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1 Einleitung und Problemstellung 

 

 

1.1 Einführung und Zielsetzung 

 

In den letzten Jahrzehnten haben die Betriebsformen und Standortstrukturen des 

Einzelhandels einen tiefgreifenden Wandel erfahren. Am deutlichsten wird diese Dynamik 

durch immer neue Betriebskonzepte, anhand dieser der Einzelhandel um die Gunst der 

Käuferschaft und damit um Marktanteile kämpft.  

Unbestreitbar hat sich das Einkaufsverhalten der Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten 

stark verändert und wird sich auch zukünftig noch weiter ändern. Die Wirtschafts- und 

Gesellschaftsdynamik hat dazu geführt, dass heute neben traditionellen Einzelhandels-

standorten, wie z.B. den Cities, neue Versorgungsstandorte in nicht-integrierten Lagen in 

einem noch nie da gewesenen Ausmaß in ihrer Bedeutung zunehmen. Sie werden im 

Wesentlichen durch großflächige Einzelhandelsbetriebe geprägt und nehmen einen 

wichtigen Stellenwert im Einzelhandelsgefüge ein. Hierbei lässt sich eine anhaltende 

Tendenz zur Flächenvergrößerung feststellen (vgl. BURDACK 2001).  

Diese neuen Standorte befinden sich heute bereits in der sogenannten „posturbanen Phase“ 

(vgl. BURDACK 2001), d.h. ihre quantitative Ausbreitung auf neue Standorte ist nahezu 

abgeschlossen, ihr qualitatives Wachstum, d.h. die Aufwertung der peripheren Standorte, ist 

jedoch aktueller denn je. Immer häufiger entstehen komplexe Zentrenstrukturen, die weit 

über die lokale Versorgungsfunktion hinausgehen. Sie sind heute durch 

Nutzungsergänzungen und Nachverdichtung, insbesondere durch Freizeit- und 

Gastronomiebetriebe (Kinos, Restaurants) gekennzeichnet. 

Nahezu unabhängig von der Ausstattung der traditionellen Zentren haben sich sowohl in 

Unter-, Mittel- und Oberzentren in den Randbereichen diese neuen Einzelhandelsstrukturen 

etabliert. Die äußere Erscheinung ist an allen Standorten von großer Ähnlichkeit. Sie sind 

von einer Uniformität geprägt, die keinerlei Bezug zu standorttypischen Bauweisen oder 

Traditionen erkennen lässt. Die in der Literatur häufig für traditionelle Zentren thematisierte 

Uniformisierung unserer Innenstädte findet hier im Außenbereich ihre stärkste Ausprägung. 

Meist überregional operierende Unternehmen bevorzugen aus Kostensenkungsstrategien 

architektonische Standardlösungen und missachten hierbei bestehende städtebauliche 

Strukturen. 

Aber auch an anderen Standorten hat sich ein Wandel zugunsten neuer 

Einzelhandelsformen vollzogen. Spielte der Einzelhandel früher beispielsweise im Bereich 

von Verkehrsstandorten wie Tankstellen, Bahnhöfen und Flughäfen eine untergeordnete 

Rolle, so ist er heute hier nicht mehr wegzudenken. Er hat sich im Bereich von 
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Großflughäfen, sogenannten „Megaports“, zu einem wichtigen Standbein der Betreiber 

entwickelt. Auch für Konsumenten nehmen diese Standorte bezüglich der 

Versorgungsfunktion inzwischen einen wichtigen Stellenwert ein. 

Bezieht man in die Betrachtung die Entwicklung des Einzelhandels in Ostdeutschland nach 

dem Ende des Sozialismus mit ein, so wird deutlich, mit welcher Intensität und 

Geschwindigkeit sich neue Einzelhandelsstrukturen bilden. Man konnte hier einen 

explosionsartigen Zuwachs der Verkaufsflächen im peripheren Raum beobachten. Es zeigt 

sich, dass unter entsprechenden Rahmenbedingungen in kürzester Zeit eine 

Einzelhandelslandschaft entsteht, die maßgeblich durch großflächige Betriebe geprägt ist. 

Durch ein verändertes Nachfrageverhalten, d.h. einem Anstieg der Nachfrage nach 

Konsumgütern (vgl. MEYER/PÜTZ 1997), das Fehlen von planerischen Restriktionen, der 

sogenannten "Planungslücke“, sowie geklärten Eigentumsverhältnissen im Umland, 

herrschten für neue Einzelhandelsformen optimale Ansiedlungsvoraussetzungen. Die 

klassischen Einzelhandelsstandorte, welche ohnehin schwach ausgeprägt waren, wurden 

durch die neue Entwicklung stark beeinträchtigt. Dies spiegelt sich in den im Folgenden 

dargestellten Zahlen wider. Nach KULKE (2001) betrugen die Marktanteile von 

innerstädtischen Zentren 1989 48%; 52% entfielen auf Nebenzentren und Streulagen, nicht-

integrierte Standorte waren nicht vorhanden. Im Jahr 2000 waren 42% der Marktanteile in 

nicht-integrierten Lagen lokalisiert, auf die Innenstädte entfiel nur noch ein Anteil von 36% 

(22% der Geschäfte waren in Nebenzentren und Streulagen angesiedelt). Dies verdeutlicht, 

dass neue Einzelhandelsstandorte in Ostdeutschland innerhalb weniger Jahre die dominante 

Stellung im Einzelhandelsnetz eingenommen haben. Ein Prozess, der sich in 

Westdeutschland  über ca. vier Jahrzehnte vollzog, spielte sich hier innerhalb eines 

Jahrzehnts ab.  

Am Beispiel der Einzelhandelsentwicklung in Ostdeutschland zeigt sich, deutlicher als an 

jeder anderen Stelle, die Intensität des Wandels im Einzelhandel. 

Trotz der allgegenwärtigen Präsenz der geschilderten Thematik beschränken sich die 

Ausführungen in der aktuellen Literatur sehr häufig auf die reine Deskription dieses Wandels. 

 

Im Gegensatz zu traditionellen Versorgungsstandorten, die bis heute den Schwerpunkt in der 

Einzelhandelsforschung darstellen, liegen beispielsweise aktuell kaum Klassifizierungen 

"suburbaner Einzelhandelslandschaften" (KULKE 2001) vor (mit Ausnahme der von 

KUNTZER 1998). Weder sind Unterschiede in ihrer Struktur, d.h. Ausstattung und Größe, 

noch Regelhaftigkeiten in ihrem Verteilungsmuster hinreichend geklärt. Aufgabe der 

vorliegenden Arbeit ist es, diese Unklarkeiten bzw. Defizite zu beseitigen.  
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1.2  Aufbau der Arbeit 

 

Der Ablauf der Untersuchung erfolgt in mehreren Schritten: Es werden zunächst die 

allgemeine Entwicklung des Einzelhandels mit dem Schwerpunkt der neuen Betriebsformen 

in der Bundesrepublik Deutschland sowie rechtliche Lenkungsmaßnahmen bezüglich neuer 

Versorgungsstandorte dargestellt. In einem räumlich abgegrenzten Bereich werden die im 

Folgenden dargestellten Untersuchungen durchgeführt. Die Ausgangspunkte der 

Untersuchungen sind hierbei in erster Linie Standorte des Einzelhandels in nicht-integrierten, 

d.h. peripheren Lagen. 

