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5 Aspekte der Regelhaftigkeit in der Verteilung sekundärer 

Versorgungsstandorte  

 

 

5.1 Grundüberlegungen 
 
Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die Strukturen und die 

Unterscheidungsmerkmale von sekundären Versorgungsstandorten herausgearbeitet 

wurden, besteht der nächste Schritt in der Untersuchung nach Regelhaftigkeiten in deren 

räumlichen Verteilung. 

Wie die Ausführungen des Kap. 2 gezeigt haben, wirken in der heutigen 

Einzelhandelsentwicklung andere Faktoren als in der Vergangenheit steuernd. So hat sich 

herausgestellt, dass nicht mehr allein die Reichweite von Gütern die Standortwahl eines 

Betriebes bestimmt.  

Veränderte Konsumgewohnheiten zeigen sich unter anderem darin, dass der 

Kopplungsmöglichkeit und der schnellen Erreichbarkeit von Versorgungsstandorten eine 

immer größere Bedeutung zukommt. 

Die Auswertung der entsprechenden Literatur soll zeigen, ob genau jene Faktoren Eingang 

in neue Raummodelle des Einzelhandels gefunden haben.  

Sollte diese Auswertung positiv ausfallen, so muss die Anwendbarkeit der entsprechenden 

Modelle auf den Untersuchungsraum  überprüft werden. Hierbei ist zu beachten, welche aus 

der Realität übertragenen Annahmen dem jeweiligen Modell zugrunde liegen. Handelt es 

sich um modellhaft dargestellte Räume, in denen planerisch gesteuerte Prozesse zu einer 

bestimmten Einzelhandelsstruktur geführt haben, oder haben „Konkurrenzsituationen und 

mangelnde Abstimmungsbereitschaft das Entstehen und Wachstum sekundärer 

Versorgungsstandorte forciert“ (HEIDER 1997) und somit die räumliche Verteilung 

bestimmt? Von letzterem wird auf Grundlage der vorangegangenen Erhebungen 

ausgegangen. 

Die Kernfrage des vorliegenden Kapitels ist demnach, ob eine maßgeblich durch sozio-

ökonomische Faktoren und Veränderungen der Konsumgewohnheiten gesteuerte 

Entwicklung zu einer regelhaften räumlichen Verteilung von neuen Versorgungsstandorten 

des Einzelhandels führt. 

 

5.2 Überprüfung bestehender Raummodelle 

 

Zahlreiche Untersuchungen haben bestätigt, dass neue Versorgungsstandorte außerhalb der 

traditionellen Zentren entstanden sind (vgl. BLOTEVOGEL 1996, GEBHARDT 1996,  

GERHARD 1998, GIESE/SEIFFERT 1989, KULKE 1998, KUNTZER 1998, PRIEBS 1999). 
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Als gemeinsames Ergebnis dieser Untersuchungen ist festzuhalten, dass die neuen Zentren 

überwiegend in Mittelzentren lokalisiert sind; damit ist ein Bedeutungsgewinn dieser 

einhergegangen. 

Die erzielten Ergebnisse bilden sehr häufig die Grundlage für eine Kritik am Zentralörtlichen 

System von Christaller aus dem Jahre 1933. Die Kritik äußert sich in den meisten 

Beurteilungen darin, dass die statischen Prämissen des Modells auf die heutige Situation 

nicht mehr zutreffend sind. Nahezu alle Rahmenbedingungen haben sich laut diesen Autoren 

geändert. Hinweise hierfür wurden bereits in Kap. 2 dargestellt. Eine wesentliche 

Veränderung ist in veränderten Konsumgewohnheiten zu erkennen. Nach GERHARD (1998, 

S. 190) wird „aufgrund von Kopplungspotentialen und Agglomerationsvorteilen nicht 

unbedingt das nächstgelegene Zentrum aufgesucht, wie in dem Modell angenommen wird.“  

Als Folge der veränderten Rahmenbedingungen wird das Modell häufig als nicht mehr 

anwendbar betrachtet (BLOTEVOGEL 1996, BLANK 2004, DEITERS 1996a, GERHARD 

1998, GÜSSEFELD 1980, SAUTER 2005). Es entspricht laut diesen Autoren noch nicht mal 

mehr unter idealisierten Bedingungen der Realität. 

SIEVERTS (1999, S. 38) beschreibt den heutigen Zustand wie folgt: „...wenn man genauer 

hinschaut,  dann hat sich die Realität hinter den Begriffen des Zentrums oder der Zentralität 

weitgehend aufgelöst und zu neuen Strukturen geordnet: Die Städte sind schon lange nicht 

mehr, wenn sie es denn je waren, in einer hierarchischen Baumstruktur geordnet, das 

Städtesystem ist vielmehr als ein Netz mit Knotenpunkten zu interpretieren.“ 

 

Doch obwohl die Kritik an dem Zentrale-Orte-System sehr vielfältig ist, und sogar die 

Grundgedanken des Modells in Frage gestellt werden, sind kaum Verbesserungsvorschläge 

in Form neuer Modelle vorhanden. In den meisten Fällen beschränken sich die aktuellen 

Raummodelle zu Standortstrukturen des Einzelhandels auf die Berücksichtigung nicht-

integrierter Versorgungsstandorte, Veränderungen traditioneller Versorgungsbereiche 

werden aber nicht dargestellt (vgl. KULKE 1998). Oder die Berücksichtigung von 

Veränderungen in der Einzelhandelsstruktur liegt zeitlich bereits so weit zurück, dass sie zur 

Erklärung der aktuellen räumlichen Verteilung nicht mehr herangezogen werden kann (vgl. 

LANGE 1972). 

