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Zurzeit erleben wir in vielen Bereichen Entwicklungssprünge, die das tägliche 
Miteinander verändern. Die Auswirkungen der Digitalisierung sind in aller Munde. 
Der Einzelhandel ist durch den Onlinehandel sowie die Digitalisierung am „Point 
of Sale“ bzw. Ladengeschäft sogar eine der prägenden Branchen, an denen die 
Veränderungsprozesse für den Bürger sichtbar werden. Die Veränderungen des 
Einkaufsverhaltens bewirken jedoch nicht nur Umsatzverschiebungen vom statio-
nären zum Onlinehandel, es ergeben sich in der Folge auch tiefgreifende räumliche 
Auswirkungen. Diese wirken in den Städtegrößenklassen sowie durch die spezifi-
schen Rahmenbedingungen  der Kommunen in unterschiedlicher Intensität. Zur 
Abschätzung der Tiefe dieser Auswirkungen hilft ein Blick zu unseren französischen 
Nachbarn. Hier haben etliche Städte Leerstandsquoten von bis zu 20 Prozent. Die 
Entwicklung ist dabei exponentiell, da das Phänomen der „leerstandsinduzierten 
Leerstände“ eintritt.

Damit sich diese Situationen sich nicht flächenhaft in Deutschland ergibt, gilt es, die 
eigene Handels- sowie städtebauliche Situation aktuell und nüchtern zu beurteilen. 
Neben den bewährten Instrumenten der Einzelhandelskonzepte bzw. Stadtent-
wicklungspläne können mittlerweile Vorhersagen durch Geoanalysen durchgeführt 
werden. Diese Auswertungstools werden durch die ständig wachsenden Daten-
mengen immer genauer, wenngleich das „digitale Wissen“ die analoge Arbeit vor 
Ort nur unterstützen kann.

Auch die großen Handelsbetriebe arbeiten häufig mit eigenen digital unterstützen 
Messmethoden um die Expansionspolitik zu flankieren. Für den Lebensmitteleinzel-
handel bedeutet das, dass auch die Frage nach der weiteten Marktdurchdringung des 
„E-Food“ beantwortet werden muss. Bisher lautet die Antwort zur Nahversorgung: 
Expansion durch den stationären Handel. Hierbei geht es nicht nur um die Verlage-
rung bzw. die Erschließung neuer Marktgebiete, sondern häufig die Entwicklung im 
Bestand. Immer stärker setzt sich die Einsicht durch, dass der stationäre Lebensmit-
teleinzelhandel nicht nur eine reine Versorgungsfunktion hat, sondern im Zuge der 
Überalterung der Gesellschaft auch eine soziale Aufgabe erfüllt. Diese Anforderung 
nimmt der Lebensmitteleinzelhandel an, indem er z.B. seine Konzepte in Hinblick 
auf das generationsfreundliche Einkaufen sowie die Integration von gastronomi-
schen Angeboten ergänzt. Hierzu bedarf es einer Flächenzunahme ohne Erweite-
rung der Einzugsbereiche.

Michael Reink
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied

urbanicom e.V.
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Im Zuge des demographischen Wandels werden die beschriebenen Veränderungs-
prozesse jedoch weiter verstärkt, so dass eine Schrumpfung in vielen Kommunen 
unausweichlich erscheint. Etliche Kommunen haben bereits seit Jahren Erfah-
rungen gesammelt und zeigen als „Best Practice“, wie Schrumpfung richtig geplant 
und umgesetzt werden kann, ohne dass die Bürger ihre Identifikation mit ihrer Stadt 
verlieren.

Die Migrationsbewegungen innerhalb von Deutschland bewirken jedoch nicht nur 
ein Abschmelzen von Strukturen, sondern auch die Stärkung der hochzentralen 
Orte. Daraus entwickeln sich neue Bedarfe bzw. Ideen für neue Handelslagen. 
Das herausstechende Beispiel hierfür ist die Entwicklung des Überseequartiers in 
Hamburg, welches in dem neuen Quartier auch 68.000 Quadratmeter Verkaufs-
fläche umfassen wird. Dimensionen, die selbst in einer Stadt wie Hamburg nicht 
ohne Widerspruch bleiben.

 

Ich wünsche Ihnen beim Studium unserer urbanicom-Dokumentation interessante 
Einblicke, Ideen und Anregungen für Ihre Arbeit.

 

Ihr Michael Reink
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Handelsfläche in Deutschland – Welche? Wohin? 
Wieviel? Vom bipolarem Wachstum, der Schrumpfung 

und Leerstand – Chancen für Stadt und Handel 

Lovro Mandac
Vorsitzender urbanicom e.V. und ehem. Geschäftsführer Kaufhof Warenhaus AG

 • 2014-2015 Vorsitzender der Geschäftsführung der GALERIA Holding GmbH

 • 2014-2015 Vorsitzender des Aufsichtsrates der GALERIA Kaufhof GmbH

 • 1998-2000 Präsident IADS (International Association of Department Stores 
Paris)

 • 1994-2015 Vorsitzender der Geschäftsführung der GALERIA Kaufhof GmbH, 
Köln; vormals Kaufhof Warenhaus AG (Formwechsel in 2008)

 • 1994-1999 Vorstandssprecher Horten AG, Düsseldorf

 • 1993-1994 Vorstandsmitglied Kaufhalle AG, Köln

 • 1991-1993 Vorstandsmitglied Oppermann Versand AG, Neumünster

 • 1988-1993 Geschäftsführer Tertia Holding GmbH, Köln

 • 1987-1991 Direktor Kaufhof Holding AG, Köln

 • 1981-1987 Panasonic Deutschland GmbH, Hamburg

 • 1980-1981 Hapag-Lloyd-Flug GmbH, Hannover

 • 1977-1980 Thorn/EMI GmbH, Hamburg

Zusätzliche Funktionen (Auswahl)

 • 2010-2015 Vizepräsident des HDE

 • 2013-2015 Mitglied im Vorstand des Handelsverband Deutschland

 • seit 2004 Vorsitzender urbanicom Deutscher Verein für Stadtentwicklung 
und Handel e.V., Berlin

 • 2003-2015 Vorsitzender des Ausschusses Standortpolitik des  
Handelsverband Deutschland (HDE), Berlin

 • 2001-2015 Member of the Board of Directors National Retail Federation 
(NRF), Washington (USA)
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Einleitung

Herr Mandac begrüßt die Teilnehmer der 40. urbanicom-Tagung im Namen des 
gesamten Vorstands sehr herzlich in der Stadt Düsseldorf. Er weist darauf hin, dass 
urbanicom als Verein für Stadtentwicklung und Handel sich stets in der Pflicht sieht, 
auf den jährlichen Studientagungen Themen im Spannungsfeld von Stadt und Handel 
zu präsentieren, die ein wenig über den bestehenden Horizont hinausgehen. Daher 
stand auf den letzten Tagungen in Dortmund (2015) sowie in Ludwigsburg (2016) das 
Thema der Digitalisierung im Fokus. Die dort besprochenen Fragen werden zurzeit 
auch in der politischen Landschaft intensiv diskutiert: Wie gelingt der flächenhafte 
Breitbandausbau? Wie wird sich freies W-LAN an allen Handelsstandorten etablieren 
lassen? Wie lassen sich die Innenstädte als zentrale Orte der Kommunikation erhalten? 
Welche Fragen der innerstädtischen Mobilität sind in Zukunft zu beantworten?

Leider hat die Politik auf viele dieser Fragen noch keine Antwort gefunden, bzw. stockt 
die Umsetzung teilweise durch Ressortdenken in den Bundesministerien. urbanicom 
hat aber gezeigt, dass Stadt und Handel zu eindeutigen Antworten kommen. Wie in 
den jüngst veröffentlichten Forenpapieren der Hauptversammlung des Deutschen 
Städtetags, erarbeiten Deutscher Städtetag und Handelsverband Deutschland 
gemeinsame Positionen zu den zentralen Herausforderungen der Zeit. Hierin werden 
sich auch die Ideen und Gedanken von urbanicom wiederfinden.

Die Studientagung 2017 soll in der Diskussion wieder einen Schritt weitergehen. 
Anstelle der Beleuchtung weiterer Facetten der Digitalisierung, sollen gemeinsam 
die räumlichen Auswirkungen der Digitalisierung diskutiert werden: Welche Stadt 
und Handelsstandorte sind besonders gefährdet? Gibt es Entwicklungen und 
Erfahrungen aus den europäischen Nachbarländern, aus denen man lernen kann? 
Gibt es Instrumente, die eigene Widerstandsfähigkeit zu messen, bzw. frühzeitig die 
Zeichen der Zeit zu erkennen? Welche Auswirkungen wird die Digitalisierung auf die 
Nahversorgung haben? Wie ist mit Schrumpfungsprozessen in schwachen Zentren 
umzugehen? Welche Entwicklungen gibt es in den prosperierenden Städten?

Die gute Kooperation mit dem „Wissensnetzwerk Stadt und Handel“ ermöglicht es 
zudem erneut im Rahmen der Tagung interessante studentische und wissenschaftliche 
Arbeiten aus dem Bereich Stadt und Handel zu präsentieren. Herr Mandac betont, 
dass es immer wieder interessant zu sehen ist, wie die von den „Profis“ argumentierten 
Themen durch die Brille der Wissenschaft und der „Jugend“ gesehen werden und 
welche hervorragenden Ergebnisse dabei erzielt werden.

Abschließend dankt Herr Mandac verschiedenen Personen und Institutionen für die 
Hilfestellung bei der Vorbereitung und Durchführung der Tagung. Sein besonderer 
Dank geht an Barbara Possinke von RKW aus Düsseldorf, die maßgeblichen Anteil 
daran hat, dass die 40. Urbanicom-Tagung in ihrer Stadt Düsseldorf stattfindet. 
Er dankt zudem insbesondere der IHK Düsseldorf, die ihre Räumlichkeiten für die 
Mitgliederversammlung zur Verfügung gestellt hat sowie der NRW-Bank, in deren 
Räume die 40. urbanicom-Tagung stattfindet. Darüber hinaus dankt Herr Mandac 
insbesondere Herrn Reink vom Handelsverband Deutschland, der seit Jahren mit 
seinem Team die komplette Organisation der urbanicom-Tagungen übernimmt.
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Themenblock I: Status Quo sowie Perspektiven 
der Innenstädte als Standorte des Handels

Markus Wotruba
Leiter BBE Standortforschung, BBE Handelsberatung GmbH

Markus Wotruba ist Leiter Standortforschung bei der BBE Handelsberatung GmbH 
in München und Aufsichtsratsvorsitzender der in der Quartiersentwicklung aktiven 
Genossenschaft „Olywelt eG“. Nach seinem Studium der Geographie an der Univer-
sität Regensburg hat er Aufbaustudiengänge zum City- und Regionalmanager (ICR) 
in Göttingen und Ingolstadt und zum Immobilien-Projektentwickler (EIPOS) in 
Dresden absolviert. Mit seinem Team erstellt er jedes Jahr eine Vielzahl von Markt- 
und Standortanalysen für Einzelhandelsunternehmen, Kommunen und die Immobi-
lien- und Finanzwirtschaft. 

Er ist Mitherausgeber der Reihe „Geographische Handelsforschung“ und Mitglied 
im Sprecherrat des Arbeitskreises Geographische Handelsforschung sowie Mitglied 
des Arbeitskreises Einzelhandel der Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche 
Forschung (gif e.V.). Er hält regelmäßige Fach- und Gastvorträge, hat einen Lehr-
auftrag am Institut für Geographie der Universität Würzburg und ist Co-Autor der 
Studie „Mögliche räumliche Auswirkungen von Online-Handel auf Innenstädte, 
Stadtteil- und Ortszentren“ im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und des Handelsverbands Deutschland 
(HDE).

Räumliche Auswirkungen des Online-Handels  
Studie des BMUB und HDE

Kernsätze
 � „Obwohl die stationären Einzelhändler sich bemühen aufzuholen, 

wird die Lücke zu Amazon, dem Maß der Dinge, immer größer“

 � „Es gibt keine geheime Technologie, die den stationären Einzelhandel 
substanziell nach vorne bringen könnte. Alle Maßnahmen 
für ein erfolgreiches stationäres Geschäft sind bekannt und 
grundsätzlich in jedem Ort möglich. Es scheitert daran, dass 
es nicht genügend Menschen gibt, die die notwendigen Opfer 
bringen wollen und die notwendigen Fähigkeiten mitbringen“.



Download der Studie „Online-
Handel – Mögliche räumliche 
Auswirkungen auf Innenstädte, 
Stadtteil- und Ortszentren“ 
unter: goo.gl/vNfOu8
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In den Jahren 2015 und 2016 hat die BBE Handelsberatung gemeinsam mit 
dem Deutschen Institut für Urbanistik die möglichen räumlichen Auswirkungen 
des Onlinehandels auf Innenstädte, Stadtteil- und Ortszentren im Auftrag des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und des 
Handelsverbands Deutschland analysiert.

 � Aktuelle Entwicklungstrends im Online-Handel

Der Einzelhandel verändert sich dynamisch, was allerdings keine neue Entwicklung 
ist. Erst kamen die Warenhäuser, dann die Supermärkte und Fachmärkte und heute 
verändert der stark wachsende Online-Handel mit ständig neuen Innovationen die 
Einzelhandelslandschaft in Deutschland. Gemeinsam ist diesen Entwicklungen, 
dass immer die kleinen selbständigen Einzelhändler am stärksten vom Wandel 
betroffen waren.

Den Online-Handel zeichnet dabei vor allem die Vielzahl an permanenten 
Innovationen und Weiterentwicklungen der Geschäftsmodelle aus. Aktuelle 
Beispiele sind 

• der Amazon-Dash-Button, 

• die Zustellung von Waren in den Auto-Kofferraum, 

• die virtuellen Supermärkte in Seouls U-Bahn-Stationen, in denen der Kunde den  
   QR-Code von Produkten scannt und der Einkauf direkt nach Hause geliefert wird

• die Amazon-Locker-Boxen.

Die Online-Händler versuchen auf diese Weise näher an den Kunden zu kommen und 
vermehrt auch externe Lieferstrukturen durch eigene Lieferdienste auszuschalten.

 � Rahmenbedingungen der Einzelhandelsentwicklung in 
Deutschland

Wichtigste Rahmenbedingung des Online-Handels in Deutschland ist und bleibt 
der demographische Wandel. Es besteht aktuell die Gefahr, dass die Menschen in 
Deutschland glauben, dass Deutschland ein wachsendes Land sei. Beim aktuellen 
Bevölkerungswachstum handelt es sich jedoch nur um ein Zwischenhoch, das vor 
allem durch Migration bedingt ist. Mittel- und langfristig wird die Bevölkerung 
in Deutschland jedoch schrumpfen, da das riesige Geburtendefizit – laut aller 
gängigen Prognosen - nicht dauerhaft durch Zuwanderung ausgeglichen werden 
kann. Dieser Bevölkerungsrückgang wird zu einem sinkenden Konsum und einem 
Fachkräftemangel führen, der die bereits heute bestehenden Nachfolgeprobleme 
im Einzelhandel weiter verschärfen wird.

Insgesamt ist festzustellen, dass mittel- und langfristig kein nennenswertes 
Wachstum im Einzelhandel zu erwarten ist. Zwar war die Einzelhandels-Konjunktur 
in den vergangenen beiden Jahren günstig, davor war sie jedoch jahrelang schwach 
und die Umsätze sind kaum gestiegen. Anders sieht es in der Gastronomie aus, dort 
steigen die Ausgaben der Konsumenten voraussichtlich in Zukunft weiter an.

 � Stand des Online-Handels in Deutschland

Der Online-Handel weist ein starkes Wachstum auf und hat inzwischen einen 
Marktanteil von rund 10 % am deutschen Einzelhandelsumsatz. Bei genauerer 



Marktanteile des E-Commerce

Marktanteile und Wachs-
tumspotenziale des Online-
handels
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Betrachtung zeigt sich jedoch, dass der Gesamtanteil des Online-Handels durch 
den niedrigen Online-Anteil von nur 1 % bei den FMCG (fast-moving consumer 
goods) verzerrt wird. Während fast die Hälfte des Einzelhandelsvolumens nahezu 
„internetfrei“ ist, erfolgen bereits 19 % der Umsätze im Nonfood-Bereich online.

Die genauere Betrachtung nach einzelnen Branchen und Sortimenten zeigt, dass ein 
Teil des Einzelhandels bereits mehrheitlich ins Internet abgewandert ist, während 
insbesondere die Waren des täglichen Bedarfs weiterhin überwiegend im Laden 
gekauft werden. Auch die Information über diese Produkte findet noch vorwiegend 

im stationären Handel statt. Ein Großteil der Sortimente ist jedoch aktuell auf dem 
Weg ins Internet. Diese befinden sich im „Digital battleground“, hier entscheidet 
sich welche Sortimente online gehen und welche Händler mittelfristig eine Rolle 
spielen werden.

Unabhängig von den Entwicklungen in den einzelnen Branchen und Sortimenten ist 
klar, dass der Online-Handel zukünftig weiter wachsen wird. Je nach Szenario ist von 

www.bbe.de 6 

Marktsegmente im Einzelhandel 
Anteil von E-Commerce branchenabhängig 

19%

45%
55%

1%

Gesamter Einzelhandel 
Umsatzanteile FMCG und Nonfood in % 

FMCG 
Online-Marktanteil in % 

Nonfood 
Online-Marktanteil in % 

 Mehr als die Hälfte des 
Einzelhandelvolumens nahezu 
„internetfrei“ 

 Gesamtanteil wird durch 
niedrigen Online-Anteil bei 
FMCG verzerrt 

Quelle: HDE, eigene Darstellung 

www.bbe.de 7 

Wachstumspotenziale online 

1 As a percentage of those who bought a product in the respective category in the last 6 months 

Quelle: McKinsey&Company 2014: 3. 
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Online wächst auf jeden Fall 

Quelle: IfH 2014a. 

Prognose der zukünftigen 
Marktanteile des Online-
Handels

Räumliche Polarisierung

www.bbe.de 9 

Räumliche Polarisierung 

Quelle: Ergebnisse der Delphi-Befragung 
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einem Marktanteil des Online-Handels am deutschen Einzelhandel von bis zu 24 % 
im Jahr 2020 auszugehen, gegenwärtig liegt dieser bei rund 11 %.