Auch sogenannte "Convenience Stores“ werden berücksichtigt. 

So sind die Sekundärfunktionen an Flughäfen, Bahnhöfen (hier insbesondere die 

Hauptbahnhöfe) sowie an Tankstellen deutlich auch auf den Einzelhandel ausgerichtet. Im 

Untersuchungsgebiet wird am Beispiel des Frankfurter Flughafens die Bedeutung eines 

Standortes, an dem der Einzelhandel eine Sekundärfunktion einnimmt, untersucht. 

Es werden diese neuen Formen von Einzelhandelszentren aufgenommen, klassifiziert und in 

ihrer Bedeutung für das Versorgungsnetz des südlichen Rhein-Main-Gebiets bewertet.  

 

Um die Bedeutung sekundärer Versorgungsstandorte sowohl für die Gemeinden des 

jeweiligen Standortes als auch für Nachbargemeinden besser einschätzen zu können, wird 

im nächsten Schritt die Methode der Expertenbefragungen exemplarisch für einen 

ausgewählten Standort angewandt. Diese sollen Aufschluss darüber geben, wie das neue 

Einzelhandelszentrum bezüglich seiner Auswirkungen auf das traditionelle Zentrum bewertet 

wird und wie die zukünftige Entwicklung eingeschätzt wird.  

Am Beispiel von Darmstadt und Weiterstadt wird aufgezeigt, wie sich neue 

Einzelhandelsstandorte  aktuell entwickeln, welche Trends hier zu erwarten sind und welche 

Auswirkungen auf traditionelle Zentren (Darmstädter City) spürbar sind. 

 

 

Da es sich bei den zu untersuchenden Standorten hauptsächlich um solche handelt, welche 

in der klassischen Zentrale-Orte-Theorie von Walter Christaller sowie anderen 

Raumordnungsmodellen vermutlich nicht berücksichtigt sind, wird in dem letzten Schritt der 

Arbeit festgestellt, ob in der Verteilung dieser neuen Versorgungszentren eine 

Regelhaftigkeit oder ein Verteilungsmuster zu erkennen ist. Es werden Raummodelle, wie 

z.B. das Modell „Zentralörtliche Umlandbereiche in einem Hexagonal-Trapez-System“ von 

BATHELT/ GLÜCKLER (2002), auf ihre Anwendbarkeit bezüglich der im Rahmen dieser 

Dissertation untersuchten Standorte geprüft. 
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Am Beispiel des südlichen Rhein-Main-Gebiets wird auf der Grundlage der Ermittlung aller 

peripheren Versorgungsstandorte versucht, ein regelmäßiges Auftreten der bereits 

erwähnten Versorgungsstandorte sowie eine Klassifizierung dieser Standorttypen 

nachzuweisen. Da allein mit der Aufnahme dieser Standorte die Bedeutung dieser für die 

Versorgung des untersuchten Gebietes sowie die Auswirkungen auf den traditionellen 

Einzelhandel nicht nachgewiesen werden kann, wird auch die Ausstattung der einzelnen 

Standorte, so die verschiedenen Branchen und Betriebsgrößen, untersucht. 

 

Unumstritten ist, dass aufgrund von sozioökonomischen Veränderungen ein Wandel in der 

Verteilung von Versorgungsstandorten stattgefunden hat, dessen aktuelles „Ergebnis“ hier 

aufgenommen wird.  

Es ist davon auszugehen, dass mit dem Prozess der Entstehung neuer 

Einzelhandelsstandorte eine Veränderung der Zentrenhierachie einhergegangen ist, welche 

dazu führt, dass Oberzentren, und hier insbesondere die Cities bezüglich ihrer 

Einzelhandelsfunktion immer mehr an Bedeutung verlieren. Mittel- und Unterzentren 

hingegen müssten aufgrund der Tatsache, dass sich neue Einzelhandelszentren meist hier 

ansiedeln, in ihrer Bedeutung als Versorgungsstandort stark zugenommen und somit ihr 

Versorgungsgebiet enorm erweitert haben. 

 

1.3 Definitionen der Betriebsformen 

 

Einzelhandelsdefinitionen werden in der aktuellen Literatur der verschiedenen 

Fachdisziplinen wie Wirtschaft, Geographie und Rechtswissenschaften teilweise mit sehr 

unterschiedlichen Inhalten verwendet. Es liegt keine einheitliche Terminologie vor. Aufgrund 

dessen werden nicht eindeutige Bezeichnungen und Beschreibungen im Folgenden so 

definiert, wie sie Eingang im empirischen Teil der Arbeit finden.  

Die heute wesentlich die Einzelhandelslandschaft prägenden Betriebsformen 

(Charakterisierung eines Handelsbetriebes nach Sortiment, Größe, Bedienungsform und 

Betriebspolitik) unterscheiden sich sehr deutlich von traditionellen Geschäften. Da es sich 

trotzdem teilweise schwierig gestaltet, neue von traditionellen Betriebstypen zu 

unterscheiden – dies ist insbesondere bei Fachgeschäften und Fachmärkten der Fall – 

werden sie im Folgenden in Anlehnung an HEINEBERG/MAYR (1988) und dem Katalog E, 

Begriffsdefinitionen aus der Handels- und Absatzwirtschaft des Bundesministeriums für 

Wirtschaft, definiert. 
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1.3.1 Betriebsformen 

 

Zunächst wird in den verschiedenen Disziplinen zwischen Betriebstypen und Betriebsformen 

unterschieden. Die Auswertung der aktuellen einzelhandelsgeographischen Literatur hat 

gezeigt, dass sich die Bezeichnung „Betriebsform“ für Geschäfte wie den Fachmarkt, 

Discounter und das SB-Warenhaus durchgesetzt hat. Dieser Meinung wird sich im 

Folgenden angeschlossen.  

 

1.3.1.1 Der Discounter 

 

In der vorliegenden Arbeit wird unter einem Discounter ausschließlich ein 

Lebensmittelgeschäft verstanden. Diese von verschiedenen Autoren auch auf andere 

Branchen übertragene Bezeichnung führt zu Abgrenzungsschwierigkeiten gegenüber 

Fachmärkten und wird hier deshalb nicht verwendet. 