„Pioniere“ in Bezug auf neuere Entwicklungen scheinen BATHELT und GLÜCKLER zu sein. 

In ihrer 2002 erschienenen Veröffentlichung „Wirtschaftsgeographie“ liefern sie unseres 

Wissens nach das bis heute einzige veröffentlichte Raummodell, welches neue 

Betriebsformen beinhaltet und von diesen ausgehende Veränderungen in der 

Einzelhandelsstruktur verdeutlicht.  

Dieses Modell soll im Folgenden genauer betrachtet und vor dem Hintergrund der eigenen 

Erhebungen auf seinen Erklärungsgehalt überprüft werden. 
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5.2.1 Zentralörtliche Umlandbereiche in einem Hexagonal-Trapez-System von 

BATHELT/GLÜCKLER (2002) 

 

BATHELT/GLÜCKLER (2002) gehen davon aus, dass sich aufgrund gesellschaftlicher 

Veränderungen von Versorgungsverhalten neue Einzelhandelsstandortstrukturen entwickelt 

haben. Sie stellen fest, dass sich das Zentrengefüge verschoben hat und die hierarchische 

Struktur  modifiziert bzw. aufgelöst wird. Die Folge ist eine massive Kaufkraftentziehung der 

Innenstadt – das Zentrengefüge wird an der Spitze ausgehöhlt. Daraus resultierende  

Veränderungen der Standortstruktur des Einzelhandels werden  in einem neuen Modell 

dargestellt. 

Diesem Hexagonal-Trapez-System (vgl. Abb. 47) liegt das Christaller´sche Verkehrsprinzip 

(vgl. Abb. 46) zugrunde.  

 

Abb. 46: Umlandbildung zentraler Orte nach dem Christaller´schen Verkehrsprinzip 

(k= 4-Hierachie) 

Quelle: BATHELT/GLÜCKLER (2002, S. 113) 
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Die Wahl des Verkehrsprinzips liegt darin begründet, dass heute „nicht nur der Faktor 

Transportkosten, sondern auch die Transportzeit eine wichtige Rolle spielt" 

(BATHELT/GLÜCKLER 2002, S.118). Standorte außerhalb der traditionellen Zentren sind 

häufig über große Verkehrswege schneller zu erreichen, dies stellt heute einen wesentlichen 

Standortvorteil dar. 

 

Aufgrund dieser neuen, aus der Erreichbarkeit resultierenden Standortgunst siedeln sich 

entlang der Entwicklungsachsen erster Ordnung Verbrauchermärkte in regelmäßigen 

Abständen um die Oberzentren in Unterzentren an. 

Das alte Zentrale-Orte-System wird verändert.  

Die Versorgungsfunktion von Oberzentren im mittelfristigen Bereich schrumpft auf die Größe 

eines Unterzentrums. Mittelzentren mit Verbrauchermärkten können ihr Versorgungsgebiet 

erweitern. 

 

 

Abb. 47: Zentralörtliche Umlandbereiche in einem Hexagonal-Trapez-System 

Quelle: BATHELT/GLÜCKLER (2002, S. 119)  
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Im Modell wird dies durch trapezförmige Umlandbereiche der Verbrauchermärkte dargestellt. 

Laut den Erläuterungen verlieren parallel dazu Mittelzentren ohne Verbrauchermärkte im 

Umland ihre Bedeutung und werden zurückgedrängt, dargestellt wird diese Veränderung 

nicht. 

Bezüglich der langfristigen Versorgungsfunktion finden keine Veränderungen statt, der 

oberzentrale Versorgungsbereich bleibt erhalten. Die Begründung hierfür liegt darin, dass 

„hierbei die Transportkosten und nicht die Transportzeit vom Wohnort zum Versorgungssort  

entscheidend sind.“ (S. 119)  

 

Bei genauerer Betrachtung des Hexagonal-Trapez-Systems fallen einige Unklarheiten auf. 

Zunächst wird nicht geklärt, wo sich die alten Mittelzentren bzw. die traditionellen 

Einzelhandelsstandorte der Mittelzentren befinden. Auch wenn der Bedeutungszuwachs 

ausschließlich auf Entwicklungen im nicht-integrierten Bereich zurückzuführen ist, hat dies in 

der Realität nicht zu einem vollständigen Verschwinden des traditionellen Einzelhandels 

geführt. Es wird auch keine Begründung dafür angegeben, warum die Ansiedlung von 

Verbrauchermärkten ausgerechnet in Unterzentren stattfindet, zumal in den Erläuterungen 

auch Bezug auf GIESE (1989) genommen und von einem „Erstarken der Mittelzentren" 

ausgegangen wird. Im Modell entspricht der Versorgungsbereich der Unterzentren in seiner 

Größe den Christaller´schen Annahmen und lässt keinen Bedeutungszuwachs erkennen. 

Als stärkste Abweichung von der aktuellen Einzelhandelslandschaft ist die Außerachtlassung 

weiterer neuer Betriebsformen, die sich in peripherer Lage angesiedelt haben. 