 � Auswirkungen des Online-Handels auf die Städte und Zentren

Der Wandel des Einzelhandels wirkt sich auch auf die Städte und ihre Zentren 
aus. Es ist eine räumliche Polarisierung festzustellen, die im Wesentlichen zwei 

Gewinner unter den Zentren kennt: die Top7-Großstädte sowie die Großstädte 
mit über 100.000 Einwohnern in wachsenden Regionen. In diesen Orten ballt sich 
der stationäre Einzelhandel, sie gewinnen weiter an Attraktivität und Bedeutung, 
während die Städte in schrumpfenden Regionen sowie vor allem die Kleinstädte 
erheblich an Bedeutung verlieren. Es ist zudem eine Ausdifferenzierung zwischen 
den unterschiedlichen Lagen innerhalb der Städte erkennbar. Auch wenn diese bei 
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Großstädten weniger offensichtlich sind, zeigen sich auch in Stadtteilzentren und 
B-Lagen dieser Städte vielfach erhebliche Probleme.

Die gerade in den kleineren Städten stattfindenden Erosionsprozesse wurden 
beispielhaft für die Stadt Neuburg bei Ingolstadt simuliert. Hier zeigte sich, dass 
im Laufe der Zeit die Umsätze der Textilhandelsbranche in der Stadt zurückgingen. 
Bei einer Betriebsaufgabe verteilt sich der verbliebene Umsatz jedoch auf die 
weiteren Geschäfte am Standort, so dass es kurzfristig zu einem Umsatzanstieg bei 
den verbliebenen Unternehmen kommt.  Die Händler wiegen sich aufgrund dieses 
Effekts in falscher Sicherheit, aber die Umsätze am Standort erodieren weiter, so 
dass es nach einiger Zeit zur nächsten Geschäftsaufgabe kommt.

Gleichzeitig führt der Marktaustritt von stationären Händlern zu einem Anstieg 
an Leerständen in den Städten. Die frei werdenden Gewerbeflächen werden 
nur teilweise neu vermietet. Problematisch ist dabei vor allem, dass eine 
Nachvermietung ab dem Erreichen eines Kipp-Punkts nicht mehr gelingt und es zu 
leerstandsinduzierten Leerständen kommt, da ab einer gewissen Leerstandsquote 
eine Gesamtattraktivität des Standorts nicht mehr gegeben ist.

 � Zunehmende Polarisierung der Städte und Gemeinden

Betrachtete man die aktuellen Entwicklungstendenzen und die Perspektiven der 
verschiedenen Städte und Landkreise in Deutschland, so lässt sich eine zunehmende 
Polarisierung, nicht nur beim Bevölkerungswachstum, erkennen. Die Auswertung 
unterschiedlicher Kriterien wie Bevölkerungswachstum, Immobilienpreise, 
Arbeitsplätze etc. zeigt in den unterschiedlichsten Bereichen eine Polarisierung, bei 
der immer die gleichen Städte und Regionen die Gewinner sind, während der Rest 
zunehmend verliert.

Im Rahmen der Untersuchungen konnten verschiedene Resilienzfaktoren 
identifiziert werden, die einem Bedeutungsverlust der Städte aufgrund des 
wachsenden Online-Handels entgegenwirken:

• Überdurchschnittliche einzelhandelsrelevante Kaufkraft 

• Hohe Tourismusintensität 

• Einwohnerzahl 

• Bevölkerungsentwicklung 

• Multi- und Cross-Channel-Ansätze 

• Aktives Management (der City) 

• Filialisierungsgrad 

Ein hoher Filialisierungsgrad zeigt zwar die Austauschbarkeit des Angebots, 
aber steht in erster Linie dafür, dass die ansässigen Unternehmen aufgrund ihrer 
Professionalität in der Lage sind auf Entwicklungen zu reagieren.

Die Polarisierung im Einzelhandel bedeutet, dass der Kunde die Nahversorgung 
vor Ort erledigt, jedoch für den mittel- und langfristigen Bedarf in die großen 
Städte fährt. Eine besondere Herausforderung bildet daher die Polarisierung für 
die kleinen Unternehmen. Sie machen einen Großteil des deutschen Einzelhandels 
aus, 95 % der Betriebe haben weniger als zehn Beschäftigte. Diese Unternehmen 
sind überdurchschnittlich stark in den kleinen Städten vertreten, sie leiden somit 
besonders unter der Polarisierung.



www.bbe.de 

Kleinere Immobilien finden  
schwerer  eine Nachnutzung 
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 � Auswirkungen auf den stationären Handel

Zugleich zeigt sich ein Paradigmenwechsel im deutschen Einzelhandel: Während seit 
den 1970er Jahren eine Substitution von Personal durch größere Verkaufsflächen 
erfolgte, wird Verkaufsfläche seit einigen Jahren verstärkt durch Information ersetzt. 
Die Digitalisierung ermöglicht es dem Kunden mehr Informationen zu Produkten zu 
erhalten, die Handelsketten reagieren darauf mit neuen kleineren Konzepten, z.B. 
Saturn-Connect mit 900 m² Verkaufsfläche, Decathlon mit innerstädtischen Shops 
von unter 200 m² in München sowie Würth in Stuttgart mit einem 250 m² großen 
Familiy-Store. Diese Filialisten konzentrieren sich dabei weiterhin in den Fußgänger-
zonen und A-Lagen, jedoch mit kleineren Flächen als früher.

Auch auf die Lebensmittelmärkte hat der Strukturwandel Einfluss, so sank deren 
Anzahl von 39.300 Märkten im Jahr 2010 auf 37.000 Märkte in 2015. Die Nachnut-
zung gestaltet sich teilweise schwierig, gerade kleinere Flächen finden schwer einen 
Nachnutzer. 

Auch hinsichtlich der Standorte zeigen sich erhebliche Unterschiede, so finden leer-
stehende Lebensmittelmärkte in den Innenstädten deutlich schneller eine Nachnut-
zung als an anderen Standorten.

Als Nachnutzungen kommen unterschiedlichste Anbieter und Konzepte in Frage, 
bspw.:

• Drogeriemärkte, die auch eine wichtige Magnetfunktion übernehmen können,

• inhabergeführte migrantische Lebensmittelmärkte, die Angebotslücken füllen,

• Nonfood-Discounter, Sonderpostenmärkte und Discountbaumärkte,

• Fitnessstudios.

Es gelingt nicht immer innenstadtadäquate Nachnutzungen zu finden. Daher kann 
die Zukunft ehemaliger Handelsflächen auch in einem Abriss und der Errichtung 
von Wohnungsbau liegen oder auch in einer Nachnutzung als Zwischenlager für den 
Online-Handel.



Link: www.garhammer.de

Nachnutzung nach 
Standorttyp
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 � Perspektiven für den stationären Einzelhandel und die Innen-
städte

Ein Gegenbeispiel, das zeigt, dass man auch unter schwierigen Rahmenbedingungen 
als stationärer Einzelhändler sehr erfolgreich sein kann, ist das Modehaus Garhammer 
in Waldkirchen. Das Textilkaufhaus in der Nähe zu Österreich und Tschechien bietet 
seit Jahrzehnten in einer Stadt mit 10.000 Einwohnern und eher niedriger Kaufkraft 
auf inzwischen über 9.000 m² ein höherpreisiges Sortiment an. Insbesondere die 
hervorragende Beratung, die große Auswahl und ein Cross-Channel-Modell mit 
curated shopping zieht Kunden aus einem großen Einzugsgebiet und sogar aus 
München an den Standort.

Die Digitalisierung stellt alle Städte vor die gleichen Herausforderungen: 

 • In den Klein- und Mittelstädten leiden alle Handelslagen, in den Metropolen sind 
es die B- und C-Lagen und Obergeschosse.  Zudem wird die A-Lage in den 
meisten Städten immer kleiner. 

 • Die derzeitige positive Lage ist ein zeitlich begrenzter Sondereffekt, der die 
Einzelhändler in falscher Sicherheit wiegt.

 • Gastronomie, Wohnen und Logistik sind alternative Nutzungen außerhalb des 
Handels und werden weiter an Bedeutung in den Zentren gewinnen.

 • Gute Händler können auch an schlechten Standorten überleben. 

Die Akteure in den Städten müssen die Herausforderungen annehmen und offensiv 
angehen: 

 • Kooperieren! Alle Innenstadtakteure müssen auf Bundesliganiveau zusammen-
arbeiten (Öffnungszeiten, WLAN, Tourismus) 

 • Konsolidieren! Das Zentrum des Zentrums stärken. Eine schlagkräftige Marke-
tinggesellschaft bilden. 

 • Chefsache WLAN! Das Feld nicht anderen (Google, Amazon, Ebay) überlassen. 
WLAN-Zugang für Kunden ist nur das Abfallprodukt. Daten sind das neue Gold. 

www.bbe.de 

City-Standorte sind schneller  
wieder nachgenutzt 
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Themenblock I: Status Quo sowie Perspektiven 
der Innenstädte als Standorte des Handels

Pierre Narring
Ingénieur général au Conseil général de l‘environnement et du développement durable, Paris

Pierre Narring hat für den Staat Frankreich, Gebietskörperschaften und die Caisse 
des Dépôts (ein öffentliches Finanzinstitut, das in lokaler Entwicklung sehr aktiv 
ist) verschiedene Leitungsposten in den Bereichen „Wohnen, Raum-und-Stadt-
planung“ innegehabt. Seit 2014 ist er Experte beim CGEDD (Conseil général de 
l‘environnement et du développement durable/ Bundesministerium für Umwelt und 
nachhaltige Entwicklung).

Hugo Marques 
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts Ministère de l‘écologie, Paris

Hugo Marques hat nach Studien in den Bereichen der Politikwissenschaft (Scien ces 
Po Rennes) und der Stadtplanung (Ecole d’Urbanisme de Paris) beim CGEDD gear-
beitet. Mit Pierre Narring hat er dort an der Verfassung von zwei Berichten über 
“Handel in Stadtzentren und in den Peripherien” gearbeitet. Seit 2017 ist er für die 
Firma Convergences-CVL in Paris als Consultant für Handel und Immobi lien tätig. 

Über den Tellerrand geschaut: Leerstandsentwicklung 
in Frankreich – Status Quo und Reaktion

Kernsätze
 � Die Handelsstruktur ändert sich in vielen kleinen französischen 

Städten (20.000 – 100.000 Einwohner), besonders in den 
Stadtzentren, in denen der Leerstand von Geschäftsräumen seit 
2001 immer weiter zunimmt (9,5 % in 2015, Quelle: Procos). 

 � Diese Dynamik lässt sich teilweise mit der Handelsentwicklung 
in der Peripherie, die das aktuelle Planungssystem 
in Frankreich nicht steuern kann, erklären. 

 � Sie hat beachtliche Auswirkungen auf die Urbanität, die Attraktivität 
und die Lebendigkeit von zahlreichen Gebieten und Städten. 



Übersicht über das franzö-
sische Planungssystem
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Der Einzelhandel und die Rolle und Funktion der Stadtzentren unterliegen auch 
in Frankreich großen Veränderungen. Diese wurden unter anderem in den beiden 
Berichten

 • Stadtzentren in den Städten zwischen 20.000 – 100.000 Einwohner“ und 

 • „Die Integration von nachhaltiger Entwicklung im peripheren Handel“ 

für das Umweltministerium untersucht und zusammengefasst. 

 � Überblick über das französische Planungssystem

Es gibt in Frankreich fünf verschiedene Planungsebenen: 

 • den Zentralstaat, 

 • die Region, 

 • das Departement, welches vergleichbar mit den Landkreisen in Deutschland ist, 

 • die interkommunale Ebene sowie 

 • 36.000 Kommunen.

Zwei Pläne sind dabei von besonderer Bedeutung für die Stadt- und 
Handelsentwicklung: 

 • Der SCoT (Plan für räumliche Organisation) definiert die allgemeine Strategie in 
den Bereichen Verkehrs-, Wohnungs-, und Landschaftsplanung. Dieser Plan ist 
nicht verbindlich. 

 • Der PLU (Lokaler Stadtplan) definiert die Flächennutzung und ist verbindlich. 
Alle neuen PLU müssen interkommunal abgestimmt sein. 

Im Gegensatz zum deutschen System ist der Einzelhandel nicht in die 
verbindliche Planung integriert. Der SCoT und der PLU definieren nur allgemeine 
Entwicklungsziele. 

1. Kurze Einleitung : Planung in Frankreich 

 5 raümliche Ebenen : 
 Etat  
 Région (13 Regionen seit 2016) 
 Département 
 Intercommunalité 
 Commune 

Staat/Bund 

 2 wichtige Pläne : 
 SCOT = Definition der allgemeine 

Strategie 
 PLU (lokaler Stadtplan) 

o Flächennutzung 
o Muss « intercommunal » werden 
o = Verbindlich 

 

Region 

Departement 

Intercommunalité 

Kommune 

SCOT 

PLU 
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Die Handelsentwicklung wird von Departementsgremien (CDAC: Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial) gesteuert. Neue Erweiterungs- und 
Entwicklungsprojekte ab einer Größe von 1000 m² werden anhand von drei Kriterien 
bewertet: 

 • der Raumordnung, 

 • der nachhaltigen Entwicklung und

 • dem Verbraucherschutz.

Sieben Mitglieder der CDAC-Gremien sind Politiker. Die anderen vier Mitglieder sind 
Experten aus den Bereichen Verbraucherschutz und Raumordnung.

Im Ergebnis werden fast 90 % der Projekte von den CDAC akzeptiert. Das bedeutet, 
dass die Handelsentwicklung nur einer geringen Steuerung unterliegt und sehr 
schwer zu organisieren ist. Jedes Jahr werden neue Einzelhandelsflächen bewilligt, 
die zu einer Belebung der Konkurrenz und einem Überangebot an Flächen in den 
bereits heute überlasteten Räumen führen.  

Wenn der Projektträger gegen die Entscheidung des CDAC Einspruch erhebt, 
entscheidet eine nationale Kommission, der CNAC (Commission nationale 
d‘aménagement commercial) über die Projekte. Dieses nationale Gremium 
akzeptiert rund 50 % der zu entscheidenden Projekte. Diese Entscheidungen ziehen 
für die lokale Handelsstruktur und für die Umwelt vielfach negative Auswirkungen 
nach sich. 

 � Situation des französischen Einzelhandels

In Frankreich wie in Deutschland steht der Einzelhandel vor neuen Herausforderungen 
und erlebt tiefgreifende Veränderungen. Die wirtschaftliche Situation ist in 
Frankreich weiterhin schwierig und der Leerstand wächst aus verschiedenen 
Gründen. Es findet ein Verdrängungswettbewerb zwischen der Peripherie mit ihren 
großen Malls und Hypermärkten und den Zentren der Städte mit ihren gewachsenen 
Strukturen statt. Zudem ist die Kaufkraftdynamik mit einem Zuwachs von 1,5 % pro 
Jahr gering, während die Flächenexpansion mit Flächenzuwächsen von 3 % pro Jahr 
weiter voranschreitet. Die Flächenproduktivität schrumpft (-1 % pro Jahr), während 
die Mieten weiter ansteigen (3 % pro Jahr).

Pascal Madry, Direktor des Institut pour la Ville et le Commerce, stellte daher fest, 
dass viele Akteure früher Räuber waren und heute zu Kannibalen geworden sind. 
Zugleich kommt auch der E-Commerce mit Markanteilen von gegenwärtig 9 % eine 
wachsende Bedeutung zu. 

Es findet eine Handelsrevolution statt: die Gesellschaft verändert sich und die 
Verbraucher haben neue Erwartungen. Zwar bleibt der Preis in der Entscheidung 
der Konsumenten entscheidend, aber die Kunden entwickeln allmählich neue 
Erwartungen. Heute muss der Handel schnell, interaktiv, musterhaft, attraktiv, 
erlebnisorientiert und unterhaltsam sein. Diese Erwartungen führen zu einer 
Angebotsadaption und neuen Handelsformaten. Beispielsweise werden Bahnhöfe 
unter dem Stichwort „Travel-retail“ zu Shopping Centern. Die Flächen sind sehr 



Veränderte Erwartung der 
Verbraucher und Angebots-
adaption

  
  

Verbraucher 

Dienstleistung 
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Fun shopping 
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2. Leerstandsentwicklung in französischen Städten  
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produktiv und werden von Anbietern wie Altarea und Klépierre als Shopping 
Center organisiert. Gleichzeitig zeigt sich auch eine Vermischung von Handels- 
und Freizeitfunktionen, wie zum Beispiel die Eröffnung des Flugsimulators  iFly in 
Shopping Centern. 

 � Leerstandsentwicklung in französischen Städten

Diese Entwicklungen wirken sich auf die Handelsstruktur, insbesondere in den 
Stadtzentren, aus. Hier belief sich die Leerstandsquote  im Jahr 2015 durchschnittlich 
auf 9,5 % der Geschäftsräume. Der Leerstand schreitet seit 2001 in allen Stadtzentren 
voran, jedoch sind das Phänomen und die Dynamik in den verschiedenen Städten 
sehr unterschiedlich: 

 • In Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern, wie Toulouse, Nantes und 
Rennes, ist die Leerstandsdynamik stabil. Die Leerstandsquote belief sich 2013 
auf 6,4 %, im Jahr 2015 auf 6,3%.

 • In den touristisch geprägten Städten, wie Saint-Malo, Biarritz, etc., ist die Leer-
standssituation ebenfalls stabil und die Leerstandsquote niedrig. 

 • In Städten mit weniger als 100.000 Einwohnern ist die Situation ernster. Städte 
mit 50.000 – 100.000 Einwohnern wiesen 2013 noch eine Leerstandsquote von 
8,6 % auf, 2015 lag sie bereits bei durchschnittlich 11,3 %. 

 • Ähnlich verhält es sich mit Städten unter 50.000 Einwohnern, hier stieg die 
durchschnittliche Leerstandsquote von 8 % in 2013 auf 11,1 % in 2015.

Das bedeutet, dass viele Städte und Regionen einen Teil ihrer Attraktivität und 
ihrer Urbanität verlieren. Ein konkretes Beispiel ist die Stadt Béziers, in der die 
Leerstandsquote von 9,7 % im Jahr 2001 auf 22,9 % im Jahr 2014 angestiegen ist. 
Hier gilt es dringend urbane und politische Lösungen zu finden, um die Rückkehr ins 



2. Leerstandsentwicklung in französischen Städten  
Entwicklung der Leerstände 
in französischen Shopping 
Centern
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Zentrum zu ermöglichen und den rechtspopulistischen Kräften etwas entgegen zu 
setzen.