Die Großraumläden des Lebensmittel-Discount-Handels definieren sich durch den 

Massenabsatz von Konsumgütern, die in einfach ausgestatteten Läden und ohne Komfort 

bezüglich der Warenpräsentation zu niedrigen Preisen angeboten werden. Das Sortiment ist 

als eng mit regelmäßig wechselndem Randsortiment zu beschreiben (im Durchschnitt  ist die 

Sortimentsbreite auf 1000 Artikel begrenzt). Auf ergänzende Dienstleistungen und Beratung 

sowie Bedienung wird verzichtet, ein Discounter verfügt durchschnittlich über fünf 

Mitarbeiter. Die großen Einkaufsvolumen und die hohe Geschwindigkeit des 

Warenumschlags  begründen die Tatsache, dass diese neue Betriebsform nahezu 

ausschließlich von Filialunternehmen betrieben wird. Es handelt sich sehr häufig um 

freistehende, moderne und weitestgehend standardisierte Filialen. Ihre mittlere Größe 

(Verkaufsfläche) liegt bei ca. 600 m2. Wie in Kap. 2.3 deutlich wird, operieren die 

Unternehmen somit knapp unter der baurechtlichen Grenze von 700 m2. Insbesondere in 

den vergangenen Jahren suchen Discounter bevorzugt nicht-integrierte Lagen auf. Dies liegt 

darin begründet, dass die Raumumsatzleistung hier doppelt so hoch ist wie an integrierten 

Standorten. Es wird an dieser Stelle zwischen sogenannten "Kofferraumkunden“, die 

bevorzugt große Mengen an peripheren Standorten und "Tütenkunden“, die geringe Mengen 

an traditionellen Standorten erwerben, unterschieden. 

Als weiterer signifikanter Standortfaktor sind die großen Parkplatzflächen zu nennen. So 

verfügt z. B. eine Aldifiliale über 80  bis 160 Stellplätze und garantiert damit für jeden Kunden 

einen freien Parkplatz.  
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1.3.1.2 Verbrauchermärkte und SB-Warenhäuser 

 

Gemäß dem Katalog E (vgl. S. 4, Begriffsdefinitionen des Institutes für Handelsforschung der 

Universität Köln) wird unter einem Verbrauchermarkt ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb 

verstanden, der über ein breites und tiefes Sortiment an Nahrungs- und Genussmitteln und 

an Ge- und Verbrauchsgütern des kurz- und mittelfristigen Bedarfs  verfügt. Des Weiteren 

definiert er sich über das Selbstbedienungsprinzip und seine Lage. Das heißt der Standort ist 

in der Regel autokundenorientiert, ein umfassendes Parkraumangebot ist vorhanden. Er tritt 

entweder in Alleinlage oder in Verbindung mit weiteren neuen Betriebsformen in 

Standortgemeinschaften auf. Seine Verkaufsfläche liegt, der amtlichen Statistik nach, bei 

mindestens 1000 m2. Die hier definierte Größe stellt häufig ein Problem dar, weil sich eine 

Unterscheidung zu Lebensmittelsupermärkten teilweise schwierig gestaltet.  

Das SB-Warenhaus unterscheidet sich vom Verbrauchermarkt lediglich durch die Größe. 

Von dieser Betriebsform wird dann gesprochen, wenn die Verkaufsfläche mindestens      

3000 m2 beträgt. Das Sortiment ist als umfassender im Vergleich zu dem des 

Verbrauchermarktes zu beschreiben. 

Prinzipien beider Betriebsformen sind niedrige Personalkosten, wenig Beratung, problemlose 

Ware (möglichst nur verpackt) und eine einfache Ausstattung. 

 

1.3.1.3  Der Fachmarkt 

 
Unter einem Fachmarkt wird in der vorliegenden Arbeit ein neuer großflächiger 

Einzelhandelsbetrieb verstanden, dessen Sortiment/Warenbereich als schmal und tief zu 

beschreiben ist. Unter Großflächigkeit wird hier jedoch nicht ausschließlich die 

Verkaufsflächengrenze von 700 m2 verstanden, sondern auch das Größenverhältnis im 

Vergleich zu traditionellen Fachgeschäften der gleichen Branche. Ähnlich wie bei den 

Verbrauchermärkten und SB-Warenhäusern stellt die Abgrenzung dieser Betriebsform zu 

größeren Fachgeschäften eine Schwierigkeit dar. Die Grenzen zwischen großen 

Fachgeschäften und kleinen Fachmärkten sind teilweise nicht klar zu ziehen, deshalb wird 

als Abgrenzungskriterium des Fachmarktes vom Fachgeschäft am häufigsten das 

Selbstbedienungsprinzip herangezogen. 

Generell sind die Merkmale des Fachmarktes wie folgt zusammenzufassen:  Er besitzt eine 

große, meist ebenerdige Verkaufsfläche, das Preisniveau ist als niedrig bis mittel zu 

bezeichnen. Aktuelle Entwicklungen zeigen jedoch, dass immer häufiger auch hochpreisige 

Güter in Fachmärkten angeboten werden. Dennoch ist das Preisimage in der Gesamtheit 

betrachtet als günstig zu bezeichnen.  
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Es wird des Weiteren zwischen Fachmärkten und Spezialfachmärkten unterschieden. So 

kann beispielsweise zwischen dem Baumarkt im allgemeinen und dem Fliesenfachmarkt als 

Spezialfachmarkt differenziert werden.  

 

Der Anteil der Fachmärkte, bei denen es sich um Filialunternehmen handelt, ist sehr hoch 

(Filialunternehmen sind Einzelhandelsunternehmen, die räumlich getrennte Verkaufsstellen 

unter einheitlicher Leitung betreiben). Man unterscheidet hier zwischen 

Kleinfilialunternehmen, zu denen – meist mit geringer regionaler Ausbreitung – etwa bis zu 

zehn Filialen gehören, und Großfilialunternehmen, zu denen mehrere 100, teilweise über 

1000 Filialen gehören. Diese sind häufig auf dem nationalen und internationalen Markt 

vertreten. Ihr Kennzeichen ist in der Regel ein Grundkonzept, das an jedem beliebigen 

Standort realisiert werden kann.  

 

Die Standorte von Fachmärkten sind häufig als verkehrsgünstig gelegen und mit dem PKW 

leicht erreichbar zu beschreiben. Es handelt sich um periphere Lagen, in denen diese 

Betriebsform selten in Alleinlage, meist in Kombination mit weiteren neuen Betriebsformen 

auftritt.  

