einzelhandel / Wirtschaft 

bildet mit insgesamt 27% der Nennungen den zweiten wichtigen Kritikpunkt. Inhaltlich 

setzt sich dieser aus einer Reihe verschiedener Einzelaspekte zusammen, wobei der 

Branchenmix bzw. speziell auch das Fehlen weiterer (großflächiger) Anbieter / Magnet-

betriebe in der Innenstadt mit 10% den Hauptkritikpunkt bildet. Daneben werden u.a. 

auch noch die Genehmigungspolitik der Stadtverwaltung mit oft recht langen Planungs-

zeiten (6%) oder auch die Leerstandssituation/-entwicklung (3%) bemängelt. Hinzu 

kommen wiederum eine Reihe sonstiger Nennungen (z.B. Mängel bei der Infrastruktur 

bzw. speziell langsames Internet oder auch fehlende Angebote für Familien mit Kindern) 

und mehrere, nicht weiter zu klassifizierende Einzelnennungen.  

 

Vergleichend betrachtet wird sowohl bei den Haushalten, als auch bei den Gewerbetrei-

benden v.a. die (innerstädtische) Parksituation kritisch bewertet. Eine ebenfalls zentrale 

Schwäche sehen die Haushalte und Gewerbetreibenden beim bestehenden Branchen-

mix – einerseits fehlen verschiedene Angebote / Anbieter, andererseits sind einige aus 

Sicht der Befragten bereits zu oft vertreten (v.a. Bäcker, Optiker).  
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Bekleidung
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davon:
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Nachteile und Schwächen der Stadt Nördlingen
aus Sicht der Haushalte

908 Teilnehmer mit 1.915 Nennungen (Mehrfachnennungen möglich)

Einzelhandels- und Gewerbebefragung Stadt Nördlingen vom 10.02.2017 bis 26.02.2017
Dr. Heider 2017
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Einzelhandels- und Gewerbebefragung Stadt Nördlingen vom 10.02.2017 bis 26.02.2017
Dr. Heider 2017  
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Aufbauend auf die gesamtörtliche Standorteinschätzung mit der Nennung der we-

sentlichen Stärken bzw. Schwächen Nördlingens (ohne Vorgabe einzelner Aspekte, d.h. 

als offene Frage) wurden die Gewerbetreibenden und Haushalte auch gebeten, eine 

Bewertung der Innenstadt Nördlingens anhand vorgegebener Merkmale mittels einer 

Skala von 1 (sehr zufrieden) bis 5 (sehr unzufrieden) vorzunehmen.  

 

Die Ergebnisse der Haushaltsbefragung sind im nachstehenden Profil durch den grü-

nen Graphen gekennzeichnet. Mit einem aus allen Standortkriterien gebildeten Mittelwert 

von 2,5 fällt das Gesamtergebnis der Haushaltsbefragung tendenziell positiv aus – auch 

im Vergleich mit Ergebnissen ähnlicher Befragungen in anderen Städten / Gemeinden. 

Am zufriedensten sind die befragten Haushalte mit dem Stadtbild, der fußgängerfreund-

lichen Gestaltung, der Sauberkeit und der Aufenthaltsqualität. Darauf folgen das gastro-

nomische Angebot, Veranstaltungen / Aktionen, kurze Einkaufswege, die Bedienung 

bzw. auch der Kundenservice in den Geschäften und die Erreichbarkeit der Innenstadt, 

welche in ihrer Bewertung alle durchwegs noch über dem Mittelwert liegen. Am schlech-

testen wurden demgegenüber das Parkplatzangebot in bzw. nahe der Innenstadt, die 

Möglichkeit eines interessanten Einkaufsbummels, die Auswahl im Einzelhandel, die 

Internetpräsenz des Geschäftsstandortes und die Attraktivität der Geschäfte bewertet.  

 

Bei der Gewerbebefragung, deren Ergebnisse im Profil mit der blauen Linie gekenn-

zeichnet sind, ergibt sich ein Durchschnittswert von 2,3 – damit fällt sie im Vergleich zu 

der Haushaltsbefragung noch etwas besser aus. Auch die Gewerbetreibenden sind mit 

dem Stadtbild Nördlingens am zufriedensten, gefolgt vom gastronomischen Angebot, der 

fußgängerfreundlichen Gestaltung, den Veranstaltungen / Aktionen und der Aufenthalts-

qualität. Die schlechtesten Bewertungen der Gewerbetreibenden erhielten die Standort-

kriterien Parkplatzangebot in bzw. nahe der Innenstadt, Erreichbarkeit der Innenstadt 

sowie interessanter Einkaufsbummel möglich, Auswahl im Handel, Attraktivität der Ge-

schäfte und die Ladenöffnungszeiten.  

 

Insgesamt sind bei den Einschätzungen der Haushalte und der Gewerbetreibenden 

einige Gemeinsamkeiten zu erkennen. Zwar fällt die Bewertung durch die Haushalte bei 

vielen Punkten etwas bzw. teils sogar erkennbar negativer aus (Ausnahme: v.a. Erreich-

barkeit der Innenstadt), jedoch stimmen sie bei der grundsätzlichen Einstufung mehrerer 

Aspekte und speziell bei ihren am besten und am schlechtesten bewerteten Kriterien mit 

denen der Haushaltsbefragung überein. So wurde auf der einen Seite das Stadtbild von 

beiden Parteien am besten bewertet und auf der anderen Seite das Parkplatzangebot 

am schlechtesten. Der deutlichste Unterschied ist v.a. in Bezug auf die Erreichbarkeit der 

Innenstadt festzustellen; während dieser Aspekt bei den Gewerbetreibenden am 

zweitschlechtesten bewertet wurde, lag er bei den Haushalten etwa im Mittelfeld und 

sogar noch etwas über dem Durchschnittswert aller Bewertungen.  

 



 

Einzelhandelskonzept Nördlingen – Fortschreibung 2017 

 

 

107 

 

 

  



 

Einzelhandelskonzept Nördlingen – Fortschreibung 2017 

 

 

108 

 

7.5 Erforderlicher Handlungs- und Verbesserungsbedarf in der 
Innenstadt Nördlingens aus Sicht der Befragten 

In einer offenen Fragestellung wurden die Haushalte und auch die Gewerbetreibenden 

darum gebeten, dringlich erachtete Verbesserungsmaßnahmen zur Aufwertung der 

Nördlinger Innenstadt anzuführen.  

 

Der am häufigsten genannte Verbesserungsvorschlag auf Seiten der Haushaltsbefra-

gung ist der Ausbau des Einzelhandelangebotes. Rund 27% aller genannten Nennungen 

führen dies als wichtigen Handlungsbedarf zur Aufwertung der Nördlinger Innenstadt an; 

neben einer allgemeinen Angebotsausweitung werden im Einzelnen insbesondere Be-

kleidung bzw. Lebensmittel am häufigsten angegeben. Rund 23% der Nennungen entfal-

len auf den Aspekt "Verbesserung bzw. Ausbau der Parksituation"; die zu geringe An-

zahl, die Lage und die aus Sicht der Befragten oft zu lange Suche nach einem passen-

den Parkplatz stört viele der antwortenden Haushalte. An dritter Stelle folgt, jedoch mit 

deutlichem Abstand, eine Optimierung der Verkehrssituation/-flüsse; wichtige Einzelas-

pekte sind dabei v.a. eine zumindest teil-/zeitweise Sperrung der Innenstadt bzw. Teile 

der Innenstadt für den Verkehr, allgemein eine Optimierung der Verkehrsführung bzw. 

speziell eine Verbesserung des Bus- oder des Radverkehrs. Auch eine Aufwertung des 

Stadtbildes (6,3%), ein Ausbau bzw. eine Verbesserung des gastronomischen Angebo-

tes (5,2%) oder auch allgemein die Schaffung eines abwechslungsreicheren Angebotes 

(5,1%) werden von den Haushalten noch mehrfach genannt. Einzelne weitere zu verbes-

sernde Aspekte mit jeweils nur vergleichsweise geringen Nennungen sind nachstehender 

Grafik zu entnehmen.  

 

Auf Seiten der Gewerbetreibenden fällt eine Verbesserung der Parkplatzsituation mit 

fast 45% der Nennungen mit deutlichem Abstand am stärksten ins Gewicht. Auf den 

weiteren Plätzen folgen eine Stärkung des Einzelhandelsangebotes – z.B. durch eine 

Diversifizierung des Angebotes, durch die Schaffung weiterer größerer Kundenmagnete 

oder etwa auch durch eine Verbesserung des innerstädtischen Lebensmittelangebotes – 

mit zusammen ca. 17% der Nennungen, eine Optimierung der Verkehrssituation (ca. 

15%) und eine Aufwertung des öffentlichen Raumes (ca. 8%). Hinzu kamen wiederum 

mehrere weitere Aspekte, auf welche jedoch jeweils nur relativ wenige Nennungen ent-

fallen.  

 

Vergleicht man die Verbesserungsvorschläge der Haushalte mit denen der Gewerbetrei-

benden, so stehen bei beiden v.a. eine Verbesserung der Parkplatzsituation, eine Stär-

kung bzw. Aufwertung des innerstädtischen Einzelhandelsangebotes sowie auch eine 

Optimierung der Verkehrssituation im Vordergrund. Aber auch bei den weiteren Nennun-

gen gibt es teilweise klare Übereinstimmungen (z.B. Aufwertung des Stadtbildes bzw. 

des öffentlichen Raumes).  
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908 Teilnehmer, mit 1.508 Nennungen (Mehrfachnennungen möglich)

Haushaltsbefragung Stadt Nördlingen vom 10.02.2017 bis 26.02.2017
Dr. Heider 2017

davon: 
allgemein mehr : 17,4%

Bekleidung: ca. 4,2%
Lebensmittel: ca. 3,1%

Drogeriewaren: ca. 1,3%
sonstiges: ca. 0,9%

davon: 
(teilweise) Sperrung für Verkehr: ca. 2,9%

Verkehrskonzept / Verkehrsführung 2,8%
Busverkehr verbessern: ca. 1,7%
Radverkehr verbessern: ca. 1,4%

sonstiges: 0,2%
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Ausbau der Gastronomie 

Leerstandsmanagement

Optimierung der Wochenmärkte

Aufwertung des öf fentlichen Raums / 
mehr Begrünung

Optimierung der Verkehrssituation

Stärkung des 
Einzelhandelsangebotes

Verbesserung der Parkplatzsituation

Verbesserungsvorschläge zur Aufwertung der 
Innenstadt Nördlingens aus Sicht der 

Gewerbetreibenden

71 Teilnehmer mit 95 Nennungen (Mehrfachnennungen möglich)

Einzelhandels- und Gewerbebefragung Stadt Nördlingen vom 10.02.2017 bis 26.02.2017
Dr. Heider 2017  
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8 Gegenüberstellung der Stärken und Schwächen 

Die nachfolgende Gegenüberstellung der Stärken und Schwächen der Stadt Nördlingen 

basiert auf den erfolgten Analysen, Befragungen und Bewertungen. Die dargestellte 

Kurzübersicht zeigt wichtige Eckdaten des Einzelhandels- und Gewerbestandortes Nörd-

lingen nochmals gebündelt auf. Der Fokus dieser Stärken-Schwächen-Analyse ist dabei 

auf die Bereiche Einzelhandel / Gewerbe und Innenstadt mit deren Einfluss- und Abhän-

gigkeitsfaktoren unter besonderer Berücksichtigung einer Sicherung und Stärkung der 

Innenstadt und einer nachhaltigen Weiterentwicklung des Gesamtstandortes Nördlingen 

gerichtet.  

 

 

8.1 Allgemeine Standortrahmenbedingungen 

Stärken / Chancen Schwächen / Risiken 

durch Rieskrater und den mittelalterlichen 

Stadtkern mit komplett erhaltener Stadt-

mauer überregional bzw. international be-

kannt und touristisch nachgefragt 

 

landesplanerische Einstufung als Mittelzent-

rum (perspektivisch: Oberzentrum) mit hoher 

regionaler Ausstrahlungskraft und umfas-

sender Versorgungsfunktion  

 

gute Anbindung an das regionale Verkehrs-

netz durch die B 466, B 25 und B 29 

relative Ferne zum Autobahnnetz (ca. 25 

km)   

angemessene Integration in das Regional-

bahnnetz der Deutschen Bahn AG sowie im 

Busverkehr mit mehreren Linien in die Ver-

kehrsgemeinschaft Donau-Ries (VDR) 

Parkplatzknappheit im bzw. nahe dem In-

nenstadtbereich, was auch in den Befragun-

gen oftmals bemängelt wird   

positive Bevölkerungsentwicklung seit 2011, 

diese positive Entwicklung, soll sich in den 

nächsten Jahren prognostisch weiter fortset-

zen 

fortgeschrittener demografischer Wandel mit 

einem relativ hohen Anteil älterer Bevölke-

rungsgruppen spiegelt sich in der lokalen 

Altersstruktur wider 

starker, lokal wie regional wichtiger Wirt-

schaftsstandort mit einer hohen Beschäftig-

tendichte, deutlich positivem Pendlersaldo 

und einer relativ gut ausgependelten Wirt-

schaftsstruktur 

kürzlich erfolgte Kathrein-Schließung wirkt 

sich zumindest kurzfristig negativ auf das 

lokale / regionale Wirtschaftsgefüge; 

langfristig sind daraus jedoch durchaus 

Chancen für den Arbeitsplatzstandort Nörd-

lingen möglich  

relativ niedrige Arbeitslosenquote  



 

Einzelhandelskonzept Nördlingen – Fortschreibung 2017 

 

 

112 

 

relativ niedrige Verschuldungsquote im 

bayernweiten Vergleich   

in den letzten Jahren lediglich durchschnittli-

ches bis teils erkennbar unterdurchschnittli-

ches Wohnungsbauverhalten  

hohe touristische Bedeutung mit relativ 

hohen Übernachtungszahlen und zahlrei-

chen Tagesgästen  

 

 

 

 

8.2 Einzelhandel und Innenstadt 

Stärken / Chancen Schwächen / Risiken 

Mittelzentrum im ländlichen Raum mit weit-

räumigen überörtlichen Marktgebiet, hoher 

überörtlicher Versorgungsfunktion und An-

ziehungskraft im Einzelhandel, Distanz zu 

deutlich stärkeren Einkaufsorten  

→ überdurchschnittlich hohe Zentralität  

trotz weitgehend guter Standortrahmenbe-

dingungen erwarten einige Gewerbetreiben-

de eine Verschlechterung der gesamtstädti-

schen Situation, wenngleich sie für den 

eigenen Betrieb oft recht optimistisch sind  

Ausbau des gesamtstädtischen Einzelhan-

delsbesatzes, was in der Gesamtbetrach-

tung zu einer weiteren relativen Stärkung 

des Einzelhandelsstandortes geführt hat  

→ der Versorgungsbedeutung weitgehend 

angemessener und in der Summe ver-

gleichsweise stark differenzierter Einzelhan-

delsbesatz im Stadtgebiet  

überörtlich zugkräftige Filialunternehmen 

aus dem Modebereich fehlen, dies sowie 

das Fehlen eines zweiten Drogeriemarktes 

steht in deutlicher Wahrnehmung der Kun-

den 

(nach wie vor) überdurchschnittlicher Be-

triebs- und Verkaufsflächenbesatz im inter-

kommunalen Vergleich, wenngleich durch 

die zunehmende Konzentration im Einzel-

handel der zahlenmäßige Betriebsbesatz in 

den letzten Jahren erkennbar zurückging 

Bedeutungsgewinn des Onlinehandel wäh-

rend der letzten Jahre, was sich auch bei der 

Haushaltsbefragung bestätigt 

→ Herausforderung speziell für den inner-

städtischen Einzelhandel, aber auch für den 

Gesamteinzelhandelsstandort Nördlingen 

zahlenmäßig insgesamt relativ ausgewoge-

nes Verhältnis zwischen Fachgeschäften 

und größeren bzw. großflächigen Einzelhan-

delsbetrieben im Stadtgebiet 

Wettbewerbsdruck auf die Innenstadt durch 

umfangreiche innenstadtrelevante Sortimen-

te außerhalb der Innenstadt und ausgepräg-

te Einkaufsorientierungen außerhalb der 

Innenstadt, zudem zunehmende Konkurrenz 

Onlinehandel 
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alles in allem differenzierter und weitgehend 

dichter Einzelhandelsbesatz in der Innen-

stadt mit guten Fachgeschäften und anzie-

hungsstarken Magnetbetrieben → weiterhin 

hohe Einzelhandelsbedeutung der Innen-

stadt 

Betriebs- und Verkaufsflächenverluste in der 

Innenstadt während der letzten Jahre; diese 

konnten nur z.T. durch andere Funktionen  

aufgefangen werden  

relativ hoher Verkaufsflächenanteil der In-

nenstadt in der Gesamtstadt bei den für eine 

Innenstadt besonders wichtigen innenstadt-

relevanten Sortimente 

eher niedriger Gesamtverkaufsflächenanteil 

der Innenstadt; hinzu kommt, dass sich der 

Verkaufsflächenanteil der Innenstadt in der 

Gesamtstadt seit 2008 erkennbar reduziert 

hat 

 

alles in allem differenzierter und anspre-

chender Gesamt-Nutzungsmix aus Gastro-

nomie, Dienstleistungen, Kultur und Einzel-

handel in der Innenstadt  

Vorhandensein mehrerer, teils auch relativ 

zentral gelegener Leerstände in der Innen-

stadt, welche in Nebenlagen teils bereits als 

standortprägend einzustufen sind (v.a. in der 

Baldinger Straße); hinzu kommt ein Bedeu-

tungsverlust der Nebenlagen  

 zusätzliches, umsatzneutrales Verkaufsflä-

chenausbaupotenzial bis auf einzelne Bran-

chen (u.a. Möbel) begrenzt 

historisches Stadtbild mit teils recht hoher 

Aufenthaltsqualität und großteils recht an-

sprechendem Erscheinungsbild, was von 

den meisten Kunden gewürdigt wird und sich 

auch in der sehr guten Frequentierung der 

Innenstadt ausdrückt 

eine Modernisierung und zeitgemäßere 

Aufmachung der Ladengestaltung / Waren-

präsentation einzelner Betriebe sowie nach-

geordnet auch einzelner Immobilien wäre 

erforderlich, den überwiegend positiven 

Gesamteindruck nochmals zu verbessern 

ein relativ hoher Anteil der innerstädtischen 

Einzelhandel-/Gewerbebetriebe verfügt über 

einen barrierefreien Zugang; dies sollte 

soweit möglich weiter forciert werden 

vergleichsweise ausgeprägter PKW-Verkehr 

in der Innenstadt, was insbesondere von 

Fußgänger / Fahrradfahrern negativ emp-

funden wird bzw. werden kann 

Lebensmittelbereich insgesamt betrachtet 

vergleichsweise umfassend, modern und 

diversifiziert, sichert Versorgung vor Ort 

sowie der Region; recht gute, wohnortnahe 

Lebensmittelversorgung in weiten Teilen 

Nördlingens 

begrenztes Lebensmittelangebot in der 

Innenstadt was auch bei den Befragungen 

oftmals bemängelt wurde  
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8.3 Kommunikation und Marketing  

Stärken / Chancen Schwächen / Risiken 

ansprechender Internetauftritt der Stadt Nörd-

lingen, der weitgehend übersichtlich gestaltet 

ist und nähere Informationen zu kommenden 

Veranstaltungen enthält  

Standortbereich Innenstadt auf der Home-

page Nördlingens nur ausschnittsweise 

(v.a. Tourismus, Gastronomie) dargestellt; 

Angaben zum Innenstadthandel fehlen 

weitestgehend  

Vorhandensein eines aktiven Stadtmarketing-

vereines mit verschiedenen Arbeitskreisen 

und einem insgesamt recht professionellen 

Auftreten;  

Verlinkung zur Stadtmarketing-Homepage von 

der Homepage der Stadtverwaltung  

kein Online-Marktplatz als gemeinsame 

Verkaufsplattform speziell der Innenstadt-

betriebe 

anziehungsstarke Aktionen und Events spezi-

ell aus unterschiedlichen Bereichen als Marke-

tinginstrumente etabliert 

 

Gutscheinkarte (NÖCard), die in einer Reihe 

von Betrieben eingelöst werden kann, als 

zeitgemäßes Marketinginstrument 
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9 Einzelhandelskonzept für die Stadt Nördlingen 

Die Fragen der weiteren Einzelhandelsentwicklung in der Stadt Nördlingen im Hinblick 

auf Art, Umfang und Standortpositionierung von Einzelhandelsvorhaben wie auch der 

Sicherung, Modernisierung und Aufwertung / Ergänzung des bereits bestehenden Ange-

botes müssen beantwortet werden. Dabei gilt es, die weitere Entwicklung an den städte-

baulichen und strukturellen Erfordernissen, wie auch an den bestehenden Ausbaupoten-

zialen und Angebotsdefiziten auszurichten. Hierzu bedarf es einer an der aktuellen Ein-

zelhandelssituation und den planungsrechtlichen Vorgaben ausgerichteten Gesamtstra-

tegie, welche als geeignete Grundlage in der Planungspraxis herangezogen werden 

kann. Dies soll durch das aktualisierte Einzelhandelskonzept erreicht werden. 