 � Leerstandsentwicklung in französischen Shopping Centern

Es haben jedoch nicht nur Stadtzentren mit Leerständen zu kämpfen. Vielmehr 
gewinnt das Thema seit einigen Jahren ebenso für Shopping Center an Bedeutung. 
Hier stiegen die durchschnittlichen Leerstandsquoten von 4,3 % in 2001 auf 4,6 % in 
2012 und 7,6 % in 2014. Diese Entwicklung trifft jedoch nicht alle Shopping Center 
gleichermaßen, vielmehr ist die Situation differenziert zu betrachten: Die größten 
Shopping Center, die Megamalls mit mehr als 120 Geschäften (wie les 4 Temps von 
Unibail Rodamco mit 228 Geschäften und 46 Mio. Besuchern/Jahr und Val d’Europe 
mit 160 Geschäften und 16,5 Mio. Besuchern/ Jahr) haben wenige Schwierigkeiten. 

Im Gegensatz zu diesen Megamalls befinden sich zahlreiche andere Shopping 
Center in einer schwierigen Situation, vor allem wenn:

 • sie alt, isoliert und nicht vernetzt genug sind,

 • sie zu groß im Vergleich zu ihrer Einkaufszone sind, d.h. zu viele Erweiterungen 
vorgenommen wurden

 • sie in zu armen Zonen entwickelt werden 

 • der Wettbewerb in der Einkaufszone zu stark ist, insbesondere durch die 
Konkurrenz zu neuen Projekten in der Peripherie, die die bestehenden 
Einkaufzentren angreift. 



Link: www.liverpool-one.com

Link: www.iflyfrance.com

Link: www.eataly.net
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 � Europäisches Benchmarking

Im Rahmen eines europäischen Benchmarkings ist u.a. der Kontakt zu Herrn Reink 
und dem Handelsverband Deutschland e.V. entstanden. Es ging darum das deutsche 
System ebenso wie das anderer europäischer Staaten besser zu verstehen. Die 
Erfahrungen aus drei Staaten werden nachfolgend ausführlicher beleuchtet:

1. Großbritannien: 

Im Jahr 2012 wurde das Planungssystem in Großbritannien reformiert. Zentrales 
Ziel der Reform war es die Stadtzentren als Kern der Gesellschaft zu definieren 
und ihre Lebendigkeit und Attraktivität nachhaltig zu sichern. Die Merkmale jedes 
Stadtzentrums sind seither zu schützen. 

Neue Einzelhandelsflächen und -projekte können nur noch am Stadtrand entwickelt 
werden, wenn im Rahmen von Sequential Tests nachgewiesen werden kann, dass 
sie im Stadtzentrum nicht realisiert werden können. In Fall einer Neuansiedlung 
am Stadtrand müssen die Projekte zudem unbedingt mit dem Stadtzentrum 
vernetzt werden. Auch wenn ein Sequential Test immer subjektiv ist, bietet er eine 
Möglichkeit die Auswirkungen eines neuen Projekts zu messen. 

In Großbritannien sind zudem interessante große Einzelhandelsprojekte wie 
Liverpool One entstanden, die zeigen, dass große Projekte (250.000 m²) in den 
Stadtzentren entwickelt werden können. Dieses Projekt ist besonders interessant, 
weil es Handelsnutzungen mit Freizeit, Hotel, Wohnen und Büro kombiniert. 
Zugleich ist es auch ein gutes Beispiel für eine urbane Revitalisierung mithilfe des 
Einzelhandels. 

2. Italien: 

In Italien sind die privaten Akteure aus den Bereichen Handel und Handwerk in 
Verbänden, den Centri Commerciali Nationali (CCN), zusammengeschlossen. 
Eine Mitgliedschaft ist verpflichtend und die Mitglieder müssen jedes Jahr an 
der Finanzierung der CCN mitwirken, allerdings werden von den Regionen auch 
öffentliche Mittel bereitgestellt. 

Diese Verbände dürfen Geschäfte kaufen und verwalten, um die Entwicklung von 
gemeinsamen Aktivitäten in den Städten zu ermöglichen. Die CCN sind damit ein 
interessantes Instrument zur Entwicklung eines lebendigen Handels und attraktiver 
Stadtzentren. 

In Italien sind zudem in den vergangenen Jahren neue, innovative und erfolgreiche 
Handelskonzepte wie Eataly entstanden. Diese italienische Kette, die gegenwärtig 
nach Europa expandiert, verkauft italienische Spitzenqualitätsprodukte an 
ikonischen Orten, wie im ehemaligen Bahnhof Ostiense in Rom oder in einem 
Theater in Mailand. 

3. Spanien: 

Das spanische System zur Steuerung des Einzelhandels ist dezentral organisiert. Es 
bestehen traditionell große Unterschiede hinsichtlich des Grads der Regulierung 
zwischen den verschiedenen Regionen in der Organisation. Diese zeigen sich 
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insbesondere im Vergleich der Regionen Madrid und Katalonien. 

Die Region Madrids hat ein sehr liberales Steuerungssystem, in dem alle Projektträger 
frei darin sind, neue Handelsflächen zu entwickeln. Die Philosophie lautet: „Wo 
die Kunden verbrauchen wollen, und wo ein Handler verkaufen kann, muss die 
Verwaltung den Handel nicht bremsen.“ Die Einzelhändler dürfen die Öffnungszeiten 
ohne Begrenzungen festlegen, auch ein Sonntagsverkauf ist möglich. Trotz der 
angespannten wirtschaftlichen Lage ist die Region Madrids daher für die nationalen 
und europäischen Investoren sehr attraktiv. Auchan mit Al Campo und französische 
Immobilienunternehmen sind in der Region Madrid sehr aktiv, besonders in den 
Kommunen rund um Madrid, die eine expansive Handelsentwicklung fördern. 

In Katalonien ist die Einzelhandelssteuerung hingegen deutlich restriktiver und 
organisierter. Die Stadtzentren sind die Kerne der lokalen Handelsentwicklung. 
Zum Beispiel werden die Märkte als wichtiger Teil der Urbanität der Stadt geschützt 
und erneuert. Standorte des alltäglichen Einzelhandels dürfen nicht außerhalb 
der sogenannten „urbanen Zone“, die von der jeweiligen Stadt definiert und von 
der Region akzeptiert wird, entwickelt werden. Um eine Vereinbarkeit mit dem 
europäischen Recht herzustellen, kam es ab dem Jahr 2009  zu einer teilweisen 
Flexibilisierung, so dürfen sich heute einige Sektoren, wie der Autohandel, in der 
Peripherie ansiedeln.

 � Handlungsempfehlungen

Um die Handelssituation in Frankreich zu verbessern, wurde von uns in den beiden 
Berichten ein Aktionsplan vorgeschlagen. Die zentralen Handlungsempfehlungen 
zur Sicherung des Einzelhandels in den Stadtzentren sind: 

 • Bessere Definition von Handelskonzepten und interkommunalen Strategien,

 • Verbesserung der Balance zwischen Peripherie und Stadtzentrum durch ein 
neues Planungssystem,

 • Bessere Koordination der Akteure (wie zum Beispiel in Italien), 

 • Entwicklung der Adaptationsfähigkeit der Händler sowie

 • Steuerung der Bodennutzung durch neue Konzepte.

Für eine nachhaltige Entwicklung des peripheren Einzelhandels bieten sich zudem 
folgende Möglichkeiten: 

 • Ausbau der Systeme zum Monitoring der Einzelhandelsentwicklung,

 • Sachliche und verbindliche Integration des Einzelhandels in die Planung (SCoT, 
PLUi), 

 • Ersatz des CDAC durch regionale Gremien,

 • Anregung einer nationalen Politik zur Erneuerung des  peripheren Handels (mit 
Versuchsstädten) sowie

 • Vernetzung von Operatoren zu der Thematik. 

Wir hoffen, dass unser neuer Präsident und unsere neue Regierung diese Vorschläge 
konkretisieren werden.
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Reflexion im Dialog

Stephan Reiß-Schmidt
Stadtdirektor und Leiter der Stadtentwicklungsplanung Stadt München

Andreas Reiter
Zukunftsforscher, ZTB Zukunftsbüro, Wien

Andreas Reiter:   Die Vorträge zeigen mehrere interessante Entwicklungsperspektiven. 
Auf der einen Seite haben wir die so genannten Schwarmstädte, das sind die sieben 
großen Städte in Deutschland, die sich stark von den peripheren Regionen abheben. 
In diese Zentren ziehen die jungen Leute. Hier findet eine positive Entwicklung 
hinsichtlich Arbeitsplätzen, Kaufkraft etc. statt und dieser Effekt wird stärker. Auf 
der anderen Seite haben wir Gebiete mit Dörfern und Kleinstädten, die wir auf kurz 
oder lang aufgeben und renaturieren werden, ich denke da zum Beispiel an Teile des 
Bayrischen Walds. 

Daneben werden auch ein ganz neues Konsumverhalten und eine entsprechend 
veränderte Handelsentwicklung erkennbar. Der Handel wächst an den 
Knotenpunkten der nomadischen Gesellschaft, an den Bahnhöfen und Flughäfen, an 
denen die Menschen Zeit für den Einkauf haben und nicht mehr in den Innenstädten. 
Diese Entwicklung führt auch zu einer Veränderung der Innenstädte und Zentren, 
die großen Städte sind mehr und mehr von Concept Stores geprägt, daneben 
gewinnt die Gastronomie an Bedeutung. Es entstehen auch neue hybride Konzepte, 
die Handel, Freizeit und Arbeiten verknüpfen, wie Co-Working, Co-Living und 
Working Space. Die hybriden Lebenskonzepte der postmodernen Welt erfordern 
neue Nutzungs- und Handelskonzepte, an die Stelle eines „entweder oder“ tritt im 
Handeln der Konsumenten ein „sowohl als auch“.

Stephan Reiß-Schmidt:  Die letzte Aussage versöhnt mich, schließlich ist der 
Einzelhandel an Bahnhöfen und Flughäfen nicht gerade der Wunschtraum des 
Stadtplaners. 

Ein Blick auf die aktuelle Lage zeigt, dass sich der Leerstand nicht mit herkömmlichen 
Planungsinstrumenten vermeiden lässt. Was suchen die Menschen? Womit können 
wir sie noch in die Zentren locken? Hier reichen sicherlich herkömmliche Konzepte 
nicht mehr aus. Wichtig ist die Verantwortlichkeit der  Kommunen für die Gestaltung 
des öffentlichen Raums und die Entwicklung vielfältiger über den Verkehr 
hinausgehender Nutzungen im öffentlichen Raum. Wir brauchen dafür aber auch 
Menschen, die die Räume nutzen wollen. Dazu gehört sicherlich auch öffentliches
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WLAN. Meine These ist aber, dass die Menschen, die in ihrer Arbeitswelt und in ihrer 
privaten Welt immer mehr von digitalen Medien umgeben sind, das Kontrasterlebnis 
suchen. 

Dieses Bedürfnis nach Orten der Kommunikation schlägt sich in neuen Orten und 
Konzepten nieder. Beispielsweise entstehen durch die Mischung von Einzelhandel 
und Gastronomie neue kommunikative und soziale Ort besonderer Art, die Läden 
werden dabei zu quasi-öffentlichen Räumen.  Eine zusätzliche Attraktivität der 
Zentren entsteht somit durch neue Konzepte. Wir müssen diese ermöglichen und 
fördern, wenn wir neue Nutzungen für leerstehende Ladenlokale suchen.

Andreas Reiter:  Erlebnisse sind die Produkte von morgen, die Menschen suchen in 
einer zusehends digitalisierten Welt auch Ort des Erlebens und der Haptik. Wir alle 
suchen die multisensorischen Erlebnisse –auch in Verbindung mit 3D und digitalen 
Erfahrungen. Die Innenstädte sind dabei die Orte, an denen die Menschen kollektive 
Identitäten vorfinden und diese mit ihrer eigenen vermischen. Ein schönes Beispiel 
hierfür ist im Handel das Unternehmen Globetrotter, das sich als Erlebnisort 
vermarktet, wobei das Produkt in den Hintergrund rückt.

Stephan Reiß-Schmidt: Mir stellt sich hier vor allem auch die Fragen, was wir 
mit unseren Planungsinstrumenten noch ausrichten können. Der Vergleich 
mit Frankreich zeigt, dass wir die Steuerung zwischen Peripherie und Zentrum 
benötigen. Wir sollten uns hier nicht durch EU-Vertragsverletzungsverfahren und 
ähnliche Entwicklungen beirren lassen. Wir brauchen bei einer zunehmenden 
Polarisierung der Räume auch wieder eine aktive auf Bundesebene koordinierte 
Raumordnungspolitik, von der Deutschland vor zehn bis 15 Jahren Abschied 
genommen hat. Der Staat muss hier den Rahmen setzen und die Entwicklungen 
steuern, um unsere Städte wieder zu stärken, nicht nur die Flughäfen.

Jens Imorde: Steuerung ist gut, aber wir sollten die unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten des Handelns berücksichtigen. In Nordrhein-Westfalen hat man 
lange am Landesentwicklungsplan gebastelt, um die Einzelhandelsentwicklung 
besser zu steuern, gleichzeitig hat sich die Technik – und damit vor allem der Online-
Handel - aber viel schneller entwickelt. 

Petra Wesseler: Ich möchte gerne noch mal auf den Vortrag unserer französischen 
Kollegen eingehen. Sie schlagen eine Neuordnung der  Entscheidungssystematik bei 
Planungen vor. Hier stellt sich mir die Frage, wer darf bzw. wer muss hier steuern? 
Und wer soll die Planungshierarchien steuern?

Pierre Narring: Der SCOT ist bisher nicht verbindlich, sondern formuliert nur 
allgemeine Zielvorstellungen. Dieser Plan muss verbindlich werden, so lautet auch 
unsere Empfehlung gegenüber der neuen französischen Regierung. Nur durch eine 
aktive Steuerung der Handelsentwicklung lässt sich dem weiteren Niedergang der 
Zentren entgegenwirken.

Michael Reink: In Frankreich zeigen sich - auch aufgrund der fehlenden 
Steuerungsinstrumente - einige jener Entwicklungen, die Deutschland in den 
kommenden Jahren noch bevorstehen. So sind in den letzten Jahren vermehrt 
leerstandsinduzierte Leerstände in den Stadtzentren aufgetreten. Die Spirale dreht 
sich weiter nach unten, da hilft dann auch keine Städtebauförderung mehr. 
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Themenblock I: Status Quo sowie Perspektiven 
der Innenstädte als Standorte des Handels

Andreas Aschenbrenner  
Prokurist, Business Intelligence & Steering, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Andreas Aschenbrenner ist seit 2011 für KPMG tätig. Als Experte für Busi-
ness Intelligence steht er für die Konzeption und vollständige Umsetzung  
integrerter Reporting-Systeme, maßgeschneiderter Datenbanken sowie Advanced  
Analytics. Ausgewählte Projekte sind:

 — Interner Aufbau eines Analyseportfolios im Bereich Location Intelligence und 
Text Mining

 — Überregionale Analyse und strategische Ausrichtung der gesamten Region 
für einen Handelsverband

 — Strategische Ausrichtung der Data Science Abteilung und Einführung einer 
Geoanalyselösung bei einem Lebensmitteleinzelhändler

 — Umsetzen Text Mining basierter Lösungsansätze bei der Stammdatenextrak-
tion oder –harmonisierung bei einem Automobilhersteller

 — Fachlicher und technischer Support bei der Modellierung, Gestaltung und 
Anpassung der integrierten Reporting-Systeme (Oracle HFM, FDM, Essbase) 
bei einem Motorenhersteller

 — Unterstützung beim Auswahlprozess einer geeigneten Vertriebsdatenbank 
bei einem Automobilzulieferer

Gezielte Entwicklungsmöglichkeiten der 
Kommune – Stärkung der Stadtplanung 
druch Nutzung der Geoanalyse 

Kernsätze
 � „Wie findet man den richtigen Analyseansatz zur 

Stärkung und strategischen Entwicklung der eigenen 
Kommune? Analyselösungen und geografische Metriken 
am Beispiel eines überregionalen Projekts.“
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Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Geoanalyse zwar nicht die Lösung für 
alle Probleme bietet, aber sie kann aufzeigen, wie man zum Lösungsweg kommt. 
Geoanalysen werden inzwischen auf den verschiedenen räumlichen Ebenen und mit 
unterschiedlichen Zielstellungen eingesetzt: 

 • Makroanalysen betrachten ganze Kommunen und Regionen, 

 • Mikroanalysen fokussieren einzelne Standorte des Einzelhandels und

 • Passanten-Strom-Analysen erlauben es mittels Geodaten die Passantenströme 
in einer Fußgängerzone zu simulieren.

Ausgangspunkt für die KPMG war zunächst die Nutzung ihres großen Datenbestands, 
welcher bei Bedarf um gekaufte Daten ergänzt werden kann. Die verschiedenen 
Daten lassen sich nach ihrer Aufbereitung miteinander verschneiden und bilden die 
Grundlage für die verschiedenen Analysen von Standorten des Einzelhandels.

 � Makro-Geoanalysen: Wettbewerberanalyse sowie Standort-
bewertung und Abwanderungsanalyse

Makro-Geoanalysen dienen der Gegenüberstellung unterschiedlicher Standorte 
und der Bewertung überregionaler Aspekte, basierend auf der statistischen 
Verschneidung soziodemografischer Daten mit Filialnetz- und Infrastrukturdaten. 
Im Bereich der Einzelhandelsentwicklung kann dabei zum einen die Analyse 
der Standortpolitik des Wettbewerbs von Interesse sein, um anschließend auf 
diese mit einer optimierten Strategie und einem entsprechenden Marketing 
reagieren zu können. Zum anderen ermöglichen Standortbewertungen und 
Abwanderungsanalysen den Handelsunternehmen eine Optimierung der 
Standortwahl im Vorfeld von Neuansiedlungen. 