Fachmärkte bieten heute immer häufiger citytypische Sortimente an. Das Kopplungspotential 

der Standorte wird auf diese Weise erhöht und die Genese von Standortgemeinschaften 

gefördert.  

Der Fachmarkt ist die neue Betriebsform des Einzelhandels, die in den vergangenen Jahren 

die größten Zuwachsraten erzielt hat. Durch die Übernahme von immer mehr Branchen wird 

es sich vermutlich auch zukünftig um die Betriebsform handeln, die die größte Expansion zu 

verzeichnen haben wird. 

 

1.3.1.4  Das Factory Outlet Center und ähnliche Betriebsformen (DOC) 

 

In den neunziger Jahren wurde in Deutschland eine weitere neue Betriebsform eingeführt, 

die bis dahin insbesondere in den USA und Großbritannien erfolgreich war: Das Factory 

Outlet Center. 

 
Das Factory Outlet Center ist als Weiterentwicklung des klassischen Fabrikverkaufs, bei dem 

die Ware direkt am Produktionsstandort verkauft wird, zu bezeichnen. Es werden hier, im 

Gegensatz zum klassischen Fabrikverkauf, die Waren verschiedener Hersteller in einer 

Vielzahl von Läden innerhalb einer Gesamtanlage angeboten. Das Sortiment besteht aus 

Überproduktionen sowie Restposten. Sowohl der Betrieb als auch die Organisation geht von 

einer Betreibergesellschaft aus. 

Ursprünglich wurde dieses Verkaufskonzept in den USA entwickelt.  
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Heute spielt diese Form des Warenangebots auch in der deutschen Einzelhandelslandschaft 

eine wichtige Rolle. 

Das Warenangebot der FOC´s beschränkt sich insgesamt auf  nicht-reguläre Ware, welche 

sich aus den Gruppen: 

  

● Produkte zweiter Wahl 

● Auslaufmodelle 

● Fabrikationsüberhänge  

● Alt-, Retourwaren 

● Produktionsüberhänge 

● Sonderkollektionsteile 

● Musterkollektionen  

● Letzt-Saison-Ware 

 

zusammensetzt. Der Preisnachlass beträgt in der Regel zwischen 30% und 50% des 

regulären Preises.  

Die in FOC´s vertretenen Branchen setzen sich im Durchschnitt wie folgt zusammen: 

60% - 70% Bekleidung mit dem Schwerpunkt Damenoberbekleidung 

10% - 15% Schuhe und Lederwaren, 

daneben werden, in wesentlich geringerem Ausmaß, Glas, Keramik und Porzellan, 

Haushaltswaren, Heimtextilien und Spielwaren angeboten (vgl. PITTROFF 1998). 

Neben der oben bereits erwähnten Möglichkeit, genannte Warengruppen in den FOC´s zu 

verkaufen, können Produzenten ihre Produkte hier in einer dem jeweiligen Markenimage 

entsprechenden Erlebniswelt präsentieren. 

Somit kommt auch der  Ausstattung der Läden bzw. der Architektur eine immer wichtigere 

Bedeutung zu.  

Insgesamt lassen sich drei architektonische Grundformen unterscheiden: 

 

- Künstliche Einkaufsorte im „Village-Stil“ (Imitation einer Dorfstrasse oder auch  

    eines Marktplatzes) 

- Geschlossene Center (Prinzip eines Shopping Centers) 

- Strip Center (Ladeneinheiten in U- oder L-Form nebeneinander, Innenbereich ist  

     Park- oder Fußgängerzone) 

Nach FUHRMANN (1998) beträgt die Verkaufsfläche von FOC´s zwischen 12 000 m2 und                

15 000 m2, auf dieser Fläche sind meist nicht mehr als 60 Ladeneinheiten angesiedelt. Die 

Verkaufsflächen der einzelnen Läden liegen  zwischen 50 m2 und 500 m2. 
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Im Vergleich zu Shopping Centers oder Versorgungsstandorten, die durch Fachmärkte und 

SB-Warenhäuser gekennzeichnet sind, fehlen in einem FOC in der Regel die großflächigen 

Magnetbetriebe.  

Bereits bei der Errichtung eines FOC´s sind die Betreiber darauf bedacht, dass in der 

unmittelbaren Umgebung weitere Freiflächen zur Erweiterung des Areals zur Verfügung 

stehen. 

Ein weiteres wichtiges Merkmal der FOC´s ist ihr großes Einzugsgebiet. Sie zeichnen sich  

durch eine überregionale Reichweite aus. Europäische FOC´s haben im Durchschnitt einen 

Einzugsbereich, der durch eine Fahrzeit/Fahrdistanz von 60 – 120 Minuten gekennzeichnet 

ist 

Ihre Standorte sind stark auf den privaten PKW ausgerichtet, d.h. sie befinden sich meist an 

gut ausgebauten Straßen und sind über nationale, teilweise auch internationale 

Verkehrsachsen gut erreichbar. 

Im Untersuchungsgebiet ist dieser neue Betriebstyp nur in sehr geringer Anzahl vertreten. Es 

handelt sich bei den hier vorhandenen FOC´s um vergleichsweise kleine Geschäftseinheiten. 

Zu finden ist eines z. B.  in Mörfelden-Walldorf. Dieses Geschäft wirbt mit der Aussage, 

größtes Outlet-Center im Rhein-Main-Gebiet zu sein. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um 

ein FOC im oben dargestellten Sinn und wird deshalb in den in Kap. 4 genannten 

Untersuchungen nicht berücksichtigt 

Ein FOC mit den  oben beschriebenen Merkmalen ist das Wertheim Village in der Nähe 

Würzburgs. Es liegt direkt an der  A 3 und ist im Stil eines fränkischen Dorfes erbaut. Hier 

präsentieren sich über 65 Mode- und Designermarken führender deutscher und 

internationaler Hersteller, die ihre Kollektionen der Vorsaison reduziert anbieten.  

Das Rhein-Main-Gebiet gehört laut den Betreibern des FOC durchaus noch zum 

Einzugsgebiet des Wertheim Village. Da es aber außerhalb des Untersuchungsraumes der 

vorliegenden Arbeit liegt, wird es in den folgenden Ausführungen nicht weiter berücksichtigt. 

 

1.3.1.5 Sonderformen des Einzelhandels 

 

Sonderformen im Einzelhandel stellen Standorte dar, deren Primärfunktion nicht dem 

Einzelhandel zuzuordnen ist. Der Einzelhandel ist hier als Sekundärfunktion zu bezeichnen. 

Dieser kann unter Umständen einen sehr großen Stellenwert  für die Funktion des 

Standortes einnehmen. Als Beispiele sind Bahnhöfe, Flughäfen und Tankstellen zu nennen. 