 

Das fortgeschriebene Einzelhandelskonzept baut auf den Aussagen des Vorgängergut-

achtens auf, berücksichtigt dabei aber auch die geänderten standortstrukturellen Gege-

benheiten sowie einzelhandelsrelevante Ansprüche und Entwicklungsperspektiven. Es 

richtet sich an den ermittelten Potenzialen und Entwicklungsansprüchen aus und stellt 

eine umfassende Gesamtstrategie zur gezielten Lenkung und Weiterentwicklung des 

Einzelhandels-/Wirtschaftsstandortes Nördlingen unter besonderer Berücksichtigung der 

Innenstadt dar. Das Einzelhandelskonzept bildet damit eine aus städtebaulicher und 

versorgungsstruktureller Sicht zweckmäßige und für die nächsten Jahre geeignete 

Grundlage für die lokale Planungspraxis.  

 

Das Einzelhandelskonzept ordnet die Einzelhandelsstrukturen im Stadtgebiet von Nörd-

lingen. Hauptintention ist es dabei – wie auch bisher – die Bedeutung des 'zentralen 

Versorgungsbereiches Innenstadt'87 als traditionelles, funktionsstarkes und anziehungs-

kräftiges Zentrum der Stadt Nördlingen zu sichern und unter den gegebenen Bedingun-

gen nachhaltig weiter zu entwickeln. Die Innenstadt ist nicht nur die gewachsene histori-

sche Mitte, sondern auch der Standortbereich mit der höchsten Identifikationsfunktion. 

Die Innenstadt Nördlingens besitzt infolge dessen eine auch zukünftig unverzichtbare 

Versorgungs- und Zentralitätsfunktion für die eigene Bevölkerung wie auch für die Be-

wohner des angrenzenden Umlandes. Hinzu kommt die hohe touristische Bedeutung 

und Anziehungskraft der Nördlinger Innenstadt, die es zu erhalten und weiter zu stärken 

gilt. Ziel der Einzelhandels- und Gewerbeentwicklung in Nördlingen muss es daher sein, 

den 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' als den städtebaulich priorisierten Einzel-

handelsstandort88 im Stadtgebiet von Nördlingen unverändert im Fokus zu behalten und 

Investitionen gezielt auf ihn zu lenken.  

 

Neben der Sicherung und stetigen Weiterentwicklung der Innenstadt ist zur bestmögli-

chen Nahversorgung der Bevölkerung, speziell mit Lebensmitteln, auch eine zeitgemäße 

                                              
87 Zur Bedeutung und Definition 'zentraler Versorgungsbereich' vgl. Kap. 2.2.  
88 Innenstädte bzw. Ortsmitten sind zur Sicherung Ihrer Funktionsfähigkeit und Attraktivität nach wie 

vor und auch zukünftig dringend auf den Einzelhandel angewiesen.  
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und möglichst umfassende und fußläufig gut zu erreichende Nahversorgung zu gewähr-

leisten. Hierfür sind die sich ergebenden Möglichkeiten konsequent zu nutzen.  

 

Zusammenfassend gilt, dass durch das aktualisierte Einzelhandelskonzept der Einzel-

handels-/Geschäftsstandort Nördlingen und dabei speziell die Zukunfts- und Funktions-

fähigkeit der Innenstadt sowie die wohnortnahe Versorgung durch eine anhaltende Quali-

täts- und Strukturverbesserung gesichert und weiter gestärkt werden sollen. Hinzu 

kommt ein Erhalt der überörtlichen / regionalen Ausstrahlungskraft des Einzelhandels-

/Wirtschaftsstandortes Nördlingen. Die Planungs- und Genehmigungspolitik der Stadt 

Nördlingen im Einzelhandel sowie die städtebaulichen und standortfördernden Aktivitäten 

sollten sich weiterhin konsequent an diesen Grundsätzen ausrichten. Dies erfordert v.a. 

die Ausrichtung von Genehmigungen an den Zielvorstellungen des Einzelhandelskon-

zeptes sowie (weiterhin) die aktive Verbesserung einzelhandelsrelevanter Rahmenbe-

dingungen – insbesondere im Innenstadtbereich.  

 

 

 

9.1 Leitlinien des Einzelhandelskonzeptes  

Grundgedanke des aktualisierten Einzelhandelskonzeptes ist die Ausrichtung bzw. aktive 

Lenkung der vorhandenen Potenziale auf Standorte, welche aus städtebaulicher Sicht 

besonders gut zur lokalen Versorgung wie auch zur überörtlichen Kundenbindung geeig-

net sind. Eine Vorrangstellung nimmt dabei – speziell bei Vorhaben mit den sog. 'innen-

stadtrelevanten Sortimenten' – der im Zentrenkonzept (vgl. Kap. 9.3) definierte 'zentrale 

Versorgungsbereich Innenstadt' ein.  

 

 Da eine zeitgemäße Standortentwicklungspolitik nicht auf eine nachhaltige und 

abgestimmte Ausrichtung der gesamtstädtischen Einzelhandelsentwicklung ver-

zichten kann, bietet das Einzelhandelskonzept die für die Steuerung der Einzelhan-

delsentwicklung erforderliche fachliche Fundierung und kann bei einer konsequen-

ten Umsetzung etwaige erforderliche Eingriffe und Beschränkungen durch die Bau-

leitplanung und bei der Genehmigung von Einzelhandelsvorhaben begründen.  

 Die Notwendigkeit einer aktiven Steuerung der Einzelhandelsentwicklung in Nörd-

lingen ist insbesondere auch dadurch gegeben, dass die bestehenden und auf mit-

telfristige Sicht absehbaren Ausbaupotenziale im Einzelhandel in weiten Teilen re-

lativ begrenzt sind und diese deshalb prioritär zur Stärkung der Innenstadt bzw. zur 

Optimierung der Nahversorgung verwendet werden sollten. Darüber hinaus ist auch 

eine Sicherung der überörtlichen Versorgungsbedeutung/-funktion Nördlingens im 

Blick zu halten.  

 Hohe Bedeutung besitzt ein Einzelhandelskonzept auch dadurch, dass bestehen-

den und ggf. modernisierungswilligen wie auch ansiedlungsinteressierten Betrieben 

Planungssicherheit gegeben wird. Bei konsequenter Umsetzung des Einzelhan-
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delskonzeptes kann die Bereitschaft, Investitionen verstärkt im Innenstadtbereich 

bzw. an städtebaulich gewünschten Standorten zu tätigen i.d.R. maßgeblich erhöht 

werden.  

 

 

Die zentralen Leitlinien für die künftige Einzelhandels- und Standortentwicklung der Stadt 

Nördlingen umfassen darauf aufbauend im Wesentlichen folgende Zielbereiche:  

 

Leitlinien der Einzelhandels- und Standortentwicklung in Nördlingen: 

 

 Aktiv gestaltende Einzelhandelsentwicklung: Ausrichtung an und konse-

quente Umsetzung einer städtebaulich-konzeptionell ausgerichteten Einzelhan-

delsentwicklung  

 Erhalt der überörtlichen Einzelhandelsattraktivität: Sicherung der hohen 

überörtlichen Versorgungsbedeutung Nördlingens sowie auch der hohen touris-

tischen Anziehungskraft  

 Priorisierung der Innenstadt: Sicherung sowie weiterhin konsequente Stär-

kung des zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt als Hauptzentrum und 

multifunktionalen Handels- und Gewerbestandort sowie wichtigen Teil der loka-

len und überörtlichen Versorgungsfunktion durch Vorrangstellung im lokalen 

Handelsgefüge  

 Qualität, Service und Anziehungskraft: Erhöhung der Ausstrahlungskraft der 

Innenstadt durch gezielte und abgestimmte Angebotsabrundung/-moderni-

sierung, Betonung des Qualitäts- und Servicegedankens, Durchführung weiterer 

städtebaulicher Aufwertungsmaßnahmen  

 Sicherung der Nahversorgung: Sicherung und Stärkung bestehender sowie 

bedarfsorientierter Ausbau, d.h. Optimierung, der Nahversorgungsstrukturen 

 Weiterführung Standortmarketing: Weiterführung der marketingorientierten 

Inwertsetzung Nördlingens als Versorgungsstandort wie auch als Wirtschafts-, 

Freizeit- und Kulturstandort zur weiteren Steigerung der überörtlichen Anzie-

hungskraft. 
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Die Umsetzung der Leitlinien des Einzelhandelskonzeptes wird durch drei wesentliche 

Hauptbestandteile ermöglicht:  

 

 Sortimentskonzept: Im Sortimentskonzept (Kap. 9.2) wird geklärt und definiert, 

welche Sortimente besonders zur Stärkung des zentralen Versorgungsbereiches 

Innenstadt beitragen und dann auch – soweit möglich – gezielt dort konzentriert 

werden sollten, welche Sortimente speziell der Nahversorgung dienen und welche 

Sortimente auch außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt zuge-

lassen werden können.  

 

 Zentrenkonzept: In Abhängigkeit von der Bedeutung der verschiedenen Standort-

lagen für den Einzelhandels- und Versorgungsstandort Nördlingen sowie unter Be-

achtung der notwendigen Sicherung der Funktionsfähigkeit und Weiterentwicklung 

der Innenstadt wird die räumlich-funktionale Aufgabenteilung der Versorgungs-

standorte geklärt und definiert. Hierzu werden die Versorgungsstandorte unter funk-

tionalen und städtebaulichen Aspekten in ein arbeitsteiliges, hierarchisch aufgebau-

tes Versorgungssystem des Einzelhandels – mit räumlicher Definition und Veror-

tung – eingeordnet. Die Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches Innen-

stadt, ebenso wie eine den Versorgungsaufgaben entsprechende Gliederung der 

dezentralen Standortlagen Nördlingens bilden einen eindeutigen räumlichen Be-

zugsrahmen für die Weiterentwicklung des Nördlinger Einzelhandels (vgl. Kap. 9.3).  

 

 Stärkungskonzept Innenstadt: Ein möglichst abwechslungsreicher und zeitge-

mäß gestalteter Geschäfts-/Betriebsbesatz mit starker qualitativer Ausrichtung, ein 

einladendes Gesamterscheinungsbild und eine angenehme Aufenthaltsqualität stel-

len die Voraussetzung einer attraktiven und lebendigen Innenstadt dar. Um dies zu 

erreichen, müssen alle Verantwortlichen und relevanten Akteure – also insbeson-

dere Gewerbetreibende, Grund- und Immobilienbesitzer wie auch Stadtrat und -

verwaltung an einem Strang ziehen und abgestimmte Einzelmaßnahmen konse-

quent umsetzten. Hierzu sind Maßnahmen in den Haupthandlungsbereichen/-

feldern Immobilien, Betriebe, öffentlicher Raum und Image / Marketing notwendig 

und werden differenziert aufgezeigt (vgl. Kap. 9.4).  
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Strategische Leitlinien, tragende Säulen und operative Umsetzungsaufgabe des 

aktualisierten Einzelhandelskonzeptes der Stadt Nördlingen  
 

KONSEQUENTE  UMSETZUNG  ABGESTIMMTER  EINZELMAßNAHMEN

standorträumliche

Differenzierung des 

Einzelhandelsstandortes 

Nördlingen
 zentraler Versorgungsbereich 

Innenstadt

 Nahversorgungsstandorte

 zentralitätsbedeutsame

Einzelhandelszone mit

Nahversorgungsfunktion

 Randzone des Einzelhandels

Handlungsfelder

 Betriebsaktivierung

 Vernetzung/Verdichtung/

Konzentration
 Immobilien- und Flächen-

management

 Stadtbild/öffentlicher

Raum

 Image/Marketing

aktiv gestaltende Einzelhandelsentwicklung

Erhalt der überörtlichen Einzelhandelsattraktivität

Priorisierung der Innenstadt 

Qualität, Service und Anziehungskraft

Sicherung der Nahversorgung 

Weiterführung Standortmarketing

SORTIMENTS-

KONZEPT
ZENTREN-

KONZEPT

STÄRKUNGS-

KONZEPT

INNENSTADT

Sortimentsliste

 innenstadtrelevante 

Sortimente

 nicht-innenstadt-

relevante Sortimente

 

 

Dr. Heider, 2017 
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9.2 Sortimentskonzept 

Die Attraktivität einer Innenstadt wird in hohem Maße durch das Vorhandensein eines 

möglichst breiten Branchenspektrums aus den Bereichen Einzelhandel, Dienstleistung 

(öffentlich und privat), Gastronomie und Freizeit / Kultur bestimmt. Fallen nach und nach 

mehrere Betriebe aus diesen Angebotsbereichen weg und werden nicht durch adäquate 

Folgenutzungen nachbesetzt, können einzelne Angebotsbereiche geschwächt werden 

bzw. im ungünstigsten Fall sogar komplett verschwinden. In jedem Fall reduziert sich die 

Gesamtattraktivität, d.h. nicht nur der jeweilige Betrieb ist betroffen, sondern über den 

Rückgang der Besatzdichte nimmt die Einkaufsorientierung auf den Standortbereich 

Innenstadt insgesamt ab – mit potenziell hohen Negativfolgen für die verbleibenden 

Betriebe. Ohne entsprechendes Gegenlenken verschärft sich dadurch deren wirtschaftli-

che Situation zunehmend, weitere Schwächungen des Standortraumes bis hin zu Be-

triebsaufgaben und funktionsgefährdenden Auswirkungen auf die Einzelhandelsstruktur 

sind nicht auszuschließen bzw. sogar zu erwarten.  

 

Hauptintention einer gezielten Lenkung der Einzelhandelsentwicklung in Nördlingen ist es 

daher, die für die Innenstadt wichtigen und zu deren Stärkung besonders geeigneten 

Warenangebote auch so weit als möglich dort zu konzentrieren. Für mögliche zusätzliche 

Einzelhandelsansiedlungen bedeutet dies, dass sog. 'innenstadtrelevante Sortimente' 

auch zukünftig vorrangig auf den ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereich Innen-

stadt auszurichten sind. Dadurch soll die Gesamtstandortattraktivität der Innenstadt 

nachhaltig gestärkt und der Ausdünnung oder gar dem Verschwinden von wichtigen 

Sortimentsbereichen oder Sortimenten konsequent entgegengewirkt werden.  

 

Kern des Steuerungsinstrumentariums ist daher die Unterscheidung der Einzelhandels-

sortimente nach 'Innenstadtrelevanz' und 'Nicht-Innenstadtrelevanz'. Diese Einteilung 

unterscheidet die Sortimente des Einzelhandels im Hinblick auf deren Bedeutung für die 

Attraktivität und Funktionsvielfalt der Nördlinger Innenstadt. Wesentliche Merkmale in-

nenstadtrelevanter Sortimente sind:  
 

 Sie ziehen üblicherweise viele Besucher / Kunden an.  

 Sie tragen in hohem Maße zur Attraktivität und Anziehungskraft eines Einzelhan-

delsstandortes bei. 

 Sie werden häufig mit anderen Nutzungen in der Innenstadt nachgefragt, d.h. die 

Sortimente lösen üblicherweise hohe Synergieeffekte aus. 

 Sie können überwiegend ohne Pkw transportiert werden, d.h. die Waren lassen 

sich auch gut per Hand / in Einkaufstüten transportieren.  

 Sie haben teils einen eher geringen Flächenanspruch und können somit auch auf 

bzw. in den teils kleinteiligen Flächen der Innenstadt wirtschaftlich angeboten wer-

den.  
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'Innenstadtrelevante Sortimente' zeichnen sich dadurch aus, dass sie für das Einzelhan-

delsangebot einer Innenstadt prägend und deshalb für deren Funktionsfähigkeit und 

Attraktivität besonders bedeutsam sind. 'Innenstadtrelevant' sind somit grundsätzlich 

diejenigen Sortimente, deren Ansiedlung in peripheren Lagen durch nennenswerte Um-

satzumlenkungen und daraus resultierende Verdrängungs-/Verlagerungseffekte im zent-

ralen Versorgungsbereich zu Funktionsverlusten führen können.  

 

Die Einstufung als 'innenstadtrelevantes Sortiment' setzt dabei nicht zwingend voraus, 

dass dieses Sortiment bereits im zentralen Versorgungsbereich Innenstadt vertreten ist. 

Es können auch Sortimente als innenstadtrelevant eingestuft werden, die noch nicht, 

nicht mehr bzw. nur noch in einem geringen Umfang in der Innenstadt angeboten wer-

den, jedoch geeignet sind, deren Attraktivität und Angebotsstärke zu erhöhen.  

 

Neben den Sortimenten, welche aus Gründen der Attraktivität und Funktionsfähigkeit 

vorrangig der Innenstadt vorbehalten sein sollten, bestehen auch Sortimente, die speziell 

der Nahversorgung der Bevölkerung dienen und daher in unmittelbarer Nähe der ansäs-

sigen Bewohner angesiedelt sein sollen. Diese Sortimente werden als 'nahversorgungs-

relevant' bezeichnet. Da die Nahversorgung grundsätzlich auch in der Innenstadt von 

hoher Bedeutung ist, sind diese 'nahversorgungsrelevanten' Sortimente immer auch 

'innenstadtrelevant', d.h. sie bilden eine Untergruppe der 'innenstadtrelevanten' Sorti-

mente. Bei den 'nahversorgungsrelevanten' Sortimenten kommt dem Aspekt einer flä-

chendeckenden Versorgung im Stadtgebiet eine grundsätzlich hohe Bedeutung zu.  

 

All diejenigen Sortimente sind als 'nicht-innenstadtrelevant' einzustufen, die üblicher-

weise nur bedingt im zentralen Versorgungsbereich vertreten sind und deren Ange-

botsspektrum i.d.R. keine bzw. nur geringe Synergieeffekte hervorruft. Diese Sortimente 

sind entsprechend ihrer geringen bzw. nicht bestehenden Beeinträchtigungspotenziale 

für den zentralen Versorgungsbereich Innenstadt prinzipiell im gesamten Stadtgebiet 

zulässig. Im Sinne betriebs- und standortorientierter Interessen wie auch unter Belangen 

eines ressourcenschonenden Flächen- und Infrastruktureinsatzes soll eine Bündelung 

dieser Angebote in städtebaulich geeigneten Standortbereichen angestrebt werden.  

 

Zur Einstufung der 'Innenstadtrelevanz' von Sortimenten in Nördlingen erfolgte die Be-

wertung der räumlichen Bestandsstruktur, die Bewertung der sortimentsbezogenen Aus-

stattung im zentralen Versorgungsbereich Innenstadt sowie die Bewertung der Sortimen-

te für die Funktionsfähigkeit und Attraktivität des zentralen Versorgungsbereiches Innen-

stadt. Diese Einstufung zog die Sortimentsliste des Landesentwicklungsprogramms 

Bayern 2013 als erste Orientierungsgrundlage heran, welche einer Prüfung der spezifi-

schen Situation in Nördlingen unterzogen wurde. Aufgrund der spezifischen Situation in 

Nördlingen erfolgte bei Elektrogroßgeräten (weiße Ware), Sportgroßgeräten sowie Com-

puter und Zubehör eine abweichende Einstufung gegenüber dem Landesentwicklungs-

programm Bayern 2013, indem diese Sortimente den 'nicht-innenstadtrelevanten Sorti-

menten' zugeordnet wurden. 
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SORTIMENTSLISTE NÖRDLINGEN  
 

Nach Einzelprüfung sind für die Stadt Nördlingen folgende Sortimente als 'innenstadtre-

levant' bzw. 'nicht-innenstadtrelevant' einzustufen: 

 

innenstadtrelevante Sortimente nicht-innenstadtrelevante Sortimente 

Arzneimittel,  
medizin. und orthopäd. Produkte 

Autoteile und Autozubehör 

Baby- und Kinderartikel  
Badeinrichtung, Installationsmaterial,  
Sanitärerzeugnisse  

Bekleidung  
Baumarktartikel, Bauelemente, Baustoffe, 
Eisenwaren 

Brillen und Zubehör, optische Erzeugnisse Boote und Zubehör 

Bücher, Zeitungen, Zeitschriften Fahrräder und Zubehör 

Drogerie- und Parfümeriewaren Sportgroßgeräte 

Elektronikartikel (’braune Ware’, Foto / Film) 
Farben, Lacke, Tapeten, Teppiche, Boden-
beläge 

Glas / Porzellan / Keramik (GPK),  
Geschenkartikel, Haushaltswaren 

Gartenartikel, Gartenbedarf, Pflanzen 

Haus- und Heimtextilien, Bettwaren Leuchten und Zubehör 

Lederwaren 
Elektrogroßgeräte (’weiße Ware’), Computer 
und Zubehör 

Papier- und Schreibwaren, Bürobedarf  Möbel, Küchen  

Schuhe Zooartikel, Tiere 

Spielwaren 

Sport- und Campingartikel (ohne Sportgroß-
geräte) 

Uhren und Schmuck 

innenstadtrelevant und zudem auch  

nahversorgungsrelevant: 

Nahrungs- und Genussmittel, Getränke 
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9.3 Zentrenkonzept  

In Abhängigkeit von der Bedeutung und städtebaulichen Eignung der Standortlagen für 

den Einzelhandels- und Versorgungsstandort Nördlingen ergibt sich eine vierteilige räum-

lich-funktionale Gliederung des Stadtgebietes: 'zentraler Versorgungsbereich Innenstadt' 

(= Hauptzentrum), zentralitätsbedeutsame Einzelhandelszone mit Nahversorgungsfunk-

tion EGM, Nahversorgungsstandorte (bestehend bzw. potenziell) und die sog. Randzone 

des Einzelhandels. Die städtebaulich begründete Differenzierung inklusive der räumli-

chen Definition der Versorgungsbereiche erfolgte dabei anhand folgender Kriterien:  
 

 bestehender Einzelhandelsbesatz 

 ergänzender Besatz mit funktional bedeutsamen89 Dienstleistungen, Gastronomie-

betrieben und öffentlichen Einrichtungen (u.a. Rathaus, Museen etc.)  

 eingenommene Versorgungsbedeutung 

 fußläufige Wegebeziehungen und  

 räumlich-funktionale Zusammenhänge.  