Die Durchführung von Wettbewerberanalysen ermöglicht:

 • Auswertung der Standortpolitik des Wettbewerbs

 • Darstellung der Wettbewerbssituation in einer Gegenüberstellung eigener 
Märkte und die der Wettbewerber

 • Optimierung der eigenen Standortstrategie

 • Maximale Ausschöpfung der Marktpotentiale

 • Optimierung von Werbemaßnahmen

Im Rahmen von Standortbewertung und Abwanderungsanalyse werden:

 • soziodemografische Daten den Wettbewerbs- und In-Store-Daten gegenüber- 
gestellt,

 • die Analyse von Einflussfaktoren, wie die Onlineabwanderung, in einer 
Wirtschaftlichkeitsanalyse berücksichtigt,
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 • das Marktpotenzial mithilfe des Gravitationsmodells, z.B. auf Basis Fußweg und 
Fahrstrecke, berechnet sowie

 • eine optimierte Standortwahl vor dem Bezug einer Immobilie ermöglicht.

 � Kannibalisierungseffekte von Marktgebieten

Mithilfe des Huff-Modells lassen sich die Kannibalisierungseffekte zwischen 
verschiedenen Standorten ermitteln und darstellen. Voraussetzung hierfür ist die 
Ermittlung der Attraktivität der zu betrachtenden Standorte. 

5© 2017 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG 
International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene 
Markenzeichen von KPMG International.

Kannibalisierungseffekte von Marktgebieten

— Übersetzung des Straßennetzes in ein Netzwerk

— Berücksichtigung von mentalen Barrieren
Netzwerk-
ableitung

— Bewertung der Attraktivität anhand folgender Kriterien:

• Subjektiv bewertete Attraktivität des Zielobjekts durch Online-Quellen

• Entfernung/ Erreichbarkeit des Zielobjektes

• Multiplikationseffekte durch Koppelstandorte

Attraktivitäts-
bewertung

Kannibalisierung

Singuläre Betrachtung Gleichgewichtung Attraktivitätsberücksichtigung

— Bemessung der Kannibalisierungseffekte anhand des Huff-Modells

Die Attraktivität eines Standorts basiert zum einen auf dessen Erreichbarkeit, 
weshalb das Straßennetz mit den weiterführenden Informationen - wie der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit und der Verkehrsdichte - eine zentrale 
Grundlage für die Berechnungen bildet. In die Ermittlung der Attraktivität eines 
Standorts können zudem auch mentale Barrieren einfließen, bspw. die Präferenz 
für einen Fußballverein o.ä.. Zum anderen fließen die Größe eines Objekts sowie 
eine subjektive Bewertung der Attraktivität durch Online-Quellen ebenso in 
die Berechnungen ein wie die von Kopplungsstandorten ausgehende höhere 
Anziehungskraft.

Das Modell ermöglicht auch Simulationen zukünftiger Entwicklungen durch eine 
Verschiebung von Attraktivitäten. Eine solche Simulation ist für Einzelhändler, aber 
auch für Kommunen und Metropolregionen interessant, da sich somit der Einfluss 
von verschiedenen Planungen auf die Einzelhandelsstandorte simulieren lässt.
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 � Mikro-Geoanalysen: Benchmarks und Standortszenarien

Mirko-Geoanalysen fokussieren auf die Entwicklung einzelner Filialen und  
verknüpfen dazu standortbezogene Informationen (z.B. Filialverkaufsdaten, 
Verkaufsfläche, Produktgruppen) mit exogenen Daten (Mietspiegel, 
Wettbewerbssituation). Hierbei werden im Rahmen eines Benchmarkings einzelne 
Standorte mit ähnlichen Voraussetzungen miteinander verglichen, unterschieden 
nach Markt-, Produkt- und Kundensicht. Auf dieser Grundlage lässt sich feststellen, 
ob ein Standort grundsätzlich funktionieren kann bzw. eine Zukunft hat. Der 
Vergleich von besseren und schlechter funktionierenden Standorten mit gleichen 
Rahmenbedingungen ermöglicht nicht nur eine Entscheidung über die Eröffnung und 
Schließung von Standorten, sondern auch einen gegenseitigen Erkenntnisgewinn 
unter den Händlern. 

7© 2017 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG 
International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene 
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Mikro-Geoanalyse
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Marktpotential

Vergleichbare Benchmark von Standorten

 Benchmark von Filialen auf Basis des 
Marktumfelds

 Integration diverser, relevanter Datenquellen. 
Z.B.: Kunden, Produkte und Immobilien

 Fundierte Vergleichbarkeit der Standorte
 Gegenüberstellung nach Markt-, Produkt- und 

Kundensicht

Flexible Standortszenarios

 Kombinierbare Planungsszenarien für das 
Standortportfolio

 Mögliche Szenarien u.a.: Online Churn, 
demographische Entwicklung, Urbanisierung

 Flexible Planungsszenarien
 Verständliche Planungskorridore
 Analyse der zukünftigen Tragfähigkeit von 

Standorten

Winner

Loser

 � Mathematische Passanten-Strom-Analyse

Passanten-Strom-Analysen ermöglichen die Kalkulation von Passantenströmen in 
Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen unter Berücksichtigung der verschiedenen 
Ausgangspunkte. Hierfür wird zunächst das Straßennetz in ein Graphennetz 
überführt und die Hauptfußgängerzone mittels Netzwerkanalyse identifiziert. 
Zudem sind weitere Parameter einzugeben, wie gastronomische Angebote, 
Leerstände oder Graffiti, sowie verschiedene Ausgangspunkte der Frequenzen, wie 
Behörden, Parkplätze, Universitäten etc.. Die Passantenströme können auf dieser 
Basis anhand eines erweiterten Google PageRank-Algorithmus ermittelt werden.
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 �

 �

 �

 �

 � Simulation des Einkaufsverhaltens im virtuellen Stadtmodell 

Durch die Bildung von Archetypen als branchenspezifische virtuelle Prototypen 
des Konsumenten lassen sich die virtuellen Wege verschiedener Kunden im 
Stadtmodell berechnen. Für die Entwicklung von branchenspezifischen Archetypen 
werden zunächst Konsumenten-Merkmale entlang von vier Merkmalskategorien  
strukturiert, die hoch relevanten Merkmale und Ausprägungen der 
branchenrelevanten Kunden festgelegt und anschließend zu Archetyp-Steckbriefen 
zusammenführt. Zur besseren Verständlichkeit werden die Archetypen abschließend 
zu Persona entwickelt.
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— Fußgängerzone innerhalb eines Stadtkerns 
identifizieren1. Identifikation

2. Korrektur

5. Berechnung

3. Erkennung

4. Erweiterung

— Fehlende Verknüpfungen aufdecken und beheben

— Hauptfußgängerzonen mittels Netzwerkanalyse 
erkennen

— Erweiterung des Modells durch Hinzunahme der 
Passanten-Ausgangspunkte (z.B. Parkplätze, 
Universitäten)

— Passantenströmung anhand eines erweiterten 
PageRank (Google) Algorithmus berechnen

1

2

3

4

Exemplarische Analyse der Fußgängerzone

12© 2017 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG 
International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene 
Markenzeichen von KPMG International.

Lisa Müller
Die Entdeckerin

— 35 Jahre alt

— Arbeitet als Geschichts-Doktorandin

— Junges Paar, zw ei Wohnungen

— Wohnt in Hamburg

— Hat Geschichte studiert

— Einkommen: 2.200€

Mediennutzung

— ARD/ZDF

— 1Live

— Tripadvisor

— Google Maps

— Travel-Friends
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Psychografische Merkmale Verhalten im Urlaub Prioritäten bei Zielauswahl

Primäre Bedürfnisse

Budget pro Tag

— Grundorientierung

„Ein Urlaub ist für mich die 
Chance, neue spannende Orte mit 
interessanter Historie zu erkunden.“

— Emotionstyp

„Ich habe meinen eigenen Kopf 
und bin gerne spontan“

— Motivation für Urlaub

„Ich möchte die ganze Welt 
bereisen und so viel ich kann über 
die Orte, die ich besuche, lernen.“

„Ich lese gerne unterwegs und vor Ort im Internet etwas über die Geschichte des 
Ortes, den ich gerade besuche. Das lässt mich die Sehenswürdigkeiten oft mit 
ganz anderen Augen sehen.“

„Vor dem Urlaub plane ich bereits alles online. Ich erstelle mir eine Liste an 
Sehenswürdigkeiten, die ich besuchen will und Restaurants, die ich ausprobieren 
möchte.

Essenspräferenzen

250,00 EUR

— Historisches Stadtzentrum

— Alte Kirchen/Kathedralen

— Gute, aber preiswerte Restaurants

— Schöner Pool oder Strand

Individuali-
sierbarkeit Entspannung Abenteuer Kultur InspirationKosten Luxus

Of f line

Online

Mobilität
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Durch die Kombination der Archetypen/Persona und der Bewegungsmuster 
basierend auf Wahrscheinlichkeiten aus der Passanten-Strom-Analyse können 
dezidierte Standortmodelle gebildet werden. Die Persona können virtuell in dem 
Stadtmodell einkaufen geschickt werden, und werden somit zu virtuellen, gläsernen 
Kunden. Damit lässt sich das Einkaufsverhalten der verschiedenen Kundengruppen 
simulieren, die Ergebnisse sind der Realität stark angenähert. 

Die Simulation erfordert sehr umfangreiche Datengrundlagen, wie sie für das Beispiel 
Passau vorliegen. Das Modell ermöglicht nicht nur die Simulation der Frequenzen 
und Umsätze für ein Einzelhandelsgeschäft, sondern auch die Simulation der 
Auswirkungen von unterschiedlichsten Änderungen an den Rahmenbedingungen, 
z.B. die Nachnutzung eines Leerstands, die gestalterische Aufwertung eines 
Platzes, die Schließung eines Gastronomen, die Verlagerung von Parkplätzen etc.. 

Das Standortmodell ist damit neben dem Einzelhandel auch für Kommunen und 
weitere Akteure der Innenstadtentwicklung von Interesse. Es ermöglicht eine 
kurzfristige Folgenabschätzung anstelle einer zeitaufwändigen Erstellung von 
Studien. Zugleich werden die Möglichkeiten von Big Data für die Standortentwicklung 
an diesem Beispiel grundsätzlich sichtbar. 
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Persona - Beispielroute

Parkhotel Laurin

Hotel Greif

Hotel Citta

Archäologiemuseum

Piazza Walther

Obstplatz Markt

Nussbaumer

Dai Carrettai

Wirtshaus Vögele

Spontan

Ein Tag im Urlaubsort

Spontan

Ankunft 
am Hbf.

Gepäck 
zum 
Hotel

Eis auf 
der 

Piazza

Geschenk
kaufen

Mittag-
essen

Archäologie-
museum
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Reflexion im Dialog

Stephan Reiß-Schmidt
Stadtdirektor und Leiter der Stadtentwicklungsplanung Stadt München

Andreas Reiter
Zukunftsforscher, ZTB Zukunftsbüro, Wien

Stephan Reiß-Schmidt: Ich habe den Vortrag von Herrn Aschenbrenner mit einer 
Mischung aus Skepsis und Faszination verfolgt. Sie haben klar herausgestellt, dass 
Daten das neue Gold sind. Das bestärkt mich in der Auffassung, die wir in München 
schon lange haben: Wir müssen als öffentliche Hand die Kontrolle über unsere Daten 
behalten und selber Daten erfassen. Wir sollten sie nicht Dritten überlassen, die uns 
dann die aggregierten Daten teuer verkaufen, auch um selber beurteilen zu können, 
was die Daten uns sagen und was sie uns nicht sagen. 

Eine wesentliche Chance des vorgestellten Modells ist darin zu sehen, dass sich 
mögliche Veränderungen in einem komplexen Umfeld simulieren lassen. Ähnlich 
wie auch bei den Raumlaboren geht es hier zukünftig darum verschiedene Vari-
anten und Entwicklungen zu simulieren, bevor man sie in Beton gießt. So lässt 
sich vielleicht zumindest in Teilen das von Jens Imorde bereits angeführte Problem 
lösen, dass wir mit unseren Planungs- und Steuerungsvorgängen den tatsächlichen 
Entwicklungen zumeist erheblich hinterherhinken. Und diese Simulation lässt sich 
nicht nur in der Erarbeitung von Einzelhandelskonzepten nutzen, sondern bietet 
auch Chancen für die Simulation von verkehrsplanerischen Maßnahmen, da wir es 
auch hier mit dem realen Handeln von Personen in einem komplexen multioptio-
nalen Umfeld zu tun haben.

Andreas Reiter: Wir machen in Österreich vom Ansatz her schon seit sieben oder 
acht Jahren etwas ganz ähnliches im Tourismusmarketing. Wir personalisieren 
Gegenstände und Marken, quasi als eine Art Gegenpol zur Digitalisierung. Dadurch 
bieten wir den Menschen in einer digitalisierten Welt die Möglichkeit irgendwo 
anzudocken, das zeigt sich z.B. bei neuen Hotels, die Namen wie Ruby Sofie tragen.

Die Nutzung der Daten durch die öffentliche Hand bietet sicherlich Chancen, wenn 
ich zum Beispiel Touristenströme lenken und entzerren möchte und weiß, was der 
jeweilige Gast sucht und schätzt. 

Skeptisch sehe ich jedoch diese Algorithmus-Gläubigkeit. Erstmal bietet die künst-
liche Intelligenz natürlich unter Convenience-Gesichtspunkten viele Vorteile, da ich 
passende Empfehlungen und Angebote erhalte und ein scheinbar individueller Life-
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style möglich wird. Es ist zwar betriebswirtschaftlich durchaus sinnvoll, wenn sich 
jeder in seiner Bubble bewegt. Es fehlt dadurch jedoch das Unerwartete, das Über-
raschende, das jeder Mensch auch sucht.

Petra Wesseler: Ich habe eine direkte Frage an Herrn Aschenbrenner – was macht 
ihre Simulation so viel besser als die Kundenbefragung, die sie sich damit ja sparen?

Andreas Aschenbrenner: Wir ersetzen damit die Befragungen ja nicht. Der virtu-
elle Agent bietet wie bereits angesprochen die Chance schnell zu reagieren und 
Entwicklungen kurzfristig zu simulieren. Ein Beispiel dafür wäre die Simulation der 
Auswirkungen eines neuen Einkaufszentrums in Passau auf das Kundenverhalten 
und somit auf die Geschäfte in der Fußgängerzone.

Andreas Reiter: Die nächste Stufe der Entwicklung nach dem Profiling wird das 
Predicting sein. Dieses nimmt die Entscheidung vorweg, wie sich Personen mögli-
cherweise verhalten werden und gestaltet entsprechend die Stadt und ihre Ange-
bote.

Stephan Reiß-Schmidt: Das ist für mich eine erschreckende Perspektive, sicherlich 
aber auch eine Generationenfrage. Die öffentlichen Akteure vertreten hier andere 
Werte bzw. haben andere Ziele als die privatwirtschaftlichen Akteure. Insbeson-
dere mit Blick auf das politische Handeln in den Städten und Gemeinden sehe ich 
das Predicting als eine große Gefahr. Wie würde Stadtplanung und –entwicklung 
aussehen, wenn politische Entscheidungen nur noch danach gefällt werden, was die 
größte Zustimmung bei den Bürgern bzw. Wählern erwarten lässt?
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Foto-Dokumentation Interessante Pausen-Gespräche
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Studentische Kurzvorträge in Kooperation mit 
dem Wissensnetzwerk Stadt und Handel (WSH)

Multi-Channel-Strategien ausgewählter Einzelhändler am Beispiel 
einer empirisch gestützten Analyse ausgewählter Filialisten

Caroline Manteuffel 
Universität Leipzig

Nach dem Abitur in Erfurt und einer Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Volksbank 
Sangerhausen, konnte Frau Manteuffel 2010 das Bachelor-Studium mit Schwer-
punkt Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaften an der Universität Erfurt 
abschließen. Nach einem Auslandsaufenthalt nahm Frau Manteuffel in 2014 ein 
Masterstudium im Bereich Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Immobilien-
management auf. Zudem ist sie seit 2015 als Werksstudentin im Asset Management 
der CORPUS SIREO Asset Management Commercial GmbH tätig.

In ihrer Masterarbeit mit dem Titel „Multi-Channel-Strategien ausgewählter 
Einzelhändler am Beispiel einer empirisch gestützten Analyse ausgewählter 
Filialisten“ untersucht Frau Manteuffel die aktuellen Herausforderungen, denen sich 
Konsumgüterhändler gegenwärtig stellen müssen.

Folgende drei Forschungsfragen bildeten die Grundlage der Masterarbeit:

 • Welchen Herausforderungen müssen sich Handelsunternehmen heute stellen?

 • Welche Multi-Channel-Strategien haben sich herausgebildet und welche Chan-
cen verbinden sich mit der Umsetzung eines Multi-Channel-Retail-Systems?

 • Wie gestalten sich in der Praxis Multi-Channel-Retail-Systeme konkret aus?

Zur Untersuchung dieser Fragestellungen wurde auf qualitative Methoden 
zurückgegriffen. Im Rahmen von leitfadengestützten Experteninterviews wurden 
fünf Hypothesen untersucht, denen jeweils fünf bis acht Fragen zugeordnet waren. 
Dabei stellte sich die Akquirierung von geeigneten Teilnehmern für die Befragung als 
größte Herausforderung dar. Letztendlich ist es Frau Manteuffel jedoch gelungen 
fünf große Filialisten des Einzelhandels für die Befragung zu gewinnen.

Wenngleich die Masterarbeit zum Zeitpunkt der Tagung noch nicht abgeschlossen 
war, lassen sich vier „key findings“ aus der Untersuchung ableiten:
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 • Herausforderungen bei der Implementierung der Strategie: Die Vernetzung der 
Vertriebskanäle stellt hohe Anforderungen an die IT und geht mit hohen Kosten 
einher. Zudem bedarf es einer gemeinsamen Strategie für die verschiedenen 
Absatzkanäle, bspw. kann am Sonntag eine Bevorteilung des Online-Handels 
erfolgen, während wochentags der stationäre Handel bevorzugt mit Aktionen 
u.ä. beworben wird.

 • Kannibalisierung der Absatzkanäle: Die Kannibalisierung der Absatzkanäle 
untereinander wirkt sich auch auf die Mitarbeiter in den Geschäften und ihre 
Provisionen aus. Um zu verhindern, dass Mitarbeiter dem Onlinekauf entge-
genwirken, muss daher das Provisionsmodell entweder anteilig auf den Online-
Handel ausgedehnt oder angepasst werden.