Entwicklungen, die heute auch eine Schwächung der oberzentralen Einzelhandelsfunktion 

zur Folge haben, werden nicht erklärt. Dass ein Bedeutungsverlust auch in der oberzentralen 

Versorgungsfunktion stattgefunden hat, wird nicht berücksichtigt. Das Modell stellt lediglich 

eine Schwächung mittelzentraler Versorgungsfunktionen von Oberzentren dar. Diese 

Kritikpunkte lassen den Schluss zu, dass das Modell, verglichen mit der heutigen 

Einzelhandelssituation, den Beginn der Entwicklung sekundärer Versorgungsstandorte 

darstellt. Zur Verdeutlichung der heutigen Einzelhandelsstruktur liefert es nur bedingt 

Erklärungen. Fachmarktagglomerationen, wie sie unter anderem von HEINEBERG/MAYR 

(1988), KULKE (1993), KUNTZER (1998), SEIMETZ (1999) und auch in der vorliegenden 

Arbeit untersucht wurden, fließen nicht in das Modell ein. Wie in einem persönlichen 

Schriftverkehr mit Prof. Bathelt geklärt werden konnte, geht er heute auch davon aus, dass 

sich „viele Mittelzentren weiterentwickelt haben und dies wahrscheinlich zu Lasten der 

oberzentralen Einzugsbereiche geht" (EMAIL VOM 17.01.2006)-. 

 

Dennoch sind einzelne Elemente des Hexagonal-Trapez-Systems, wie die Schrumpfung der 

mittelfristigen Versorgungsfunktion eines Oberzentrums und die Ansiedlung neuer 
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Betriebsformen an Entwicklungsachsen, auch auf den hiesigen Raum übertragbar und sollen 

in das im Folgenden dargestellte Verteilungsmuster von sekundären Versorgungsstandorten 

in einer modifizierten Form  einfließen.  

Zur vollständigen Erklärung eines sekundären Versorgungsnetzes im Untersuchungsgebiet 

scheint das Hexagonal-Trapez-System aber ungeeignet. 

 

5.3 Eigene Ergebnisse zu Regelhaftigkeiten in der Verteilung sekundärer  

Versorgungsstandorte 

 

Um genaue Aussagen über Regelhaftigkeiten in der räumlichen Verteilung von sekundären 

Versorgungsstandorten in einem Verdichtungsraum treffen zu können, wurde das 

Untersuchungsgebiet für den vorliegenden Teil der Arbeit erweitert. Bei der Erweiterung 

handelt es sich um den Planungsbereich des Planungsverbandes Ballungsraum/Frankfurt 

Rhein-Main.  

Der Planungsverband führte in den Jahren 2004 und 2005 eine Totalerhebung aller 

Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von über 500 m2 durch. Die gewonnenen 

Informationen wurden für die vorliegende Untersuchung zur Verfügung gestellt. 

Relevante  Informationen dieser Totalerhebung wurden der Fragestellung entsprechend 

aufbereitet. Die Einzelhandelsbetriebe wurden auf ihre Lage und Standortgemeinschaften 

hin untersucht. Handelte es sich um nicht-integrierte Lagen, so wurde die unter 1.3.4 

beschriebene Klassifizierung vorgenommen. Zusammen mit den Ergebnissen aus dem 

südlichen Rhein-Main-Gebiet wurde im Anschluss eine Regelhaftigkeitsanalyse 

durchgeführt, die im Folgenden dargestellt wird. 

 

5.3.1 Die Lage in Mittelzentren 

 

Wie in den vorangegangenen Kapiteln bereits deutlich wurde, wird in der Literatur sehr 

häufig von einem Erstarken der Mittelzentren in den vergangenen Jahrzehnten 

ausgegangen. Der Bedeutungszuwachs dieses Zentrentyps wird hauptsächlich auf die 

Versorgungsfunktion bezogen. In der vorliegenden Untersuchung soll festgestellt werden, ob 

diese Entwicklung auch im Verdichtungsraum Rhein-Main stattgefunden hat. Die Frage ist 

demnach, ob den Mittelzentren im Untersuchungsgebiet heute eine besondere 

Versorgungsfunktion zukommt. 
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Abb. 48: Die Lage sekundärer Versorgungsstandorte im Untersuchungsraum 

Eigene Erhebung, Kartengrundlage: Regionalatlas Rhein Main 2000 

 

 

Hierbei soll überprüft werden, ob die Lage von sekundären Versorgungsstandorten in 

Mittelzentren bereits ein typisches Merkmal  für diese ist. 
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Insgesamt sind in dem unter 3.1 dargestellten Untersuchungsgebiet 44 sekundäre 

Versorgungsstandorte angesiedelt. Deren räumliche Lage verdeutlicht die Abb. 48.  

 

Wie die Abb. 48 zeigt, ist eine Konzentration neuer Versorgungszentren um die Oberzentren 

festzustellen. In den Gebieten am Rande des Verdichtungsraumes im Nordwesten und 

Südosten sind sie nur vereinzelt vertreten. So findet man im Oderwaldkreis und dem 

Hochtaunuskreis nur sehr wenige sekundäre Versorgungsstandorte. Das sekundäre 

Versorgungsnetz ist hier auf kleine Standortgemeinschaften beschränkt, Fachmarkt-

agglomerationen sind nicht vertreten.  

 

Die Auswertung ihrer Lokalisation in Zentralen Orten ergibt eine starke Ausrichtung auf 

Mittelzentren. Von den 44 sekundären Versorgungsstandorten sind 31, d.h. ca. 70%, in 

Mittelzentren lokalisiert (vgl. Tab. 25). Besonders häufig ist dies bei 

Fachmarktagglomerationen der Fall. Acht von zehn Fachmarktagglomerationen sind in 

Mittelzentren angesiedelt, nur zwei befinden sich in Unter- bzw. Kleinzentren. Bei letzteren 

handelt es sich um die Standorte in Egelsbach und Rosbach. Die Hintergründe für die Lage 

dieser Fachmarktagglomerationen werden unter 6.3.2 deutlich.   