 

Die Faktoren sind dabei sowohl auf qualitative, als auch quantitative Kriterien hin unter-

sucht worden und berücksichtigen einen entsprechenden Beschluss des Bundesverwal-

tungsgerichtes, nachdem zentrale Versorgungsbereiche räumlich abgrenzbare Bereiche 

einer Stadt bzw. Gemeinde sind, denen aufgrund ihrer Lage und den vorhandenen Ein-

zelhandelsnutzungen, welche häufig durch diverse Dienstleistungen und gastronomische 

Angebote ergänzt werden, eine bedeutende Versorgungsfunktion zukommt. Sie können 

sich sowohl aus planerischen Festlegungen als auch den tatsächlichen Verhältnissen 

ergeben.90  

 

Anzumerken ist, dass eine reine Agglomeration von Einzelhandelsnutzungen in einem 

räumlich abgrenzbaren Bereich – wie dies in Nördlingen z.B. am EGM und im Gewerbe-

gebiet an der Hofer Straße der Fall ist – diesen noch nicht zu einem 'zentralen Versor-

gungsbereich' macht; eine alleinige Ansammlung / Agglomeration von Einzelhandelbe-

trieben lässt keinen zentralen Versorgungsbereich begründen, auch wenn diesen Betrie-

ben eine hohe Versorgungsfunktion zukommt.91   

 

Die standorträumliche Differenzierung in Nördlingen stellt sich im Einzelnen folgender-

maßen dar:  

 

                                              
89 D.h. u.a. frequenzsteigernd, konsumnah und/oder kopplungsstark.  
90 Vgl. BVerwG, Beschluss vom 11. Oktober 2007 - 4 C 7.07.  
91 Vgl. OVG Münster Beschluss vom 11.12.2006 - 7 A 964/05.  
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Zentraler Versorgungsbereich Innenstadt: 
 

'zentraler Versorgungsbereich Innenstadt' = Standort- und Entwicklungsbereich des 

Einzelhandels mit höchster Priorität; grundsätzlich zu bevorzugender Standort für 'innen-

stadtrelevante Sortimente', eine Neuansiedlung 'innenstadtrelevanter Sortimente' sollte 

bevorzugt und so weit als möglich auf diesen Standortbereich konzentriert werden.  

 

Der 'zentrale Versorgungsbereich Innenstadt', welcher mit der Abgrenzung aus dem 

Vorgängergutachten identisch ist, ist der aus städtebaulichen Gründen und Entwick-

lungserfordernissen besonders schützenswerte Standortbereich innerhalb des Nördlinger 

Stadtgebietes. Der 'zentrale Versorgungsbereich Innenstadt' zeichnet sich nach wie vor 

durch eine Vielzahl von Einzelhandelsbetrieben mit sehr breiten Angebotsspektrum 
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sowie eine hohe Kopplungs-/Kundenaustauschmöglichkeit der bestehenden Einzelhan-

dels- und Komplementärangebote aus. Hinzu kommt die Identifikations- und Treffpunkt-

funktion für die Bürger der Stadt. Den 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' gilt es 

daher, wie bisher, in besonderem Maße in seiner Funktion zu erhalten und gemäß seiner 

städtebaulichen wie auch versorgungsstrukturellen Bedeutung weiterzuentwickeln.  

 

Aus Einzelhandels- und städtebaulicher Sicht ist der 'zentrale Versorgungsbereich In-

nenstadt' auch weiterhin der bevorzugte Standortraum für 'innenstadtrelevante Sorti-

mente' – dies gilt insbesondere für das innerstädtische Leitsortiment Bekleidung. Bei der 

Entwicklung des lokalen Einzelhandels sind 'innenstadtrelevante Sortimente', soweit dies 

unter den raum-strukturellen Vorgaben der Innenstadt möglich ist, auf diesen Raum zu 

konzentrieren. Dies gilt umso mehr, als die Ausbaupotenziale in weitgehend begrenzt 

sind und ein Erhalt bzw. eine weitere Diversifizierung der multifunktionalen Ausrichtung 

des 'zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt' anzustreben ist.  

 

Die im Einzelhandelskonzept 2008 ausgewiesene sog. 'Innenstadtergänzungszone' wird 

aufgrund der vorliegenden Strukturen, Einzelhandelsperspektiven und Baurechte, welche 

gegen die Entwicklung weiterer Standorte mit der Zulässigkeit für 'innenstadtrelevante 

Sortimente' sprechen, nicht mehr als zielführend eingestuft und daher konzeptionell nicht 

mehr vorgesehen.  

 

 

zentralitätsbedeutsame Einzelhandelszone mit Nahversorgungsfunktion:  
 

= Einzelhandelsagglomeration Kaiserwiese (EGM). Das seit langer Zeit ansässige EGM-

Einkaufszentrum mit seinen teils großflächigen Einzelhandelsbetrieben nimmt eine hohe 

zentralitätsbildende Bedeutung für die Stadt Nördlingen ein; neben der überörtlichen / 

zentralitätssteigernden Bedeutsamkeit kommt diesem Standortbereich speziell durch das 

dort bestehende SB-Warenhaus mit dessen Lebensmittelsortiment (Kaufland) auch eine 

bedeutende Nahversorgungsfunktion für den Stadtteil Baldingen zu.  

 

Der Standort Kaiserwiese stellt neben der Innenstadt den anziehungsstärksten und für 

die gesamtstädtische Einzelhandelszentralität wirksamsten Standortbereich dar und soll 

deshalb in dieser Funktion erhalten werden. Da die bestehenden Verkaufsflächenaus-

baupotenziale in den 'innenstadtrelevanten Sortimenten' in Nördlingen deutlich begrenzt, 

sind, sollen diese prioritär auf den 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' gerichtet 

werden. Die 'zentralitätsbedeutsame Einzelhandelszone mit Nahversorgungsfunktion' 

(EGM) ist dementsprechend ein prinzipiell gut geeigneter Standort für die Weiterentwick-

lung 'nicht-innenstadtrelevanter Sortimente'. Ergänzende 'innenstadtrelevante Sorti-

mente' können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn damit perspektivisch eine 

gesamtstädtische Einzelhandelsstärkung erreicht und zusätzliche Markt-

/Kundenpotenziale erschlossen werden können92 und nachweislich keine Realisierbarkeit 

                                              
92 V.a. durch Rückholung bisher abfließender Kaufkraft.  
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entsprechender Angebote / Betriebe im 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' mög-

lich ist. Die städtebauliche Verträglichkeit mit der Innenstadt ist grundsätzlich erforder-

lich.93 Im Hinblick auf eine flexible Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen ist 

innerhalb der genehmigten Gesamtverkaufsfläche für 'innenstadtrelevante Sortimente' 

eine Erweiterungs-/Modernisierungsoption der jeweils zulässigen Sortimentsverkaufsflä-

che von bis zu max. 15 Prozent pro Einzelsortiment zulässig, sofern dies nachweislich 

innenstadtverträglich ist.94 Zur Vermeidung eines fortschreitenden Ausbaus 'innenstadt-

relevanter Sortimente' in der 'zentralitätsbedeutsamen Einzelhandelszone mit Nahver-

sorgungsfunktion' und einer damit einhergehenden Verschiebung der Leistungsfähigkeit 

und Attraktivität im lokalen Standortsystem zu Lasten des 'zentralen Versorgungsberei-

ches Innenstadt' sollen Verkaufsflächenveränderungen – sowohl für etwaig ergänzende / 

zusätzliche 'innenstadtrelevante Sortimente', als auch bei der Flächenanpassung beste-

hender 'innenstadtrelevanter Sortimente' durch die eingeräumte Erweiterungs-

/Modernisierungsoption – lediglich im Rahmen der in der 'zentralitätsbedeutsamen Ein-

zelhandelszone mit Nahversorgungsfunktion' bereits genehmigten Gesamtverkaufsfläche 

'innenstadtrelevanter Sortimente' erfolgen.  

 

Für die am Standort konzeptionell geeigneten Betriebe mit 'nicht-innenstadtrelevantem' 

Hauptsortiment sind die branchenüblich ergänzenden 'innenstadtrelevanten' Randsorti-

mente gesondert zu beachten. Bei modernen Betriebsformen des Einzelhandels mit 

'nicht-innenstadtrelevantem' Hauptsortiment sind 'innenstadtrelevante' Randsortimente 

üblich (z.B. Heimtextilien und Haushaltswaren bei Baumärkten bzw. Möbelhäusern). Zum 

künftigen Umgang mit entsprechenden Betrieben in der Planungspraxis bedarf es einer 

gesonderten Regelung, welche die städtebauliche Verträglichkeit von Vorhaben mit 

'nicht-innenstadtrelevantem' Hauptsortiment gewährleistet. Die Größe der maximal mög-

lichen 'innenstadtrelevanten' Randsortimente ist dabei so zu bestimmen, dass schädliche 

Auswirkungen auf den 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' ausgeschlossen wer-

den können. Hierfür ist im Bedarfsfall eine Einzelfallprüfung erforderlich, um die Verträg-

lichkeit sicherzustellen.  

 

 

                                              
93 Zum Nachweis der Verträglichkeit mit den Strukturen / Betrieben im 'zentralen Versorgungsbereich 
Innenstadt' ist eine Einzelfallprüfung vorzunehmen.  
94 Zum Nachweis der Verträglichkeit mit dem 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' ist eine 
Einzelfallprüfung vorzunehmen. 
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Nahversorgungsstandorte (bestehend bzw. potenziell): 
 

= Standorträume außerhalb der Innenstadt, bei denen die Nahversorgungs-/Lebens-

mittelangebote95 eine wichtige Nahversorgungsfunktion für die umliegende Wohnbevöl-

kerung übernehmen (vgl. Nahversorgungskarte in Kap. 5.696).  

 

Die Nahversorgungsstandorte stellen – neben dem 'zentralen Versorgungsbereich 

Innenstadt' – die Einzelhandelsstandorte im Stadtgebiet dar, die speziell für Sortimente 

mit Nahversorgungsrelevanz geeignet sind. Hinsichtlich der entsprechenden Betriebsty-

pen sind sowohl Lebensmittelmärkte (als Vollsortiments- oder Discountbetriebe), aber 

grundsätzlich auch ergänzende Fachgeschäfte/-märkte im nahversorgungsrelevanten 

Sortimentsbereich (v.a. Getränkemarkt) und Lebensmittelhandwerksbetriebe (Bäcker, 

Metzger) möglich. Angesichts der fortschreitenden Marktentwicklung und der Konkur-

renzfähigkeit, kann an den ausgewiesenen Nahversorgungsstandorten die Großflächig-

keitsschwelle überschritten werden, wenn das Lebensmittelsortiment das eindeutige 

Leitsortiment darstellt und die Nahversorgungsorientierung des Angebotes vorliegt; die 

Innenstadtverträglichkeit muss gewährleistet sein. Über den Lebensmittelbereich hinaus-

gehende weitere Güter des für die Grundversorgung bedeutsamen Bedarfs (z.B. Droge-

rie- und Reinigungsartikel) werden von einem Lebensmittelmarkt üblicherweise im Rand-

sortiment angeboten. Damit ist i.d.R. eine ausreichende wohnortnahe Grundversorgung 

mit diesen Gütern gewährleistet. Ein darüber hinaus gehender Ausbau dieser Sortimente 

an den Nahversorgungsstandorten ist damit nicht erforderlich und im Hinblick auf die 

deutlich begrenzten Verkaufsflächenausbaupotenziale in den 'innenstadtrelevanten Sor-

timenten' in Nördlingen auch nicht geeignet.  

 

Aktuell besteht in Nördlingen auf dem BayWa-Areal (Adamstraße) die Planung für einen 

zusätzlichen Lebensmittelmarkt mit Getränkemarkt, welcher dort zeitnah entstehen soll. 

Aufgrund dessen integrierter Lage sind diesem Planvorhaben ebenfalls Nahversorgungs-

funktionen zu konstatieren; dies gilt umso mehr als zu erwarten ist, dass ein unweit gele-

gener Edeka-Markt demnächst wegfällt und nicht mehr entsprechend nachbesetzt wird, 

womit in diesem Bereich eine ungewünschte Nahversorgungslücke entstehen würde. 

Insofern wurde dieser Plan-Standort im Zentrenkonzept, ergänzend zu den bereits be-

stehenden Nahversorgungsstandorten, als potenzieller Nahversorgungsstandort 

ausgewiesen – mit den konzeptionellen Inhalten wie bei bestehenden Nahversorgungs-

standorten.  

 

 

                                              
95 D.h. (größere) Lebensmittelmärkte ggf. inkl. weiterer, angeschlossener Anbieter aus dem Nahrungs- 
und Genussmittelbereich (v.a. Lebensmittelhandwerksbetriebe, Getränkemärkte).  
96 Ohne den perspektivisch im Herbst 2017 wegfallenden Edeka-Markt an der Augsburger Straße.  
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Randzone des Einzelhandels:  
 

= das sonstige Stadtgebiet, das nicht durch die vorstehend aufgeführten Standortberei-

che abgedeckt wird, stellt die 'Randzone des Einzelhandels' dar.  

 

Da die bestehenden Verkaufsflächenausbaupotenziale in den 'innenstadtrelevanten 

Sortimenten' in Nördlingen deutlich begrenzt, sind, sollen diese prioritär auf den zentra-

len Versorgungsbereich Innenstadt gerichtet werden. In der 'Randzone des Einzelhan-

dels' sollen zukünftig – mit Ausnahme etwaiger Vorhaben zur Stärkung der Nahversor-

gung in integrierten Nahversorgungslagen, sofern diese städtebauliche Verträglichkeit 

mit den Innenstadtstrukturen aufweisen97 – nur noch 'nicht-innenstadtrelevante Sorti-

mente' zulässig sein. Diese sollen vorrangig in räumlich-funktionalem Zusammenhang zu 

bereits bestehenden Einzelhandelsstandorten etabliert werden. Damit soll ein übermäßi-

ger Flächenverbrauch vermieden und Gewerbegebietsflächen für Nicht-Einzel-

handelsbetriebe nutzbar bleiben sowie eine sinnvolle Bündelung der Versorgungsstruktu-

ren erreicht werden (= ressourcenschonender Flächen- und Infrastruktureinsatz). Bereits 

genehmigte Nutzungen mit 'innenstadtrelevanten Sortimenten' genießen Bestandsschutz 

und sollen im Bestand planungsrechtlich festgeschrieben werden.  

 

Für die am Standort konzeptionell geeigneten Betriebe mit 'nicht-innenstadtrelevantem' 

Hauptsortiment sind die branchenüblich ergänzenden 'innenstadtrelevanten' Randsorti-

mente gesondert zu beachten. Bei modernen Betriebsformen des Einzelhandels mit 

'nicht-innenstadtrelevantem' Hauptsortiment sind 'innenstadtrelevante' Randsortimente 

üblich (z.B. Heimtextilien und Haushaltswaren bei Baumärkten bzw. Möbelhäusern). Zum 

künftigen Umgang mit entsprechenden Betrieben in der Planungspraxis bedarf es einer 

gesonderten Regelung, welche die städtebauliche Verträglichkeit von Vorhaben mit 

'nicht-innenstadtrelevantem' Hauptsortiment gewährleistet. Die Größe der maximal mög-

lichen 'innenstadtrelevanten' Randsortimente ist dabei so zu bestimmen, dass schädliche 

Auswirkungen auf den 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' ausgeschlossen wer-

den können. Hierfür ist im Bedarfsfall eine Einzelfallprüfung erforderlich, um die Verträg-

lichkeit sicherzustellen. 

 

                                              
97 Zum Nachweis der Verträglichkeit mit den Strukturen / Betrieben im 'zentralen Versorgungsbereich 
Innenstadt' ist eine Einzelfallprüfung vorzunehmen.  
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■ EXKURS: Einordnung bestehender Baurechte und Planstand-
 orte in die Vorgaben des aktualisierten Einzelhan-
 delskonzeptes  

 

In der Stadt Nördlingen gibt es derzeit mehrere Standortbereiche, in denen teils großflä-

chige Einzelhandelansiedlungen bzw. -erweiterungen zulässig, geplant oder aufgrund der 

bestehenden Standortstrukturen / Vornutzungen zumindest grundsätzlich denkbar sind. 

Die aktuell relevanten Standortbereiche wurden in Abstimmung mit der Stadt Nördlingen 

identifiziert (vgl. nachfolgende Karte). Auf Basis der Ziele und Aussagen des aktualisier-

ten Einzelhandelskonzeptes werden diese Standortbereiche bzw. bestehende Planungen 

eingeordnet und bewertet (vgl. nachfolgende Tabelle). Die Ergebnisse dienen der Stadt 

Nördlingen als Entscheidungsgrundlage für Planungen und Genehmigungsverfahren.  
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Einordnung bestehender Baurechte und Planstandorte in die Vorgaben des Einzelhandelskonzeptes 2017 
 

Standort 
Status / Planun-

gen 

planungsrecht-

liche Situation 
Einzelhandelskonzept Einordnung / Anmerkungen 

(1) 

EGM, 

Kaiser-

wiese  

Anfrage zur An-

siedlung eines 

Drogeriemarktes 

mit ca. 700 m² 

VKF (voraussicht-

licher Betreiber 

dm)* und einer 

Apotheke mit ca. 

70 m² VKF sowie 

einer Textilerwei-

terung (KIK) um 

237 m² VKF 

 

 

 

 

 

 

 

______ 
*Ersatz für nicht 
mehr durch Kaufland 
genutzte Verkaufs-
fläche (nach dessen 
VKF-Reduzierung 
nach erfolgtem 
Umbau) 

Sondergebiet 

(SO), keine bau-

rechtliche Zuläs-

sigkeit aufgrund 

der Sortiments-

festschreibungen 

vorhanden (ge-

mäß bestehen-

dem BPlan) 

konzeptionell als 'zent-

ralitätsbedeutsame 

Einzelhandelszone mit 

Nahversorgungsfunkti-

on' eingestuft 

 eine entsprechende 

Neuansiedlung ist ledig-

lich ausnahmsweise bei 

Einhaltung der konzep-

tionell ausgewiesenen 

Prämissen denkbar 

 eine standortgerech-

te Erweiterungs-/Moder-

nisierungsoption für 

bereits genehmigte 

Nutzungen ist konzepti-

onell möglich  

 die genehmigte 

Verkaufsflächenober-

grenze für 'innenstadt-

relevante Sortimente' 

des EGMs ist im Zuge 

der geplanten Sorti-

mentsänderungen 

einzuhalten 

Apotheke, Drogeriewaren sowie Textilien sind 'in-

nenstadtrelevant' 

 eine Ansiedlung im EGM ist demnach konzepti-

onell nur möglich, wenn  

"damit perspektivisch eine gesamtstädtische Ein-

zelhandelsstärkung erreicht und zusätzliche Markt-/ 

Kundenpotenziale erschlossen werden können"  

und "sofern nachweislich keine Realisierbarkeit 

entsprechenden Angebote / Betriebe im 'zentralen 

Versorgungsbereich Innenstadt' möglich ist" und  

"eine städtebauliche Verträglichkeit mit den Innen-

stadtstrukturen nachgewiesen werden kann" 

 die ausnahmsweise Zulässigkeit ist für einen 

Drogeriemarkt möglich, da …  

1) gesamtstädtische Einzelhandelsstärkung er-

reichbar: bestehende Ausbaupotenziale im 

Hauptsortiment Drogerie-/Parfümeriewaren sowie 

Etablierung von aus Kundensicht attraktivem Anbie-

ter;  

2) keine Realisierbarkeit im 'zentralen Versorgungs-

bereich Innenstadt': gemäß Betreiberanforderungen 

und langjährigen Bemühungen realistischerweise 

soweit absehbar nicht in der Innenstadt zu verwirkli-

chen;  

3) städtebauliche Verträglichkeit mit der Innenstadt: 
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Standort 
Status / Planun-

gen 

planungsrecht-

liche Situation 
Einzelhandelskonzept Einordnung / Anmerkungen 

umverteilungsneutrales Ausbaupotenzial im 

Hauptsortiment Drogerie-/Parfümeriewaren ist 

vorhanden, unter Berücksichtigung max. zu erwar-

tender Umsatzumlenkungen ggü. dem 'zentralen 

Versorgungsbereich Innenstadt' in Höhe von ca. 6 

% sowie unter Berücksichtigung der aus mehreren 

Teilsortimenten bestehenden Randsortimente mit 

jeweils marginalen, zu erwartenden Umsatzumlen-

kungen ggü. dem 'zentralen Versorgungsbereich 

Innenstadt' liegt die erforderliche städtebauliche 

Verträglichkeit des Drogeriemarktes mit der Innen-

stadt vor 

 die ausnahmsweise Zulässigkeit für eine Apo-

theke liegt nicht vor:  

durch eine zusätzliche Apotheke ist keine nennens-

werte gesamtstädtische Einzelhandelsstärkung zu 

erwarten;  

den branchenüblichen Betreiberanforderungen 

entsprechend, wäre auch eine entsprechende An-

siedlung im Innenstadtbereich möglich; im Gegen-

satz zu einem modernen Drogeriemarkt der in 

Betracht kommenden Filialunternehmen wären für 

eine Apotheke in der Innenstadt angemessene 

Flächen grundsätzlich verfügbar 

 eine KIK-Erweiterung als Modernisierung bereits 

genehmigter Verkaufsflächen bewegt sich im kon-

zeptionellen Rahmen  
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Standort 
Status / Planun-

gen 

planungsrecht-

liche Situation 
Einzelhandelskonzept Einordnung / Anmerkungen 

(2) 

Höhn-

Areal,  

An den 

Langen-

wiesen  

nicht realisierte 

Baurechte vor-

handen, 

aktuell keine Pla-

nungen / Ände-

rungswünsche 

bekannt 

offene Baurechte 

im SO EKZ 1: 

800 m² VKF Mö-

bel / Heimtextilien, 

700 m² Textil,  

338 m² Reste-

markt (gemäß 

bestehendem 

BPlan) 

 

konzeptionell als 'Nah-

versorgungsstandort' 

eingestuft 

 aus konzeptioneller 

Sicht sind hier somit 

lediglich 'nahversor-

gungsrelevante Sorti-

mente', d.h. Nahrungs- 

und Genussmittel (inkl. 