 • Anforderungen der Konsumenten: Der Kunde wünscht sich ein ganzheitliches 
Einkaufserlebnis als Teil seiner Freizeitgestaltung. Dabei ist er für den Verkäufer 
nur noch schwer zu erreichen, da er über Kundenportale und Onlinevergleiche 
bereits sehr umfassend über die Produkte informiert ist.

 • Mitarbeiterschulungen: Dieser mündige Konsument erfordert eine entsprech-
ende Schulung und fortlaufende Information des Mitarbeiters auf der Fläche, 
damit er mit den Anforderungen des Kunden mithalten kann. Hier sind wiede-
rum die Unternehmen gefordert entsprechende Fortbildungsangebote für die 
Mitarbeiter bereitzustellen.
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Basismotivation und räumliche Auswirkungen 
insbesondere der IUK Technologien 

Juliane Ribbeck
M.Sc. Stadt- und Regionalplanung, Akademische Mitarbeiterin, 
Brandenburgische  Technische Universität Cottbus-Senftenberg 

Frau Ribbeck hat das Studium der Stadt- und Regionalplanung an der BTU Cottbus 
im Jahr 2014 erfolgreich als Master Sc. abgeschlossen. Studienbegleitend hat 
sie diverse Praktika absolviert und in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, 
u.a. bei der Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH und der P & B 
Projektmanagement- und Baubetreuungsgesellschaft mbH. Seit Oktober 2014 ist 
Juliane Ribbeck als Akademische Mitarbeiterin am Fachgebiet Stadtmanagement 
der BTU Cottbus-Senftenberg beschäftigt und promoviert über die räumlichen 
Auswirkungen von Basisinnovationen.

Frau Ribbeck analysiert im Rahmen ihrer Promotion die räumlichen Auswirkungen 
von Basisinnovationen im Kontext der Stadtentwicklung und leitet daraus 
Schlussfolgerungen für die zukünftige Entwicklung der Städte ab.

Die Digitalisierung bildet die Ausgangslage der aktuellen Diskussionen um die 
Stadt- und Handelsentwicklung. Dabei hat jedoch jeder ein eigenes Verständnis 
davon, was Digitalisierung eigentlich bedeutet. Unter Digitalisierung ist zunächst 
die Transformation von analogen Daten zu digitalen Daten zu verstehen, ein 
Prozess, den man immer wieder antrifft. Inzwischen werden unter dem Begriff 
aber die gesamten Informations- und Kommunikationstechniken (IuK) und die 
damit zusammenhängenden Entwicklungen subsummiert. Angefangen hat die 
Entwicklung der IuK mit dem ersten Computer von Konrad Zuse in den 1940er 
Jahren. In den 1980er Jahren kam es dann zu der Verbreitung von PCs und in den 
2010er Jahren setzten sich mobile Geräte durch. 
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Kondratieff beschrieb die wirtschaftliche Entwicklung anhand von langen 
Wellen, denen jeweils bahnbrechende technische Innovationen zugrunde liegen, 
die so genannten Basisinnovationen. Die Informationstechnik bildet dabei die 
fünfte Basisinnovation im Kondratieff-Zyklus. Betrachtet man die bisherigen 
Basisinnovationen – Dampfmaschinen, Eisenbahnen, Elektrizität und Automobile 
– so hatten diese stets auch enorme Auswirkungen auf die Stadtentwicklung. 
Daher stellt sich die Frage, ob die Digitalisierung ebenfalls Auswirkungen auf die 
Stadtentwicklung hat bzw. haben wird? Und ob die Digitalisierung nicht nur indirekt 
Veränderungen herbeiführt, sondern auch unmittelbar räumliche Auswirkungen 
auf die Stadt haben wird?

Als Prognoseinstrument eignet sich das Modell des Hung. Die Digitalisierung 
befindet sich hier bereits in der Phase der Verstetigung, was sich jedoch nicht 
auf einzelne Produkte bezieht, sondern die gesamte Technologie. Bezogen auf 
die Stadtentwicklung zeigt sich, dass es zunächst große Erwartungen an die 
Digitalisierung in der Stadtentwicklung gab. Nach einer Phase der Ernüchterung 
entstehen jetzt jedoch immer mehr Produkte und Anwendungen. 
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Es lässt sich somit feststellen, dass die Digitalisierung der Stadtentwicklung 
gegenwärtig voraus ist. Eine wesentliche Ursache liegt darin, dass die Stadträume 
und ihre Infrastrukturen träge sind und Anpassungsprozesse entsprechend 
langwierig sind. Mit den neuen Produkten und Anwendungen wird die Digitalisierung 
jedoch vermehrt in die Stadträume und die Stadtentwicklung Einzug halten.

Man könnte auch annehmen, dass es keine oder nur geringe Auswirkungen 
der Digitalisierung auf die gebaute Umwelt in den Städten gibt und geben 
wird. Die Infrastrukturen der Digitalisierung, wie Rechenzentren als Orte der 
Datenverarbeitung, sind eher unscheinbar und entstehen teilweise in peripheren 
Räumen außerhalb der Städte.

Es ist daher davon auszugehen, dass die Digitalisierung und ihre räumlichen 
Auswirkungen vor allem durch Folgeinnovationen und Infrastrukturen sichtbar 
werden. Zumindest bisher zeigen sich die raumbezogenen Auswirkungen der 
IuK-Technologien als indirekte Folgeauswirkungen.
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„Ist mir nicht geheuer!“ – Der ungewohnte 
Einkauf von Lebensmitteln online und die damit 

einhergehenden Hürden für den Konsumenten 

Florentine Frentz 
M.Sc., wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Juniorprofessur 

Marketing der Universität Siegen

Als wissenschaftliche Mitarbeiterin lehrt und forscht Florentine Frentz am Lehrstuhl 
für Marketing der Universität Siegen im Bereich Käuferverhalten. Im Rahmen ihrer 
Dissertation führt sie umfangreiche empirische Studien zu den Auswirkungen der 
Digitalisierung des Lebensmittelhandels auf die Konsumenten und deren Verhalten 
durch, wobei das Erleben des Online-Einkaufs eine zentrale Rolle einnimmt. Dabei 
greift Florentine Frentz auf fundiertes Wissen zurück, welches sie sich zuvor im Laufe 
ihres Bachelorstudiums in „Food and Business“ an der Zuyd University of Applied 
Sciences und ihres Masterstudiums in „Management, Economics, and Consumer 
Studies“ an der Wageningen University, in den Niederlanden, angeeignet hat. 

Im Rahmen der Doktorarbeit wurde der Online-Lebensmittelhandel aus 
Kundensicht im Verhältnis zum klassischen Offline-Lebensmittelhandel untersucht. 
Im Mittelpunkt der Analyse stand der Konsument und sein Fühlen, Denken und 
Handeln.

Gegenwärtig steckt der Online-Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland noch in 
den Kinderschuhen. Der Markt ist noch sehr klein, wächst aber kontinuierlich. Im Jahr 
2015 stieg der Onlineanteil am gesamten Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland 



40

von 0,6 auf 0,8 % an. In anderen Ländern wie China, den USA und England weist der 
Lebensmitteleinzelhandel hingegen bereits deutlich höhere Onlineanteile auf. 

Die Prognosen für die Entwicklung des Online-Handels mit Lebensmitteln sind 
jedoch auch in Deutschland sehr positiv. So haben 20,8 % der deutschen Online-
Shopper schon einmal Lebensmittel online bestellt und weitere 16,3 % können 
sich vorstellen, dieses in Zukunft zu tun. Darauf reagiert auch der Handel, immer 
mehr Anbieter drängen in den Online-Lebensmittelhandel. Sie lassen sich in drei 
Kategorien unterteilen:

 • stationäre Lebensmittelhändler wie Rewe und Edeka,

 • Online-Giganten wie Amazon,

 • neue Anbieter wie allyouneed und myTime.

Auf der Basis von Tiefeninterviews und quantitativen Umfragen wurde 
ein Vergleich der Kundeneinschätzungen zum Online- sowie zum Offline-
Lebensmitteleinzelhandel durchgeführt. Die Einschätzungen erfolgten unabhängig 
davon, ob die Befragten bereits online Lebensmittel eingekauft hatten. Die 
Befragung zeigte, dass beim Online-Handel vor allem 

 • das fehlende emotionale und sensorische Einkaufserlebnis,

 • die physische und zeitliche Distanz zum Produkt,

 • die fehlende Möglichkeit die Qualität und den Zustand der Produkte zu über-
prüfen,

 • die Entmündigung des Kunden bei der Detailauswahl von Produkten

 • das Risiko, dass ein Produkt nicht wie gewünscht ausfällt, 

 • der fehlende soziale Kontakt sowie

 • die Intransparenz des Prozesses

von den Teilnehmern negativ wahrgenommen wird. Als Vorteile des Online-Handels 
wurden vor allem funktionale Aspekte angeführt.
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Die Befragung zur Wahrnehmung des Offline-Handels zeigt zudem, dass alle 
Nachteile des Online-Lebensmittelhandels als Vorteile des stationären, d.h. des 
Offline-Lebensmittelhandels, benannt werden. Und umgekehrt die Vorteile des 
Online-Handels auch die Nachteile des Offline-Handels sind.

Der Online-Einkauf von Lebensmitteln ist gegenwärtig vor allem für folgende 
Zielgruppen relevant und interessant:

 • nicht oder eingeschränkt mobile Menschen,

 • gestresste Menschen mit wenig Zeit,

 • alte Menschen sowie

 • Menschen mit kleinen Kindern.

Es handelt sich bei den Zielgruppen bisher also vielfach um Menschen, die 
nicht anders einkaufen können. Hier wird jedoch zukünftig aufgrund der 
technologischen Entwicklungen eine Veränderung einsetzen. Der Online-Einkauf 
von Lebensmitteln wird durch das Internet der Dinge komfortabler und einfacher. 
Neben entsprechenden Möglichkeiten in Zügen und an Bahnhöfen, wie es sie heute 
insbesondere in Asien schon vielfach gibt, werden auch intelligente Kühlschränke 
oder Sprachroboter wie Alexa das Wachstum des Online-Lebensmittelhandels 
weiter beschleunigen und weitere Zielgruppen erschließen.

Der Online-Handel wird den stationären Lebensmittelhandel jedoch nicht 
ersetzen, vielmehr wird Offline zukünftig Online ergänzen. Während das 
funktionale und habitualisierte Einkaufen verstärkt online stattfinden wird, erfolgt 
das erlebnisorientierte Einkaufen auch im Bereich der Lebensmittel weiterhin 
offline. Der Offline-Lebensmittelhandel sollte daher nicht dem Online-Handel 
hinterherlaufen, sondern seine eigenen Stärken nutzen.
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Reflexion im Dialog

Stephan Reiß-Schmidt
Stadtdirektor und Leiter der Stadtentwicklungsplanung Stadt München

Andreas Reiter
Zukunftsforscher, ZTB Zukunftsbüro, Wien

Michael Reink: Das Wissensnetzwerk Stadt und Handel fördert junge Studenten, 
die sich mit einer großen Bandbreite an Themen an den Universitäten beschäftigen. 
Während es vor zwei bis drei Jahren noch viele Bachelor- und Master-Arbeiten zu 
Shoppingcentern gab, hat dieses Thema inzwischen an Bedeutung verloren. Dafür 
rücken neue Themen in den Fokus, unter anderem die Auswirkungen der Digitalisie-
rung. Die drei vorgestellten Arbeiten beleuchten diese Thematik aus unterschiedli-
chen Blickwinkeln und weisen in ihrer wissenschaftlichen Auseinandersetzung eine 
hohe Qualität auf.

Stephan Reiß-Schmidt: Vielen Dank für die interessanten Arbeiten und meinen 
Respekt dafür, dass sie sich als „digital natives“, die sie ja im Gegensatz zu uns 
beiden sind, mit einer kritischen Distanz mit dem Thema auseinandersetzen.

Hinsichtlich des ersten Themas dachte ich, dass Multi-Channel für viele Branchen 
des Einzelhandels bereits alternativlos ist und von den Kunden entsprechend auch 
erwartet wird. Darüber hinaus wären sicherlich noch die Unterschiede zwischen den 
Branchen und der Umgang der unterschiedlichen Branchen mit den Hemmnissen 
interessant.

Aus den anderen beiden unterschiedlichen Fragestellungen ergibt sich für mich die 
entscheidende Erkenntnis, dass es sich bei Digitalisierung nicht nur um technische 
Innovationen handelt, sondern vor allem auch um soziale und kulturelle Innovati-
onen. Meine These ist in diesem Zusammenhang, dass die Auswirkungen auf die 
Städte im infrastrukturellen Bereich weniger gravierend sein werden als die Auswir-
kungen auf das gesellschaftliche Zusammenleben. 

Andreas Reiter: Ich bin da ganz bei Ihnen, wir unterschätzen beim technologischen 
Fortschritt zumeist dessen tiefgreifende soziale und kulturelle Auswirkungen. 

Beim ersten Vortrag fand ich spannend, dass der Online-Lebensmittelhandel 
anscheinend an Bedeutung gewinnt. Vielfach wurde gesagt, dass der Lebensmit-
telhandel online nie eine Erfolg wird. Bisher sind es zwar nur 1% der Kunden, die 
online Lebensmittel kaufen, aber man sieht in anderen Ländern wo es hingehen 
wird. Dabei spielt für mich der demografische Wandel eine zentrale Rolle. Neben 
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den Gestressten werden vor allem alte, nicht mehr mobile Menschen die Angebote 
nutzen. Das ist ein wichtiges Versorgungsthema, Essen auf Rädern sozusagen.

Im zweiten Vortrag hieß es, dass die Stadträume resistent gegenüber den digitalen 
Innovationen sind. Dem stimme ich insofern zu, dass die Räume auf den ersten Blick 
die gleichen bleiben. Zugleich ändern sich aber die Menschen und die Art, wie sie die 
Räume nutzen. So reduziert sich zum Teil der Raum bzw. Raumbedarf, wenn ich z. 
B. an Banken denke. Auch der Trend des Nutzens statt Besitzens, sei es Musikstrea-
ming oder Carsharing, hat raumbezogene Auswirkungen. Zugleich gewinnen in der 
Digitalisierung die unmittelbaren Lebensumfelder, die Mikrolebenswelten, als Iden-
tifikationsräume an Bedeutung.

Juliane Ribbeck: Meine Arbeit ist nicht als stadtpolitische Arbeit zu verstehen, 
sondern kommt zunächst aus der theoretischen Ebene. Wenn man die Entwick-
lungszyklen betrachtet, hinken letztendlich fast alle der Entwicklung hinterher.

Ich würde nicht sagen, dass die Stadt resilient ist, der Stadtraum ist nur träge. Es 
bedarf daher der großen Basis-Innovationen und nachfolgender Entwicklungen, um 
eine wesentliche Veränderung der Städte herbeizuführen. Ob die Digitalisierung 
diese große Triebkraft ist, bleibt jedoch abzuwarten, wenn materielle Güter durch 
immaterielle Güter abgelöst werden.

Michael Reink: Mich würde in dem Zusammenhang interessieren, wie die Digitali-
sierung den Flächenbedarf verändert. Während bisherige Innovationen immer ein 
Flächenwachstum hervorgerufen haben, schafft die Digitalisierung vielleicht das 
genaue Gegenteil, nämlich weniger genutzte Räume.

Juliane Ribbeck: Ich sehe hier noch keinen grundsätzlichen Wandel, es zeigen 
sich vielmehr am Beispiel des Online-Handels eher Verschiebungstendenzen. Es 
entstehen neue Verteilzentren und Flächenbedarfe in der Logistik, während Laden-
flächen frei werden. Auch im Büromarkt geht die Tendenz aktuell dahin die Ange-
stellten ins Büro zurückzuholen. Wenn man an das neue Telekom-Gebäude in Bonn 
denkt, entstehen zukünftig eventuell große Arbeitswelten in die man seine Kinder 
mitbringen kann etc. 

Was den Einzelhandel betrifft, werden meiner Meinung nach andere Nutzungen 
die Lücken, sprich die leerstehenden Ladenlokale, schließen. So wird in B- oder 
C-Lagen bzw. kleineren Städten auch Raum für Wohnen in ehemaligen Handelsob-
jekten entstehen.
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Themenkomplex II: Strategien des Handels für 
eine Stabilisierung der Handelslage Innenstadt

Ralf Lübbing 
Geschäftsbereichsleiter Expansion, EDEKA Aktiengesellschaft  

Nach einer Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten im Kreis Herford, dem 
anschließenden BWL Studium an der Fachhochschule Bielefeld und erster Berufser-
fahrung bei der Nixdorf Computer AG, begann Ralf Lübbing seine berufliche Lauf-
bahn im Expansionsbereich bei der EDEKA Handelsgesellschaft Bielefeld Anröchte. 
1992 erfolgte der Wechsel zur Edeka Betriebsberatungs- und Kapitalbeteiligungs-
gesellschaft mbH nach Hamburg, deren Geschäftsführung er 1999 übernahm. Das 
damalige Beratungsunternehmen stellt heute unter seiner Leitung einen Geschäfts-
bereich in der EDEKA AG dar, der für die Standortanalytik und die strategische 
Netzplanung des EDEKA-Verbundes zuständig ist.

Handelsinnovationen in der Nahversorgung 
(alles digital, oder was?) 

Kernsätze
 � „Dort, wo der gewachsene Einzelhandel dem eCommerce nichts 

mehr entgegensetzen kann, braucht keine Verträglichkeit 
neuen stationären Handels mehr geprüft werden.“

 � „Wenn ich klicken kann, brauche ich nicht mehr 
auf die Grüne Wiese; wenn ich in der Nähe gut 
einkaufen kann, brauche ich nicht zu klicken.“

 � „Alle mir bekannten gutachterlichen Bewertungen beschränken 
ihre Berechnungen ausschließlich auf den stationären Handel.“
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Im Gegensatz zu anderen Teilen des Einzelhandels, wie Bekleidung, Bücher oder 
Elektro, ist der Lebensmitteleinzelhandel nach wie vor weitestgehend stationär. 
Aber alte und neue Wettbewerber experimentieren massiv am Aufbau des Online-
Lebensmittelhandels. Für die EDEKA stellt sich daher die Frage, wie sich der 
stationäre Lebensmitteleinzelhandel gegenüber dem Online-Handel langfristig 
positioniert. Unser Lösungsansatz dazu heißt: Qualifizierte Nahversorgung.

