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Ergänzende fachgutachterliche Stellungnahme zum Anteil der touristischen 

Umsätze innerhalb der Streuumsätze des in Sonnenbühl (LK Reutlingen) 
geplanten verlagerten und erweiterten EDEKA-Supermarktes 

 

Sehr geehrter Herr Gehring, 
 

vielen Dank für die Weiterleitung der Rückfrage von Herrn Hallmann vom Regierungs-
präsidium Tübingen zu unserer fachgutachterlichen Stellungnahme vom 14.02.2017. 

In dieser Rückfrage hat Herr Hallmann darum gebeten die Herleitung und Zusammen-

setzung der auf Touristen entfallenden Umsätze des in Sonnenbühl geplanten verla-
gert und erweiterten EDEKA-Supermarktes nochmals detailliert darzustellen. In die-

sem Zusammenhang haben wir am 03.03.2017 mit Herrn Hallmann telefonisch Rück-
sprache genommen und den konkreten Informationsbedarf geklärt. 

 
Demnach geht es allein um die bei dem Vorhaben auf Touristen entfallende Umsatz-

anteile und nicht um die Umsatzanteile mit Kunden aus der abgegrenzten Zone III – 

das sind die Burladinger Ortsteile Melchingen und Salmendingen – oder um die sons-
tigen Streuumsätze, welche nichts mit einer touristischen Funktion von Sonnenbühl zu 

tun haben und z.B. auf am Standort vorbeifahrende Pendler zurückzuführen sind. 
Diese „nicht-touristischen“ Streuumsätze ergeben sich bereits aus der Definition „Ein-

zugsgebiet“, dem jene räumlichen Bereiche zugeordnet werden, bei denen bei der 

Wohnbevölkerung eine erkennbare und nachhaltige Einkaufsorientierung auf ein Ein-
zelhandelsobjekt gegeben ist. D.h. in diesem Einzugsgebiet sind nicht alle (!) Kun-

denwohnorte enthalten, sondern jene, bei deren Wohnbevölkerung eine solche Ein-
kaufsorientierung festzumachen ist.1 Hieraus ergibt sich der für einen solchen EDEKA-

Standort durchaus typische, nicht-touristische Umsatzanteil von ca. 3 – 4 %. 

 

                                                
1  Vgl. gif Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche Forschung e.V. (Hrsg.): Definitionen zur Einzel-

handelsanalyse. Definitionen für die Beurteilung von Einzelhandelsimmobilien und Geschäftslagen 
sowie für die Erstellung von Einzelhandelsanalysen, Auswirkungsgutachten und kommunalen Ein-
zelhandelskonzepten. Wiesbaden, 2014, S. 7f 
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Der im gegenständlichen Fall aufgrund der Sondersituation in Sonnenbühl auf Touris-
ten entfallende Umsatzanteil in Höhe von ca. 10 – 11 % des gesamten Umsatzes des 

untersuchten EDEKA-Supermarktes wurde wie folgt hergeleitet. 
 

Das touristische Aufkommen beläuft sich laut Angaben der Gemeinde Sonnenbühl auf 
 

 ca. 91.410 Übernachtungen1 sowie 

 ca. 740.000 Ausflugs- und Tagestouristen 

 

so dass in der Summe von einer Anzahl von insgesamt ca. 831.410 Touristen im Jahr 
auszugehen ist. Auf die Tagestouristen entfällt somit ein Anteil von ca. 89 % und auf 

die Übernachtungen ein Anteil von ca. 11 %. Umgerechnet auf eine ganzjährige An-
wesenheit vor Ort entspricht dieses Tourismusaufkommen einer (theoretischen) Ein-

wohnerzahl von ca. 2.278 Personen.2 Bei einer Einwohnerzahl von Sonnenbühl in Hö-

he von derzeit ca. 7.080 Personen, würde dies eine rechnerische Erhöhung des örtli-
chen Einwohnerpotenzials um ca. 32 % bedeuten. 

 
Methodisch kann aber dieses zusätzliche rechnerische Potenzial nicht der Einwohner-

zahl zugeschlagen und somit das einzelhandelsrelevante Kaufkraftvolumen erhöht 
werden. Dies begründet sich durch den Umstand, daß sich die Touristen nicht nur von 

der Wohnbevölkerung, sondern auch innerhalb der Gruppe der Touristen selbst u.a. 

darin unterscheiden, wie sie sich während ihres Aufenthalts verpflegen. Ein Tourist, 
welcher in einen Hotel übernachtet, verpflegt sich erfahrungsgemäß überwiegend in 

dem Hotel bzw. der Gastronomie, während Nutzer von Ferienwohnungen auch durch 
die hier zur Verfügung stehenden Kochmöglichkeiten ein Versorgungsverhalten zei-

gen, daß der sonstigen Wohnbevölkerung nicht unähnlich ist. Insofern muß hier eine 

unterschiedliche Gewichtung der Ausgaben für Lebensmittel je nach Art des Touris-
mus erfolgen, wobei nicht nur der Tagestourismus vom übernachtenden Tourismus 

abgegrenzt wird, sondern der übernachtende Tourismus selbst nochmals aufgeschlüs-
selt wird. Dies ist auf Basis der Daten der Gemeinde Sonnenbühl ohne weiteres mög-

lich. 
 