Getränke) erwünscht 

 bestehende Nutzun-

gen genießen Be-

standsschutz 

keine weitere Entwicklung der Einzelhandelsnut-

zung über die bestehende Nahversorgungsfunktion 

hinaus erwünscht, um keinen weiteren Einzelhan-

dels- bzw. Fachmarktstandort im Stadtgebiet zu 

verfestigen bzw. für ein umfangreiches Angebot 

'innenstadtrelevanter Sortimente' zu etablieren; 

Abbau des Baurechts sollte geprüft werden 

(2a) 

Höhn-

Areal,  

An den 

Langen-

wiesen  

nicht realisierte 

Baurechte vor-

handen, 

aktuell keine Pla-

nungen / Ände-

rungswünsche 

bekannt 

offene Baurechte 

im SO EKZ 2: 

1.100 m² Nah-

rungs- und Ge-

nussmittel, 1.600 

m² Elektrofach-

markt, 400 m² 

Sportartikel,  

350 m² Baby-

fachmarkt (gemäß 

bestehendem 

BPlan) 

 

 

konzeptionell als 'Nah-

versorgungsstandort' 

eingestuft 

 aus konzeptioneller 

Sicht sind hier somit 

lediglich 'nahversor-

gungsrelevante Sorti-

mente', d.h. Nahrungs- 

und Genussmittel (inkl. 

Getränke) erwünscht 

 

 

eine Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben über 

den Nahrungs- und Genussmittelbereich hinaus ist 

nicht erwünscht, um keinen weiteren Einzelhandels- 

bzw. Fachmarktstandort im Stadtgebiet zu verfesti-

gen bzw. für ein umfangreiches Angebot 'innen-

stadtrelevanter Sortimente' zu etablieren; 

Abbau des Baurechts sollte geprüft werden 
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Standort 
Status / Planun-

gen 

planungsrecht-

liche Situation 
Einzelhandelskonzept Einordnung / Anmerkungen 

(3) 

Nürnber-

ger Straße 

44  

 

Anfrage zur Er-

richtung eines 

Biomarktes mit ca. 

600-700 m² VKF 

(voraussichtlicher 

Betreiber denn´s 

bzw. Alnatura) 

Baulinienplan, 

Zulässigkeit nach 

§ 34 BauGB, 

Mischgebietscha-

rakter, Zulässig-

keit bei Einhalten 

der Erfordernisse 

eines Mischgebie-

tes (MI) 

konzeptionell als 'Rand-

zone des Einzelhandels' 

eingestuft 

 aus konzeptioneller 

Sicht sind hier nur noch 

'nicht-

innenstadtrelevante 

Sortimente' erwünscht, 

unter den vorliegenden planungsrechtlichen Vo-

raussetzungen wäre das Vorhaben voraussichtlich 

genehmigungsfähig;  

eine Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit 

'innenstadtrelevanten Sortimenten' wie auch 'nah-

versorgungsrelevanten Sortimenten' sollte aus 

städtebaulich-konzeptioneller Sicht im Hinblick auf 

den 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' nicht 

erfolgen; nahversorgungsmäßig wird die im Umfeld 

des Planstandortes ansässige Wohnbevölkerung 

bereits durch das nahegelegene ansässige E Cen-

ter fußläufig gut versorgt, eine nennenswerte Stei-

gerung der Nahversorgung ist somit nur sehr einge-

schränkt zu erwarten; 

angesichts der deutlich unter der Großflächigkeits-

schwelle liegenden Vorhabengröße stehen aller-

dings diesen konzeptionell-städtebaulichen Grün-

den genehmigungsbezogene Aspekte entgegen; 

unter den vorliegenden planungsrechtlichen Vo-

raussetzungen wäre das Vorhaben voraussichtlich 

genehmigungsfähig. Um der Genehmigungsfähig-

keit im Hinblick auf eine Sondergebietspflicht im 

Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO zu widersprechen, 

wäre durch die Stadt Nördlingen der Nachweis zu 

erbringen, dass das Vorhaben, abweichend von der 

Vermutungsregel des § 11 Abs. 3 Satz 3 BauNVO, 

trotz nicht vorliegender Großflächigkeit und noch 
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Standort 
Status / Planun-

gen 

planungsrecht-

liche Situation 
Einzelhandelskonzept Einordnung / Anmerkungen 

dazu in einer durch Wohngebietszuordnung typi-

scherweise gekennzeichneten integrierten Nahver-

sorgungslage wesentliche negative Auswirkungen 

hervorrufen würde. Unter Berücksichtigung der im 

Zuge einer Verträglichkeitsprüfung detailliert zu 

klärenden Auswirkungen wird vorliegend einge-

schätzt, dass sich die zu erwartenden Umsatzum-

lenkungen voraussichtlich zu einem wesentlichen 

Teil auf bestehende Anbieter in vergleichbarer 

Nahversorgungslage konzentrieren würden. Im 

Ergebnis ist in einer Ersteinschätzung als durchaus 

zweifelhaft einzustufen ist, dass die Nicht-

Zulässigkeit des Vorhabens belegbar wäre und eine 

Begründung für eine entsprechend ggf. erforderli-

che Veränderungssperre und die Genehmigungs-

versagung überhaupt Aussichten auf Erfolg hätte. 
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Standort 
Status / Planun-

gen 

planungsrecht-

liche Situation 
Einzelhandelskonzept Einordnung / Anmerkungen 

(4) 

Nürnber-

ger-/In-

dustrie-

straße 

(Kathrein-

Gelände)  

Anfrage zur Er-

richtung eines 

Möbelmarktes mit 

ca. 5.000 m² VKF 

(voraussichtlicher 

Betreiber Roller) 

Zulässigkeit nach 

§ 34 BauGB, 

Gewerbegebiets-

charakter, Zuläs-

sigkeit bei Einhal-

ten der Erforder-

nisse eines Ge-

werbegebietes 

(GE) 

konzeptionell als 'Rand-

zone des Einzelhandels' 

eingestuft 

 aus konzeptioneller 

Sicht sind hier nur noch 

'nicht-

innenstadtrelevante 

Sortimente' erwünscht; 

eine entsprechende 

Flächenausweisung 

sollte jedoch auch für 

'nicht-innenstadt-

relevante Sortimente' 

vorrangig nur in räum-

lich-funktionalem Zu-

sammenhang zu bereits 

bestehenden Einzel-

handelsstandorten 

etabliert werden, um 

keine weiteren Einzel-

handelsstandorte in der 

Stadt zu etablieren und 

eine Bündelung der 

Versorgungseinrichtun-

gen zu gewährleisten 

 

großflächiges Einzelhandelsvorhaben mit Sonder-

gebietspflicht im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO 

sowie Einzelhandelsgroßprojekt gemäß LEP Bayern 

2013 mit voraussichtlich erforderlichem Raumord-

nungsverfahren; Zulässigkeit unter den vorliegen-

den planungsrechtlichen Voraussetzungen nicht 

gegeben – Sondergebietsausweisung wäre erfor-

derlich;  

im Möbelbereich bestehen in Nördlingen erkennba-

re Angebotslücken, das zusätzliche Verkaufsflä-

chenpotenzial ist entsprechend hoch; 

die Ansiedlung eines Möbelmarktes am Planstand-

ort sollte dennoch nicht erfolgen, um keinen weite-

ren Einzelhandels- bzw. Fachmarktstandort im 

Stadtgebiet zu eröffnen  



 

Einzelhandelskonzept Nördlingen – Fortschreibung 2017 

 

 

138 

 

Standort 
Status / Planun-

gen 

planungsrecht-

liche Situation 
Einzelhandelskonzept Einordnung / Anmerkungen 

(5) 

Industrie-

straße 41 

(ehem. 

Baumarkt 

Schurrer)  

Anfragen zur 

Ansiedlung eines 

Sonderposten-

marktes (potenzi-

ell großflächig; 

mögliche Betrei-

ber Action bzw. 

Thomas Philipps) 

Zulässigkeit nach 

§ 34 BauGB, 

Gewerbegebiets-

charakter, Zuläs-

sigkeit bei Einhal-

ten der Erforder-

nisse eines Ge-

werbegebietes 

(GE) 

konzeptionell als 'Rand-

zone des Einzelhandels' 

eingestuft 

 aus konzeptioneller 

Sicht sind hier nur noch 

'nicht-

innenstadtrelevante 

Sortimente' erwünscht; 

eine entsprechende 

Flächenausweisung für 

'nicht-innenstadt-

relevante Sortimente' 

kommt in Betracht, da 

diese vorrangig in räum-

lich-funktionalem Zu-

sammenhang zu bereits 

bestehenden Einzel-

handelsstandorten 

etabliert werden sollen, 

um keine weiteren 

Einzelhandelsstandorte 

in der Stadt zu etablie-

ren und eine Bündelung 

der Versorgungseinrich-

tungen zu gewährleis-

ten 

eine Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit 

'innenstadtrelevanten Sortimenten' sollte aus städ-

tebaulich-konzeptioneller Sicht im Hinblick auf den 

'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' nicht 

erfolgen; der angefragte Sonderpostenmarkt ist mit 

Vorliegen sowohl der Großflächigkeit, als auch der 

Voraussetzungen der typisch zu erwartenden, städ-

tebaulich und raumordnerisch relevanten Auswir-

kungen als sondergebietspflichtig gemäß § 11 Abs. 

3 BauNVO einzustufen;  

auch wenn die sortimentsweise abgeprüfte städte-

bauliche Verträglichkeit ggf. zu gewährleisten wäre, 

gilt aus konzeptioneller Sicht zu bedenken, dass bei 

einer Realisierung ein Präzedenzfall zur Etablierung 

'innenstadtrelevanter Sortimente' in einem Stand-

ortbereich geschaffen würde, der dies weder ge-

nehmigungsmäßig vorsieht, noch aus städtebauli-

chen Aspekten / Zielen dafür vorgesehen ist; eine 

entsprechende Ansiedlung kann somit nicht emp-

fohlen werden 
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Standort 
Status / Planun-

gen 

planungsrecht-

liche Situation 
Einzelhandelskonzept Einordnung / Anmerkungen 

(6) 

Döderlein-

Areal, 

Lerchen-

straße  

Einzelhandelsflä-

chen in Erdge-

schosslage ent-

lang der Lerchen-

straße im Zuge 

einer anstehenden 

Überplanung 

möglich (ca. 2.000 

m² Grundfläche, 

ohne geplantes 

Hotel im Süden 

des Areals) 

bisher keine bau-

rechtliche Zuläs-

sigkeit vorhanden 

(im bestehenden 

BPlan-Entwurf gibt 

es keine entspre-

chenden Festset-

zungen für Einzel-

handel) 

konzeptionell als 'Rand-

zone des Einzelhandels' 

eingestuft 

 aus konzeptioneller 

Sicht sind hier nur noch 

'nicht-

innenstadtrelevante 

Sortimente' erwünscht; 

eine entsprechende 

Flächenausweisung für 

'nicht-innenstadt-

relevante Sortimente' 

kommt in Betracht, da 

diese vorrangig in räum-

lich-funktionalem Zu-

sammenhang zu bereits 

bestehenden Einzel-

handelsstandorten 

etabliert werden sollen, 

um keine weiteren 

Einzelhandelsstandorte 

in der Stadt zu etablie-

ren und eine Bündelung 

der Versorgungseinrich-

tungen zu gewährleis-

ten 

 

eine Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit 

'innenstadtrelevanten Sortimenten' sollte aus städ-

tebaulich-konzeptioneller Sicht im Hinblick auf den 

'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' nicht 

erfolgen; die vorliegenden Ausbaupotenziale im 

Einzelhandel zeigen keine Erfordernis weitere 

Standorte mit 'innenstadtrelevanten Sortimenten' zu 

entwickeln 
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Standort 
Status / Planun-

gen 

planungsrecht-

liche Situation 
Einzelhandelskonzept Einordnung / Anmerkungen 

(7) 

BayWa-

Areal, 

Adam-

straße  

geplante Errich-

tung eines Nah-

versorgungszent-

rums  

zu erwartendes 

Baurecht im Ein-

zelhandel  

(Verfahren läuft): 

Obergrenze Ge-

samtverkaufsflä-

che: 2.500 m², 

davon  

1.900 m² Lebens-

mittelvollsortimen-

ter sowie 

600 m² Fachmarkt 

und 200 m² sons-

tige Einzelhan-

delsbetriebe, 

wobei 'innenstadt-

relevante Sorti-

mente' ausge-

schlossen sind 

 

 

 

 

 

 

 

konzeptionell als 'Nah-

versorgungsstandort 

(potenziell)' eingestuft 

 aus konzeptioneller 

Sicht sind an diesem 

Standort somit lediglich 

'nahversorgungsrele-

vante Sortimente', d.h. 

Nahrungs- und Ge-

nussmittel (inkl. Geträn-

ke) erwünscht 

die vorgesehene Ansiedlung eines Lebensmittel-

vollsortimenter sowie ggf. auch von weiteren Ein-

zelhandelsbetrieben aus dem Nahrungs- und Ge-

nussmittelbereich entspricht den konzeptionellen 

Vorgaben, einer entsprechenden Umsetzung spricht 

dementsprechend nichts entgegen;  

eine zusätzliche Ansiedlung von Einzelhandelsbe-

trieben mit 'innenstadtrelevanten Sortimenten', über 

den Nahrungs- und Genussmittelbereich hinaus, 

sollte aus städtebaulich-konzeptioneller Sicht v.a. 

zum Schutz des Innenstadtbestandes vermieden 

werden 



 

Einzelhandelskonzept Nördlingen – Fortschreibung 2017 

 

 

141 

 

Standort 
Status / Planun-

gen 

planungsrecht-

liche Situation 
Einzelhandelskonzept Einordnung / Anmerkungen 

(8) 

Augsbur-

ger Straße 

17 a  

Anfrage zur Er-

richtung eines 

Drogeriemarktes 

(im Zuge einer 

Umnutzung des 

aktuell noch be-

stehenden, jedoch 

perspektivisch 

schließenden 

Edeka Lebensmit-

telmarktes) 

Zulässigkeit nach 

§ 34 BauGB, 

Mischgebietscha-

rakter, Zulässig-

keit bei Einhalten 

der Erfordernisse 

eines Mischgebie-

tes (MI) 

konzeptionell als 'Rand-

zone des Einzelhandels' 

eingestuft 

 aus konzeptioneller 

Sicht sind hier nur noch 

'nicht-

innenstadtrelevante 

Sortimente' erwünscht; 

eine entsprechende 

Flächenausweisung für 

'nicht-innenstadt-

relevante Sortimente' 

kommt in Betracht, da 

diese vorrangig in räum-

lich-funktionalem Zu-

sammenhang zu bereits 

bestehenden Einzel-

handelsstandorten 

etabliert werden sollen, 

um keine weiteren 

Einzelhandelsstandorte 

in der Stadt zu etablie-

ren und eine Bündelung 

der Versorgungseinrich-

tungen zu gewährleis-

ten 

unter den vorliegenden planungsrechtlichen Vo-

raussetzungen wäre das Vorhaben voraussichtlich 

genehmigungsfähig;  

weder in der vorliegenden 'Randzone des Einzel-

handels' noch bei einer (der bisherigen Lebensmit-

telmarktnutzung folgenden) etwaig abweichenden 

konzeptionellen Einstufung als 'Nahversorgungs-

standort' kommt eine Ansiedlung von Einzelhan-

delsbetrieben mit 'innenstadtrelevanten Sortimen-

ten' zum Schutz der Versorgungsfunktion des 'zent-

ralen Versorgungsbereichs Innenstadt' in Betracht; 

eine hier eingeräumte Zulässigkeit für einen Droge-

riemarkt würde einen Präzedenzfall zur Etablierung 

innenstadtrelevanter Sortimente in einem Standort-

bereich schaffen, der aus städtebaulichen Aspekten 

/ Zielen dafür nicht vorgesehen ist, damit würde die 

städtebauliche-konzeptionelle Begründung in Frage 

gestellt, warum nicht auch weitere Drogeriemärkte 

(und auch Fachmärkte anderer 'innenstadtrelevan-

ter Sortimente') an dafür aus städtebaulichen Grün-

den nicht geeigneten Standorten etabliert werden 

können 
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9.4 Stärkungskonzept für die Innenstadt Nördlingens  

Die Attraktivität einer Innenstadt als gewachsenes, traditionelles Hauptzentrum und 

damit aus städtebaulicher Sicht der wichtigste Standortbereich einer Stadt wird in hohem 

Maße durch das Vorhandensein eines möglichst breiten Branchenspektrums insbe-

sondere aus den Angebotsbereichen Einzelhandel, Dienstleistung, öffentliche Ver-

waltung, Gastronomie und Freizeit / Kultur bestimmt. Dem Einzelhandel kommt dabei 

nach wie vor eine wichtige Leitfunktion zu. Ergänzende Nutzungen wie etwa Ärzte / Ge-

sundheitsdienstleister und weitere Dienstleistungsanbieter (z.B. Banken, Friseure etc.), 

Gastronomiebetriebe, Freizeit-/Kultureinrichtungen, öffentliche Verwaltung, Bildung / 

Arbeit und auch das Wohnen nehmen jedoch eine ebenfalls bedeutsame bzw. sogar 

zunehmend bedeutsamer werdende (Komplementär-)Funktion für das Funktionieren 

einer Innenstadt ein. Die Summe der genannten Teilfunktionen prägt die einzigartige 

Zusammensetzung des innerstädtischen Erscheinungsbildes, sorgt für das Funktionieren 

einer Innenstadt und stellt zudem auch einen wesentlichen Teil der identitätsbildenden 

Merkmale einer Innenstadt dar.  
 
 

Wichtige Nutzungen und Identitätspole unserer Innenstädte  

Gastro-

nomie

Dienst-

leistungen

Handel

Ärzte Kunst / 

Freizeit /

Kultur

öffentl.

Verwaltung

Wohnen

INNENSTADT

Bildung /

Arbeit

 Dr. Heider, 2017 
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Fallen zunehmend Betriebe aus diesen, für das Funktionieren einer Innenstadt wichtigen 

Angebotsbereichen weg und werden nicht durch adäquate Folgenutzungen nachbesetzt, 

reduziert sich die Gesamtattraktivität dieses zentralen Standortbereiches. Ohne entspre-

chendes Gegenlenken verschlechtert sich nicht nur das Gesamtangebot und damit die 

Kundenanziehungskraft, sondern auch die wirtschaftliche Situation der verbleibenden 

Betriebe zunehmend. Weitere Schwächungen des Standortraumes bis hin zu Betriebs-

aufgaben und funktionsgefährdenden Auswirkungen auf die Einzelhandels-/Besatzstruk-

tur sind in Folge davon nicht auszuschließen bzw. sogar zu erwarten.  

 

Wesentlicher Grundgedanke des Stärkungskonzeptes für die Innenstadt Nördlin-

gens ist daher nach wie vor die priorisierte Ausrichtung und aktive Lenkung der vorhan-

denen Potenziale und Entwicklungschancen auf diesen nicht nur unter städtebaulichen 

Aspekten herausgehobenen Standortbereich. Gerade die Nördlinger Innenstadt verfügt 

neben ihrer Bedeutung als zentraler Einkaufstandort u.a. durch die prägnante Stadtmau-

er, die zahlreichen Fachwerkhäuser, den Daniel etc. über ein hohes Identifikationspoten-

zial sowie durch die verschiedenen Plätze und die vorhandene (Außen-)Gastronomie etc. 

auch über eine nicht zu unterschätzende Treffpunktfunktion für die Bürger der Stadt wie 

auch des Umlandes. Auch deshalb ist die Innenstadt Nördlingens in besonderem Maße 

in ihrer Funktion als 'zentraler Versorgungsbereich' und traditionelles / gewachsenes 

Hauptzentrum der Stadt zu erhalten, zu schützen und funktional weiterzuentwickeln.  

 

Ziel muss es daher sein, die für einen 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' wichti-

gen und zu dessen Stärkung besonders geeigneten Waren- und Komplementärangebote 

soweit als möglich dort zu konzentrieren. Dies gilt im Einzelhandel speziell für die sog. 