 � Ausgangslage des wohnortnahen Lebensmitteleinzelhandels

Die gegenwärtige Steuerungspraxis der Einzelhandelsentwicklung in den deutschen 
Kommunen verhindert vielfach die Entwicklung von neuen, für die Kunden 
attraktiven Lebensmittelmärkten. So sind die zentralen Versorgungsbereiche 
vielfach so eng abgegrenzt, dass nicht ausreichend Raum für die Neuansiedlung bzw. 
Expansion von zeitgemäßen Lebensmittelmärkten bleibt, obwohl Lebensmittel in 
der Definition der zentralen Versorgungsbereiche gefordert werden.

Zudem wird das Zentrale-Orte-Konzept vermehrt vom Online-Handel außer Kraft 
gesetzt. In den Verträglichkeitsgutachten für neue Handelsstandorte findet der 
Online-Handel keinerlei Berücksichtigung, es wird nach wie vor nur der stationäre 
Handel betrachtet.

Es bedarf daher neuer innovativer Lösungen und einer neuen Steuerungspolitik, 
denn der stationäre Lebensmitteleinzelhandel braucht zukünftig wohnortnahe und 
städtebaulich integrierte Standorte mit ausreichend Entwicklungsspielräumen, um 
gegenüber dem Online-Handel konkurrenzfähig zu bleiben und die Nahversorgung 
der Bevölkerung sicherstellen zu können.

 � Qualifizierte Nahversorgung

Mit der Entwicklung von qualifizierten Vollsortimentern an städtebaulich 
integrierten Standorten möchte die EDEKA das Einkaufen vor Ort sichern. Einen 
solchen qualifizierten Vollsortimenter zeichnet aus:

 • ein vollumfängliches Lebensmittelangebot mit ausgeprägtem Frischeangebot 
und Bedientheken,

 • eine komplette Lebensmittel-Bedarfsdeckung der Bevölkerung,

 • eine hohe örtliche Kaufkraftbindung sowie

 • eine Verringerung von Verkehr und Emissionen aufgrund der zentralen Lage.

Zudem bietet dieser die Basis für die Ansiedlung von weiteren ergänzenden Handels- 
und Dienstleistungsangeboten in unmittelbarer räumlicher Nähe des Standorts.

Mit einer Größe von 1.500 m² Verkaufsfläche sind die qualifizierten Vollsortimenter 
auch für die Betreiber wirtschaftlich ausreichend attraktiv. Neben einer großen 
Frischeabteilung und Bedientheken für Fleisch, Fisch, Käse etc., weisen die Märkte 
auch eine kleine Drogerieabteilung sowie einen Backshop mit Café auf. Insgesamt 
werden je nach Standort zwischen 15.000 und 25.000 Artikel geführt.



Beispielhafte Aufteilung eines 
Qualifizierten Vollsortimenters
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Die eigentliche Herausforderung ist somit nicht fahrzeugtechnologischer 
Art, sondern betrifft das vorausschauende Systemdesign und die intelligente 
Verknüpfung und Vernetzung von Verkehr. Die Schlüsseltechnologie, die dafür 
benötigt wird, ist die Mathematik im Verbund mit der Informationstechnik. Die 
Mathematik ist dabei eine „billige“ Technologie, da sie keine großen Infrastrukturen 
erfordert. Sie ermöglicht vielmehr das Beste aus bestehenden Infrastrukturen 
herauszuholen. 

 � Einkaufsverhalten der Bevölkerung und Sicherung der wohn-
ortnahen Versorgung

Das Einkaufsverhalten der Bevölkerung lässt sich üblicherweise unterscheiden 
zwischen der Nahversorgung (tägliche Versorgung mit Frische- oder fehlenden 
Produkten) und der Vorratsversorgung (Wocheneinkauf). Die Nahversorgung 
zeichnet sich durch räumliche Nähe zum Wohnort der Verbraucher aus. Die 
kleinen Supermärkte in den Städten sowie Dorfläden auf dem Land sichern die 
Grundversorgung. Hier findet der tägliche Einkauf statt. 

Es zeigt sich jedoch, dass zahlreiche dieser Lebensmittelläden zu klein, zu  
unattraktiv und nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben sind. Um die Nahversorgung 
in Stadtteilen und auf dem Land aufrecht zu erhalten, fördert die öffentliche 
Hand teilweise den Betrieb von Stadtteil- oder Dorfläden. Die Förderung verzerrt 
den Wettbewerb und führt nur selten zu für den Kunden attraktiven Angeboten. 
Wenn keine andere Versorgung mehr möglich ist, wird teilweise auf den mobilen 
Handel in Form von Verkaufsfahrzeugen gesetzt. Diese „rollenden Supermärkte“ 
können jedoch einen kleinen Lebensmittelmarkt mit seiner Angebotsvielfalt 
nicht annähernd ersetzen und sollten nicht als angemessene Nahversorgung der 
Bevölkerung in peripheren Gebieten betrachtet werden.

Daneben spielt die Vorratsversorgung bei den meisten Verbrauchern eine 
zentrale Rolle. Diese erfolgt zumeist in Form eines periodischen Vorratseinkaufs, 
des so genannten Wocheneinkaufs. Hierfür suchen die Kunden sowohl in den 
Städten als auch im ländlichen Raum große Vollsortimenter-Supermärkte und 
Lebensmitteldiscounter auf oder besuchen großflächige Anbieter an den nicht-
integrierten Standorten auf der Grünen Wiese.



Typische Problemsituationen in 
der Nahversorgung
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Diesen Herausforderungen und Entwicklungen begegnet EDEKA mit dem Konzept 
der Qualifizierten Nahversorgung: Nahversorgung und Vorratsversorgung sollen in 
den Qualifizierten Vollsortimenter-Supermärkten wohnortnah an einem Standort 
realisiert werden.

 � Konkurrenz durch den Online-Handel

Gegenwärtig ist die Bedeutung des Online-Handels im Lebensmittelbereich noch 
sehr gering. Ursachen sind sicherlich Frische, die Kühlkette, das Bedürfnis des 
Verbrauchers nach eigener Auswahl und das dezentrale stationäre Angebot. Aktuell 
hat der Online-Handel einen Marktanteil von 0,3 % am Lebensmitteleinzelhandel 
(ohne Tierfutter und Drogeriewaren). Auch wenn verschiedene Unternehmen 
bereits viel Lehrgeld zahlen mussten, experimentieren sowohl digitale Händler als 
auch der klassische stationäre Lebensmitteleinzelhandel mit unterschiedlichsten 
Online-Konzepten. Vieles deutet darauf hin, dass sich mittel- bis langfristig auch im 
Lebensmittelhandel die Marktanteile vom stationären Geschäft leicht in Richtung 
des Online-Handels verschieben werden.

 � Gestaltende Einzelhandelskonzepte zur Sicherung der 
Nahversorgung 

Neben den beschriebenen Problemen der Wirtschaftlichkeit sowie hohen 
Immobilienpreisen in innerstädtischen Lagen, stellt vor allem die Zulässigkeit von 
Vollsortimentern an vielen möglichen Standorten ein großes Hindernis bei der 
Entwicklung neuer wohnortnaher Versorgungsangebote dar.

Die bisherige 1. Generation von Einzelhandelskonzepten bietet den 
Lebensmittelhändlern zu geringe Spielräume und Gestaltungsmöglichkeiten. 
In den sehr eng abgegrenzten Versorgungsbereichen sind aufgrund der 
bestehenden Bebauung bzw. Nutzung kaum Flächen für die Entwicklung eines  
zukunftsorientierten Einzelhandels verfügbar. Die Erstellung der 
Einzelhandelskonzepte erfolgte oft mit dem Ziel, die willkürliche Ansiedlung von 
Discountern im Rahmen der baurechtlichen Bestimmungen zu verhindern. 



Versorgung im unterversorgten 
ländlichen Raum

„Dort, wo der gewachsene 
Einzelhandel dem eCommerce 
nichts mehr entgegensetzen 
kann, braucht keine Ver-
träglichkeit neuen stationären 
Handels mehr geprüft werden.“ 
– Stefan Kruse, Einzelhandels-
gutachter
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Heute braucht es jedoch eine neue Generation von Einzelhandelskonzepten, 
die nach Lösungen und Kompromissen suchen, die Abweichungen von zu eng 
definierten Räumen zulassen sowie die Immobilieneigentümer zu Veränderungen 
und Investitionen motivieren. Ohne entsprechende Rahmenbedingungen kann sich 
der stationäre Einzelhandel nicht gegen den Online-Handel behaupten.

 � Versorgung im unterversorgten ländlichen Raum

Vor allem im ländlichen Raum zeigt sich das Problem der letzten Meile für den 
Online-Handel. Aufgrund der hohen Logistikkosten für die Auslieferung von Waren 
in peripheren Gebieten konzentrieren sich die Onlinedienste auf die Ballungsgebiete. 
Vor diesem Hintergrund braucht es andere, innovative Lösungen, um die Versorgung 
im ländlichen Raum langfristig sicherstellen zu können.

Einen Lösungsansatz für die Versorgung der Bevölkerung im ausgedünnten, 
unterversorgten ländlichen Raum kann die interkommunale Betrachtung mit 
gemeinsamer Festlegung von Versorgungsknotenpunkten an Kreuzungspunkten 
außerhalb der bestehenden Gemeindestrukturen bilden. Das Beispiel aus  
Schleswig-Holstein zeigt, dass durch die Schaffung eines Versorgungsknotens, an 
dem ein qualifizierter Vollsortimenter geschaffen wurde, eine erhebliche Verkürzung 
der Einkaufswege in der unterversorgten Region ermöglicht wurde. So konnte die 
Versorgung der Bevölkerung im peripheren Bereich durch die Entwicklung des 
neuen Standorts verbessert werden. Zugleich musste trotz der Neueröffnung des 
Standorts jedoch kein Wettbewerber in den umliegenden zentralen Orten und 
Mittelzentren aufgrund von Umsatzrückgängen schließen.

Die Versorgungsknoten bieten sich aufgrund ihrer Lage und der Funktion als 
Anlaufpunkt und für die Ansiedlung ergänzender Nutzungen an. So können hier 
Angebote und Dienstleistungen, wie Ärzte, Apotheken, Paketstationen etc., 
angesiedelt werden. Auch kann ein gebündelter Lieferservice bzw. auch eine 
ehrenamtliche Auslieferung von hier aus an immobile Bevölkerungsschichten 
erfolgen.
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 � Interkommunale Versorgungsknoten zur Sicherung der 
Versorgung in peripheren Räumen

Die restriktive Anwendung ohne Ausnutzung des Ermessensspielraums im Baurecht 
(§ 11 Abs. 3 BauNVO) führt dazu, dass attraktive Vollsortimenter zur qualifizierten 
Nahversorgung in für die ländlichen Verflechtungsbereiche gut erreichbaren 
Verkehrslagen nur schwer realisierbar sind. Ein auf den ländlichen Raum adaptiertes 
„Einzelhandels- und Zentrenkonzept“ könnte zukünftig die Ansiedlung von 
Vollsortimentern an „Versorgungsknotenpunkten“ steuern, um hier eine Deckung 
der breiten Bedarfe der Verbraucher zu ermöglichen. Damit würden „Schwerpunkte“ 
für eine zukunftsorientierte Versorgung dünn besiedelter Gebiete gewährleistet 
und ein den ländlichen Raum überspannendes Netz mit Versorgungsknoten zur 
qualifizierten Nahversorgung gebildet. 

Die Vorteile für die Verbraucher wären: 

 • erheblich kürzere Wege zur Deckung des kurzfristigen Bedarfs einschließlich 
des periodischen Vorratskaufs, 

 • eine Reduzierung von Verkehr und Emissionen sowie

 • eine Basis zur Etablierung von Versorgungsschwerpunkten mit weiteren 
Handels- und Dienstleistungsangeboten für den ländlichen Raum. 
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Themenkomplex II: Strategien des Handels für 
eine Stabilisierung der Handelslage Innenstadt 

Andreas Hollstein 
Bürgermeister Altena 

Dr. Andreas Hollstein studierte Rechtswissenschaft an der Universität Bonn. 
Sein Studium beendete er mit der 2. juristischen Staatsprüfung und der 
Promotion zum Doktor der Rechtswissenschaften. Von 1993 bis 1995 war er in 
der Abteilungsleitung der Botschaft der Republik Litauen in Bonn tätig. Danach 
arbeitete er bis 1999 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter von Wolfgang Lohmann 
MdB und als Referent der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Sozialhilfe und das 
Asylbewerber-Leistungsgesetz. Ehrenamtlicher 1. Stellvertretender Bürgermeister 
seiner Heimatstadt Altena wurde Dr. Andreas Hollstein 1994. Seit 1999 ist er 
hauptamtlicher Bürgermeister.

Kleinstädte im Würgegriff von Demografie 
und veränderten Handelsstrukturen – Ein 
Werkstattbericht aus Altena im Sauerland 

Kernsätze
 � Die Veränderung unserer Gesellschaft durch die 

Digitalisierung wird nicht vor unseren Innenstädten und 
dem lokalen Handel stoppen. Deshalb brauchen wir 
maßgeschneiderte lokale Antworten für die Zukunft.

 � Wir können warten bis uns die Digitalisierung abhängt oder sie uns 
durch Weiterentwicklung und individuelle Lösungen nutzbar machen.



Entwicklung der Stadt Altena

 � Altena als schrumpfende Stadt

Altena ist eine Kleinstadt im Sauerland, die von ihrer bewegten Topographie, der  
Burg Altena sowie ihrer industriellen Geschichte als Stadt der Drahtindustrie geprägt 
ist. Bis heute sind in Altena  Unternehmen aus dem Bereich der Metalldrahtproduktion 
und –verarbeitung tätig. Auch wenn die Arbeitslosigkeit gegenwärtig bei 7 % liegt, 
hat die Stadt in den vergangenen Jahrzehnten einen ausgeprägten Strukturwandel 
durchlebt bei dem rund 50 % aller Arbeitsplätze verloren gegangen sind. In der 
Folge haben zahlreiche Einwohner die Stadt verlassen, so dass Altena von 32.000 
Einwohnern im Jahr 1970 auf rund 17.300 Einwohner im Jahr 2016 geschrumpft ist.  
Die Stadt ist somit die Kommune mit dem größten prozentualen 
Bevölkerungsrückgang (43 %) in den alten Bundesländern.

Dieser Schrumpfungsprozess zeigt auch Auswirkungen im Stadtzentrum, so 
wurde bereits zu Beginn der 2000er Jahre deutlich, dass die Einkaufsstraße viel zu 
lang ist und als zentrale Lage nicht mehr in ihrer vollen Länge funktionsfähig ist. 
Dieses zeigte sich auch an einer steigenden Anzahl an Leerständen. Zukünftig 
wird sich diese Entwicklung weiter verschärfen, da der demographische Wandel 
das Durchschnittsalter weiter ansteigen lässt und sich zugleich die Kaufkraft eher 
rückläufig entwickelt.

Auf die negativen Entwicklungen hat die Stadt ab 1999 mit Strukturanpassungen 
bei der städtischen Infrastruktur (Schul- und Kitaschließung, Schließung und Abriss 
von Kirchen und Freibad), der Streichung von Zuschüssen und freiwilligen Ausgaben, 
einem Abbau des kommunalen Personals, einer Erhöhung der Grundsteuern 
und der Kosten für Ver- und Entsorgung sowie einer stärkeren interkommunalen 
Zusammenarbeit reagiert. Ein Vorteil von Klein- und Mittelstädten ist dabei die 
hohe Flexibilität, die eine schnellere Umsetzung von Maßnahmen ermöglicht.
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Entwicklungs- und 
Handlungskonzept Altena 2015

 � Entwicklungs- und Handlungskonzept „Altena 2015“

Ab dem Jahr 2005 erfolgte zudem die Modernisierung des innerstädtischen Bereichs. 
Eine wichtige Grundlage für die Entwicklung von Zentrum und Gesamtstadt 
bildete das 2007 fertiggestellte integrierte und partizipatorische Entwicklungs- 
und Handlungskonzept „Altena 2015“, das insgesamt 314 Maßnahmen in 10 
Handlungsfeldern definierte und politisch von allen fünf Fraktionen des Stadtrats 
mitgetragen wurde.

Zentrale Bausteine dieses Konzepts waren:

•  Burg einbeziehen

•  Erlebbares Flussufer der Lenne

•  Stärkung des Tourismus

•  Verbesserung des Freizeit- und Erholungswertes

•  Steigerung der regionalen Vernetzung

•  Regionale 2013 - Projekt: erster Event-Aufzug der Welt zur Burg 

Für die bandförmige Innenstadt wurden verschiedene Schwerpunktbereiche 
definiert. Neben einer verkürzten Einzelhandelslage im Kernbereich, wurden Zonen 
für touristische und gastronomische Nutzungen sowie kulturelle Angebote 
festgelegt. Zur Reduzierung bzw. Nutzung der leerstehenden Ladenlokale wurden 
verschiedene Projekte durchgeführt, u.a. ein PopUp-Store/ Krämerdorf, das im 
Zeitraum zwischen 2011 und 2014 interessierten Unternehmen eine Möglichkeit zur 
Erprobung ihrer Angebote bot.

Zudem wurde das Ufer des Flusses Lenne attraktiv gestaltet und der Fluss zurück in 
die Stadt und das Bewusstsein der Bürger geholt. Insgesamt wurden seither rund 50 
Mio. Euro öffentliche und private Mittel in die Stadt investiert.
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Verbindung von Burg und 
Innenstadt mithilfe eines 
Aufzugs

Link:
www.stellwerk-altena.de

Link: 
http://regionale.suedwest-
falen.com

 � Verknüpfung von Innenstadt und Burg

Mit der Burg Altena verfügt die Stadt zudem über einen wichtigen touristischen 
Anlaufpunkt in der Region. Hier wurde die weltweit erste Jugendherberge eröffnet 
und es sind mehrere Museen ansässig. Aufgrund der Lage der Burg auf einem Berg 
oberhalb der Innenstadt profitierte das Altenaer Stadtzentrum jedoch kaum von 
den Burg-Besuchern. Um die Burg und die Jugendherberge mit der Innenstadt zu 
verbinden, wurde im Rahmen der Regionale 2013 ein Event-Aufzug realisiert, der die 
Innenstadt direkt mit der Burg verbindet. Seit der Eröffnung im April 2014 nutzen 
65.000 Besucher pro Jahr kostenpflichtig den Aufzug und beleben so die Innen-
stadt. Insgesamt kommen rund 100.000 Besucher pro Jahr in die Stadt Altena. Im 
Umfeld der Burg konnte zudem ab 2009 eines der größten Mittelalterfeste, welches 
inzwischen jährlich rund 20.000 Besucher anzieht, erfolgreich etabliert werden.