Hier wird das Stammsortiment oder die angebotene Leistung durch neue Waren ergänzt. 

Man nennt diese an andere Funktionen anknüpfenden Einzelhandelsformen auch 

"Convenience Stores oder Shops“ (vgl. MIOSGA 2002) (convenience = Bequemlichkeit).  Sie 

unterscheiden sich bezüglich der Geschäftsformen nicht wesentlich von traditionellen 
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Einzelhandelsgeschäften, unterliegen jedoch nicht den strengen Öffnungszeiten des 

sonstigen Handels. In dieser Tatsache ist die Hauptkonkurrenz zu den in den traditionellen 

Zentren angesiedelten Geschäften zu sehen.  

Noch vor wenigen Jahren war das Sortiment dieser Geschäfte auf die Deckung des 

Reisebedarfs begrenzt, heute geht es weit darüber hinaus. Insbesondere an großen 

Flughäfen hat sich eine Angebotspalette entwickelt, die nahezu alle Sortimente umfasst und 

dabei stark auf hochwertige Produkte ausgerichtet ist (vgl. BLEYER 1999).  

Ursprünglich ist diese Betriebsform in den USA entstanden, zunehmend gewinnt sie jedoch 

auch in Europa an Bedeutung. Von manchen Autoren wird sie bereits als einer der "Top-

Trends" im Einzelhandel eingeschätzt (vgl. BLANK 2004). 

HEIDER (1997, S. 39) beschreibt dies wie folgt: "Zeitknappheit verlangt Convenience. Die 

Wahlmöglichkeiten unter immer mehr Angeboten (...) bringt immer mehr Menschen in 

Zeitknappheit. Das daraus entstehende Marktsegment der Convenience Shops (...), die den 

Verbraucherwünschen durch die wesentlichen Kriterien Bequemlichkeit, Verfügbarkeit und 

Freundlichkeit entgegenkommen, bietet dem Handel Möglichkeiten, durch die Integration von 

Angeboten aus Gastronomie und Dienstleistungen Betriebsgrößen und Standorte zu 

besetzen, die so nicht tragfähig wären (...) Deren Bedeutung auf die 

Einzelhandelsentwicklung darf nicht unterschätzt werden.“ Der Hauptvorteil dieser Geschäfte 

besteht demnach in der Zeitersparnis für den Kunden. Untersuchungen haben gezeigt, dass 

es sich bei dem hier zusätzlich getätigten Erwerb überwiegend um "Impulskäufe" handelt,  

d.h. es werden Waren, die vor Ort "ins Auge fallen" erworben, geplante Einkäufe stellen hier 

die Ausnahme dar. Im Bereich der Tankstellen-Shops wurden im Jahr 1997 bereits über 40% 

des Bruttoumsatzes durch den Verkauf von Sekundärgütern realisiert, dies sind rund 22% 

mehr als vor zehn Jahren (vgl. BLANK 2004). Das Preisniveau liegt durchschnittlich 15% 

über dem anderer Betriebsformen.  

Als Beispiel einer Sonderform des Einzelhandels wird im empirischen Teil der vorliegenden 

Arbeit der Frankfurter Flughafen als Standort, an dem der Einzelhandel die Sekundärfunktion 

einnimmt, untersucht. 

 

1.3.1.6 Zusammenfassende Darstellung der Merkmale traditioneller und neuer 

Betriebsformen 

 

Zur Übersicht der Merkmale traditioneller als auch neuer Betriebsformen soll die Abb. 1 von 

KULKE (2004, S. 151) dienen. In ihr ist insbesondere die Berücksichtigung der 

Marktbedeutung im Zusammenhang mit der behandelten Thematik von Bedeutung.  
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Abb. 1: Merkmale traditioneller und neuer Betriebsformen 

Quelle: KULKE (2004a, S. 151) 

 

 

Es wird deutlich, dass ausschließlich neue Betriebsformen Zuwächse und traditionelle 

ausnahmslos Rückgänge zu verzeichnen haben. Ein Vergleich des Verlaufs der 

Marktbedeutung der einzelnen Betriebstypen zeigt, dass es sich bei den Veränderungen in 

der Einzelhandelslandschaft um sich gegenseitig stark beeinflussende Entwicklungen 

handelt. Vergleicht man die Entwicklung der Betriebsformen Fachgeschäft und Fachmarkt, 

so wird deutlich, dass mit dem Anstieg der Markbedeutung des Fachmarktes die des 

Fachgeschäftes kontinuierlich abgenommen hat.  Neben diesen aus der Abb. 1 

abzuleitenden Informationen kann anhand der Angaben zu Fläche, Bedienungsform, 

Preisniveau und Sortiment im Fall einer ungeklärten Zuordnung eines Betriebs dieser 

klassifiziert werden.         

 

Wie rasant sich insgesamt die Entwicklung neuer Betriebsformen und damit neuer 

Versorgungszentren vollzogen hat, verdeutlicht ein Zitat von TIETZ (1982, S. 43). Zum 

damaligen Zeitpunkt handelte es sich bei einem sekundären Versorgungsstandort noch um 

eine Besonderheit, die wie folgt beschrieben wird:  "In Dortmund-Ost, neben Wertkauf und 

Metro, gibt es Fachmärkte für Schuhe, Teppiche, Fliesen, einen Baumarkt und einen 

Schäfter-Shop als Fabrikladen mit differenziertem Büro-, Ärzteausstattungs- und 
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Geschenkartikelsortiment. Da entwickelt sich was Neues an Einkaufszentren". Wie sich im 

weiteren Verlauf der vorliegenden Untersuchung noch zeigen wird, sind nur zwei Jahrzehnte 

später diese Zentren aus dem suburbanen Raum nicht mehr wegzudenken.   

 

1.3.2  Branchen- und Sortimentsmerkmale 

 

Bezüglich des Sortiments  (als Sortiment wird die Gesamtheit der vom Handelsbetrieb 

angebotenen Waren verstanden) wird in der Einzelhandelsliteratur im Wesentlichen 

zwischen der Waren- und der Sortimentstypologie unterschieden. Innerhalb der 

Warentypologie findet eine weitere Unterscheidung nach Food und Non-Food Produkten, 

innerhalb der Sortimentstypologie nach Sortimentsbreite und Sortimentstiefe statt. Hierbei 

gibt die Sortimentsbreite die Anzahl der verschiedenen Warengruppen an. Die 

Sortimentstiefe steht für die Anzahl der Artikel innerhalb einer Warengruppe. So handelt es 

sich bei einem Bekleidungsfachmarkt beispielsweise bezüglich der Warentypologie um Non-

Food Produkte. Die Sortimentsbreite ist als gering zu bezeichnen, da nahezu ausschließlich 

Bekleidung angeboten wird. Da das Bekleidungsangebot aber vielfältig ist, d.h. viele 

Produkte dieser Warengruppe angeboten werden, handelt es sich um eine ausgeprägte 

Sortimentstiefe. 

