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Legende
Einzugsgebietstypen

Ergebnisse des Einzelhandelsgutachtens: 

Der Markt Großostheim ließ 2005 von der CIMA-Stadtmarketing, München ein Ein-
zelhandelsgutachten, eine Marktanalyse erstellen und 2011 aktualisieren bzw. fort-
schreiben. Die für den Altort relevanten wesentlichsten Ergebnisse werden im Folgen-
den kurz zusammengefasst. 

Der Markt Großostheim liegt fast unmittelbar an der nordöstlichen Grenze des Ein-
zugsgebiets in Richtung des Oberzentrums Aschaffenburg. Das Kerneinzugsgebiet mit 
einer Kaufkraftbindung über 50 % umfasst lediglich die eigene Gemeinde. Zum erwei-
terten Einzugsgebiet (10-50 % Kaufkraftbindung) können keine weiteren Gemeinden 
gezählt werden, somit umfasst das Einzugsgebiet der Marktgemeinde Großostheim 
lediglich den Markt selbst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rund 60,0 % aller Kaufkraftabflüsse konzentrieren sich auf Aschaffenburg, weitere 
17,5 % fließen nach Obernburg bzw. Elsenfeld (gemeinsames Mittelzentrum mit Erlen-
bach a. Main). Mit weiterem Abstand folgt Frankfurt mit rd. 15,3 % der Abflüsse. 

Großostheim verfügt im Vergleich mit ausgewählten Gemeinden ähnlicher Zentralität 
und Größe insgesamt über eine unterdurchschnittliche Gesamt- Verkaufsflächenaus-
stattung je Einwohner. Die quantitativen Defizite betreffen jedoch nur den Non-Food 
Bereich, bei den Lebensmitteln ist eine leicht überdurchschnittliche Verkaufsflächen-
ausstattung festzustellen. Der Anteil der Fachgeschäfte ist in Großostheim mit 81,0 % 
vergleichsweise hoch. Dies liegt an der recht kleinteiligen Struktur, da ca. 52 % der 

Abbildung 1: Einzugsgebiet des Einzelhandels in Großostheim (Erhebung der CIMA 2011) 
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Betriebe unter 50 m² sind. Auffallend ist in Großostheim die dominante Stellung der 
Lebensmittel-Discounter, welche einen sehr hohen Umsatzanteil von ca. 25 % am ge-
samten Großostheimer Einzelhandel erzielen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der absolute Verkaufsflächenschwerpunkt Großostheims befindet sich in den integrier-
ten Lagen. Der Altort hat zwar nach der Anzahl der Betriebe eine gewisse Bedeutung, 
spielt aber nach Verkaufsfläche und Umsatzanteil nur eine untergeordnete Rolle. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Großostheimer Innenstadt wird durch die Handelsnutzungen dominiert, das sonsti-
ge Gewerbe und die Dienstleistungen erreichen mit 18,0 % bzw. 18,9% ähnlich große 
Anteile am Nutzungs-Mix der Innenstadt. 

Mit einer Leerstandsquote von 13,5 % in der Innenstadt liegt Großostheim deutlich 
über einem häufig genannten deutschlandweiten Durchschnitt von 10 % (eine Grund-
lagenuntersuchung mit belastbaren Vergleichswerten gibt es nicht. Unternehmerver-
bände wie der HBE gehen derzeit von einer Quote von rund 10 % aus.). In aktuellen 
CIMA-Untersuchungen liegt die innerstädtische Leerstandsquote in bayerischen Städ-
ten im Durchschnitt bei rd. 12,5 %.  

Abbildung 2: Einzelhandelsstruktur nach Lage (Erhebung der CIMA 2011) 

Abbildung 3: Nutzungsstruktur (Erdgeschosse) im Altort 
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Im Altort Großostheims befinden sich 38 Betriebe, die auf 2.385 qm Verkaufsfläche 
einen Umsatz von ca. 8,4 Mio. Euro erwirtschaften. Der Anteil der Verkaufsflächen im 
Altort an denen im Gesamtort beträgt nur knapp 12 %.  

Neben den Versorgungs- und Einzelhan-
delsangeboten im Altort gibt es in den Ge-
werbegebieten im Nordosten des Kernorts 
zahlreiche großflächige Einkaufsmärkte, 
die vorwiegend der Nahversorgung dienen, 
d. h. Lebensmittel und Drogeriewaren aber 
auch Bekleidung anbieten. Diese Betriebe 
übernehmen in ihrer Branchenzusammen-
setzung und Betriebsstruktur eine wichtige 
Funktion für die Großostheimer Einzelhan-
delszentralität, welche der Altort aufgrund 
der räumlichen Gegebenheiten nicht alleine 
wahrnehmen kann.  

Räumlich-funktionale Nahversorgungsdefi-
zite ergeben sich für den Altort sowie den 
Bereich der südlich und nordwestlich gele-
genen Wohngebiete.  

Gemäß § 34 Abs. 3 BauGB 
wurde in Großostheim ein 
zentraler Versorgungsberei-
che definiert. Der „Zentrale 
Versorgungsbereich In-
nenstadt“ erstreckt sich um 
das Gebiet der Breite Stra-
ße, der Bachstraße sowie 
der Kanzleistraße und bein-
haltet im Südosten den 
Marktplatz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: großflächiger Einzelhandel 
außerhalb des Altorts

Abbildung 5: Zentraler Versorgungsbereich im Altort (CIMA 2011)
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Die CIMA empfiehlt, soweit entsprechende Flächen zur Verfügung gestellt werden 
können, das Verkaufsflächenangebot im Altort insbesondere im Zentralen Versor-
gungsbereich zur weiteren Sicherung des Einzelhandelsstandortes sowie zur Erhö-
hung der aktuellen Kaufkraftbindung auszuweiten. Hierzu bieten sich insbesondere die 
innerstädtischen Leerstände in Erdgeschosslage an, vorausgesetzt das diese die aktu-
ellen Anforderungen an eine Einzelhandelsimmobilie erfüllen. 