'innenstadtrelevanten Sortimente'98, die üblicherweise in besonders hohem Maße zur 

Festigung und Aufwertung einer Innenstadt beitragen und deshalb soweit als möglich 

gezielt im konzeptionell abgegrenzten 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' kon-

zentriert werden sollten. Daneben sind aber auch die ebenso wichtigen Angebotsberei-

che der verbraucherbezogenen Dienstleistungen, Gastronomie und Freizeit / Kultur 

sowie auch Bildung / Arbeit nicht nur zu sichern, sondern ebenfalls aktiv zu stärken. Es 

geht darum, in der Innenstadt Nördlingens einen möglichst vielfältigen, ansprechenden 

und zeitgemäß gestalteten Angebotsmix aus Einkaufsangeboten, ergänzenden Dienst-

leistungen, einladenden gastronomischen Angeboten (inkl. attraktiver Außengastronomie 

im Sommer) sowie möglichst auch ein interessantes und spannendes Freizeit- und Kul-

turangebot offerieren zu können, das Einwohner, Kunden und Touristen / Besucher 

gleichermaßen anspricht. In der Innenstadt Nördlingens müssen die Bedürfnisse vom 

Einkauf über Erledigungen99 bis hin zum Besuch von anziehungsstarken Veranstaltun-

gen100 erfüllt werden können und dies in einem Ambiente und einer Qualität, dass dieser 

zentrale Standortbereich noch besser angenommen wird und so zu einer stärkeren Be-

lebung und Frequentierung führt. Ergänzend dazu ist es gerade auch in Nördlingen wich-

                                              
98 Vgl. hierzu die 'Sortimentsliste Nördlingen' in Kap. 9.2. 
99 Wie z.B. Friseur- oder Arztbesuch oder auch ein Besuch des Wochenmarktes.  
100 Z.B. Stadtfest, Konzerte, Lesungen, Open-Air-Veranstaltungen in der Innenstadt etc.  



 

Einzelhandelskonzept Nördlingen – Fortschreibung 2017 

 

 

144 

 

tig – das zeigen insbesondere die durchgeführten Befragungen – eine gute Erreichbar-

keit (inkl. Parken) der Innenstadt zu gewährleisten und diese dann auch umfassend und 

ausreichend zu kommunizieren.  

 

Wichtige Themenbereiche zur Stärkung der Nördlinger Innenstadt sind demnach:  
 

 Eine gezielte Abrundung und zeitgemäße Weiterentwicklung des bestehenden 

Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gastronomiebesatzes mit dem Ziel, das An-

gebotsspektrum zu erweitern, bestehende Lücken zu schließen, zeitgemäße Han-

dels-/Angebotsformate zu integrieren, um in der Summe ein attraktives, modernes 

und umfassendes Angebot bieten zu können. Für ein qualitativ hochwertiges Ein-

kaufsziel ist dabei ein abgestimmter Mix aus leistungsstarken Frequenzbringern101 

wie auch kleineren, individuellen und oftmals inhabergeführten Fachgeschäften nö-

tig und anzustreben.  

 Das Qualitätsniveau und die Leistungsfähigkeit der innerstädtischen Betriebe sind 

sicherzustellen (Zielbereiche: Warenangebot und -präsentation, Ladengestaltung, 

Marktauftritt, betriebswirtschaftliche Grundlagen, Finanzierung).  

 Die weitere Aufwertung der Geschäftsfassaden bzw. einzelner modernisierungsbe-

dürftiger Geschäftsfassaden im 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' fördert 

die an vielen Stellen sichtbare, über Jahre vorangetriebene Entwicklung der Innen-

stadt hin zu einem regional bedeutsamen Qualitäts- und Imagemagneten.  

 Eine gezielte Weiterentwicklung des öffentlichen Raumes in weiteren Teilbereichen 

der Innenstadt trägt zur Etablierung eines attraktiven und von Kunden geschätzten 

Standortraumes mit hoher Aufenthaltsqualität und positiver Ausstrahlungskraft bei.  

 Eine gute Erreichbarkeit sowie auch ein angemessenes innerstädtisches bzw. 

innenstadtnahes Stellplatzangebot für Pkws ist zu gewährleisten und dieses auch 

ausreichend zu kommunizieren – eine gute verkehrliche Erreichbarkeit ist immer 

ein wichtiger Standortfaktor für einen von den Kunden angenommenen Einzelhan-

delsstandort.  

 

Auf Basis der Status-quo-Analyse, den durchgeführten Bewertungen und Befragungen 

sowie der bestehenden Chancen zur Weiterentwicklung des Einzelhandels- und Wirt-

schaftsstandortes Nördlingen bzw. speziell zur Sicherung, funktionalen Stärkung sowie 

zur Attraktivierung der Nördlinger Innenstadt wurden – basierend auf den bereits hierzu 

erfolgten Anregungen und Empfehlungen aus dem Vorgängergutachten, welche vom 

Grundsatz her weiterhin gelten – darauf aufbauend vier wesentliche Zielaspekte defi-

niert, welche konsequent weiterverfolgt werden sollten:  

 

                                              
101 Aus dem Einzelhandels- bzw. auch aus dem Dienstleistungs-/Komplementärbereich.  
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 möglichst dichter, vielfältiger und abwechslungsreicher Nutzungsmix aus Einzel-

handel, Dienstleistung, Gastronomie, Freizeit / Kultur und Bildung / Arbeit102  

 qualitäts- und kundenorientierte Ausrichtung des Angebotes zur Abgrenzung ge-

genüber den oftmals diskontierenden und beratungsarmen Angeboten in den 

Fachmarkt-/Gewerbegebietslagen sowie insbesondere auch dem stetig stärker und 

zunehmend beliebter werdenden Onlinehandel  

 attraktives Erscheinungsbild, hohe Aufenthaltsqualität, hoher Erlebniswert  

 bei gleichzeitig guter Erreichbarkeit (inkl. eines angemessenen Parkplatzangebo-

tes)  

oder kurz Vielfalt & Multifunktionalität – Qualität & Service – Erlebniswert & Ambi-

ente in Verbindung mit guter Erreichbarkeit (inkl. Parken).  

 

Um dies erreichen zu können, müssen alle Verantwortlichen – also insbesondere Ge-

werbetreibende und Verbände (bspw. Stadtmarketingverein), Immobilieneigentümer wie 

auch Stadtrat und Stadtverwaltung – weiterhin an einem Strang ziehen und standortstär-

kende Einzelmaßnahmen konsequent umsetzen. Wesentliche Grundlage dieser Maß-

nahmen, welche auf den genannten Zielaspekten aufbauen, können in fünf Haupthand-

lungsfelder zusammengefasst werden:  

 

 

Image / 
Marketing

Betriebs-
aktivierung

Verdichtung / 
Vernetzung / 

Konzentration

Immobilien-
und Flächen-
management

Stadtbild / 
öffentlicher 

Raum 
Handlungsfelder 

zur weiteren

Stärkung der 

Nördlinger 

Innenstadt

 

                                              
102 Darüber hinaus ist – speziell in den Nebenlagen und Obergeschossen der zentralen Lagen – auch 
'Wohnen' eine grundsätzlich wichtige und nicht zu vernachlässigende Funktion jeder Innenstadt, die 
u.a. einen wichtigen Beitrag zu deren Belebung beiträgt.  

Dr. Heider, 2017 
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Die Verknüpfung der angeführten Handlungsfelder sowie die Konkretisierung und Um-

setzung abzuleitender Maßnahmen sind im Rahmen der weiteren (Innen-)Stadtent-

wicklung aktiv voranzutreiben.  

 

 

 

9.4.1 Handlungsfeld Betriebsaktivierung 

Zur Standortstärkung der Nördlinger Innenstadt bzw. des 'zentralen Versorgungsberei-

ches Innenstadt' ist in Bezug auf die dort ansässigen Betriebe aus dem Einzelhandels-, 

aber auch aus dem Komplementärbereich, wie bereits 2008 empfohlen, eine konse-

quente Ausrichtung auf die Aspekte Qualität, Warenpräsentation und Service 

notwendig, um sich im bestehenden Standortwettbewerb und in zunehmendem Maße 

auch gegenüber dem Onlinehandel/-angeboten103 behaupten zu können. Hierfür ist im 

Einzelfall eine Weiterentwicklung der innerbetrieblichen Strukturen sowie v.a. eine um-

fassende Verankerung der Aspekte Qualität, Produktpräsentation und Service im unter-

nehmerischen Denken und Handeln notwendig. Die Qualitätssteigerung eines Zentrums 

bzw. zentralen Versorgungsbereiches und seiner Betriebe ist dabei immer ein auf lange 

Sicht angelegter, kontinuierlicher Prozess, den es stringent weiter zu verfolgen gilt. Dabei 

ist es in den Innenstadtbetrieben unerläßlich, den Marktauftritt und die internen Prozesse 

(weiter) zu optimieren sowie eine konsequente Fokussierung auf den unter vielen Optio-

nen wählen könnenden und informierten Kunden zu gewährleisten. Kurz: die Betriebe 

müssen betriebswirtschaftlich leistungsfähig sein und der Kunde muss mit seinen Wün-

schen und Anforderungen im Mittelpunkt stehen.  

 
 

Aktivierung der Betriebspotenziale, Ausbau der Servicequalität 

 

Um eine Verbesserung und damit eine Stabilisierung bzw. Stärkung der Gesamtsituation 

erreichen zu können, ist immer auch das Bemühen um eine stetige Verbesserung jedes 

einzelnen Einzelhandels- bzw. Gewerbebetriebes ein notwendiger Aspekt. Eher klassi-

sche Aufgabenfelder bei der Einzelhandels-/Nutzungsstärkung auf einzelbetrieblicher 

Ebene stellen Außenauftritt, Ladengestaltung, Warenpräsentation und ggf. Verkaufsflä-

chenerweiterungen dar. Auch bei einer Reihe von Betrieben, die in der Innenstadt Nörd-

lingens ansässig sind, ist hier sicherlich noch / weiterhin Optimierungspotenzial auszu-

machen. So wirken z.B. der Außenauftritt und die Warenpräsentation insgesamt meist 

nur durchschnittlich, in manchen Betrieben sogar nur noch bedingt zeitgemäß und wenig 

einladend.104 (Potenzielle) Kunden können daher trotz eines möglicherweise guten Wa-

ren-/Dienstleistungsangebotes ggf. schwerer dazu animiert werden, den entsprechenden 

Betrieb zu besuchen und dort einzukaufen bzw. dessen Dienstleistungsangebot zu nut-

zen. Gerade in der heutigen Zeit mit dem ausgeprägten Wettbewerbsbesatz, den grund-

                                              
103 Dies betrifft v.a. den Handel, aber auch einzelne Komplementärangebote, wie z.B. Reisebüros.  
104 Vgl. Kap. 5.5.2bis 5.5.4 
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sätzlich mobilen Kunden und v.a. der Möglichkeit des bequemen und grenzenlosen 

Internetshoppens ist es unverzichtbar, den Kunden abzuholen und ihm den Einkauf bzw. 

den Geschäftsbesuch so angenehm und interessant wie möglich zu machen. I.d.R. sind 

Kunden dann auch bereit, (etwas) höhere Preise in Kauf zu nehmen.  

 

Ergänzend dazu ist es auf einzelbetrieblicher Ebene und auch im Hinblick auf eine Ge-

samtdarstellung der Nördlinger Innenstadt von zentraler Bedeutung, den Themenbereich 

Serviceleistungen konsequent mit in eine zukunftsorientierte Betriebsführung zu integrie-

ren. Gegen das rund um die Uhr verfügbare und zudem oftmals kostengünstigere Ange-

bot des Onlinehandels ist die Beziehung zu den Kunden und das Angebot zusätzlicher 

Informationen und Serviceleistungen ein wichtiger Baustein, um im Wettbewerb beste-

hen zu können. Der direkte Umgang mit den Kunden und die "Emotionalisierung des 

Einkaufs" stellt somit eine wichtige, aber immer noch oftmals unterschätzte "Stellschrau-

be" dar. Hier sind in erster Linie die Mitarbeiter im Verkauf angesprochen, wo neben 

einer umfassenden fachlichen Beratung auch die Vermittlung von weiteren Leistungen 

und Serviceangeboten des Betriebes erfolgen sollte. Eine aktive und intensive Betreuung 

der Kunden zeugt von Qualitätsbewusstsein im eigenen Betrieb und ist geeignet, trotz 

ggf. höherer Preise als bei diskontorientierten Wettbewerbern bzw. Internetanbietern, 

gemäß dem Motto "Zufriedene Kunden kommen wieder!" eine langfristige Kundenbin-

dung zu erreichen. Regelmäßige Schulungen und Verkaufstrainings können in diesem 

Zusammenhang eine wichtige, diesen Qualifizierungsprozess unterstützende Weiterbil-

dungsmaßnahme darstellen. Bei einigen Betrieben besteht hier trotz vorhandener Aktivi-

täten / Bemühungen in diese Richtung sicherlich noch weiteres Optimierungspotenzial, 

das es zu erschließen gilt – evtl. auch unter Zuhilfenahme externer Hilfe.  

 

Ergänzend dazu sind zeitgemäße Vertriebs- und Bonussysteme (z.B. in Form von Kun-

den- oder Rabattkarten, Gewinnspielen etc.) sowie auch eine sog. Multi-Channel-

Strategie der Betriebe, die On- und Offline verbindet,105 üblicherweise recht wirksame 

Mittel der Kundenbindung und Verkaufsförderung, die den Kunden angeboten werden 

können. Ähnliches gilt für Kundenmailings, mit denen Kunden (von Zeit zu Zeit106) auf 

besondere Aktionen, Rabatte o.ä. hingewiesen werden können. Neben klassischen, 

analogen Kundenbindungsinstrumenten, gilt es somit konsequent mit der Zeit zu gehen 

und – den heutigen Kundenansprüchen und -verhalten entsprechend – diesbezüglich 

verstärkt auch digitale Möglichkeiten zu nutzen. Statt einer entsprechenden (umfassen-

den) "Aufrüstung" jedes einzelnen Betriebes ist alternativ auch ein Zusammenschluss, 

etwa mit dem Ziel einen "digitalen Marktplatz der Nördlinger Innenstadtbetriebe" o.ä. zu 

schaffen, denkbar. Hierfür ist zwar i.d.R. viel Überzeugungsarbeit bei den einzelnen 

Betrieben notwendig, die Chancen eines solchen gemeinsamen Auftretens sind jedoch 

nicht zu unterschätzen. Gerade bei der jüngeren Generation gilt: Wer nicht im Internet zu 

                                              
105 Bisher verfügt nur ein kleinerer Teil der Betriebe über einen angeschlossenen Onlineshop.  
106 Bei ständigen / zu häufigen Kundenmailings besteht die Gefahr, dass diese ungelesen gelöscht 
werden.  
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finden ist, ist nicht interessant. Darüber hinaus bestätigt sich immer wieder: Wer online 

präsent ist, wird auch lokal besser gefunden.  

 

Schwierige Standortsituationen und u.U. bereits bestehende Betriebsprobleme erfordern 

darüber hinaus ggf. zudem eine professionelle betriebswirtschaftliche Beratung im Sinne 

eines angemessenen Controllings und einer Optimierung der bestehenden Möglichkei-

ten. Im Einzelfall ist ggf. auch eine Entscheidungshilfe bei anstehenden Betriebsvorha-

ben bzw. in Krisensituationen zur Betriebssicherung notwendig. Hierzu ist i.d.R. professi-

onelle Hilfe nötig, die es im Bedarfsfall zu vermitteln und zu nutzen gilt.  

 

Alles in allem haben die Handels-/Geschäftsbetriebe in der Nördlinger Innenstadt also 

noch eine Reihe von Möglichkeiten sich im Wettbewerbsumfeld weiter zu profilieren und 

sich positiv von der On- und Offline-Konkurrenz abzuheben. Eine wesentliche Voraus-

setzung, um die Möglichkeiten des angesiedelten Gewerbes voll zu nutzen, liegt dabei in 

der Sensibilisierung und Aktivierung der Betriebsinhaber – neben dem nötigen Verständ-

nis sind insbesondere auch der Wille und ein ausreichendes Engagement unerlässlich. 

Die alleinige Bereitstellung geeigneter Informationen und Beratungsangebote reicht nach 

überwiegenden Erfahrungen aus Attraktivierungsvorhaben an anderen Standorten nicht 

aus, dass diese auch entsprechend angenommen und umgesetzt werden.  

 

Maßnahmen:  
 

 Sicherstellung des Qualitätsniveaus und der Leistungsfähigkeit der Innenstadtbe-

triebe (Zielbereiche: Warenangebot und -präsentation, Laden-/Schaufenstergestal-

tung, Marktauftritt / Kundenbindung, betriebswirtschaftliche Grundlagen, Finanzie-

rung) 

 Betriebsstärkung durch (professionelle) Betriebsanalysen/-beratungen zur Identifi-

kation betrieblicher Schwachstellen, Verbesserungspotenziale und Marktchancen; 

Angebote von Hilfestellungen für die Betriebe durch Beratungs- und Serviceleistun-

gen hinsichtlich der zentralen Themen Bau, Gestaltung, Betriebswirtschaft, Laden-

eindruck, Marketing 

 Betriebskonzepte zukunftsfähig weiterentwickeln (online und offline), d.h. u.a. Ein-

satz ergänzender Präsentations-/Vertriebswege durch e-Commerce prüfen 

 Einrichtung eines professionell betriebenen "Online Marktplatzes Innenstadt Nörd-

lingen" als gemeinsamen, ergänzenden Vertriebsweg und als Kundenbindungs-

instrument für die Betriebe der Nördlinger Innenstadt überdenken  

 Qualitätsinitiative zur Betriebs- und Standortstärkung forcieren (z.B. Ausbau der 

Serviceleistungen, Kundenbetreuung/-umgang, Verkaufstraining, Mitarbeiterschu-

lung) 

 "Augenmerk Außenauftritt": Schaufenster und Außenwerbung als Aushängeschild 

von Betrieben und Geschäftsbereich begreifen und kontinuierlich verbessern 
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 Durchführung eines Schaufensterwettbewerbes zur Prämierung besonders gelun-

gener Schaufenstergestaltungen in den Geschäftsbetrieben der Innenstadt als At-

traktivierungsmaßnahme und "Kunden-Lockmittel" 

 Prüfung der Umsetzbarkeit einer (von vielen Kunden wie auch mehreren Gewerbe-

treibenden gewünschten107) Vereinheitlichung bzw. einer stärkeren Harmonisierung 

der Öffnungszeiten (Stichwort: Kernöffnungszeiten) der in der Innenstadt ansässi-

gen Einzelhandels-/Komplementäranbieter.  

 

 

Betriebsnachfolge 

 

Ein wichtiges und speziell in der Innenstadt relevantes Aufgabenfeld im Rahmen einer 

koordinierten Vorgehensweise unter Einbeziehung des Einzelhandels wirft auch die 

Problematik fehlender Geschäftsnachfolge auf. Die Nachfolgeproblematik spielt vieler-

orts eine erhebliche, nicht zu unterschätzende Rolle. Dies gilt, das zeigen die Ergebnisse 

der durchgeführten Einzelhandels-/Gewerbebefragung108, auch für Betriebe in der Innen-

stadt Nördlingens. Generell ist es daher sinnvoll, rechtzeitig einen intensiven Dialog mit 

den betroffenen Gewerbetreibenden zur Erarbeitung geeigneter Lösungen zu diesen 

Themen aufzubauen und gelungene Beispiele und Wege der Nachfolgesicherung aufzu-

zeigen. Unterbleibt dies, ist ein Rückgang des Betriebsbesatzes nicht auszuschließen 

bzw. sogar zu erwarten.   

 

Maßnahmen:  
 

 vertiefende Untersuchung der bestehenden Nachfolgeproblematik, u.a. mit detail-

lierter Einzelerfassung der betroffenen Betriebe, d.h. Klärung bei welchen Betrieben 

steht wann eine potenzielle Unternehmensnachfolge an (z.B. im Rahmen des vor-

geschlagenen Flächen- und Leerstandsmanagements)  

 gezielte Unterstützung und Beratung betroffener Betriebe in Nachfolgefragen, z.B. 

hinsichtlich bestehender Anlauf-/Beratungsstellen, Unterstützungsmöglichkeiten 

von Seiten der Stadt etc.  

 Sensibilisierung aller betroffenen Akteure bzgl. der Betriebsnachfolgeproblematik, 

v.a. auch hinsichtlich der rechtzeitigen Vorbereitung einer Unternehmensnachfolge 

und der frühzeitigen Suche nach einem möglichen Nachfolger (mind. 3 Jahre vor 

geplanter Übergabe), aber u.a. auch hinsichtlich realistischer Preisvorstellungen  

 Zusammenstellung wichtiger Rahmendaten der betroffenen Betriebe vor der Suche 

nach einem potenziellen Nachfolger: u.a. zu Marktposition und Wettbewerbsstruk-

tur, betriebliche Organisationsstruktur, Ausbildungsstand der Mitarbeiter, zentrale 

Betriebsabläufe, Finanz- und Kapitalstrukturen, Margen, Ertrag und Cash Flow etc.  