 

 
Versorgungsstandort 
 

 
Gesamtanzahl 

 
davon in Mittelzentren 

(%)  
Fachmarktagglomeration 10 8   (80%) 

Fachmarktkomplex und 

Fachmarktgruppe 

16 10  (62,5%) 

Kleine Fachmarktgruppe 

und Einzelstandort 

18             13 (72%) 

gesamt 44 31 (ca. 70%) 

 

Tab. 25: Sekundäre Versorgungsstandorte in Mittelzentren 

Eigene Erhebung 

 

 

Fachmarktagglomerationen haben nach der vorliegenden Auswertung besonders stark zum 

Bedeutungswachstum von Mittelzentren beigetragen. Sie bieten heute langfristige Güter an, 

die ursprünglich ausschließlich in den Cities der Oberzentren zu erwerben waren.  

Aber auch in der mittel- und kurzfristigen Bedarfsdeckung konnten Mittelzentren ihre 

Funktion ausbauen. Häufig verfügen heute auch kleine Mittelzentren bereits über Bereiche 
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am Rande der Siedlung, an denen mehrere neue Betriebsformen zusammen einen 

sekundären Versorgungsstandort bilden. Als Beispiele hierfür sind Usingen (13 474 

Einwohner) und Hochheim (17 277 Einwohner) zu nennen.  

 

5.3.2 Die Lage an Verkehrswegen 

 

Neben einem Erstarken der Versorgungsfunktion von Mittelzentren ist eine weitere 

Veränderung in der Einzelhandelslandschaft zu beobachten.  

Entlang der großen Verkehrswege entstehen immer häufiger neue Siedlungsstrukturen, in 

denen auch der Einzelhandel eine wichtige Rolle spielt. 

 

HERDT/WIEGAND (2004, S. 441) sprechen in diesem Zusammenhang von „neuen 

Kristallisationspunkten für Siedlungsentwicklungen, die außerhalb der gewachsenen, 

traditionellen Orts- und Stadtkerne stattfinden“. Sie untersuchen unter anderem die Lage von 

Ikea-Möbelhäusern in der Bundesrepublik Deutschland und stellen hierbei fest, dass „der 

Standort direkt an der Autobahnabfahrt [...] durchaus typisch für die Standorte dieses 

Unternehmens ist [...] nahezu alle 34 Ikea–Standorte liegen in kleinen suburbanen 

Gemeinden an der Peripherie der großen Zentren“ (S. 447). 

 

Ähnliche Strukturen sind im oben abgegrenzten Untersuchungsraum zu erkennen. Die Abb. 

49 zeigt die Lage sekundärer Versorgungsstandorte an großen Verkehrswegen. Hierbei 

werden nur Bundesstrassen und Autobahnen berücksichtigt, kleinere Verkehrswege werden 

außer Acht gelassen, da sie bezüglich der schnellen Erreichbarkeit, wie sie auch 

BATHELT/GLÜCKLER (2002) beschreiben, keinen wichtigen Standortvorteil darstellen. 

Die Auswertung der Lage sekundärer Versorgungsstandorte im Untersuchungsgebiet ergibt, 

dass von 44 Standorten 19 direkt an einer Autobahn bzw. einem Autobahnanschluss liegen, 

elf liegen an einer Bundestrasse und 14 weisen keine Nähe zu großen Verkehrswegen auf. 

Die Tab. 26 zeigt, dass mit zunehmender Größe und Ausstattungsvielfalt der Anteil der 

sekundären Versorgungsstandorte in unmittelbarer Nähe zu großen  Verkehrswegen 

zunimmt. 
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    Abb. 49: Die Lage sekundärer Versorgungsstandorte an Verkehrswegen 

    Eigene Erhebung, Kartengrundlage: Regionalatlas Rhein Main 2000 
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So liegen Einzelstandorte und „kleine Fachmarktgruppen“ nur zu 16% an Autobahnen, 50% 

der Fachmarktkomplexe und Fachmarktgruppen präferieren diese Lage und 80% aller 

Fachmarktagglomerationen sind direkt an Autobahnen lokalisiert. 

Ein Zusammenhang zwischen der Größe eines sekundären Versorgungsstandortes und der 

Nähe zu großen Verkehrswegen ist demnach deutlich zu erkennen. 

 

 
Versorgungsstandort 

 

 
Gesamtanzahl 

 
davon an Autobahnen 

Fachmarktagglomeration 10  8   (80%) 

Fachmarktkomplex und 

Fachmarktgruppe 

16 8  (50%) 

„kleine Fachmarktgruppe“ 

und Einzelstandort 

18          3  (ca. 16,5%) 

gesamt 44 ca. 43% 

 

Tab. 26: Sekundäre Versorgungsstandorte und ihre Lage an Autobahnen 

Eigene Erhebung 

 

Die Abb. 50 zeigt die räumliche Lage der vier im südlichen Untersuchungsgebiet 

nachgewiesenen Fachmarktagglomerationen. Es wird deutlich, dass sie in direkter Nähe zu 

Autobahnen lokalisiert sind.  

 

 

Abb. 50: Fachmarktagglomerationen und ihre Lage an Verkehrswegen 

Eigene Darstellung 
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Die unmittelbare Nähe zur A 661 der Fachmarktagglomeration in Egelsbach erklärt auch, 

warum sich ein sekundärer Versorgungsstandort dieser Größe in einem Unterzentrum 

entwickeln konnte. Mit der Erreichbarkeit über die A 661 und die B 3 wird nicht nur die 

eigene Bevölkerung, sondern auch ein großes Umland versorgt.  

 

Die Lage von sekundären Versorgungsstandorten an großen Verkehrswegen erklärt auch, 

warum in einigen Gebieten eine höhere Dichte neuer Einzelhandelszentren vorhanden ist als 

in anderen. So sind sie in Gebieten mit weniger bis keinen großen Verkehrswegen, als 

Beispiele sind der Odenwaldkreis und der Hochtaunuskreis zu nennen, kaum vorhanden. 