Die Tatsache, dass nicht alle Güter in gleicher Weise nachgefragt werden, führt zur  

Unterscheidung von sogenannten Bedarfsstufen. In der vorliegenden Arbeit wird diese 

Zuordnung der Branchengruppen zu Bedarfsstufen in Anlehnung an BLOTEVOGEL (2004a) 

vorgenommen. Es wird unterschieden zwischen kurz-, mittel- und langfristigem Bedarf. 

Welche Branchengruppen welcher Bedarfsstufe zuzuordnen sind, ist der Tab. 1 zu 

entnehmen.  

Für den Erfolg eines sekundären Versorgungsstandortes sind, wie auch an traditionellen 

Einzelhandelsstandorten, die Branchenvielfalt und die Abdeckung aller Bedarfsstufen sehr 

wichtig. 

Ähnlich wie bei traditionellen Zentren nimmt auch bei neuen Versorgungsstandorten mit 

höherer Bedarfsstufe der angebotenen Waren die Reichweite des Einzugsbereichs zu. Eng 

verbunden hiermit ist die Kopplungsaffinität der Güter. So profitieren überwiegend Betriebe 

mit kurz- und mittelfristigen Gütern vom Kundenstrom derer mit Waren des langfristigen 

Bedarfs. Dies liegt darin begründet, dass für langfristige Güter größere Distanzen 

überwunden,  vor Ort dann aber auch kurz- und mittelfristige Waren erworben werden. 
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Bedarfsstufe 

 

 

Sortimente / Branchen 

 

 

kurzfristig 

 

---------------------------- 

 

mittelfristig 

 

 

---------------------------- 

langfristig 

 

Nahrungs- und Genussmittel Papier- und 

Schreibwaren, Apotheke, Drogerie, Parfümerie, 

Blumen 

----------------------------------------------------------------- 

Bekleidung, Textilien, Schuhe, Lederwaren,  

Raumausstattung, Hausrat, Haushaltswaren, 

Spielwaren, Sportartikel, Geschenkartikel, 

Bücher, Cd´s, Pflanzen, Zoobedarf 

----------------------------------------------------------------- 

Möbel, Teppiche, Bodenbeläge, Uhren, 

Schmuck, Foto, Optik, Unterhaltungselektronik, 

Haushaltsgeräte, Heimwerkerbedarf 

 

Tab. 1: Ausgewählte Bedarfsstufen und entsprechende Sortiments- bzw.  

 Branchengruppen 

Eigene Darstellung,  verändert nach BLOTEVOGEL (2004a)   

     

 

Die Typisierung des Sortiments bezüglich seiner Bedeutung für neue als auch traditionelle  

Versorgungsstandorte wird in der aktuellen Literatur nicht einheitlich verwendet. 

In einer Vielzahl von Veröffentlichungen wird zwischen zentrenrelevanten und nicht-

zentrenrelevanten Sortimenten unterschieden. Auf diese Bezeichnungen soll hier 

weitestgehend verzichtet werden. Dies liegt darin begründet, dass die Relevanz keine 

Aussage über die Wichtigkeit einzelner Warengruppen für die Funktion der Zentren enthält. 

Außerdem wird mit der Anwendung dieser Bezeichnung nicht explizit auf ein Zentrum 

hingewiesen, für das dieses Sortiment wichtig ist. Es kann sich um die City, Stadtteil- oder 

Subzentren handeln. Auch neue Standortgemeinschaften des Einzelhandels, wie sie im 

weiteren Verlauf der Arbeit noch genauer dargestellt werden, stellen Zentren dar. Die 

Verwendung der genannten Bezeichnung würde also nicht genau differenzieren, für welches 

Zentrum dieses Gut einen wichtigen Erfolgsfaktor darstellt. Im Folgenden wird für die 

Bezeichnung aktuell noch vornehmlich in der City angebotenen Waren die Bezeichnung 

"citytypisch“ verwendet. So wird zum einen explizit ein Zentrum, die City, definiert und zum 

anderen auf die Bedeutung einer Ware für diesen Standort hingewiesen.
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Citytypische Warengruppen 

 

-     Sortimente der Grundversorgung (Drogerieartikel ,Haushaltswaren) 

- Bücher, Zeitschriften, Papier, Schreibwaren, Schulbedarf 

- Glas, Porzellan, Keramik, Geschenk- und kunstgewerbliche Artikel 

- Kunst, Antiquitäten 

- Baby- und Kinderartikel 

- Bekleidung, Lederwaren, Schuhe, Wäsche, Stoffe, Kurzwaren 

- Unterhaltungselektronik, Elektrohaushaltswaren 

- Fotogeräte, optische Erzeugnisse und Zubehör 

- Gesundheitsartikel, Kosmetik, Apotheken-, Sanitätswaren 

- Einrichtungszubehör, Haus- und Heimtextilien, Kunstgewerbe, Bastelartikel, 

      Beleuchtungskörper, Raumausstattung 

- Musikalienhandel, Bild- und Tonträger 

- Uhren, Schmuck, Silberwaren 

- Spielwaren, Sportartikel, Jagdbedarf 

- Blumen, Zooartikel, Tiernahrung 

 

Tab. 2: Citytypische Warengruppen  

Eigene Darstellung in Anlehnung an: Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und 

Landesentwicklung  (2003) und THIESING/HEINEBERG (2000) 

 

 

In der Tab. 2 werden aktuell als citytypisch klassifizierte Warengruppen in Anlehnung an das 

hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung und 

THIESING/HEINEBERG (2000) aufgelistet. Diese als Grundlage zur Bewertung von 

Auswirkungen sekundärer Versorgungsstandorte zu wählen scheint insofern sinnvoll, weil 

die hier ausgeführten Warengruppen auch in öffentlichen Entscheidungen als 

Bewertungsgrundlage dienen. 