                                              
107 Vgl. Kap. 7.  
108 Vgl. Kap. 7.2.2. 
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 aktive Suche und Ansprache möglicher Nachfolgekandidaten: aus dem eigenen 

Betrieb, bei Lieferanten, ggf. im Kundenkreis, über Inserate und bestehende Unter-

nehmensbörsen (z.B. der IHK) bzw. auch bei Gründeragenturen 

 Möglichkeiten einer Übernahme der Ladenfläche durch benachbarte Händler / 

Dienstleister (z.B. für eine Erweiterung dieser Betriebe) klären 

 für potenzielle Nachfolger:  

 gezielte Nutzung von Expertencoachings (z.B. der IHK, von Aktivsenioren, Bu-

siness-Angels, Branchenverbänden) 

 Klärung bestehender Chancen und Risiken 

 Erstellen eines Businessplans 

 Klärung von Förderungs- und Finanzierungshilfen (des Freistaates Bayern, der 

KfW etc.). 

 

 

 

9.4.2 Verdichtung / Vernetzung / Konzentration  

Angebotskonzentration / Nutzungsvielfalt / Wegeverknüpfung 

 

Je dichter und kompakter Nutzungen beieinander liegen, desto attraktiver stellt sich eine 

Innenstadt für Kunden und Besucher dar. Die Wege sind kürzer und interessanter und es 

ist leichter, mehrere Nutzungen ohne großen Zeitaufwand zu kombinieren. Dabei spielt 

das den Einzelhandel ergänzende komplementäre Angebot von Dienstleistungen, Gast-

ronomie und Freizeit / Kultur zur Bildung eines ausgewogenen und abwechslungsreichen 

Angebots- und Branchenmixes speziell in einer Innenstadt eine nahezu ebenso bedeu-

tende Rolle wie der Einzelhandel selbst. Mit einer zunehmenden Ausdünnung und Ent-

fernung zwischen den Einrichtungen sinkt demgegenüber nicht nur die Attraktivität die-

ses Standortraumes für Besucher, sondern auch die Chance der Betriebe von Einkaufs-

/Nutzungskopplungen der Kunden (d.h. von potenziellen Austauschbeziehungen) zu 

profitieren.  

 

Dies gilt entsprechend auch für die Innenstadt Nördlingens bzw. speziell die innerstädti-

sche Hauptgeschäftslage (d.h. den zentralen Einkaufsring). Die Innenstadt Nördlingens 

besitzt grundsätzlich gute Voraussetzungen109 zum Erhalt der Funktionsfähigkeit als 

zentraler Einkaufs- und Geschäftsbereich. Gelingt es, den Bestand an Einzelhandels- 

und Komplementärangeboten innerhalb der Innenstadt zu sichern, Stück für Stück be-

darfsgerecht zu ergänzen und den gegebenen Marktbedingungen anzupassen, so wird 

die Nördlinger Innenstadt auch weiterhin eine tragende Rolle im gesamtstädtischen 

                                              
109 U.a. Vorhandensein eines abwechslungsreichen und nach wie vor recht dichten Angebotsmixes mit 
frequenzbringenden Magneten und einer Reihe attraktiver kleinerer (inhabergeführter) Anbieter, 
traditionell hohe Handelsbedeutung in Stadt und Region, bestehende Identifikationswirkung und hohe 
touristische Bedeutung etc.  
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Standortgefüge einnehmen und auch von den Kunden / Besuchern weiterhin als funktio-

nal starkes Hauptzentrum der Stadt wahrgenommen werden können. Je dichter sich die 

Angebote in der Innenstadt bzw. entlang der innerstädtischen Hauptgeschäftslagen, d.h. 

dem zentralen Einkaufsring entlang der inneren Löpsinger Straße über die Kornschran-

nen bis zur Schrannenstraße bzw. Deininger Straße und über den Marktplatz und die 

Eisengasse zurück zur Löpsinger Straße bündeln, desto eher ist auch weiterhin bzw. 

nochmals verstärkt von Synergieeffekten und Kundenaustauschbeziehungen der Ge-

schäfte / Betriebe untereinander auszugehen.  

 

Maßnahmen:  
 

 Sicherung des Hauptzentrums Innenstadt als wichtigsten Einkaufs- und zentralen 

Identifikationsraum der Stadt Nördlingen mit möglichst hoher Nutzungsvielfalt, Ver-

sorgungsbedeutung und Kundenanziehungskraft 

 aktives Bemühen um und gezielte Lenkung von Investitionen / Ansiedlungswilligen 

auf die Innenstadt bzw. die innerstädtische Hauptgeschäftslage 

 Nutzung der Erdgeschosslagen entlang der innerstädtischen Hauptgeschäftslage 

allein durch Einzelhandel und einzelhandelsergänzende / zentrumsstärkende Kom-

plementärnutzungen aus dem Dienstleistungs-/Gastronomie- und Kulturbereich 

(d.h. Ausschluss von Wohnnutzungen in Erdgeschosslage) – soweit möglich  

 weitere Optimierung / Ergänzung des Wochenmarktes bzw. allgemein des beste-

henden Marktwesens prüfen (u.a. Einbezug des Marktplatzes, Ausweitung der Öff-

nungszeiten – speziell auch abends beim Weihnachtsmarkt, qualitative Aufwertung 

– zumindest des Angebotes einzelner Betreiber) 

 Reaktivierung nicht bzw. nur noch mindergenutzter Gebäude / Immobilien bzw. 

(Leerstands-)Flächen zur Schaffung zusätzlicher Betriebe mit möglichst hoher An-

ziehungskraft bzw. generell weiterer Anbieter aus Einzelhandel, Dienstleistung, 

Gastronomie, Freizeit / Kultur als zentrales, standortstärkendes Vorhaben zur Ver-

dichtung und Aufwertung der Innenstadt sowie zur Steigerung der innerstädtischen 

Kundenfrequenz (z.B. Bei den Kornschrannen 11-14, Reimlinger Straße, innere 

Baldinger Straße)  

 Wege- und Funktionsverknüpfungen innerhalb der Innenstadt soweit und so gut als 

möglich weiter stärken (u.a. durch räumliche Verdichtung / Konzentration des An-

gebotes auf die Hauptgeschäftslage sowie nachgeordnet auch auf die angrenzen-

den Nebenlagen), um den Kunden möglichst kurze und interessante Wege zu bie-

ten und so die Kundenaustauschbeziehungen wie auch den urbanen Flair zu erhö-

hen110 

                                              
110 Die Möglichkeit eines interessanten Einkaufsbummels wird insbesondere von den Haushalten, aber 
nachgeordnet auch von den Gewerbetreibenden als nur mäßig ausgeprägt und somit 
verbesserungsbedürftig eingestuft (vgl. Kap. 7.4).  
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 Attraktivierung der zur Hauptgeschäftslage, also zum zentralen Einkaufsring, zufüh-

renden Straßen prüfen.   

 

 

Projektentwicklung 

 

Gezielte Projektentwicklungen durch Erarbeitung von standortangepassten und profil-

stärkenden Nutzungskonzepten, aktive Investorensuche und Einbindung sowie ggf. auch 

Zusammenführung von Eigentümern sind ein praxisorientiertes und im Bedarfsfall kon-

sequent einzusetzendes Instrument, um eine Angebotsverdichtung in einer Innenstadt 

bzw. speziell auch in der Innenstadt Nördlingens zu erreichen. Bei standortgerechter /  

-angepasster Umsetzung können Projektentwicklungen entscheidend zur Abrundung des 

bestehenden Besatzmixes, zur Standortprofilierung, zur Lösung funktionaler Defizite 

sowie zur Aktivierung minder- bzw. nicht genutzter Grundstücks- und Immobilienpotenzi-

ale beitragen.  

 

Grundsätzliches Ziel potenzieller Projektentwicklungen sollte es dementsprechend auch 

in Nördlingen sein, trotz der schwierigen Flächenverfügbarkeit weitere attraktive Einzel-

handels-, Dienstleistungs- oder Gastronomiebetriebe in der Innenstadt zu schaffen und 

so die Angebotsbreite nach und nach weiter zu erhöhen. Gerade die Ergänzung des 

bestehenden Einzelhandelsbesatzes – speziell in der innerstädtischen Hauptgeschäfts-

lage – durch einen oder mehrere, potenziell überörtlich zugkräftige Magneten aus dem 

Modebereich, wie z.B. H&M oder C&A111, ist hierbei besonders geeignet. Auch die An-

siedlung zusätzlicher, bei Kunden beliebter Markenshops sowie auch von weiteren, klei-

neren (Spezial-)Anbietern sollte überprüft und forciert werden. Ziel muss es sein, attrakti-

ve und bei Kunden beliebte, bisher in Nördlingen fehlende und auch in der Haushaltsbe-

fragung vielfach gewünschte Frequenzbringer, neu anzusiedeln und so ganz gezielt den 

Gesamtbesatz, die Anziehungskraft und das Einkaufserlebnis zu stärken.  

 

Darüber hinaus ist auch die Aufwertung des innerstädtischen Lebensmittelangebotes 

durch die Ansiedlung eines größeren Lebensmittelmarktes zu prüfen und voranzutreiben. 

Sofern sich eine passende Fläche112 und ein potenzieller Betreiber finden lassen, würde 

auch dies nicht nur das innerstädtische Angebot weiter stärken, sondern durch die übli-

cherweise hohe Frequenz eines Lebensmittelmarktes auch zusätzliche Kundenzufüh-

rungseffekte für die bereits ansässigen Innenstadtbetriebe induzieren. Hinzu kommt eine 

Verbesserung der lokalen Nahversorgung der Innenstadtbewohner.  

 

 

                                              
111 Formaten also, die nicht nur sehr beliebt bei den Kunden sind und so zur Anziehungskraft der 
Innenstadt beitragen würden, sondern welche den Befragungsaussagen gemäß oftmals von den 
Kunden vermisst und daher gezielt gewünscht werden.  
112 Eine Lebensmittelmarktansiedlung in zentraler Lage ist zwar wünschenswert, dürfte aber mit 
Schwierigkeiten verbunden sein.  
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Maßnahmen:  
 

 gezielte, durch Eigentümer bzw. Investoren und / oder von der Stadtverwaltung 

aktiv angestoßene Projektentwicklungen als Maßnahme zur Aktivierung von Flä-

chen- und Immobilienpotenzialen, zur Etablierung zusätzlicher Angebote / Fre-

quenzbringer in der Innenstadt, sofern sich Möglichkeiten dazu bieten  

 Ansiedlung weiterer Magnetbetriebe (z.B. H&M oder C&A) und Markenshops zur 

Attraktivitätssteigerung des innerstädtischen Angebotsmixes forcieren  

 Schaffung innerstädtischer Verkaufsflächen für einen größeren (Magnet-)Betrieb 

aus dem Lebensmittelbereich im Inneren Ring der Innenstadt zur Steigerung der 

innerstädtischen Nah-/Lebensmittelversorgung  

 Ansiedlung / Verlagerung weiterer frequenzsteigernder, auch öffentlicher und / oder 

kultureller Einrichtungen in die Innenstadt prüfen 

 Schärfung des Standortprofils der Innenstadt in Richtung "Qualitätsstandort mit 

attraktivem und vielfältigen Angebot, Charme und Erlebniswert" durch entspre-

chende Projektentwicklung und Angebotsabrundung 

 Durchführung ergänzender Aufwertungsmaßnahmen im Standortumfeld moderni-

sierter bzw. neu geschaffener Betriebe zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität. 

 

 

 

9.4.3 Handlungsfeld Immobilien und Flächenmanagement  

Gebäudeattraktivierung / Barrierefreiheit  

 

Eine weitere, vergleichsweise einfach und schnell umsetzbare Stärkungsmaßnahme zur 

Steigerung der Attraktivität und der Qualität einer Innenstadt besteht oftmals darin, ge-

werbliche bzw. ggf. auch zu Wohnzwecken genutzte Immobilien zu modernisieren, um 

so (wieder) ein zeitgemäßes und attraktives Erscheinungsbild zu erreichen. Dies gilt in 

Teilen auch für die Innenstadt Nördlingens. Wie die Bestandsanalyse und auch ein Gang 

durch die Nördlinger Innenstadt zeigt, stellt sich das Erscheinungsbild vieler Innenstad-

timmobilien derzeit zwar insgesamt recht gut bzw. zumindest passabel dar, dennoch gibt 

es auch eine Reihe von Immobilien, die nur mehr bedingt attraktiv sind bzw. bereits als 

(deutlich) baufällig einzustufen sind. Durch eine (schrittweise) Fortführung der vielfach zu 

erkennenden Aufwertung / Modernisierung des Gebäude- bzw. Fassadenzustandes 

weiterer Innenstadtimmobilien kann nicht nur das jeweilige Gebäude "aufgehübscht" 

werden, sondern in der Summe ein insgesamt nochmals ansprechenderes Gesamter-

scheinungsbild der Innenstadt – insbesondere auch in den Straßen abseits der Hauptge-

schäftslage – erreicht werden.  
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Aufgrund der auch in Nördlingen zunehmend älter und ggf. weniger mobil werdenden 

Bevölkerung113 ist in diesem Zusammenhang verstärkt auch auf geänderte Anforderun-

gen an die Laden-/Betriebsgestaltung zu reagieren. Barrierefreiheit beim Geschäftszu-

gang sowie eine entsprechende Innengestaltung114 sind Aspekte, die es im Einzelfall 

noch stärker zu berücksichtigen und zu verbessern gilt. So weist zwar eine Vielzahl von 

Läden / Betrieben bereits heute einen barrierefreien Zugang auf, nahezu 60 Prozent der 

gewerblich genutzten Immobilien in der Innenstadt sind jedoch nur über eine bzw. teils 

sogar mehrere Stufen vor bzw. teils auch nach der Eingangstür (also im Ladeninneren) 

zu erreichen; in Einzelfällen versperren auch Warenständer o.ä. den Zugang, wodurch 

das Eintreten speziell für ältere und gehbehinderte Kunden erschwert werden kann.  

 

Maßnahmen:  
 

 Sensibilisierung sowie Eigentümerberatung und -betreuung für Fragen der Immobi-

lienentwicklung (Entwicklungs- und Sanierungsfragen), aber auch hinsichtlich damit 

zusammenhängender betriebswirtschaftlicher Grundlagen und Finanzierungsthe-

men 

 Beibehalt des städtischen Fassadenprogramms zur weiteren Beseitigung baulicher 

Mängel in der Innenstadt – zur Aufwertung einzelner modernisierungsbedürftiger 

(Geschäfts-)Fassaden sowie zur Förderung der Entwicklung der gesamten Innen-

stadt hin zu einem regional bedeutsamen Qualitäts- und Imagemagneten 

 Forcierung des Themas Barrierefreiheit bei der Immobilien- bzw. auch bei der 

Laden-/Betriebsgestaltung.  

 

 

                                              
113 Vgl. Kap. 3.2. 
114 U.a. Barrierefreiheit, breitere Gänge, niedrigere Regale, größere Preisschilder etc.  
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Flächen- und Leerstandsmanagement 

 

Un-/mindergenutzte Ladengeschäfte bzw. leer stehende Geschäftsflächen stellen in 

vielen Innenstädten eine anhaltende Herausforderung dar. Im Einzelhandel bzw. auch 

bei Komplementärnutzungen sind hierfür i.d.R. objektbezogene, oftmals nur mit hohem 

Aufwand zu behebende Probleme verantwortlich115 und / oder die betreffenden Flächen / 

Gebäude weisen keine wirtschaftlich zu betreibende Lage116 (mehr) auf.  

 

 

Innerstädtische Leerstandsproblematik: Auslöser, Auswirkungen und sich erge-

bende Aufgaben 
 

funktionierende und 

attraktive Innenstadt

Umsatzrückgänge

Investitionsstau

Personalabbau

sinkende Steuereinnahmen

sinkende öffentliche Investitionen

Wettbewerbsverschärfung,

Änderungen der 

Konsumgewohnheiten, 

Grüne Wiese, 

Onlinehandel …

Geschäftsschließungen

zunehmender 

Funktionsrückgang,

Dauerleerstände

aktives 

Leerstandsmanagement 

zur Reaktivierung 

innerstädtischer 

Leerstände
 

 

 

In der Innenstadt Nördlingens ist die Leerstandsproblematik bereits erkennbar fortge-

schritten und in der Gesamtbetrachtung zumindest in Teilen als standortprägend einzu-

                                              
115 Mögliche Problemfelder: zu geringe Fläche, unpassender Flächenzuschnitt, fehlende 
Schaufensterfront, schwierige Zugangssituation/fehlende Barrierefreiheit, schwierige 
Anliefermöglichkeiten etc.  
116 V.a. zu große Ferne zu weiteren Handelsbetrieben bzw. zur Hauptgeschäftslage, so dass eine 
ausreichende Kundenfrequenz i.d.R. fehlt. 

Dr. Heider, 2017 
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stufen.117 Neben einer Reihe von Leerständen in perspektivisch (zumindest im Einzel-

handel, aber oft auch für kundenorientierte Komplementäranbieter) nur noch schwer 

wieder zu vermietenden Nebenlagen (z.B. in bzw. im Umfeld der Herrengasse oder auch 

der Langen Gasse) bestehen teils auch in zentralster bzw. zentrumsnaher Lage (z.B. Bei 

den Kornschrannen, Am Schäfflesmarkt) eine Reihe von un-/mindergenutzten Ladenlo-

kalen und Geschäftsräumen. Diese sind zwar teils durch übliche Fluktuationen zu erklä-

ren, in Teilen stehen sie aber bereits länger leer – ohne das aktuell eine zeitnahe Nut-

zung abzusehen ist. Hinzu kommt die auffallend hohe Leerstandssituation in der (inne-

ren) Baldinger Straße, welche zu einer deutlichen Abwertung des gesamten Standortbe-

reiches führt. Alles zusammen trägt erkennbar zur Abwertung der an und für sich attrak-

tiven und vergleichsweise gut besetzten Innenstadt bei. Gleichzeitig bieten diese Flächen 

aber auch die Möglichkeit, den Besatz in der Innenstadt Nördlingens gezielt abzurunden 

und zu modernisieren, neue Konzepte zu testen (z.B. durch Existenzgründerläden, Pop-

Up-Stores etc.) und so im gesamten Standortbereich neue Impulse zu setzen und so 

schrittweise zu stärken.  

 

Ein grundsätzliches Problem in Zusammenhang mit der Nachnutzung von Leerständen 

ist es oft, dass seitens der Eigentümer kein Interesse an einer Nachnutzung der Immobi-

lien besteht oder sie nicht über die nötigen finanziellen Möglichkeiten verfügen, um Re-

novierungsmaßnahmen durchzuführen, um das Objekt zeitnah wiedervermieten zu kön-

nen. Um dennoch bestehende Leerstände abzubauen und einen weiteren Anstieg von 

Leerständen zu vermeiden ist eine organisierte Betreuung, die sich mit Besitzern und 

potenziellen Betreibern in Verbindung setzt und Bemühungen einer Wiedervermietung 

aktiv unterstützt, sinnvoll. In diesem Zusammenhang hat sich der Aufbau eines Flächen- 

und Leerstandsmanagements als besonders geeignete Maßnahme zum Abbau von 

Laden-/Betriebsleerständen erwiesen.  

 

Ein erster Schritt zu einem effektiven Geschäftsstraßenmanagement, d.h. einem Flä-

chen- und Leerstandsmanagement, ist es, anhand einer ausführlichen Nutzungserhe-

bung des Gebäudebestandes im 'zentralen Versorgungsbereich Innenstadt' eine Arbeits-

grundlage in Form eines detaillierten Informationssystems zu den Einzelimmobilien auf-

zubauen. Danach sollten gezielte Eigentümer- und Investorenansprachen folgen, um so 

die Angebotsstruktur aktiv weiterzuentwickeln und Leerstände nach und nach abbauen 

zu können. U.U. empfiehlt es sich hierzu externe Hilfe / Unterstützung heranzuziehen.  

 

Im Hinblick auf die Problematik von Kleinbetrieben und kleinen Verkaufseinheiten ist es 

generell ratsam zu prüfen, inwieweit durch Umbauten und Flächenzusammenlegungen 

Verkaufsflächen-/Betriebserweiterungen erreicht werden können. Damit wird die Ansied-

lung weiterer Betriebe in einer angemessenen und marktgerechten Größenordnung 

i.d.R. deutlich erleichtert. Auch die Verlagerung von bestehenden, entwicklungsfähigen 

Betrieben – d.h. Betrieben die eine Flächenerweiterung oder eine Standortverbesserung 

                                              
117 Vgl. Kap. 5.5.   
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anstreben – ist in diesem Zusammenhang denkbar. Beide Möglichkeiten gilt es auch in 

Innenstadt Nördlingens zu prüfen.  

 

Maßnahmen: 

 

 Einführung eines umfassenden Flächen- und Leerstandsmanagements im Innen-

stadtbereich bzw. speziell in der innerstädtischen Hauptgeschäftslage und den an-

grenzenden Nebenlagen  

 Aufbau eines Informationssystems unter Einbeziehung aller relevanten innerstädti-

schen Immobilien 

 regelmäßige Ermittlung der Leerstände118, Aufbau eines Frühwarnsystems zur 

Abwendung drohender Leerstände 

 kontinuierliche Bestandspflege und Aufbau eines Analyse- und Monitoringsystems 

 detaillierte Analyse der Einzelimmobilien mit Überprüfung der Entwicklungsmög-

lichkeiten der Bausubstanz (Fläche, Aufteilung, Bauzustand etc.) 