Entsprechend den ungedeckten Umsatzpotenzialen bieten sich für eine Ansiedlung 
bzw. Verkaufsflächenerweiterung im Altort insbesondere die folgenden Branchen an: 

 Drogerie, Parfümerie 

 Schuhe, 

 Bücher (inkl. Zeitschriften), 

 Elektro, EDV, Foto (Consumer Elektro) 

 Wohnbedarf, Kleinmöbel, Dekoration, Interior Design 

 Heimtextilien. 

Der CIMA City-Qualitäts-Check der Innenstadt hat aber ergeben, dass gerade bei den 
Einzelhandelsbetrieben im Altort ein höherer Anteil (23,7 %) im Vergleich zu den gast-
ronomischen Einrichtungen und Dienstleistungsbetrieben gewisse Ansprüche an den 
Innenzustand oder die Schaufenstergestaltung bzw. die Außenwirkung nicht erfüllt,     
d. h. als veraltet bzw. modernisierungsbedürftig eingestuft wurde. Bei den sonstigen 
Betrieben (Gastronomie, Dienstleistungen) ist dieser Anteil mit 5,7 % bedeutend gerin-
ger.  

Bei der Außenwirkung des Erdgeschosses und der Schaufenstergestaltung ergibt sich 
ein ähnliches Bild. Die Einzelhandelsbetriebe schneiden hier ebenfalls mit einem Anteil 
von 16,7 % an Betrieben mit Modernisierungsbedarf bzw. Mängel deutlich schlechter 
ab als die sonstigen Betriebe (8,6 %). Gerade der Außenzustand spielt für die Kun-
denwahrnehmung eines Einzelhandelsstandortes eine zentrale Bedeutung. Insbeson-
dere bei Einzelhandelsimmobilien in der Innenstadt wird hier eine ansprechende Au-
ßenwirkung erwartet.  

Bei der Einzelhandelserhebung konnte festgestellt werden, dass ca. 70 % aller Laden-
lokale Verkaufsflächen von unter 100 m² aufweisen, der größte Teil (rd. 52 %) verfügt 
über eine Verkaufsfläche von unter 50 m². Mit dieser unterdurchschnittlichen Verkaufs-
flächengröße können erhebliche Probleme für die Geschäfte verbunden sein. Die Grö-
ße der Verkaufsfläche steht im direkten Zusammenhang mit der Sortimentskompetenz 
des Geschäfts und somit auch mit der Höhe der Umsatzleistung je Quadratmeter Ver-
kaufsfläche. Kleinflächige Facheinzelhandelsgeschäfte können nur eine geringe Sorti-
mentstiefe und –breite bieten. Diese mangelnde Präsenz führt dazu, dass bestimmte 
Kundenwünsche nicht oder nur mit erheblichen Zeitverzug erfüllt werden können. Die 
Folge ist eine Umsatzstagnation bzw. ein Rückgang der Umsätze auf Grund der abge-
wiesenen Kunden.  

Im Rahmen der Analyse der räumlichen Nahversorgungssituation wurde für den Groß-
ostheimer Altort ein Defizit festgestellt. Keiner der wesentlichen Lebensmittelanbieter 
befindet sich im Altort.  
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Ein quantitativ ausreichendes und qualitatives hochwertiges Nahversorgungangebot ist 
für die Attraktivität einer Innenstadt von besonderer Bedeutung, gerade für die dortigen 
Bewohner, Beschäftigten (Fußläufigkeit) sowie für die Kunden / Besucher der Dienst-
leistungen und öffentlichen Einrichtungen. Des Weiteren erzeugen Nahversorgungsbe-
triebe eine gewisse Grundfrequenz von der auch die umliegenden Einzelhandelsbe-
triebe profitieren würden. 

Im Rahmen der Vor-Ort-Erhebung wurden insgesamt 25 Leerstände aufgenommenen, 
wovon sich 15 im Innenstadtbereich befinden. Damit liegt die Leerstandsquote der 
Großostheimer Innenstadt bei 13,5 % und ist als leicht überdurchschnittlich einzustu-
fen. Leerstände wirken sich insbesondere in innerstädtischen Einkaufsbereichen nega-
tiv aus. Sie bewirken eine Unterbrechung des durchgehenden Geschäftsbesatzes und 
somit eine generelle Verschlechterung des Stadtbildes. Zur Stärkung im Wettbewerb 
mit anderen Standorten und zur Vermeidung eines negativen Standortimages sind die-
se Flächen möglichst umgehend einer marktgerechten Nutzung zuzuführen. 

Um die Leerstandssituation zu verbessern und zugleich einen stärkeren Gastronomie-
besatz im Altort zu fördern, sollten einzelne leerstehende Erdgeschosslagen, die auf-
grund ihrer Lage oder Größe für den Einzelhandel weniger interessant sind, durch 
Gastronomiebetriebe besetzt werden. Aber auch Dienstleistungseinrichtungen wie Fri-
seure, Reinigungen, Reisebüros aber auch Arztpraxen, Anwalts- oder Versicherungs-
büros sind zur Belegung in Betracht zu ziehen. 

Unbedingt vermieden werden sollten jedoch Ansiedlungen von Einrichtungen minderer 
Qualität. Insbesondere Spielcenter bzw. Spielhallen haben erfahrungsgemäß eine ne-
gative Wirkung (down-grading) nicht nur in der unmittelbaren Nachbarschaft. 