In Ergänzung dieser Daten musste auf Grundlage von vorliegenden Studien mit Anga-

ben zum Ausgabeverhalten bei unterschiedlichen touristischen Gruppen Annahmen zu 
den Ø Tagesausgaben für Lebensmittel, unterteilt nach dem Grad der Selbstversor-

gung der jeweiligen Gruppen, getroffen und entsprechend plausibilisiert werden. Die 
vorgenommenen Rechenschritte sind für jede einzelne touristische Gruppe nachfol-

gend dargestellt: 

  

                                                
1  Die Zahl der Übernachtungen kann im konkreten Fall nochmals nach Übernachten im Feriendorf, 

der Jugendherberge, in Hotels, auf dem Campingplatz, im Freizeitheim sowie in Ferienwohnungen 
aufgeschlüsselt werden. Hierzu hat die Gemeinde Sonnenbühl die entsprechenden Daten zur Verfü-
gung gestellt. 

2  Errechnet aus insgesamt ca. 831.410 (Tagestouristen & Übernachtungen) / 365 Tage = 2.278 
theoretisch ganzjährig anwesende Personen. 
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Anzahl der Touristen 
bzw. Übernachtungen  

-Ausgaben / 

Anwesenheitstag 
-Ausgaben / p.a.  

Tagestouristen  ca. 740.000 bzw. ca. 89,0 % ca. 0,50 € ca. 355.000 € 

Feriendorf ca. 49.540 bzw. ca. 6,0 % ca. 3,10 € ca. 176.000 € 

Jugendherberge ca. 18.250 bzw. ca. 2,2 % ca. 0,90 € ca. 19.000 € 

Hotels ca. 10.320 bzw. ca. 1,2 % ca. 0,30 € ca. 3.000 € 

Campingplatz ca. 7.380 bzw. ca. 0,9 % ca. 7,60 € ca. 64.000 € 

Freizeitheim ca. 4.620 bzw. ca. 0,6 % ca. 1,80 € ca. 10.000 € 

Ferienwohnungen ca. 1.300 bzw. ca. 0,2 % ca. 8,60 € ca. 13.000 € 

    

Summe ca. 831.410 bzw. 100 % -- ca. 640.000 € 
 

Das anhand dieser Modellrechnung ermittelte Umsatzvolumen des Untersuchungsob-
jekts in Sonnenbühl mit touristischen Kundengruppen (Tagestouristen und übernach-

tender Tourismus) beläuft sich auf insgesamt ca. 640.000,-- €. Diese Summe muß auf 
die in Auswirkungsanalysen übliche Darstellung gerundet werden, welche mit der 

100.000er Stelle endet. Damit ist von einer Umsatzgröße aus dem Tourismus in Höhe 

von ca. 0,6 – 0,7 Mio. € auszugehen. Davon entfallen wiederum 
 

 ca. 0,3 – 0,4 Mio. € auf Tagestouristen und 

 ca. 0,3 – 0,4 Mio. € auf übernachtende Touristen. 

 
In der Auswirkungsanalyse vom 27. Mai 2016 wird für den geplanten EDEKA-

Supermarkt auf dem Areal „Poststraße / Robert-Bosch-Straße“ von folgender Umsatz-

zusammensetzung ausgegangen: 
 
 

 Zone I (Naheinzugsgebiet) : ca. 1,9 Mio. € bzw. ca. 31,1 %  

 Zone II (Mittleres Einzugsgebiet) : ca. 2,6 Mio. € bzw. ca. 42,6 %  

 Zone III (Ferneinzugsgebiet) : ca. 0,7 Mio. € bzw. ca. 11,5 % 

 Zonen I-III (Einzugsgebiet gesamt) : ca. 5,2 Mio. € bzw. ca. 85,2 % 

 Streuumsätze : ca. 0,9 Mio. € bzw. ca. 14,8 %  

 Umsatz insgesamt : ca. 6,1 Mio. € bzw. ca. 100 % 

 

Damit setzen sich die Streuumsätze in Höhe von ca. 0,9 Mio. € in der Differenzierung 
im gegenständlichen Fall wie folgt zusammen (Angaben gerundet): 
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 ca. 0,3 – 0,4 Mio. € bzw. ca. 33 – 44 % auf Tagestouristen 
 ca. 0,3 – 0,4 Mio. € bzw. ca. 33 – 44 % auf übernachtende Touristen 

 ca. 0,2 – 0,3 Mio. € bzw. ca. 22 – 33 % auf sonstige Streuumsätze (Pendler etc.) 

 

Sehr geehrter Herr Gehring, wir hoffen mit dieser Darstellung die Herleitung der tou-

ristisch induzierten Umsätze für den verlagerten und erweiterten EDEKA-Supermarkt 
in Sonnenbühl nachvollziehbar gemacht und somit die noch offenen Fragen des Regie-

rungspräsidiums Tübingen beantwortet zu haben. Bitte reichen Sie diese ergänzende 
Stellungnahme an Herrn Hallmann weiter. 

 

 
Für Rückfragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen bzw. dem Regierungs-

präsidium Tübingen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

  

Dr. Joachim Will Tim Wirth, M.A.  