Da jedoch nicht alle Sortimentsteile von gleicher Bedeutung für den Standort City sind, wird 

nach BLANK (2004, S. 80) von einer unterschiedlichen „Zentrenrelevanz“ ausgegangen, die 

aus drei Abstufungen besteht (vgl. Tab. 3). 
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stark citytypisch 

 

mittel citytypisch 

 

gering/nicht citytypisch 

 
● Textilien 

● Schuhe 

● Uhren/Schmuck 

● Lederwaren 

● Foto/Optik 

● Kunstgewerbe 

● Haushaltswaren 

● Bücher/Schreibwaren 

● Parfümeriewaren 

● Spielwaren 

● Sportartikel 

 
● Drogeriewaren/     

   pharmazeutische    

   Erzeugnisse 

● Haushaltsgeräte 

● Unterhaltungselektronik 

● Lebensmittel  

 

 
● Möbel 

● Bodenbeläge/Tapeten 

● Fahrzeuge/Kfz-Teile 

● Bau- und  

   Heimwerkerartikel 

● Pflanzen-/Garten-/ 

   Zooartikel 

 

  

Tab. 3: Sortimente mit unterschiedlicher Bedeutung für den Standort City 

Eigene Darstellung, nach BLANK (2004, S. 80), verändert 

 

 

Natürlich stellen alle Versuche, die Bedeutung einzelner Sortimente für die City zu 

bestimmen und zu klassifizieren, eine Verallgemeinerung dar, die sowohl der Dynamik des 

Einzelhandels als auch den Veränderungen im Konsumverhalten nicht ausnahmslos gerecht 

werden. So wird anhand der Klassifikation in Tab. 3 auch nicht die Heterogenität der 

Sortimentsbereiche berücksichtigt. D.h. es werden keine Preis- und Qualitätsunterschiede 

innerhalb der Sortimentsbereiche bzw. bezüglich  der Bandbreite des Angebots gemacht. Es 

muss hier im Falle des Vergleichs zwischen dem traditionellen Zentrum City und einem nicht-

integrierten Versorgungsstandort demnach festgestellt werden, ob die gleiche Zielgruppe mit 

dem jeweiligen Angebot angesprochen wird und somit eine Konkurrenzsituation vorliegt. 

„Zentrenrelevante bzw. nicht-zentrenrelevante Sortimente sind daher lediglich als 

Orientierungshilfen anzusehen, um eine Vorstellung über mögliche Konkurrenzbeziehungen 

zu gewinnen“ (BLANK 2004, S. 84) (Zentrenrelevanz wird an dieser Stelle synonym für den 

Begriff citytypisch verwendet).  
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1.3.3 Problematik der räumlichen Abgrenzung neuer Versorgungsstandorte 

 

Die Bezeichnungen der Standorte neuer Betriebsformen werden in der Literatur sehr 

unterschiedlich verwendet. Unumstritten ist, dass die neuen Betriebsformen andere 

Standortpräferenzen aufweisen als die traditionellen Typen (vgl. KULKE 1996). Im 

empirischen Teil der vorliegenden Arbeit wird die Lage sekundärer Versorgungsstandorte als 

peripher (vgl. BLEYER 1999), nicht-integriert (vgl. KULKE 1996, HEIDER 1997, 

BLOTEVOGEL 2004a, POPP 2002, BLANK 2004) oder dezentral (vgl. LUKHAUPT 2001) 

bezeichnet. 

Unter den genannten Bezeichnungen wird ein solcher Standort des Einzelhandels 

verstanden, der sich außerhalb der geschlossenen Wohnbebauung einer Gemeinde und des 

Weiteren nicht in einem der traditionellen Zentren wie der City, Stadtteilzentrum oder 

Subzentrum befindet. Es handelt sich hierbei sehr häufig um Industrie- und Gewerbegebiete, 

selten mit ausgewiesenen Sondergebieten für den Einzelhandel, die sich durch einen 

enormen Funktionswandel zum Versorgungsstandort entwickelt haben. In der Definition ist 

berücksichtigt, dass der Funktionswandel ursprüngliche Einrichtungen (Gewerbe, Industrie, 

Wohnen) zwar stark zurückgedrängt, aber nicht vollständig ersetzt hat.  

Schwierig gestaltet sich die Festlegung der räumlichen Abgrenzungskriterien von neuen 

Versorgungsstandorten. Auch bei häufig untersuchten Beispielen, wie dem Standort 

Hannover Altwarmbüchen, werden in Veröffentlichungen keine methodischen 

Vorgehensweisen zur Abgrenzung  erläutert.  

Man kann jedoch davon ausgehen, dass ein maximaler Abstand zweier Betriebe zueinander 

nicht überschritten werden darf, damit der Standort vom Kunden noch als Einheit und somit 

zusammengehörig empfunden wird.  

Methoden, wie sie zur Abgrenzung traditioneller Zentren herangezogen werden, können auf 

sekundäre Versorgungsstandorte nicht übertragen werden. Dies ist unter anderem darauf 

zurückzuführen, dass eine ausgeprägte PKW-Verfügbarkeit, insbesondere beim 

Versorgungseinkauf, die Bewertung von Distanzen verändert hat. Häufig ist heute der Faktor 

Fahrtzeit ausschlaggebender für das Aufsuchen eines Zentrums als die Distanz. 

Die Auswertung der aktuellen Literatur liefert keine genauen Angaben oder empirische 

Erfahrungswerte, bis zu welcher Entfernung Versorgungszentren als räumliche Einheit 

wahrgenommen werden. Somit wird in der vorliegenden Arbeit kein exakter Maximalabstand 

verwendet (vgl. KUNTZER 1998, POPP 2002). Vielmehr ist entscheidend, ob der Standort 

als funktionale Einheit erkennbar ist.  

Hierbei wird zwischen drei verschiedenen Typen, je nach Betriebsdichte, unterschieden (vgl. 

Tab. 4) 
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Typ 

 

 

räumliche Merkmale 

 

Beispielstandort  

a kompakt, deutlich abgeschlossen, 

monozentrisch 

Mörfelden-Walldorf, Farmstraße 

b diffuse Grenzen Groß-Zimmern 

c diffuse Grenzen, polyzentrisch Weiterstadt 

 

Tab. 4: Sekundäre Versorgungsstandorte mit unterschiedlichen räumlichen 

Merkmalen 

 

 

 

In einzelnen Fällen, in denen Zweifel bezüglich der Klassifizierung bestehen, werden 

zusätzlich Untersuchungen von Marktforschungsunternehmen (GfK, GMA) und deren 

Erfahrungswerte und/oder die Meinung von Experten herangezogen. Auch trotz größerer 

Distanzen zwischen den Einzelhandelseinrichtungen ist der Versorgungsstandort dann als 

Einheit zu bezeichnen, wenn beispielsweise Kundenparkplätze oder ergänzende 

Dienstleistungseinrichtungen, wie etwa Restaurants zwischen den Betrieben liegen. 