Aus Sicht der Betreiber neuer Betriebsformen handelt es sich beim Fehlen von Autobahnen 

und einer geringeren Bevölkerungsdichte um einen Standortnachteil, der wiederum die 

Bildung einer Einzelhandelsagglomeration verhindert. Sekundäre Versorgungsstandorte 

entwickeln sich in diesen Gebieten demnach nur sehr selten. 

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass beim Vorhandensein eines dichten und ausgeprägten 

Verkehrsnetzes auch das sekundäre Versorgungsnetz dichter und ausgeprägter ist, 

wohingegen fehlende große Verkehrswege die Bildung sekundärer Versorgungsstandorte 

verhindern.  

In letzt genannten Räumen findet also auch nur in sehr geringem Ausmaß eine 

Überlagerung bzw. Ergänzung des traditionellen Versorgungsnetzes statt. 

 

5.3.3 Zusammenfassung der Standortmerkmale 

 

Die Ausführungen der Kap. 5.3.1 und 5.3.2 haben gezeigt, dass sekundäre 

Versorgungsstandorte im Verdichtungsraum durchaus Regelhaftigkeiten in ihren 

Standortmerkmalen aufweisen.  

Neben dem traditionellen Versorgungsnetz existiert heute eine weitere Versorgungsebene, 

welche alle Bedarfsstufen überwiegend in Mittelzentren anbietet. So sind ca. 70% aller 

sekundären Versorgungsstandorte in Mittelzentren angesiedelt. Sie verschaffen diesen 

Zentren eine Versorgungsfunktion, die, je nach Ausstattung, der eines Oberzentrums 

gleichzusetzen ist. 

Eine weitere Regelhaftigkeit ist in der räumlichen Nähe von sekundären 

Versorgungsstandorten zu großen Verkehrswegen festzustellen. Etwa 66,5% aller 

untersuchten Standorte sind durch die Nähe zu Autobahnen oder Bundesstrassen 

gekennzeichnet. 
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5.4 Räumliches Verteilungsmuster der Versorgungsstandorte 

 

Aus den Ergebnissen der vorangegangenen Kapitel wird im Folgenden versucht, ein 

räumliches Verteilungsmuster sekundärer Versorgungsstandorte darzustellen, das als 

empirisch nachvollziehbare Abstraktion einer bereits durch Beobachtungen gefiltert 

wahrgenommene Realität zu verstehen ist. 

Bis heute existiert kein Raummodell, das oben genannte Faktoren ausreichend 

berücksichtigt und die aktuelle Struktur in der Verteilung neuer Einzelhandelsstandorte 

hinreichend erklärt. Das hier entwickelte Verteilungsmuster basiert auf den im 

Untersuchungsraum erzielten Ergebnissen, ist somit ein aus der Empirie abgeleitetes Modell, 

welches  durchaus auf andere polyzentrische Verdichtungsräume übertragen werden kann. 

Dass auch in monozentrischen Gebieten der Wandel im Einzelhandel zu ähnlichen 

Strukturen geführt hat und Mittelzentren derart erstarkt sind, ist zu erwarten.  

 

Bei der Entwicklung eines räumlichen Verteilungsmusters wird von folgenden 

Grundannahmen ausgegangen:  

Das traditionelle Versorgungsnetz ist zwar geschwächt, aber dennoch existent. Dies zeigt 

eine Durchsicht der entsprechenden Literatur.  

Seine Existenz begründet die Tatsache, dass dem folgenden räumlichen Verteilungsmuster 

das “Christaller´sche System der Zentralen-Orte” zugrunde liegt. Es ist unbestritten, dass es 

die aktuelle Einzelhandelslandschaft nicht mehr hinreichend erklären kann, so ist der „homo 

oeconomicus” nicht existent und das Kundenverhalten heute durch einen erweiterten 

Aktionsradius, eine gesunkene Distanzempfindlichkeit und eine Mehrfachorientierung 

gekennzeichnet (vgl. BLANK 2004). SIEVERTS (1999, S. 66) schreibt in diesem 

Zusammenhang: „Statt einen Verlust der Mitte zu beklagen, könnte man eine moderne 

Netzstruktur erkennen und damit sich eröffnende neue Muster der Ordnung, die unserer 

pluralistisch-demokratischen Gesellschaft angemessener sind als die alten Zentrenmuster". 

Dieser Aussage kann insoweit zugestimmt werden, als tatsächlich neue Muster der Ordnung 

entstanden sind,  dennoch liegen auch der neuen Struktur die alten Muster zugrunde, sie 

werden durch neue Strukturen ergänzt, aber nicht vollständig aufgelöst (vgl. MENSING 

1999, SEIMETZ 1999) Ergänzt man also das Zentrale-Orte-System um die neuen 

Versorgungsstandorte und deren Auswirkungen, so ist es in dieser dann modifizierten Form 

auch heute noch ein wichtiger Bestandteil zur Erklärung der räumlichen Verteilung von 

Versorgungsstandorten.  
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In dem neuen Verteilungsmuster wird davon ausgegangen, dass außerhalb von Bereichen, 

in denen sich sekundäre Versorgungsstandorte entwickelt haben, das Christaller´sche 

System zur Erklärung räumlicher Strukturen weiterhin angewendet werden kann. 

In Räumen, in denen sich neue Standortstrukturen des Einzelhandels entwickelt haben, 

existiert das traditionelle Muster zwar nach wie vor, es hat sich aber stark verändert. Diese 

Veränderung beinhaltet im Wesentlichen eine Schrumpfung der traditionellen lang- und 

mittelfristigen Versorgungsbereiche. 