 Einschätzung der Wiedernutzungsmöglichkeiten von Leerständen und potenziellen 

Flächen für den Einzelhandel bzw. für Dienstleistungs- und Gastronomieanbieter  

 Umwandlung von ehemals im Einzelhandel bzw. gewerblich genutzten Leerständen 

in aus Einzelhandels-/gewerblicher Sicht abseitigen Lagen (v.a. im (süd-) westli-

chen Bereich der Innenstadt) zu Wohnraum bzw. ggf. für Büros prüfen, um beste-

hende Flächenpotenziale wieder zu nutzen / zu reaktivieren und Leerstände abzu-

bauen  

 Kontakt zu Immobilieneigentümern pflegen, intensive Beratung der Immobilienei-

gentümer (u.a. hinsichtlich der Vermarktbarkeit ihrer Flächen und der realistischer-

weise zu erzielenden Mietpreise) 

 Unterstützung der Eigentümer bei der Wohnungs-/Gebäude-/Gewerberaumverbes-

serung (ggf. durch kommunales Förderprogramm)  

 gezielte Ansprache möglicher Betreiber für neue Nutzungen (Filialisten und Mittel-

ständler in Stadt und Region)  

 Durchführung eines Existenzgründerwettbewerbs 

 Organisation temporärer Zwischennutzungen (wie etwa Pop-Up-Stores, Ausstel-

lungen etc.).  

 

 

 

                                              
118 Empfehlung: mindestens zweimal pro Jahr.  
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9.4.4 Handlungsfeld Stadtbild und öffentlicher Raum 

Zu den Qualitätsmerkmalen einer von den Kunden angenommenen, gern besuchten 

Innenstadt zählt zwingend auch ein öffentlicher Raum mit hoher Gestaltungs- und Auf-

enthaltsqualität bei gleichzeitig guter Erreichbarkeit119. Gerade in der heutigen Zeit, in der 

viele Kunden sehr mobil sind und einfacher als früher Vergleiche ziehen können, ist es 

äußerst wichtig, speziell die Innenstadt als traditionelles Hauptzentrum einer Stadt als 

einladend gestalteten Raum zu präsentieren. Um die Bevölkerung und die Kunden aus 

der Region in die Innenstadt zu locken und ihnen dort auch eine entsprechende Aufent-

haltsatmosphäre bieten zu können, müssen Ambiente und Einkaufserlebnis stimmen. 

Hinzu kommt die Bedeutung des Onlinehandels, welcher, wie die Befragungsergebnisse 

zeigen, auch bei den Nördlinger Bürgern / Kunden teils recht stark ausgeprägt ist.120 Ein 

Mittel, um gegen die Bequemlichkeit beim Onlineeinkauf ankämpfen zu können, ist es, 

den Bürgern eine anziehungsstarke und abwechslungsreiche Innenstadt mit einem at-

traktiven Angebotsmix, aber auch mit möglichst hoher Aufenthaltsqualität zu bieten.121 

Eine Innenstadt also, die man gerne besucht, um zu schauen, "was es Neues gibt", um 

dort einzukaufen und andere Erledigungen vorzunehmen sowie Freunde zu treffen etc. 

Nur wenn sich die Besucher / Kunden wohl fühlen, kommen sie (immer wieder) gerne in 

die Innenstadt.  

 

Das aktuelle Erscheinungsbild der Nördlinger Innenstadt weist durch ihre Vergangenheit 

als ehem. Reichsstadt mit zahlreichen, auch heute noch bestehenden historischen Bau-

ten, welche oftmals grundsätzlich attraktiv erscheinen, und durch die gut gelungenen 

Sanierungs- und Aufwertungsbemühungen der letzten Jahre viele Pluspunkte auf. Den-

noch ist nach wie vor weiteres Verbesserungs- und Aufwertungspotenzial zu erkennen, 

um die Aufenthaltsqualität und das Ambiente weiter zu erhöhen. Daher gilt es, den ein-

geschlagenen Weg konsequent weiter zu verfolgen, neue Modernisierungs- und Attrakti-

vierungsmaßnahmen anzustoßen und schrittweise umzusetzen. Gerade die innere 

Löpsinger Straße (inkl. angrenzender Bereiche) stellt sich nach der abgeschlossenen 

Neugestaltung optisch ansprechend und modern dar, ohne ihre historischen Eigenheiten 

zu verlieren. Dieser Weg sollte schrittweise auch in angrenzenden Innenstadtbereichen 

fortgesetzt werden. Dies gilt neben der Immobilien- sowie Boden-/Straßengestaltung und 

der Begrünung teilweise auch für die Beleuchtung bzw. die Illumination von Gebäu-

den.122 Die Aufwertung der Immobilien, welche wie bereits angesprochen teils ebenfalls 

Modernisierungsbedarf aufweisen, und des öffentlichen Raumes sollten dabei "Hand in 

Hand" gehen, um ein insgesamt ansprechendes und zeitgemäßes Erscheinungsbild der 

Nördlinger Innenstadt erreichen zu können.  

                                              
119 Inklusive einem ausreichenden, (fußläufig) gut an die zentrale Einkaufsachse angebundenen 
Stellplatzangebot.  
120 Vgl. Kap. 7.3. 
121 Dies gilt v.a. auch deshalb, da auch eine Reihe von umliegenden Städten bzw. wichtigen 
Wettbewerbsstädten Investitionen im Innenstadtbereich tätigen. 
122 Durch den gezielten Einsatz von Licht lässt sich der optische Eindruck nicht nur von 
Einzelgebäuden, sondern von der gesamten Innenstadt sichtbar verbessern.  
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Maßnahmen: 
 

 Aufwertung und Attraktivierung des Straßenraumes: sukzessive Durchführung von 

weiteren Sanierungs- und Attraktivierungsmaßnahmen im Innenstadtbereich  

 Schaffung attraktiver Aufenthalts- und Begegnungsräume mit angemessenem Flair  

 weitere Verbesserungsmöglichkeiten im Hinblick auf das Thema Barrierefreiheit 

suchen und nutzen  

 Ansiedlungsmöglichkeiten für weitere, den Standortbereich belebende Außengast-

ronomie bzw. ggf. allgemein von mehr hochwertiger und anziehungsstarker gastro-

nomischer Angebote in der Innenstadt prüfen – was auch bei den Befragungen ge-

zielt als Verbesserungsvorschlag für die Innenstadt Nördlingens angeführt wurde 

 Sicherung bzw. Prüfung des Ausbaus des Parkplatzangebotes in und im engeren 

Umfeld des Innenstadtbereiches: eine gute verkehrliche Erreichbarkeit inklusive der 

Möglichkeit, sein Auto in kurzer fußläufiger Entfernung von den Betrieben der In-

nenstadt bzw. der innerstädtischen Hauptgeschäftslage abzustellen und diese 

schnell und auf attraktivem Weg zu erreichen ist ein wichtiger Standortfaktor für ei-

nen von den Kunden angenommenen Einzelhandels- und Wirtschaftsstandort  

 Beibehalt der Stellplatzflächen und der Parkzeitbegrenzung zur Aufnahme und zur 

Regelung / Steuerung des Innenstadtverkehrs; ggf. erneute Überprüfung der Ein-

führung einer Parkraumbewirtschaftung  

 Möglichkeiten zur Errichtung eines innenstadtnahen Parkhauses prüfen 

 Einführung eines dynamischen Parkleitsystems, um den Parksuchverkehr im In-

nenstadtbereich zu verringern 

 (regelmäßige) Durchführung von Fassaden- und Schaufensterwettbewerben (Ein-

beziehung der Eigentümer, Gewerbetreibenden, Presse, Heimatpflege etc.) im ge-

samten Innenstadtbereich  

 Umsetzung des bestehenden Beleuchtungskonzeptes, um besonders attraktive 

Innenstadtgebäude/-räume ansprechend in Szene zu setzen 

 zusätzliche Attraktivierung z.B. durch Straßenraumüberspannungen, Fähnchen, 

Kunst- und Lichtinstallationen etc. überdenken, um neue Impulse zu setzen und 

zusätzlich Aufmerksamkeit und Interesse für die Innenstadt zu schaffen.  

 

 

 

9.4.5 Handlungsfeld Image und Marketing 

Neben der Fokussierung auf eine qualitätsvolle Ausrichtung des bestehenden Angebotes 

einerseits und der Darbietung eines ansprechenden, zeitgemäßen Erscheinungsbildes 

der Geschäftsbetriebe wie auch des öffentlichen Raumes andererseits sind image- und 



 

Einzelhandelskonzept Nördlingen – Fortschreibung 2017 

 

 

160 

 

marketingbezogene Aktivitäten eine wichtige Begleitmaßnahme für die Stärkung einer 

Stadt und ihrer Innenstadt. Dies gilt angesichts der regionalen Wettbewerbssituation, wie 

auch der zumindest teilweise hohen Bedeutung des Onlineeinkaufs für die Nördlinger 

Bürger gerade auch für die Nördlinger Innenstadt. Auf die Innenstadt ausgerichtete und 

aufeinander abgestimmte Marketingmaßnahmen sind geeignete Mittel, um ihr Image und 

ihre Anziehungskraft zu stärken, ihren Bekanntheitsgrad mit all ihren Betrieben und Be-

sonderheiten nach Außen zu tragen, ggf. auch neue Interessenten anzuziehen und die 

eigene Bevölkerung wie die des Umlandes (wieder) stärker an sie zu binden.  

 

Wie in jedem professionellen Marketing ist es das Ziel, das Image und die Zufriedenheit 

der Kunden, Bürger, Unternehmer und sonstigen Besucher zu verbessern bzw. zu stei-

gern. Wichtig ist dabei, das Marketingkonzept als einen fortlaufenden Kommunikations-

prozess und nicht als einmalige Werbeaktion zu begreifen. Wichtig ist auch, auf eine 

funktionierende Organisationsstruktur zurückgreifen zu können – es muss klar sein, wer 

sich um welche Inhalte kümmert und wer welche Maßnahmen umsetzt. Stärkungsvorge-

hen, die Mobilisierung der Akteure sowie die Steuerung und Umsetzung von Maßnah-

men erfordern demnach eine zielgerichtete und langfristige Ausrichtung sowie eine klare 

personelle Zuordnung. Für ein funktionierendes (Innen-)Stadtmarketing bedarf es einer 

durchdachten und konsequent nach außen vertretenen Position, die die jeweiligen Stär-

ken betont und – das zeigt die Erfahrung in anderen Städten und Gemeinden – einer klar 

definierten Organisationsstruktur. 

 

Für die Vertretung der Interessen der ansässigen Gewerbetreibenden hat sich in Nörd-

lingen der Stadtmarketingverein "Nördlingen ist´s wert" etabliert. Der Verein vertritt die 

Interessen der ansässigen Einzelhandels- und Gewerbetreibenden und versucht, u.a. mit 

der Nördlinger Gutscheinkarte (NÖCard), einer Reihe unterschiedlichster Veranstaltun-

gen oder auch dem online verfügbaren Branchenführer, auf sich aufmerksam zu ma-

chen, über die bestehenden Angebote zu informieren und Kunden / Besucher nach 

Nördlingen und in die Innenstadt zu locken. Diesen Prozess gilt es nicht nur zu unterstüt-

zen, sondern weiter zu forcieren. Ein Ausbau der Zusammenarbeit sowie eine verstärkte 

Entwicklung und Durchführung gemeinsamer Aktionen sind ein gutes und geeignetes 

Mittel, die Möglichkeiten / Potenziale der (Innen-)Stadt noch konsequenter herauszuar-

beiten, Nördlingen bzw. speziell auch die Nördlinger Innenstadt noch stärker zu vermark-

ten und auch überörtlich noch bewusster auf sich aufmerksam zu machen.  

 

Für die konkrete Umsetzung von Marketingmaßnahmen kann es dabei hilfreich sein, 

verschiedene Themenbereiche (z.B. Einzelhandels-/Geschäftsbesatz, Gastronomie, 

Kulturangebote, historische Gegebenheiten sowie sonstige Besonderheiten und High-

lights) themenübergreifend zu vermarkten und so ein spannendes und anziehungsstar-

kes Gesamtpaket zu schnüren. Eine konsequent auf die Stärken ausgerichtete, nachhal-

tige Vermarktung schafft es i.d.R. nicht nur bestehende Kunden / Besucher zu halten 

und neu zu begeistern, sondern auch zusätzliche Interessenten zu erreichen und so im 

Idealfall neue Kunden / Kundengruppen zu erschließen.  
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Maßnahmen:  
 

 Unterstützung bzw. Forcierung des gemeinsamen Auftretens der verschiedenen 

(Innenstadt-)Akteure, d.h. speziell des Stadtmarketingvereins, um die Schlagkraft 

noch weiter zu erhöhen und so Nördlingen und seine Innenstadt gezielt nach vorne 

zu bringen  

 weitere Profilierung der Nördlinger Innenstadt als interessanten Einkaufs- und 

Geschäftsstandort sowie als anziehungsstarken, attraktiven Ort der Begegnung mit 

ansprechendem Erscheinungsbild, um sich im Standortwettbewerb und auch im 

Wettbewerb mit dem Onlinehandel positiv abzuheben 

 Ergänzung der Internetpräsenz zu den Angeboten der Nördlinger Innenstadt prüfen 

 Zertifizierung der lokalen Ladengeschäfte im Zuge einer "Qualitätsoffensive Innen-

stadt" 

 Erarbeitung von Werbematerialien, wie z.B. Einkaufsführer, mit gezielter Aufberei-

tung auch für einzelne Zielgruppen  

 Erarbeitung spezieller Angebote, um den Besuch bzw. den Einkauf in der Innen-

stadt noch attraktiver und kundenfreundlicher zu gestalten (z.B. Transport- und 

Aufbewahrungsorganisation, Kinderbetreuung o.ä.) 

 kontinuierliche Presse-/Öffentlichkeitsarbeit (inkl. social media), um die Innenstadt 

positiv darzustellen und das Image zu stärken  

 Erarbeitung von Kundenbindungsinstrumenten, (weiteren) regelmäßigen Gemein-

schaftsaktionen und Veranstaltungen von Einzelhandel, Dienstleistung, Gastrono-

mie und der weiteren Gewerbetreibenden  

 Installation eines "Onlinemarktplatzes Innenstadt Nördlingen" prüfen, um die Auf-

merksamkeit zu erhöhen und neue Kunden anzusprechen 

 bessere Vermarktung und Bewerbung innerstädtischer / innenstadtnaher Stell-

platzflächen.  
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10 Fazit und zusammenfassende Empfehlungen 

Das Einzelhandelskonzept der Stadt Nördlingen aus dem Jahr 2008 formulierte die städ-

tebaulichen Ziele der Einzelhandelsentwicklung der Stadt Nördlingen und stellte damit 

lange Zeit eine geeignete Gesamtstrategie der Nördlinger Einzelhandelsentwicklung dar. 

Angesichts erheblicher seither zu verzeichnender Veränderungen im Einzelhandel sowie 

aktuell vorliegender Veränderungswünsche bestehender Einzelhandelsstandorte/-

betriebe Nördlingens war eine Aktualisierung des vorliegenden Konzeptes erforderlich, 

um wieder eine ausreichend fundierte Grundlage zu erhalten, welche die städtebaulich 

relevanten Fragen der Einzelhandelsentwicklung klärt und als Grundlage für zukünftige 

Genehmigungsentscheidungen sowie die Bauleitplanung geeignet ist. Hierfür wurden auf 

Basis aktueller Erhebungen und Analysen die Ziele der Einzelhandelsentwicklung, das 

Standort-/ Zentrenkonzept des Einzelhandels wie auch das Stärkungskonzept Innenstadt 

überprüft und aktualisiert sowie eine darauf aufbauende Bewertung von Einzelhandels-

vorhaben und potenziellen Standorten vorgenommen.  

 

Die zentralen Ergebnisse des aktualisierten Einzelhandelskonzeptes der Stadt Nördlin-

gen lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 

 

 Nördlingen ist in der Gesamtbetrachtung als starker, regional bedeutsamer Arbeits- 

und Wirtschaftsstandort sowie auch als attraktiver und vergleichsweise beliebter 

Wohnstandort einzustufen. Sowohl die deutlich überdurchschnittlich hohe Beschäf-

tigtendichte, als auch der positive Pendlersaldo einerseits und die in den letzten 

Jahren wie auch perspektivisch steigenden Einwohnerzahlen andererseits können 

hierfür als wichtige Belege angeführt werden. Alles in allem kann der Stadt mit den 

rund 12.780 im Stadtgebiet Beschäftigten, der ausgeprägten Wohnfunktion und 

speziell auch den bestehenden, ebenso dichten wie vielfältigen Einzelhandels- und 

weiteren Versorgungsangeboten eine intensive Verflechtung der zentralen Da-

seinsgrundfunktionen Wohnen, Arbeiten und Versorgung wie auch eine hohe regi-

onale Ausstrahlungs-/Anziehungskraft konstatiert werden.  

 Im Regionalplan der Region Augsburg bzw. auch im Landesentwicklungsprogramm 

(LEP) Bayern 2013 ist Nördlingen aktuell als Mittelzentrum im ländlichen Raum 

ausgewiesen. Aus landesplanerischer Sicht hat Nördlingen demnach nicht nur eine 

lokale, sondern auch eine wichtige überörtliche Versorgungsfunktion zu erfüllen. 

Dies gilt neben Gütern des kurzfristigen, täglichen Bedarfs auch für die gehobenen 

Güter des mittel- und langfristigen Bedarfs. Im Zuge der laufenden Überarbeitung 

des Landesentwicklungsprogramms ist für Nördlingen eine Aufstufung zum Ober-

zentrum vorgesehen, was einer Stärkung der Versorgungsbedeutung aus landes-

planerischer Sicht gleichkommt.  

 Das Marktgebiet des Einzelhandelsstandortes Nördlingen ist mehrzonal gegliedert 

und umfasst neben der Stadt Nördlingen auch eine Reihe weiterer Gemeinden des 
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angrenzenden Umlandes. Dies gilt sowohl für das Marktgebiet im kurzfristigen Be-

darfsbereich mit zusammen ca. 55.240 Einwohnern wie auch für das Marktgebiet 

im mittel- und längerfristigen Bedarfsbereich mit weiteren ca. 33.880 Einwohnern 

aus weiteren Gemeinden speziell des östlichen bzw. südöstlichen sowie des westli-

chen bzw. nordwestlichen Umlandes. Vergleicht man das aktuelle Marktgebiet (des 

kurzfristigen bzw. auch des mittel- und langfristigen Bedarfs) des Einzelhandels-

standortes Nördlingen mit den entsprechenden Ergebnissen der Vorgängerunter-

suchung, so ist festzustellen, dass es sich räumlich betrachtet noch gleich zusam-

mensetzt, aber dass es in einzelnen Gemeinden zu Verschiebungen bei den Kun-

denbindungsquoten kam. In der Summe ist Nördlingen gestärkt aus den Entwick-

lungen der letzten Jahre hervorgegangen. 

 Zum Erhebungszeitpunkt (12.2016/01.2017) sind in Nördlingen 219 Ladengeschäf-

te des Einzelhandels ansässig, die Gesamtverkaufsfläche des Einzelhandels und 

des einzelhandelsorientierten Ladenhandwerks beträgt insgesamt ca. 81.195 m². 

Damit verfügt Nördlingen über ein vergleichsweise ausgeprägtes Einzelhandelsan-

gebot; die Ausstrahlungskraft bzw. Umlandbedeutung und dementsprechend auch 

die Einzelhandelszentralität sind entsprechend hoch. Während sich die Verkaufs-

fläche seit 2008 erhöhte, reduzierte sich die Zahl der Einzelhandelsbetriebe seit 

2008 relativ deutlich um 54 Betriebe. Die festzustellenden gesamtstädtischen 

Strukturverschiebungen im Einzelhandel Nördlingens seit dem Einzelhandelskon-

zept aus dem Jahr 2008 folgen weitgehend allgemein sich vollziehenden Struktur-

veränderungen im Einzelhandel. Strukturbrüche sind trotz der festgestellten Ände-

rungen im Besatz kaum zu erkennen. Es ist weder ein Wegfall bzw. ein außeror-

dentlicher Anteilsverlust ganzer Branchen / Branchengruppen, noch ein markanter 

Bedeutungsverlust in einem der Hauptstandortbereiche des Einzelhandels zu kon-

statieren.  

 In der Innenstadt von Nördlingen sind aktuell 133 Einzelhandelsbetriebe mit einer 

Gesamtverkaufsfläche von ca. 20.840 m² ansässig. Damit ist gegenüber dem Ein-

zelhandelskonzept 2008 ein merklicher Rückgang der Einzelhandelsbetriebe (- 47 

Betriebe) wie auch der Verkaufsflächen (- ca. 5.210 m²) zu verzeichnen. Im Ver-

gleich der Innenstadtentwicklung mit der gesamtstädtischen Entwicklung zeigt sich, 

dass die Position der Innenstadt im Einzelhandel rückläufig ist und auf standortsi-

chernde Maßnahmen dringlich angewiesen ist, soll die Attraktivität und Funktions-

fähigkeit als Einzelhandelsstandort erhalten werden. Die Innenstadt Nördlingens 

kann, trotz des ersichtlichen Umstrukturierungsdrucks, dennoch nach wie vor als 

dicht besetzter Einzelhandelsstandort mit einem vielfältigen und abwechslungsrei-

chen Branchenmix und einem umfangreichen ergänzenden Dienstleistungs- und 

Gastronomieangebot mit weitgehend attraktivem Gesamterscheinungsbild der an-

sässigen Betriebe eingestuft werden. Positiv ist u.a. herauszustellen, dass die für 

eine Innenstadt besonders wichtigen, 'innenstadtrelevanten Einzelhandelssorti-

mente' (mit Einschränkungen beim Lebensmittelbereich) sowie auch eine Reihe 

von anziehungsstarken Großbetrieben des Einzelhandels nach wie vor in bedeu-

tendem Maße auf die Innenstadt konzentriert sind. In der Gesamtbetrachtung kann 
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somit konstatiert werden, dass die Innenstadt Nördlingens im Hinblick auf Positio-

nierung sowie Angebotsvielfalt und -attraktivität noch sehr gut im gesamtstädti-

schen Standortgefüge aufgestellt ist.  