 � Anpassung der (Infra-)Strukturen und Bürgerschaftliches 
Engagement

Im Rahmen des Stadtumbaus wurden die Infrastrukturen an vielen Orten in der 
Stadt Altena angepasst. So wurden bisher u.a. 360 Wohneinheiten zurückgebaut. 
Einen Schwerpunkt bildete hierbei  altindustrielle, qualitativ wenig ansprechende 
Bebauung. Ziel des gezielten Rückbaus ist es, die Quartiere als funktionierende 
Nachbarschaften und soziale Bindungsräume zu erhalten.

Von hoher Bedeutung für eine funktionierende Stadtgesellschaft ist auch das 
bürgerschaftliche Engagement. Mit dem Stellwerk wurde eine bürgerschaftlich 
betriebene Kontaktstelle zur Vermittlung und Koordination von bürgerschaftlichem 
Engagement geschaffen, die ehrenamtliche und hauptamtliche Strukturen 
miteinander verknüpft. Zudem hat die Stadt Altena Flüchtlinge bereits frühzeitig 
als Chance für schrumpfende Städte begriffen und 2015 freiwillig 100 Geflüchtete  
mehr aufgenommen als ihr zugewiesen wurden. Des Weiteren wurden umfangreiche 
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Dorfladen Dahle sichert Versor-
gung der Bevölkerung 

Link (Facebook): www.
facebook.com/Dahler-Dorf-
markt-1329971167060921/

Unterstützung bürgerschaftli-
chen Engagements 

Maßnahmen zur Förderung der Integration ergriffen. Für dieses Engagement hat 
die Stadt Altena u.a. 2017 den Integrationspreis der Bundeskanzlerin erhalten.

 � Bürgerschaftliches Engagement sichert Versorgung und 
fördert neue Angebote

Der Verein für das bürgerschaftliche Engagement hat in den Jahren 2014 und 
2015 PopUp-Stores in der Altenaer Innenstadt durchgeführt, aus denen sich in 
der Folge eigenständige, dauerhaft am Standort ansässige Geschäfte entwickelt 
haben. Im Ortsteil Dahle ist gemeinsam mit der Bevölkerung im Rahmen  eines 
Modellvorhabens des damaligen Bundesministeriums für Verkehr, Bauen und 
Stadtentwicklung (BMVBS) der Aufbau eines Dorfladens gelungen, der seit 2011 auf 
Basis großen ehrenamtlichen Einsatzes das 2.500-Einwohner-Dorf mit regionalen 
Frischeprodukten versorgt.
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 � Weitere Probleme warten auf ihre Lösung

Eine große Herausforderung für die zukünftige Entwicklung der Stadt stellen zwei 
leerstehende großflächige Immobilien dar: Zum einen ist das 4.600 m² große 
ehemalige Krankenhaus einer Nachnutzung zuzuführen, erste Überlegungen gehen 
in Richtung einer Pflegeeinrichtung oder einer Poliklinik. Zum anderen steht in 
der Innenstadt nach einer Insolvenz ein ehemaliges Handelsobjekt mit ca. 5.500 
m² Nutzfläche leer. Ein Abriss gestaltet sich hier schwierig, da sich in den Oberge-
schossen Wohnungen befinden. Daneben hat auch die Anzahl der leerstehenden 
kleinteiligeren Ladenlokale in der Innenstadt zuletzt wieder zugenommen.

 � Perspektiven für Altenas Innenstadt

Die Zukunft von Altena, wie auch von zahlreichen anderen Klein- und Mittelstädten, 
liegt im hybriden Handel. Die Menschen wünschen sich das haptische Erleben, 
werden aber auch viele Waren weitestgehend online erwerben. Das Einkaufen wird 
eine Kombination aus online und offline - dabei können die Innenstädte die Sammel-
stellen in der Stadt bilden. 

Altena möchte sich im Rahmen der Regionale 2025 vor allem dem Thema der 
Breitbandversorgung widmen. Es stellt sich die Frage, wie Breitband im ländlichen 
Raum so genutzt werden kann, dass es zu einer Stärkung der periphereren Gebiete 
beiträgt. Wir brauchen gute Beispiele in kleinen Städten, von denen sich auch Groß-
städte etwas abschauen können.
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Reflexion im Dialog

Stephan Reiß-Schmidt
Stadtdirektor und Leiter der Stadtentwicklungsplanung Stadt München

Andreas Reiter
Zukunftsforscher, ZTB Zukunftsbüro, Wien

Stephan Reiß-Schmidt: Ich fange mal mit Altena an, denn ich finde es wichtig auch 
den Blick auf die Kleinstadt zu haben. Herr Dr. Hollstein, sie haben uns einen beein-
druckenden Einblick gegeben, was mit integriertem Handeln erreicht werden kann 
- ungeachtet der Tatsache, dass immer wieder neue Probleme entstehen. Es wurde 
sehr deutlich, welche neuen Qualitäten mit dem Aufzug und der Neugestaltung 
des Flussufers entstanden sind. Und welche zentrale Rolle dabei auch das bürger-
schaftliche Engagement gespielt hat, beispielweise bei der Umsetzung des Pop-
Up-Konzepts. Ich denke, dass dieser Ansatz auch eine wichtige Integrationswirkung 
hat, die aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Veränderungen, auch abseits des 
hier viel diskutierten Einzelhandels, von hoher Bedeutung und ein Vorbild sind.

Mein Dank gilt auch Herrn Lübbing für seine ungeschminkte Sicht auf die Dinge, 
wobei ich die Zielsetzung der qualifizierten Nahversorgung natürlich gerne teile, vor 
allem wenn sie nicht nur qualifiziert, sondern auch wohnortnah ist. Bei dem Modell 
der Versorgungspunkte habe ich da allerdings so meine Zweifel. Der Ansatz erinnert 
mich etwas an die 1960er und 1970er Jahre, als man im Rahmen der kommunalen 
Neuordnung in Nordrhein-Westfalen mit der Schaffung synthetischer Knoten-
punkte begann, an denen Rathäuser und Kulturzentren angesiedelt wurden. Ich 
glaube, dass sie den Effekt auch hätten erreichen können, wenn sie in einem Dorf 
einen integrierten Standort geschaffen hätten. Und ich denke, um auf den Vortrag 
von Frau Frenz noch einmal einzugehen, dass Offline seine besonderen Stärken im 
Wettbewerb mit dem Onlinehandel nutzen muss. Und dieses wird nicht durch die 
Verteilung standardisierter Einkaufsmaschinen über das Land erreicht, sondern 
durch individuelle, auf die Situation vor Ort angepasste größere und kleinere 
Konzepte.

Andreas Reiter: Ich denke da zum Beispiel an das österreichische Unternehmen 
MPreis, das eine qualifizierte Nahversorgung bietet und die Stärke des Offline-
Handels über eine ansprechende individuelle Architektur und an den Standort ange-
passte Formate sichtbar macht. Dabei passt MPreis die Architektur des einzelnen 
Supermarkts der jeweiligen Struktur des Umfelds an.

Die Verbindung zwischen beiden Vorträgen sehe ich in der Rolle des Ehrenamts. 
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Sowohl die Versorgungspunkte der Edeka als auch die Projekte in Altena leben 
von ehrenamtlichem Engagement. Das Crowd Sourcing wird dabei zum einem 
wichtigen Motor in erodierenden Gesellschaften. Der Blick in die Skandinavischen 
Gesellschaften zeigt, dass die Übernahme von Verantwortung für das unmittelbare 
Umfeld von großer Bedeutung für das eigene Wohlbefinden und Glücklichsein ist.

Stephan Reiß-Schmidt:

In Bayern gibt es eine Regelung im Landesplanungsrecht nach der in jedem Ort 
ein Nahversorger mit 1.200 m² Verkaufsfläche zulässig ist, unabhängig von der 
Zentralität des Ortes. Und nun stellen Sie sich mal einen 1.200 m²-Markt in einer 
3.500 Einwohner-Gemeinde vor, das ist betriebswirtschaftlich überhaupt nicht 
darstellbar. Im Rahmen der Liberalisierung kommt es jedoch zu solchen Locke-
rungen des Planungsrechts, die gar nicht mit der ökonomischen Realität hinterlegt 
sind. Die Lösungen liegen meiner Meinung nach eher in der Mischung aus flexiblen 
Konzepten der Anbieter mit ehrenamtlichen Angeboten und digitalen Services.

Ralf Lübbing:

Wir sollten wegkommen von der Betrachtung der reinen Fläche. Entscheidend ist 
doch die Frage, wie sich die Menschen in den ländlich-peripheren Räumen zukünftig 
versorgen sollen. Ohne eine gewisse Größe sind solche Märkte nicht tragfähig, 
am Ende muss davon eine Kaufmannsfamilie auch leben können. Das sehen wir im 
Übrigen im ländlichen Raum wie in den Städten, es ist eine gewisse Größe erforder-
lich, um nicht nur Decker des Vergesslichkeitsbedarfs, sondern Versorgungsort der 
Bevölkerung zu sein. Insbesondere mit Blick auf die Entwicklungen im Onlinehandel 
ist anzunehmen, dass die Situation für den kleinflächigen stationären Lebensmitte-
leinzelhandel zukünftig noch schwieriger werden dürfte.

Stephan Reiß-Schmidt:

Wir machen als Städte natürlich eine Steuerung nach Augenmaß, d.h. es gibt Stand-
orte an denen der 2.000 m²-Markt zulässig ist, aber eben auch kleinere Standorte. 
Wichtig ist dabei die Integration der Supermärkte in die vorhandenen Strukturen, 
das erfordert auch eine entsprechende Flexibilität der Betreiber. Ich denke gerade 
die Kombination von online und offline bietet auch Chancen.

Michael Reink:

Wir waren im vergangenen Jahr mit einer gemeinsamen Exkursion von Bundesstif-
tung Baukultur, Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumord-
nung sowie Handelsverband Deutschland in Innsbruck und haben uns dort unter 
anderem gemeinsam mit der Geschäftsführung verschiedene MPreis-Märkte ange-
sehen. Das war ein sehr interessante Erfahrung, dabei wurde jedoch auch deutlich, 
dass die Margen im österreichischen Lebensmittel-Einzelhandel deutlich höher sind 
als in Deutschland. Somit sind dort auch andere Konzepte und andere Investitionen 
in die Gestaltung der Märkte möglich als im hart umkämpften deutschen Markt.

Zugleich muss man aber auch feststellen, dass alle Lebensmittelhändler in Deutsch-
land erkannt haben, dass die Gestaltung der Geschäfte ein wichtiges Element ist, 
um dem Online-Handel etwas entgegenzusetzen.
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Themenkomplex II: Strategien des Handels für 
eine Stabilisierung der Handelslage Innenstadt 

Prof. Dr.-Ing. Thomas Krüger 
Leiter des Arbeitsgebiets Projektentwicklung und Projektmanagement im 

Fachbereich Stadtplanung an der HafenCity Universität Hamburg  

Thomas Krüger hat Raumplanung und Städtebau/Stadtplanung in Dortmund und 
Hamburg studiert. Er hat in Köln das Referendariat absolviert (Bauassessor für 
Städtebau) und an der TU Hamburg im Bereich Stadt- und Regionalökonomie zur 
Kommunalen Wirtschaftsförderung promoviert. Er waran schließend als Leiter 
der Konzeptentwicklung der Landesentwicklungsgesellschaft Schleswig-Holstein 
in Projekten der Stadtsanierung und-erneuerung, der Entwicklung, Planung und 
Realisierung von neuen Stadtquartieren, der Umstrukturierung von Gewerbe-
standorten und der Entwicklung und Umsetzung von Innovativen Leitprojekten 
tätig. Seit der Berufung auf die Professur für Projektmanagement und Projekt-
entwicklung in der Stadtplanung im Jahr 2000 liegen die Wechselwirkungen und 
Kooperationen der Akteure der öffentlichen Planung mit den privaten Investoren, 
Betreibern und Nutzern im Fokus. Dabei bildet das Verhältnis von Einzelhandel und 
Stadt einen Schwerpunkt: Die „Auswirkungen innerstädtischer Shopping Center 
auf die gewachsenen Geschäftslagen“ waren Gegenstand eines DFG-Projektes. 
Im Auftrag des HDE wurden die Grundlagen für eine „Qualifizierte Nahversor-
gung im Lebensmitteleinzelhandel“ untersucht. Derzeit wird eine Dissertation zur 
Evaluierung von Kommunalen Einzelhandelskonzepten erarbeitet und das Fach-
gebiet bearbeitet in Kooperation mit Junker+Kruse, Dortmund, und urban catalyst 
studio, Berlin, die Aktualisierung des Hamburger Zentrenkonzeptes.

Große Stadt , großes Bauvolumen, große 
Erwartungen – Das Überseequartier in Hamburg 

Kernsätze:
 � „Das Überseequartier wird nicht eine Shopping- sondern 

eine Erlebnisdestination werden müssen“.



Potenzielles Einzugsgebiet des 
Überseequartiers

 

 

 Überseequartier HafenCity, Hamburg (17. August 2016) 63 

5.1 Einzugsgebiet 

Das auf Basis der vorstehenden Methodik für den Einzelhandels-
standort HafenCity abgegrenzte Einzugsgebiet (Übersicht 15) ist in 
seiner Gesamtausdehnung dem Einzugsgebiet der Hamburger 
Innenstadt gleichzusetzen. Hierin spiegelt sich der hohe Anspruch an 
die Projektentwicklung im südlichen Überseequartier, aber auch das 
große Potenzial des Standortes, sich als Einkaufs-, Freizeit- und Tou-

rismusdestination zu etablieren. 

Das Gesamteinzugsgebiet wird in vier Zonen gegliedert, in denen u.a. 
aufgrund der Wettbewerbsintensität, der vorherrschenden Einkaufs-
orientierungen oder der räumlichen Entfernung zum Mikro-Standort 
jeweils unterschiedlich ausgeprägte Kundenloyalitäten unterstellt 
werden. Dabei nimmt die Intensität der Verflechtungen nach außen 

hin ab. 

 

 

Übersicht 15: Potenzielles Einzugsgebiet des Einzelhandels-
standortes HafenCity/Überseequartier 
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5.2 Nachfragevolumen 

Übersicht 16: Nachfragevolumen im potenziellen Einzugsgebiet 
des Einzelhandelsstandortes HafenCity/Überseequartier 

 

Rundungsdifferenzen sind möglich. 

1) Stand: 1.1.2014. Gemäß statistischen Berichten der Statistischen Landesämter.  

2) Der einzelhandelsrelevante durchschnittliche Pro-Kopf-Ausgabebetrag in Deutschland beträgt 
2015 €5.692, exkl. Kfz, Brennstoffe; inkl. Tankstellenshops, Apothekenumsätze (anteilig), Versand-/ 
Onlinehandel und Ausgaben beim Lebensmittelhandwerk. Eigene Berechnungen auf der Grundlage 
von Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden.  

3) Bis zur Eröffnung des Überseequartiers ist ein Einwohnerzuwachs in der HafenCity um 10.000 
Einwohner zu erwarten (Quelle: HafenCity GmbH). Nach dem Prinzip der Vorsicht werden sie nur 
mit einem bundesdurchschnittlichen Kaufkraftniveau (vgl. Fußnote 2) als Potenzialreserve 
berücksichtigt.  

Gutachterliche Kommentierung 

Der prospektive Einzelhandelsbau-
stein im Überseequartier Süd kann 
auf ein Einzugsgebiet mit rd. 3,74 Mio. 
Einwohnern reflektieren, die über ein 
Nachfragevolumen von rd. €23,1 Mrd. 
p.a. verfügen (Übersicht 16). Dem 
Vorhaben steht damit eine sehr güns-
tige originäre Potenzialplattform zur 
Verfügung, die sich in Anbetracht der 
Bevölkerungsprognosen (siehe Ab-
schnitt 7.7) noch verbessern dürfte.  

Bei der Aufteilung nach Zonen fällt 
auf, dass das Kaufkraftniveau in 
Zone I nur knapp unter dem Bundes-
durchschnitt liegt, u.a. weil das Gros 
der Wohnungen in der HafenCity, für 
deren Bewohner eine überdurch-
schnittliche Kaufkraft angenommen 
werden kann, noch nicht fertiggestellt 
ist. Denn bislang wohnen in der Ha-
fenCity nur etwa 2.000 der 14.000 ins-
gesamt erwarteten Einwohner. Vor 
dem Hintergrund dieses sehr geringen 
Potenzials im Nahumfeld des Vorha-
bens ergäbe auch die Etablierung von 
10.000 m² Verkaufsfläche für periodi-
sche Sortimente, die in der Wirkungs-
analyse unterstellt werden sollen, 
wirtschaftlich keinen Sinn. Bis zur 
Eröffnung des südlichen Übersee-
quartiers in 2021 wird sich die Situa-
tion jedoch geändert haben, da die bis 
dahin fertiggestellten Wohnungen 
einen Zuwachs der Einwohnerzahl in 
der HafenCity um etwa 10.000 Perso-
nen erwarten lassen.  

Hier liegt also eine besondere Situa-
tion vor. Um zu vermeiden, dass in 
den Modellrechnungen ein unrealisti-
sches und stark verzerrtes Bild der 
Auswirkungen auf die Nahversor-
gungssituation entsteht, wird der 
erwartete Einwohnerzuwachs in der 
HafenCity als Potenzialreserve 
berücksichtigt.  

absolut in % Index in €/Kopf in Mio. € in %

31.073 0,8 99,3 5.649 175,5 0,8

1.715.269 45,8 110,3 6.280 10.771,9 46,5

958.970 25,6 115,9 6.594 6.323,4 27,3

1.037.158 27,7 98,6 5.615 5.823,4 25,2

3.742.470 100,0 108,4 6.171 23.094,2 99,8

. . . . 56,9 0,2

. . . . 23.151,1 100,0

Zone I

Strukturdaten des Einzugsgebietes 2015

Einwohner 1) Einzelhandelskaufkraft 2)

Einzugsgebiet 
gesamt

Zone II

Zone III

Zone IV

Gesamt

Potenzialreserve 
Einwohnerzuwachs 

HafenCity 3)
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 � Das Überseequartier als mischgenutzte Projektentwicklung

Das in Entwicklung befindliche Überseequartier wird am Strandkai die südliche 
Waterfront der Hamburger Hafencity bilden. Ein erster Abschnitt wurde bereits 
vor der Finanzkrise realisiert. Ebenso wurde die neue U-Bahn-Anbindung mit der 
Haltestelle „Überseequartier“ bereits fertiggestellt. 