Das Ausmaß der Schrumpfung hängt von nahegelegenen sekundären Standorttypen ab. Je 

kleiner ein sekundärer Versorgungsstandort ist, desto geringer sind seine Auswirkungen auf 

das traditionelle Standortsystem des Einzelhandels. Mit der Größe der sekundären Zentren 

wächst auch der Einfluss und damit die Veränderung der alten Einzelhandelszentren. So 

sind von einem Einzelstandort oder einer kleinen Fachmarktgruppe keine Auswirkungen auf 

den Versorgungsbereich eines Oberzentrums zu erwarten, wohingegen bei einer 

Fachmarktagglomeration von einem Bedeutungsverlust der mittel- und langfristigen 

Versorgungsfunktion der umliegenden  Oberzentren auszugehen ist.  

 

Im Folgenden wird ein modellhaftes,  räumliches Verteilungsmuster von sekundären 

Versorgungsstandorten im Verdichtungsraum in drei Schritten entwickelt. Diese Struktur ist 

als parallel zum traditionellen Versorgungsnetz existierend zu verstehen (vgl. PRIEBS 1999). 

Es wird demnach davon ausgegangen, dass eine Ergänzung des primären 

Versorgungsnetzes durch sekundäre Zentren stattgefunden hat bzw. stattfindet. 

 

5.4.1 Standorte der sekundären Versorgungszentren im Verkehrsnetz und im 

traditionellen Zentrale-Orte-System 

 

Die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, dass sich neue Versorgungsstandorte 

des Einzelhandels nicht willkürlich, sondern regelmäßig an verschiedene Standort-

voraussetzungen gekoppelt entwickeln. 

In einem ersten Schritt der Entwicklung eines räumlichen Verteilungsmusters neuer Zentren 

sollen genau jene Standortvoraussetzungen modellhaft dargestellt werden.  

 

Da trotz der Entwicklung eines sekundären Versorgungsnetzes von der Persistenz der 

traditionellen Einzelhandelslandschaft ausgegangen wird, liegt das Zentrale-Orte-Netz dem 

folgenden Verteilungsmuster zugrunde. Es wurde auf die Berücksichtigung der Unterzentren 

verzichtet, da Veränderungen ihrer Versorgungsfunktion vergleichsweise gering sind.  
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Abb. 51: Die Lage sekundärer Versorgungsstandorte im Zentrale-Orte-System unter 

Berücksichtigung von Verkehrswegen 

Eigener Entwurf 
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Es wird davon ausgegangen, dass  die Veränderungen im Einzelhandel im Wesentlichen in 

Ober- und  Mittelzentren stattfinden. Der Impuls dieser Entwicklung der sekundären 

Versorgungsstandorte geht hierbei von den Mittelzentren aus. 

Doch neben der Lage in Mittelzentren sind Verkehrswege ein weiterer wichtiger 

Bestimmungsfaktor für die Entwicklung. 

Somit werden in dem Verteilungsmuster (vgl. Abb. 51) Bundesstrassen und Autobahnen 

gemäß den Entwicklungsachsen des K4-Prinzips berücksichtigt.  

 

Sind die beiden Standortvoraussetzungen 

-  Mittelzentrum und  

-  großer Verkehrsweg  

erfüllt, besteht die Möglichkeit der Entwicklung eines sekundären Versorgungsstandortes der 

Kategorien Fachmarktgruppe, Fachmarktkomplex oder Fachmarktagglomeration. Je größer 

der Verkehrsweg und damit das potentielle Einzugsgebiet ist, desto wahrscheinlicher ist es, 

dass sich hier viele neue Betriebsformen ansiedeln und eine Standortgemeinschaft bilden.  

Steht ausreichend Fläche zur Verfügung und lässt das Einzelhandelskonzept der 

entsprechenden Gemeinde die Ansiedlung neuer Betriebsformen in nicht-integrierten Lagen 

zu, so entsteht ein neuer Versorgungsstandort. In Mittelzentren in Autobahnnähe sind dies 

überwiegend Fachmarktagglomerationen, in Bundesstrassennähe Fachmarktgruppen und 

Fachmarktkomplexe. In Gebieten ohne Nähe zu großen Verkehrswegen entstehen, bei 

genannten Voraussetzungen seitens der Gemeinden, Einzelstandorte und „kleine 

Fachmarktgruppen“. 

 

5.4.2 Veränderungen der Einzelhandelsversorgungsbereiche unter dem Einfluss 

sekundärer Versorgungsstandorte 

 

Neue in Mittelzentren lokalisierte Einzelhandelsstandorte bilden ähnlich den traditionellen 

Zentren Umlandbereiche aus.  

Auch ihre Zentralität ist durch einen Bedeutungsüberschuss gekennzeichnet. Erst wenn die 

Versorgung über die der eigenen Bevölkerung hinausgeht, verfügt der Standort über 

Zentralität.  

In dem Verteilungsmuster (vgl. Abb. 52) wird dies durch die um die neuen Zentren 

dargestellten länglichen Hexagone deutlich. Die Größe dieser Hexagone bestimmt hierbei 

auch den Zentralitätsgrad des jeweiligen Standortes. So umfasst der Umlandbereich einer an 

einer Autobahn gelegenen Fachmarktagglomeration eine Fläche, die größer ist als die eines 

Mittelzentrums, aber kleiner als die eines oberzentralen Umlandes.  
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Abb. 52: Sekundäre Versorgungsstandorte und ihre Versorgungsbereiche 

Eigener Entwurf 
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Begründet wird dies mit dem Angebot dieser sekundären Zentren. Dieses geht über die 

Deckung des mittelfristigen Bedarfs hinaus, umfasst aber nicht das gesamte 

Einzelhandelsangebot einer City. 