Trotz der Stärke und Anziehungskraft der Nördlinger Innenstadt insgesamt sind 

zahlreiche leer stehende, ehemals gewerblich genutzte Flächen innerhalb der In-

nenstadt vorzufinden. Diese haben in den letzten Jahren – auch aufgrund der stetig 

zunehmenden Konzentration des Einzelhandels – zudem erkennbar zugenommen. 

Die vorhandenen Leerstände üben in Teilbereichen bereits einen (deutlich) prägen-

den Eindruck auf ihre unmittelbare Umgebung aus und beeinflussen damit auch 

das Gesamterscheinungsbild der Nördlinger Innenstadt negativ. Aus diesem Grund 

sollte der innerstädtischen Leerstandssituation mit Nachdruck entgegengesteuert 

werden, damit die Innenstadt Nördlingens nicht an Attraktivität verliert und auch die 

nächsten Jahre als vitaler, vielfältig besetzter und grundsätzlich recht attraktiver 

Einzelhandels- und Wirtschaftsstandort wahrgenommen wird.  

Aus qualitativer Sicht sind in der Innenstadt Nördlingens zwar durchaus erkennbare 

Niveauunterschiede bei gewerblich genutzten Immobilien festzustellen, insgesamt 

kann dennoch ein weitgehend ansprechender, in Teilen sogar ein sehr anspre-

chender Gesamteindruck konstatiert werden. Bestehende Potenziale sollten den-

noch teils noch besser ausgeschöpft werden, um so das äußere Erscheinungsbild 

weiter zu steigern. Für die Ladenqualität der Einzelhandelsbetriebe in der Innen-

stadt Nördlingens gilt ähnliches. Die Ladengestaltung sowie die Warenpräsentation 

hinterlassen in weiten Teilen einen gepflegten und marktgerechten Eindruck, wei-

sen jedoch nur vereinzelt besondere Highlights auf. Eher wenig ansprechende bis 

teils auch unattraktive Läden sind jedoch ebenfalls vorhanden. Hinsichtlich des 

Themas 'Barrierefreiheit' zeigt sich in der Gesamtbetrachtung ein vergleichsweise 

durchwachsenes Bild; dementsprechend ist diesbezüglich bei den Nördlinger In-

nenstadtbetrieben teils noch ein deutlicher Handlungsbedarf zu erkennen.  

 In Bezug auf die lokale Lebensmittel-/Nahversorgung kann einerseits ein quantitativ 

gut ausgebauter und relativ diversifizierter Gesamtbesatz sowie andererseits aus 

versorgungsstruktureller Sicht für weite Teile des Nördlinger Siedlungsgebietes ei-

ne recht gute, wohnortnahe Lebensmittelversorgung festgestellt werden. Für einen 

Großteil der Bewohner in der Kernstadt sowie auch für viele Baldinger ist eine woh-

nortnahe Lebensmittelversorgung vorhanden, die Wege sind oftmals kurz und kön-

nen i.d.R. auch gut zu Fuß zurück gelegt werden. Größere unterversorgte Bereiche 

ohne leistungsfähige Lebensmittelmärkte/-anbieter im direkten Umfeld befinden 

sich v.a. im südwestlichen Bereich der Kernstadt, im Nordwesten Baldingens sowie 

in quasi allen kleineren Stadtteilen.  

 Das aktuell bestehende Verkaufsflächenausbaupotenzial ist aufgrund des bereits 

heute recht dichten Besatzes und den daraus abzuleitenden recht hohen Kaufkraft-

abschöpfungsquoten vergleichsweise überschaubar und lässt sich insgesamt – d.h. 

über alle Branchen hinweg – mit rund 4.470 m² bis ins Jahr 2020 beziffern. Das 

größte Ausbaupotenzial ist dabei mit ca. 2.610 m² zusätzlicher, umverteilungsneut-
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raler Verkaufsfläche im Möbelbereich vorhanden, in dem bisher nur ein begrenztes 

und teils recht spezialisiertes Angebot vorhanden ist, allerdings eine Entwicklungs-

möglichkeit durch die regionalen Angebote deutlich begrenzt wird. In den weiteren 

Sortimenten / Sortimentsbereichen ist das Ausbaupotenzial hingegen meist (stark) 

begrenzt. Zur Verbesserung der Marktposition sind darüber hinaus jedoch u.U. zu-

sätzliche Verkaufsflächen möglich, welche über die aufgezeigten, rechnerisch um-

satzneutralen Auswirkungen hinausgehen; diese kommen speziell dann in Be-

tracht, wenn damit aus städtebaulicher Sicht zu fördernde Standortbereiche ge-

stärkt und städtebauliche Ziele (v.a. Innenstadtstärkung; Verbesserung der Nah-

versorgung) erreicht werden können. 

 Zur Analyse der Verhaltensweise, Einschätzungen und Wünsche der Kunden wie 

auch der in Nördlingen ansässigen Anbieter aus dem Einzelhandels-/Gewerbe-

bereich wurden eine Haushaltsbefragung sowie eine Einzelhandels-/Gewerbe-

befragung durchgeführt. Hauptinhalt der durchgeführten Befragungen war die Be-

wertung verschiedener Aspekte des Einkaufs- und Wirtschaftsstandorts Nördlingen 

insgesamt bzw. auch der Innenstadt im Speziellen. Von Interesse waren dabei v.a. 

das Einkaufsverhalten der Bürger und deren Wahrnehmung, Wünsche und Ver-

besserungsvorschläge zum Standort Nördlingen bzw. zur Innenstadt. Die Gewerbe-

treibenden wurden zudem um Einschätzungen und Prognosen zu Betriebssituation 

und Problemen gebeten. Alles in allem sind die Befragten mit dem Einzelhandels- 

und Gewerbestandort Nördlingen weitgehend zufrieden, wenngleich in einigen Be-

reichen (v.a. Verbesserung der Parkplatzsituation im Innenstadtbereich, Stärkung 

bzw. Aufwertung des innerstädtischen Einzelhandelsangebotes, Optimierung der 

Verkehrssituation etc.) durchaus noch klares Verbesserungspotenzial gesehen 

wird. In Bezug auf das Einkaufverhalten bzw. den Haupteinkaufsort verschiedener 

Waren fällt auf, dass die antwortenden Haushalte, den eigenen Angaben gemäß, 

zwar viele Waren/Produkte hauptsächlich bzw. zumindest zu einem recht hohen 

Anteil in Nördlingen und teils speziell auch in der Innenstadt Nördlingens einkaufen, 

dass, trotz bestehender (gut sortierter) Angebote vor Ort dennoch oft auch im In-

ternet eingekauft wird.  

 Das fortgeschriebene Einzelhandelskonzept baut auf den Aussagen des Vorgän-

gergutachtens auf, berücksichtigt dabei die geänderten standortstrukturellen Gege-

benheiten, die aktuell bestehenden rechtlichen Anforderungen sowie die gegenwär-

tigen bzw. zu erwartenden einzelhandelsrelevanten Ansprüche und Entwicklungs-

trends. Es richtet sich an den ermittelten Potenzialen und Entwicklungsansprüchen 

aus und stellt eine umfassende Gesamtstrategie zur gezielten Lenkung und Wei-

terentwicklung des Einzelhandels-/Wirtschaftsstandortes Nördlingen unter beson-

derer Berücksichtigung der Innenstadt dar. Das Einzelhandelskonzept bildet damit 

eine aus städtebaulicher und versorgungsstruktureller Sicht zweckmäßige und für 

die nächsten Jahre geeignete Grundlage für die lokale Planungspraxis.  
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 Die zentralen Leitlinien für die künftige Einzelhandels- und Standortentwicklung der 

Stadt Nördlingen umfassen darauf aufbauend im Wesentlichen folgende Zielberei-

che:  

 Aktiv gestaltende Einzelhandelsentwicklung: Ausrichtung an und konsequen-

te Umsetzung einer städtebaulich-konzeptionell ausgerichteten Einzelhandels-

entwicklung  

 Erhalt der bestehenden, hohen Einzelhandelsattraktivität: Sicherung der 

überörtlichen Versorgungsbedeutung des Mittel- bzw. perspektivisch Oberzent-

rums Nördlingen sowie auch der hohen touristischen Anziehungskraft des Ein-

kaufsortes Nördlingen  

 Priorisierung der Innenstadt: Sicherung sowie weiterhin konsequente Stär-

kung des zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt als Hauptzentrum und 

multifunktionalen Handels- und Gewerbestandort sowie wichtigen Teil der loka-

len und überörtlichen Versorgungsfunktion durch Gewährleistung der Vorrang-

stellung im lokalen Handelsgefüge  

 Qualität und Anziehungskraft: Erhöhung der Ausstrahlungskraft der Innen-

stadt durch gezielte und abgestimmte Angebotsabrundung/-modernisierung, Be-

tonung des Qualitätsgedankens sowie Durchführung weiterer städtebaulicher 

Aufwertungsmaßnahmen  

 Sicherung der Nahversorgung: Sicherung und Stärkung bestehender sowie 

bedarfsorientierter Ausbau, d.h. Optimierung der Nahversorgungsstrukturen 

 Standortmarketing: Weiterführung der marketingorientierten Inwertsetzung 

Nördlingens als Versorgungsstandort wie auch als Wirtschafts-, Freizeit- und 

Kulturstandort zur weiteren Steigerung der überörtlichen Anziehungskraft.  
 

 In Abhängigkeit von der Bedeutung der verschiedenen Standortlagen für den Ein-

zelhandels- und Versorgungsstandort Nördlingen sowie speziell auch im Hinblick 

auf die notwendige Sicherung der Funktionsfähigkeit und die angestrebte Weiter-

entwicklung der Innenstadt ergibt sich hinsichtlich der städtebaulichen Eignung für 

den Einzelhandel im Ergebnis (unter Berücksichtigung des Standortkonzeptes aus 

dem Vorgängergutachten) nachfolgende Gliederung des Stadtgebietes (= Zen-

trenkonzept):  

 zentraler Versorgungsbereich Innenstadt (= Hauptzentrum) 

 die zentralitätsbedeutsame Einzelhandelszone mit Nahversorgungsfunktion 

EGM  

 sechs bestehende und ein potenzieller Nahversorgungsstandort und 

 die sog. Randzone des Einzelhandels. 
 

 Im ebenfalls zum Einzelhandelskonzept gehörigen Sortimentskonzept wird geklärt 

und definiert, welche Sortimente besonders zur Stärkung der Innenstadt als 'zentra-

len Versorgungsbereich Innenstadt' (= Hauptzentrum) beitragen und auch gezielt 

dort konzentriert werden sollten, welche Sortimente speziell der Nahversorgung 

dienen und welche Sortimente auch außerhalb des 'zentralen Versorgungsberei-
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ches Innenstadt' zugelassen werden können. Kurz: welche Sortimente für welche 

Standorte als geeignet und städtebaulich verträglich eingestuft werden. 

 Auf Basis der Status-quo-Analyse, den durchgeführten Bewertungen und Befra-

gungen sowie der bestehenden Chancen zur Weiterentwicklung des Einzelhandels- 

und Wirtschaftsstandortes Nördlingen bzw. speziell zur Sicherung, funktionalen 

Stärkung sowie zur Attraktivierung der Nördlinger Innenstadt wurden – basierend 

auf den bereits hierzu erfolgten Anregungen und Empfehlungen aus dem Vorgän-

gergutachten, welche vom Grundsatz her weiterhin gelten – vier wesentliche 

Zielaspekte eines Stärkungskonzeptes Innenstadt definiert, welche konsequent 

weiterverfolgt werden sollten:  

 möglichst dichter, vielfältiger und abwechslungsreicher Nutzungsmix aus Einzel-

handel, Dienstleistung, Gastronomie, Freizeit / Kultur und Bildung / Arbeit, spe-

ziell in den Nebenlagen und Obergeschossen der zentralen Lagen wesentlich zu 

einer lebendigen Innenstadt bei 

 qualitäts- und kundenorientierte Ausrichtung des Angebotes zur Abgrenzung ge-

genüber den oftmals diskontierenden und beratungsarmen Angeboten in den 

Fachmarkt-/Gewerbegebietslagen sowie insbesondere auch dem stetig stärker 

und zunehmend beliebter werdenden Onlinehandel  

 attraktives Erscheinungsbild, hohe Aufenthaltsqualität, hoher Erlebniswert  

 bei gleichzeitig guter Erreichbarkeit (inkl. eines angemessenen Parkplatzange-

botes)  

oder kurz: Vielfalt & Multifunktionalität – Qualität & Service – Erlebniswert & Am-

biente in Verbindung mit guter Erreichbarkeit (inkl. Parken).  

 

 Inhaltlich konnten zur Konkretisierung des Stärkungskonzeptes Innenstadt – auf-

bauend auf den Empfehlungen des Vorgängergutachtens – fünf Haupthandlungs-

bereiche/-felder definiert werden: Betriebsaktivierung, Verdichtung / Vernetzung / 

Konzentration, Immobilien- und Flächenmanagement, Stadtbild / öffentlicher Raum 

sowie Image / Marketing. Die Verknüpfung der verschiedenen Handlungsfelder so-

wie die zielgerichtete Umsetzung mit weiterer Konkretisierung der (Einzel-) 

Maßnahmen sind im Rahmen der weiteren Innenstadtentwicklung aktiv voranzu-

treiben.  
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11 Anhang  

11.1 Sortimentsgliederung ladenrelevanter Einzelhandel 

Waren des  

kurzfristigen, 

täglichen Be-

darfes 

Nahrungs-/Genussmittel Lebensmittel inkl. Getränke, Reformwa-

ren, Naturkost, Tabak 

Apotheke / medizin. Artikel Apothekerwaren, Medikamente, medizi-

nische Artikel 

Drogerie / Parfümerie Drogerie, Parfümerie, Kosmetika 

Waren des  

mittel- und 

längerfristigen  

Bedarfes 

Haushaltswaren / GPK Haushaltswaren, G(las) / P(orzellan) / 

K(eramik)  

Heimtextilien / Kurzwaren Haus- und Heimtextilien, Kurzwaren, 

Gardinen; Nähmaschinen u. Zubehör 

Bekleidung Bekleidung (inkl. Wäsche, Wolle, Stoffe, 

sonst. Textilwaren, Baby- und Kinder-

ausstattung) 

Schuhe / Lederwaren Schuhe, Lederwaren, Taschen 

Möbel / Einrichtungsgegen-

stände 

Möbel, Antiquitäten (inkl. Küchen, Büro-

möbel, Korbwaren, Kunstgegenstände), 

Matratzen, Einrichtungsgegenstände 

Elektrowaren 

 

Elektroartikel (inkl. Haushaltsgeräte, 

Unterhaltungselektronik), Leuchten,  

PC, Telekommunikation, Bürotechnik, 

Elektroinstallationsbedarf 

Schreibwaren / Bürobedarf Papier, Schreibwaren, Bürobedarf,  

Büromaschinen, -technik 

Bücher / Zeitschriften Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, 

Medien (Tonträger, Bildtonträger) 

Foto Fotoartikel  

Optik Optik, Hörgeräte 

Uhren / Schmuck Uhren, (Mode-)Schmuck 

Sportartikel / Fahrräder Sportartikel, Fahrräder (inkl. Zweiräder), 

Waffen / Jagd-, Angelbedarf 

Spielwaren / Freizeitartikel Spielwaren,  

Musikalien / Musikinstrumente,  

Camping-/Outdoorartikel 
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Heimwerken / Farben / 

Bodenbeläge 

Baumarktartikel, Heimwerkerbedarf, 

Beschläge / Eisenwaren, Herde / Öfen, 

Farben, Tapeten, Teppiche, Bodenbelä-

ge, Platten / Kork,  

Holz / Holzmaterialien / Fenster / Türen 

Baustoffe, Bauelemente,  

Sanitärwaren, Fliesen, Badeinrichtungen, 

Rollos,  

Werkzeuge / Maschinen und -zubehör,  

Blumen / Pflanzen / Zoo Blumen / Pflanzen,  

Düngemittel, Pflanzgefäße,  

Gartenmöbel, Gartenmaschinen und -

werkzeuge,  

Zäune, Gartenhäuser / Gewächshäuser, 

zoologischer Fachhandel / Tiernahrung 

 

 

 

11.2 Begriffsdefinitionen 

 

Ladenrelevanter Einzelhandel 

Bei der Abgrenzung des in vorliegender Arbeit relevanten Einzelhandels wurden Laden-

geschäfte des Einzelhandels plus Ladenhandwerk mit überwiegender Einzelhandelsfunk-

tion eingeschlossen. Dies beinhaltet im Wesentlichen den ladenbezogenen Einzelhandel 

ohne Kraftfahrzeuge, Brenn- und Kraftstoffe, zuzüglich der Apotheken und des Nah-

rungsmittelhandwerks (Bäckerei, Konditorei, Metzgerei), die verwendeten Verbrauchs-

ausgaben beziehen sich entsprechend auf diese Einzelhandelsabgrenzung. 

 

Umsätze 

Die in vorliegender Arbeit dargestellten umsatz- und ausgabenbezogenen Beträge im 

Einzelhandel verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer. 

 

Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer 

Unter der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft versteht man denjenigen Anteil des verfüg-

baren Einkommens, welcher der Wohnbevölkerung eines bestimmten Gebietes für Aus-

gaben im Einzelhandel zur Verfügung steht. Die Kaufkraftkennziffer stellt diesen raum-

einheitsbezogenen Wert in Relation zum Bundesdurchschnitt. 

 

Um eine regionale Vergleichbarkeit der Daten zu erleichtern, wird ein Pro-Kopf-Index 

(BRD=100,0) ausgewiesen. Ein Index mit einem Wert über 100,0 besagt, dass die 

durchschnittliche Pro-Kopf-Kennziffer über dem Durchschnitt der Bundesrepublik liegt, 
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ein Wert unter 100,0 bedeutet, dass es sich um eine Raumeinheit handelt, die unter dem 

Durchschnitt der Bundesrepublik liegt.  

 

Einzelhandelsrelevante Kaufkraft der Bevölkerung 

Stellt das Kaufkraftpotential der jeweiligen Raumeinheit als Summe der einzelhandelsre-

levanten Kaufkraft, welche der Wohnbevölkerung eines bestimmten Gebietes für Ausga-

ben im Einzelhandel zur Verfügung steht, dar. 

 

Zentralitätskennziffer 

Die Relation von Einzelhandelsumsatz eines bestimmten Gebietes zu einzelhandelsrele-

vanter Kaufkraft der Wohnbevölkerung dieses Gebietes bildet die Einzelhandelszentrali-

tät. Übersteigt der Umsatz im Einzelhandel die am Ort verfügbare Kaufkraft der Wohn-

bevölkerung, handelt es sich um ein Gebiet mit Kaufkraftzufluss, dies wird durch einen 

Kennzifferwert über 100,0 ausgedrückt. Umgekehrt bedeutet ein Kennzifferwert von 

unter 100,0 ein Gebiet mit Kaufkraftabfluss, der Umsatz des Einzelhandels am Ort ist 

niedriger als die Kaufkraft der dortigen Wohnbevölkerung. Die Zentralitätskennziffer zeigt 

das Maß an Attraktivität (’Magnetwirkung’) eines Gebietes für sein Umland.  

 

Zentrale Versorgungsbereiche  

Zentrale Versorgungsbereiche sind räumlich abgrenzbare Bereiche einer Stadt oder 

Gemeinde, denen auf Grund vorhandener Einzelhandelseinrichtungen eine Versorgungs-

funktion über den unmittelbaren Nahbereich hinaus zukommt. Sie können sich sowohl 

aus stadtentwicklerischen Zielvorstellungen und Planungen als auch aus den tatsächli-

chen Verhältnissen ergeben. Ihre aus städtebaulichen Aspekten abgeleitete Schutzwür-

digkeit wird im BauGB sowie in der BauNVO gesetzlich geregelt.  

 

Dezentrale Standortbereiche / Randzone des Einzelhandels  

Dezentrale Standortbereiche des Einzelhandels befinden sich außerhalb der Zentralen 

Versorgungsbereiche einer Stadt oder Gemeinde. Diese dezentralen Standortbereiche 

sind die bevorzugten Standorte von 'nicht zentrenrelevanten Sortimenten'. 'Zentrenrele-

vante Sortimente' sind dort, wenn keine weiteren Besonderheiten im Hinblick auf die 

Funktionserfüllung vorliegen, nicht zulässig. Bestehende Einzelhandelsbetriebe mit 'in-

nenstadt-/zentrenrelevantem Sortimentsangebot' genießen jedoch i.d.R. Bestands-

schutz. 

 

 