Geplant ist intensive Nutzungsmischung auf einer Bruttogeschossfläche von 
mehr als 400.000 m². Diese Gesamtfläche soll sich wie folgt auf die verschiedenen 
Nutzungen verteilen:

 • Einzelhandel: neu ca. 80.000 m²

 • Büro: ca. 97.000 m²

 • Wohnen: ca. 123.000 m²

 • Kultur/Entertainment: ca. 14.000 m²

 • Hotel: ca. 55.000 m²

 • Gastronomie: ca. 16.000 m²

 • Kreuzfahrtterminal: ca. 8.000 m²

Dabei entspricht alleine der Umfang der im Überseequartier geplanten Büroflächen 
fast dem durchschnittlichen Jahresvolumen an Bürofläche, die in Hamburg neu auf 
den Markt kommt.

 � Umfang und Auswirkungen der geplanten Einzelhandels- 
flächen

Die Frage der Verträglichkeit und der Auswirkungen des Überseequartiers auf 
andere Standorte und Quartiere stellt sich insbesondere für die geplanten Einzel-
handelsnutzungen mit einer Bruttogeschossfläche von insgesamt rund 94.000 m². 
Die im Jahr 2016 fertiggestellte Wirkungsanalyse zum geplanten Projekt geht von 
einem sehr großen Einzugsgebiet für die Einzelhandelsnutzungen aus. Insgesamt 
leben im angenommenen Einzugsgebiet rund 3,7 Mio. Menschen -  es reicht von 
Soltau im Süden bis nach Neumünster im Norden (Zone 4).



Künftige Einzelhandelsschwer-
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60

Die Wirkungsanalyse kommt zu dem Ergebnis, dass die größten Auswirkungen 
des Projekts Überseequartier an anderen Shopping Center-Standorten sowie in 
einzelnen nahegelegenen Bezirkszentren, wie z.B. in Altona, zu erwarten sind. 
Die Innenstadt soll durch das Projekt perspektivisch eine Stärkung als Einzelhan-
delsstandort erfahren. Gemäß dem Innenstadtkonzept aus dem Jahr 2014 wird 
der Standort City, neben den etablierten Schwerpunkten Mönckebergstraße und 
Passagenviertel, mit dem Überseequartier um einen „Dritten Flügel“ ergänzt.

Insgesamt wird ein Einzelhandelsumsatz von rund 370 Mio. Euro für das Übersee-
quartier angenommen, wovon alleine 244,8 Mio. Euro auf die Branchen Beklei-
dung/ Schuhe/ Leder entfallen. Gemäß der Wirkungsanalyse sollen davon 78 Mio. 
Euro Umsatz aus dem Hamburger Stadtgebiet stammen, weitere rund 100 Mio. 
Euro entfallen auf Streuumsätze. Obwohl selbst die beauftragte Wirkungsanalyse 
zu dem Ergebnis kommt, dass sich 9 % der heutigen Umsätze aus der Innenstadt in 
das Überseequartier verlagern werden, gab es keine breite Diskussion über die zu 
erwartenden Auswirkungen des Projekts. Es wurde politisch „durchgewunken“ und 
in der Öffentlichkeit schnell „abgehakt“. 

 � Das Überseequartier als neuer touristischer Anlaufpunkt

Die Annahme eines Streuumsatzes in Höhe von rund 100 Mio. Euro zeigt, dass das 
Überseequartier einen neuen touristischen Anlaufpunkt innerhalb der Stadt bilden 
und zugleich der Gesamtstandort Hamburg mithilfe des Projekts als touristische 
Destination gestärkt werden soll. Eine besondere Herausforderung wird dabei die 
Verknüpfung mit den weiteren Anziehungspunkten darstellen. So hat Hamburg 
zwar mit der Elbphilharmonie eine neue herausragende Attraktion in der HafenCity 
erhalten, diese liegt jedoch rund einen Kilometer vom zukünftigen Überseequartier 
entfernt. Von dort sind es weitere 1,3 Kilometer zu den St.-Pauli Landungsbrücken, 
die von 2/3 aller Hamburg-Touristen besucht werden.
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Darüber hinaus ist jedoch auch die HafenCity selber heute schon eine relevante 
Touristen-Destination. Von besonderer Bedeutung ist hierbei das am Überseequar-
tier gelegene Kreuzfahrtterminal. In einer Studie von Dr. Lademann & Partner wird 
mittelfristig ein weiterer Anstieg der Passagiere von derzeit 600.000 auf 1,2 Mio. 
Gäste pro Jahr prognostiziert. Diese verweilen insbesondere beim Ein- und Ausstieg 
z. T. mehrere Stunden im Kreuzfahrtterminal und stellen somit ein interessantes 
Kunden- und Kaufkraftpotenzial für das Überseequartier dar, das es zu binden gilt.

 �  Nutzungsmix und Einbindung des Shopping-Centers 

Im neuen Überseequartier ist Shopping auf drei Ebenen geplant. Wenngleich eine 
offene Struktur mit mehreren Baukörpern geplant ist, wird der Mallbereich doch in 
weiten Teilen überdacht sein und im Süden Türen als Windschutz erhalten. Neben 
Einzelhandelsangeboten sind auf den Ebenen unter anderem Gastronomie und 
ein FoodCourt im 1. Obergeschoss vorgesehen. Der Einzelhandel soll sich aus drei 
großflächigen Magnetbetrieben und zahlreichen z.T. sehr kleinteiligen Geschäften 
zusammensetzen. In den Geschossen über dem Shopping-Center ist zudem ein 
Kino geplant.

Bei dem Einkaufszentrum handelt es sich zwar um eine private Fläche, jedoch wurde 
im städtebaulichen Vertrag eine weitgehende öffentliche Zugänglichkeit geregelt. 
Es werden nur Teilbereiche in der Zeit zwischen 23 und 8 Uhr geschlossen sein. Die 
direkte U-Bahn-Anbindung des Überseequartiers wurde bereits fertiggestellt. 

 � Anbindung an die Citylagen und städtebauliche Gestaltung 

Eine besondere Herausforderung bildet die Verknüpfung des Überseequartiers mit 
den bestehenden Einzelhandelslagen in der Hamburger City. Die 1a-Lage Möncke-
bergstraße und das Hamburger Rathaus liegen mehr als einen Kilometer Fußweg 
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vom Überseequartier entfernt. Die direkte Verbindung zwischen Überseequartier 
und der Mönckebergstraße, die sogenannte Domachse, ist wenig attraktiv, zumal 
auf dem Weg mit der Willy-Brandt-Straße eine 6-spurige innerstädtische Haupt-
verkehrsachse zu überqueren ist. Von daher ist zumindest fraglich, ob es zu der 
angestrebten Verknüpfung von innerstädtischen Einkaufslagen und dem Übersee-
quartier kommen wird. Bisher fallen die Kundenfrequenzen entlang der Domachse 
deutlich gegenüber den zentralen Einkaufslagen ab. Neben Aufenthaltsqualität 
fehlt es in diesem Bereich auch an attraktiven Nutzungen und Angeboten. 

Im Gegensatz zur Verträglichkeit der Nutzungen des Projekts wurde die städtebau-
liche Gestaltung des Überseequartiers intensiv diskutiert. Zwar haben das Bauvo-
lumen und die Gebäudehöhen im Laufe des Planungsverfahrens zugenommen, 
trotzdem ist die geplante Struktur deutlich filigraner als bei klassischen Einkaufs-
zentren. Die Renderings erwecken den Eindruck einer klassischen City-Lage. Insbe-
sondere von Nachbarn aus der HafenCity wurde jedoch auch die Kritik hervorge-
bracht, dass es sich beim Überseequartier um ein „städtebauliches Ufo“ handelt, 
welches die umgebenden Strukturen nicht ausreichend beachtet. 

 � Das Überseequartier als Innenstadterweiterung

In der öffentlichen Diskussion wird von vielen Akteuren angeführt, dass eine Stär-
kung der Innenstadt erforderlich ist. Während an verschiedenen Konkurrenzstand-
orten neue Shopping-Center entstanden sind, stagnierte die Flächenentwicklung in 
der Innenstadt.  Nur noch 15-17 % des Hamburger Einzelhandelsumsatzes werden 
daher heute in der klassischen Innenstadt gemacht.

Fraglich ist jedoch, ob sich das Überseequartier städtebaulich und in seiner Wahr-
nehmung als eine Innenstadt-Lage etablieren kann oder lediglich als ein weiterer 
Konsumort wahrgenommen wird. 
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Allerdings: Um Innenstädte zukunftsfähig auszurichten und zu attraktivieren, sind 
weitere Funktionen neben Shopping und Gastronomie erforderlich. Innenstädte 
müssen sich gegenüber den vielen reinen Konsum- oder „Erlebnis“-Orten absetzen 
und als Zentren für authentische Kultur, Begegnung und Bildung, d.h. als Zentren 
des gesellschaftlichen Lebens wiederentdeckt und weiterentwickelt werden. Mit 
seinen vielfältigen öffentlichen Räumen, zahlreichen ansässigen Einrichtungen und 
Akteuren auf diesem Gebiet verfügt die HafenCity dafür bereits heute über gute 
Voraussetzungen und mit dem Entwickler des neuen Überseequartiers steht ein 
leistungsfähiger Partner dafür bereit. Die traditionelle Hamburger City wird sich 
demgegenüber grundsätzlich neu aufstellen und deutlich aktiver werden müssen.
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Zusammenfassung der Tagung 

Andreas Reiter: Der Vortrag hat mich jetzt mit den Kreuzfahrtschiffen etwas 
an Venedig erinnert. Dahinter steht für mich auch die Frage, ob Hamburg das 
neue Venedig wird. Ich denke, dass diese Touristenattraktion in Zukunft alle ein 
Riesenproblem bekommen werden, da sie nur noch aus Tourismus bestehen und die 
Identifikation der Bevölkerung fehlt.

In Wien wurde mit dem Goldenen Quartier ein rein auf Touristen ausgerichtetes 
Quartier im 1. Bezirk mit Hotels, Shops, Gastronomie etc. errichtet. Aber die 
Wiener identifizieren sich damit überhaupt nicht. Und diese Gefahr sehe ich auch 
in Hamburg. Eine Erlebniswelt wird entstehen, aber eine Identifikation vermutlich 
eher nicht erreicht. Meine Skepsis bezieht sich zudem vor allem darauf was hier 
zukünftig an sozialer Begegnung tatsächlich realisiert bzw. möglich wird.

Stephan Reiß-Schmidt: Ich war um das Jahr 2000 als Kritiker in einer Jury der 
Hamburger Architektenkammer und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich damals 
drei wesentliche Kritikpunkte gehabt. Erstens die fehlende U-Bahn-Anbindung, die 
inzwischen vorhanden ist. Zweitens ist das Überseequartier nur mit viel Phantasie 
als Teil der Innenstadt zu definieren und die Vernetzungsmöglichkeiten sind nicht 
in dem erforderlichen Maße vorhanden. Und drittens fehlen Wohnnutzungen 
außerhalb des Luxussegments in einem nennenswerten Umfang.

Was man auf den Renderings sehen konnte sieht für mich auch eher nach einem 
ShoppingCenter mit höheren Decken und einer angepassten Struktur aus. Ich 
denke, dass darüber hinaus die Gestaltung der öffentlichen Räume entlang der 
Wegeverbindung in die gewachsene Innenstadt von entscheidender Bedeutung 
für die städtebaulich-funktionale Integration sein wird. Das meint nicht nur die 
Gestaltung der Straßenräume und Plätze, sondern auch die Ansiedlung attraktiver 
Randnutzungen, um den Weg insgesamt attraktiver zu machen.

Prof. Thomas Krüger: Ich hätte dazu noch eine Ergänzung: Im östlichen Teil 
entstehen momentan in rasender Geschwindigkeit 5.000 neue Wohnungen, so dass 
die HafenCity tatsächlich innerhalb von 20 Jahren fertiggestellt sein wird. Und dank 
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der politischen Veränderungen ab 2009 wird hier ein sozial gemischtes Quartier mit 
sozialem Wohnungsbau, Mietwohnungen und Eigentumswohnungen entstehen.

Kritisch sehe ich vor allem, ob es gelingt eine attraktive Nutzungsmischung 
abseits des Handels hier zu etablieren oder ob hier ein Shopping-Monolith wie an 
anderen Standorten entsteht. Eine solche interessante Mischung unterschiedlicher 
Nutzungen ist jedoch eine zentrale Voraussetzung, um langfristig gegenüber dem 
Onlinehandel bestehen zu können. Die Hafencity selber wird letztendlich ca. 15.000 
Einwohner haben, das trägt keinen Handel. Das ist eine städtebauliche Insel, was 
dort an Einzelhandel passiert muss von außen getragen werden. Die Realisierung 
des Projekts durch Unibail aus einer Hand ist dabei natürlich auch eine Chance, da 
der Investor über die gesamte Nutzungsmischung entscheiden kann.

Michael Reink: Es stellt sich natürlich die Frage nach den Auswirkungen und 
der Tragfähigkeit. Wenn ich an die Diskussionen in anderen Städten denke, die 
in den vergangenen Jahren ShoppingCenter gebaut haben und nun teilweise 
erheblich andere Auswirkungen feststellen müssen als erwartet. Und auch für die 
ShoppingCenter-Betreiber und Entwickler steht momentan vor allem das Thema 
Refurbishment an. Auch wenn Hamburg eine andere Größenordnung ist, so ist das 
Überseequartier für die Stadt ein Pokerspiel und für den Investor auch – man wird 
sehen wie es ausgeht.

 � Schlusstatements und Abschluss der Tagung

Andreas Reiter: Ich fand es war wieder ein sehr dichtes Programm. Spannend 
waren insbesondere die Fragen rund um die Auswirkungen der Digitalisierung 
auf den öffentlichen Raum und die Menschen, die in diesen Räumen interagieren. 
Das wird ein zentrales Thema für die Zukunft sein, gerade auch wenn man an die 
Hybridisierung der Lebenswelten denkt.

Stephan Reiß-Schmidt: Die zentrale Frage der Tagung wurde natürlich nicht 
abschließend beantwortet, aber es gab Erkenntnisse zu der Frage welche Flächen 
die Städte zukünftig benötigen. Und es wurde deutlich, dass wir für die Nachnutzung 
von Leerständen neue konzeptionelle Ansätze benötigen. Andererseits kann es 
auch eine Chance für die Städte sein, wenn Leerstand mit guten Konzepten und 
Ideen angegangen wird.

Daneben habe ich als gute Anregung die Analyse-Tools aus dem Vortrag der KMPG 
mitgenommen sowie als Good-Practice die Erfahrungen aus Altena mit einem hohen 
bürgerschaftlichen Engagement. Das zeigt auch wieder, dass Stadtentwicklung 
nicht nur ein Thema von Immobilienentwicklung ist und sein sollte.

Michael Reink: Vielen Dank den beteiligten Referenten und Diskutanten für die 
interessanten Vorträge und spannenden Diskussionen. Wir haben mal wieder 
etwas Licht in einzelne Bereiche bringen können, was hoffentlich die Grundlage für 
nachfolgende Diskussionen, Austauschrunden und Gespräche sein wird.
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Foto-Dokumentation der Exkursion Düsseldorf
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Kontakte

 � Themenblock I: Status Quo sowie Perspektiven der Innenstädte  
als Standorte des Handels

Markus Wotruba 
Leiter BBE Standortforschung  
E-Mail: wotruba@bbe.de

Pierre Narring 
Ingénieur général au Conseil général de l‘environnement et du développement durable
E-Mail: pierre.narring@developpement-durable.gouv.fr

Hugo Marques 
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts Ministère de l‘écologie 
E-Mail: h.marques@convergences-cvl.com

Andreas Aschenbrenner
Prokurist | Business Intelligence & Steering | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
E-Mail: aaschenbrenner@kpmg.com

 � Studentische Kurzvorträg in Kooperation mit dem Wissensnetz-
werk Stadt und Handel (WSH)

Caroline Manteuffel 
Universität Leipzig 
E-Mail: caroline.manteuffel@gmail.com

Juliane Ribbeck 
BTU Cottbus-Senftenberg
E-Mail: juliane.ribbeck@b-tu.de
 
Florentine Frentz 
University of Siegen 
E-Mail: florentine.frentz@uni-siegen.de 

 � Themenkomplex II: Strategien des Handels für eine Stabilisierung  
der Handelslage Innenstadt

Ralf Lübbing  
Geschäftsbereichsleiter Expansion | Edeka AG
E-Mail: ralf.luebbing@edeka.de

Andreas Hollstein 
Bürgermeister Altena 
E-Mail: a.hollstein@altena.de

Prof. Dr.-Ing. Thomas Krüger 
HafenCity Universität Hamburg (HCU) 
E-Mail: thomas.krueger@hcu-hamburg.de
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 � Reflexion im Dialog

Stephan Reiß-Schmidt 
Stadtdirektor und Leiter der Stadtentwicklungsplanung Stadt München
E-Mail: stephan.reiss-schmidt@muenchen.de

Andreas Reiter 
Zukunftsforscher
E-Mail: info@ztb-zukunft.com

 � Moderation 

Michael Reink 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
E-Mail: reink@hde.de 

 � Linkliste

http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BBSROnline/2017/bbsr-
online-08-2017.html

goo.gl/vNfOu8

www.garhammer.de

www.liverpool-one.com

www.iflyfrance.com

www.eataly.net

http://regionale.suedwestfalen.com

www.stellwerk-altena.de

www.facebook.com/Dahler-Dorfmarkt-1329971167060921/
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Telefon: 030 72 62 50 25  |  Telefax: 030 72 62 51 25 

E-Mail: info@urbanicom.de
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