In einem Mittelzentrum und an einer Bundesstrasse angesiedelte Standorte der Kategorien 

Fachmarktgruppe und Fachmarktkomplex bieten überwiegend Güter mit einer mittleren 

Reichweite an. Aus der schnellen Erreichbarkeit über die Bundesstrasse resultierend, ist 

auch hier der Versorgungsbereich in Form eines langgestreckten Hexagons dargestellt, 

dessen Fläche etwa dem Umland eines Mittelzentrums entspricht.  

 

Da das Angebot der in Mittelzentren lokalisierten  Einzelstandorte und „kleinen 

Fachmarktgruppen“  meist nicht über die Versorgung der eigenen Bevölkerung hinausgeht, 

bilden diese auch keine Umlandbereiche aus.   

 

5.4.3 Synthetisches Verteilungsmuster der Einzelhandelsstandorte und ihrer 

Versorgungsbereiche 

 

Die Ansiedlung neuer Versorgungsstandorte in Mittelzentren führt zu weitreichenden 

Veränderungen in der Einzelhandelslandschaft. 

Dort, wo ein neues Zentrum in nicht-integrierter Lage entsteht, bleibt dies nicht ohne 

Konsequenzen für benachbarte traditionelle Einzelhandelsstandorte. Deutlich wurde dies 

bereits in Kap. 4.2. Hier zeigte sich eindeutig der Einfluss der Fachmarktagglomeration in 

Weiterstadt auf die Darmstädter City.  

Je nach Größe und Reichweite der angebotenen Güter findet eine Veränderung der 

traditionellen Umlandbereiche statt.  

Betrachtet man zunächst die kleinsten sekundären Versorgungsstandorte Einzelstandort und 

„kleine Fachmarktgruppe“, so ist von diesen  keine Beeinflussung auf benachbarte 

traditionelle Zentren zu erwarten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass keine Auswirkungen von 

ihnen ausgehen. Aufgrund des kurz- und mittelfristigen Angebots in geringer Vielfalt  

beschränken sie sich jedoch auf den traditionellen Einzelhandelsbereich der eigenen 

Gemeinde. Hier kann ein Rückgang des mittelfristigen Angebots durchaus die Folge sein. 

Anders gestalten sich die Auswirkungen der größeren sekundären Versorgungsstandorte. 

Hier beschränkt sich die Auswirkung nicht auf das Zentrum der eigenen Gemeinde, sondern  

führt darüber hinaus zu Veränderungen in der Angebotsstruktur benachbarter Gemeinden. 

Im Folgenden sollen zunächst die Veränderungen dargestellt werden, die von 

Fachmarktgruppen und Fachmarktkomplexen ausgehen (vgl. Abb. 53).  

Durch ihre Lage an einer Bundesstrasse sowie ihre Ausstattung unterscheiden sie sich von 

den kleineren sekundären Standortgemeinschaften des Einzelhandels.  
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Bedingt durch die schnelle Erreichbarkeit über eine Bundesstrasse verfügen sie über ein 

Einzugsgebiet, welches über die Grenzen der eigenen Gemeinde hinausgeht. Dieses 

Einzugsgebiet ist in der Abb. 53 als rotes, langgestrecktes Hexagon dargestellt. Diese 

langgestreckte Form verdeutlicht die Wichtigkeit, die dem  Verkehrsprinzip und damit der 

schnellen Erreichbarkeit zukommt.  

 

 

 

Abb. 53: Von Fachmarktgruppen und Fachmarktkomplexen ausgehende 

Auswirkungen auf traditionelle Versorgungsstandorte 

Eigener Entwurf  

 

Die Lage an einer Bundesstrasse ist eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung 

eines solchen Standortes mit einem Einzugsgebiet, das über die Grenzen der eigenen 

Gemeinde hinausgeht. 
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Wie die Größe des Einzugsgebiets zeigt, findet eine Überschneidung mit dem mittelfristigen 

Versorgungsbereich des benachbarten Oberzentrums statt (vgl. SEIMETZ 1999). Diese 

Überschneidung beinhaltet, dass das Mittel- und das Oberzentrum bezüglich bestimmter 

mittelfristiger Warengruppen um dieselbe Kundschaft werben. Durch den Ausbau des 

sekundären Versorgungsstandortes hat sich das Angebot bei einer gleichbleibenden 

Käuferschaft vergrößert. Die Folge dieser Konkurrenzsituation ist eine Schrumpfung des 

mittelfristigen Versorgungsbereiches des Oberzentrums. Dies wird in der Abb. 53 durch das 

hellblau dargestellte Hexagon deutlich. 

Die oberzentrale Versorgungsfunktion bleibt aufgrund des auf die mittelfristige Versorgung 

beschränkten Angebots von der Entwicklung in der Nachbargemeinde unbeeinflusst. 

Diese Entwicklung vollzieht sich im Wesentlichen entlang der Entwicklungsachse 

„Bundesstrasse“; Gemeinden ohne direkten Anschluss an diese bleiben von den 

Auswirkungen des neuen Versorgungsstandortes nahezu unbeeinflusst, hier existiert das 

traditionelle, regelmäßige Hexagonalprinzip weiterhin.  

 

Mit einer weiteren Vergrößerung der sekundären Versorgungsstandorte, der Entstehung von 

Fachmarktagglomerationen, nehmen die Auswirkungen auf das traditionelle 

Einzelhandelsnetz zu. Sie werden in Abb. 54 verdeutlicht. Siedeln sich 

Fachmarktagglomerationen in Mittelzentren mit direktem Autobahnanschluss an, so findet 

eine massive Veränderung in den Versorgungsbereichen statt. 

Aufgrund der mittel- und langfristigen Angebotsvielfalt und der schnellen Erreichbarkeit 

dieser größten sekundären Versorgungsstandorte ist der Einfluss auf das traditionelle 

Versorgungsnetz am stärksten. Der Versorgungsbereich von Fachmarktagglomerationen 

wird im Wesentlichen durch das Verkehrsprinzip bestimmt. Somit handelt es sich hierbei, wie 

auch bei der Fachmarktgruppe und dem Fachmarktkomplex, um ein langgezogenes 

Hexagon. Da das Angebot dieses Versorgungsstandortes über die Deckung des 

mittelfristigen Bedarfs hinausgeht, aber in Quantität und Qualität einer City nicht 

gleichgestellt ist, liegt die Größe des Einzugsgebietes zwischen dem eines Mittel- und eines 

Oberzentrums (vgl. Abb. 54).   

Die Expansion eines solchen sekundären Versorgungsstandortes hat zur Folge, dass sich 

sowohl der mittel- als auch der langfristige Versorgungsbereich benachbarter Oberzentren 

stark verändert. Der in dem Verteilungsmuster (Abb. 54) als dunkelblaues Hexagon 

dargestellte oberzentrale Versorgungsbereich schrumpft stark.  

Zur Deckung des langfristigen Bedarfs wird von der Bevölkerung nicht mehr ausschließlich 

das Oberzentrum in Anspruch genommen, sondern verstärkt die Fachmarktagglomeration.  
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Abb. 54: Von Fachmarktagglomerationen ausgehende Auswirkungen auf traditionelle 

Versorgungsstandorte 

Eigener Entwurf 

 

Die Lage dieser an der Autobahn und die damit gegebene schnelle Erreichbarkeit führen 

dazu, dass Einwohner aus weiter entfernten Gemeinden zur Kundschaft des neuen 

Versorgungsstandortes zählen. Die Vorteile dieses Standortes, die schnelle Erreichbarkeit, 

das große und kostenfreie Parkplatzangebot und ausgeprägte Kopplungsmöglichkeiten  

können dazu führen, dass bei der Distanzüberwindung vom Wohn- zum Einkaufsort auf dem 

Weg liegende Oberzentren nicht aufgesucht werden.  
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Durch die Schrumpfung der oberzentralen Versorgungsbereiche des Oberzentrums 

entstehen um diese herum Gebiete ohne eindeutige Orientierung auf einen bestimmten 

Versorgungsstandort. Diese Gebiete scheinen zunächst unterversorgt zu sein. Dies ist aber 

nicht der Fall, vielmehr wird das Verteilungsmuster an dieser Stelle der Mehrfachorientierung 

der Kunden gerecht. Die Distanzen zu den beiden Versorgungsstandorten sind für die in 

diesem Gebiet wohnenden Käufer nahezu gleich. Bei der Wahl eines Einzelhandelszentrums 

ist also die Erreichbarkeit nicht mehr der entscheidende Faktor. In diesem Bereich wird am 

deutlichsten, dass der traditionelle und der sekundäre Einzelhandel um dieselbe Kundschaft 

werben. Die Annahmen Christallers, die dem Zentrale-Orte-System zugrunde liegen, sind in 

diesen Gebieten heute tatsächlich als obsolet zu betrachten. Hier bestimmen ausschließlich 

individuelle Einkaufspräferenzen die Wahl des Einkaufsstandortes.  

Auch der mittelfristige Versorgungsbereich des Oberzentrums hat sich im Vergleich zu seiner 

ursprünglichen Größe verkleinert (hellblau gekennzeichneter Bereich).  

Folglich haben Oberzentren, in deren Nähe sich eine Fachmarktagglomeration entwickelt, 

starke Einschnitte in der mittel- und langfristigen  Versorgungsfunktion zu verzeichnen. 

 

 

5.4.4 Abschließende Betrachtung des räumlichen Verteilungsmusters sekundärer 

Versorgungsstandorte 

 

Das vorgelegte räumliche Verteilungsmuster im Verdichtungsraum zeigt, dass sich unter 

bestimmten Standortvoraussetzungen ein sekundäres Versorgungsnetz entwickelt, welches 

das primäre ergänzt und zu Veränderungen in diesem führt. In diesen Bereichen kann das 

Zentrale-Orte-System allein die Einzelhandelslandschaft nicht mehr hinreichend erklären – 

eine Modifikation ist unumgänglich.  

Die Konsequenz dieser Tatsache ist nach den vorliegenden empirischen Ergebnissen  

jedoch nicht der häufig geforderte Verzicht auf dieses System. Wie das Verteilungsmuster 

verdeutlicht, dient es in Räumen ohne die dargestellten Standortvoraussetzungen weiterhin 

zur Erklärung der räumlichen Einzelhandelsstruktur. In Räumen mit einem starken Wandel 

zugunsten sekundärer Versorgungsstandorte ist es den aktuellen Gegebenheiten 

anzupassen. Dieser Anpassung liegen aber immer noch die Grundüberlegungen des 

Schemas in abgeschwächter Form zugrunde – ein von vielen Autoren geforderter Verzicht 

auf die Anwendung dieses System scheint aufgrund der vorliegenden Erhebungen nicht 

sinnvoll.  

Der hier formulierte Anspruch auf die Beibehaltung des Systems, gegebenenfalls in 

modifizierter Form, bezieht sich ausschließlich auf den Einzelhandelsbereich. Eine 

Überprüfung der Anwendbarkeit auf andere zentrale Funktionen findet nicht statt.  