 

1.3.4 Klassifikation neuer  Versorgungszentren  

 

Die Funktion, die ein sekundärer Versorgungsstandort innerhalb des 

Gesamtversorgungsnetzes eines Gebietes einnimmt, hängt maßgeblich von seinem 

Ausstattungsumfang ab. Die Anzahl der Gesamtbetriebe unter Berücksichtigung der 

Branchenvielfalt lässt Rückschlüsse auf die Bedeutung des Standortes für die Versorgung 

der Bevölkerung zu. Bei einer größeren Geschäftsanzahl entstehen generell sogenannte 

Agglomerationsvorteile. Vom Konsumenten können hier mehrere Einkäufe ohne eine 

größere Distanzüberwindung getätigt werden. BLANK (2004) unterscheidet an dieser Stelle 

zwischen Branchenagglomerationen (Nachbarschaft gleichartiger Angebote) und 

Verstädterungseffekten (Nachbarschaft zu anderen Angeboten). Hierbei haben letztgenannte 

einen wichtigeren Einfluss auf den Erfolg des jeweiligen Standortes. Konsumenten neigen 

zur Kopplung von Einkäufen. Mit der Vielfalt des Angebots eines  Standortes steigt auch  

sein Stellenwert im Versorgungsnetz eines Gebietes.  

 

Die neuen Versorgungszentren werden häufig auch als „sekundäre Versorgungsstandorte“ 

beschrieben.  Diese Bezeichnung könnte zu der Annahme führen, dass ein sekundärer 
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einem primären Versorgungsstandort in seiner Bedeutung nachgestellt ist. In dieser Weise 

soll sie in der vorliegenden Untersuchung jedoch nicht verstanden werden. Vielmehr ist die 

Bezeichnung hier auf die zeitliche Entwicklung von Versorgungsstandorten begrenzt. Nach 

BLANK (2004, S. 33) handelt es sich um „vorwiegend in den 60er Jahren entstandene und 

autokundenorientierte Standorte in Randlagen oder außerhalb der Ortsgrenzen, außerhalb 

von Siedlungsgebieten“.  

Als primäre Zentren werden die City, Stadtteil- und Subzentren, als sekundäre, Standorte die 

sich erst in den vergangenen Jahrzehnten in peripheren Lagen entwickelt haben, 

verstanden. Es wird demnach mit der Verwendung der Bezeichnungen primär und sekundär 

keine Bewertung der Bedeutung der Standorte vorgenommen. 

 

Um die Bedeutung der sekundären Versorgungsstandorte im Untersuchungsgebiet 

beurteilen bzw. um eine Klassifikation dieser vornehmen zu können, ist es nicht wichtig, die 

Kopplungsrelevanz einzelner Betriebe festzustellen. Vielmehr wird davon ausgegangen, 

dass die absolute Zahl unterschiedlicher Versorgungsfunktionen/Branchen und das damit 

eng verbundene Kopplungspotential ein wichtiges Kriterium für die Bewertung eines 

Standortes und somit für seinen Rang in der Hierarchie sekundärer Versorgungsstandorte 

ist. Wie wichtig Kopplungseffekte für Betriebe sind, verdeutlicht die Tatsache, dass in den 

vergangenen Jahren der Trend in SB-Warenhäusern, das Randsortiment stark zu erweitern 

oder Fachmärkte innerhalb der Gebäude zu integrieren, stark zugenommen hat. Mit der so 

geschaffenen Erweiterung des Sortiments wird das Kopplungspotential eindeutig vergrößert. 

 

Sekundäre Versorgungsstandorte unterscheiden sich teilweise sehr stark in ihrer Struktur, 

Erscheinung und Ausstattung voneinander. Deshalb werden im Folgenden Standorttypen 

des sekundären Versorgungsnetzes gebildet.  

Bereits existierende Klassifikationen werden in der Literatur mit sehr unterschiedlichen 

Inhalten und nicht einheitlich verwendet. Deshalb wird, bis auf eine Ausnahme, auf die 

Übernahme dieser Bezeichnungen für sekundäre Standorttypen verzichtet. Es erscheint in 

diesem Zusammenhang sinnvoll, eine Klassifikation vorzunehmen, die auf der Bildung einer 

Hierarchie sekundärer Versorgungsstandorte basiert.  

Es werden unter diesem Aspekt fünf verschiedene Typen von sekundären 

Versorgungsstandorten gebildet (s. Tab. 5).  Hierbei wird versucht, durch die Anzahl und 

Kombination verschiedener Betriebsformen eine Systematik zu entwickeln, die alle neuen 

Standorttypen des sekundären Einzelhandels hinreichend berücksichtigt 

Es handelt sich bei den Typen 1-5 (vgl. Tab. 5) um Standorte, die im Wesentlichen durch 

neue Betriebsformen geprägt werden. Des Weiteren werden Einzelhandelsstandorte wie 

FOC´s und DOC´s und solche, an denen der Einzelhandel als Sekundärfunktion zu 
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bezeichnen ist, berücksichtigt. Allen sekundären Versorgungsstandorten ist gemein, dass sie 

sich nicht an gewachsenen Standortstrukturen des Einzelhandels orientieren. 

Ohne Ausnahme befinden sie sich an verkehrsgünstig gelegenen Standorten in Industrie- 

und Gewerbegebieten sowie entlang von Ausfallstraßen. Da neue Betriebsformen, wie sie 

bereits beschrieben wurden, nur in Ausnahmefällen in traditionellen Zentren auftreten, 

bleiben sie in diesem Fall unberücksichtigt. 

Sonderformen des Einzelhandels, wie sie oben bereits genannt wurden, werden 

exemplarisch am Beispiel des Frankfurter Flughafens dargestellt. Die vorliegende Arbeit 

erhebt demnach nicht den Anspruch, alle Standorte dieses Typs im Untersuchungsgebiet zu 

berücksichtigen. 

 

Wie bereits erläutert, kann eine bereits existierende Bezeichnung für einen sekundären 

Versorgungsstandort in der folgenden Darstellung übernommen werden. Es handelt sich 

hierbei um die Fachmarktagglomeration. Diese Bezeichnung wird in der Literatur 

durchgängig mit dem gleichen Inhalt verwendet (vgl. BLOTEVOGEL 2004a, BLANK 2004, 

DIEHL 1997, KUNTZER 1997). Es besteht hier nicht die Gefahr der missverständlichen 

Interpretation. Nach BAUMGART/BUSSE (1990) ist neben der Ausstattung mit einer Vielzahl 

von Betrieben (eine genaue Anzahl ist hier nicht festgelegt) allen Fachmarktagglomerationen 

gemein,  dass das Grundkonzept auf der Maximierung der Aufenthaltsdauer der 

Konsumenten basiert. Um dies zu erreichen, findet eine Ergänzung des Einzelhandels mit 

Gastronomie- und Freizeitangeboten statt, wobei letzteres Segment im Untersuchungsgebiet 

bisher lediglich ergänzend, aber als ausbaufähig eingeschätzt wird.  

 

Für die weiteren vier Standorttypen des sekundären Versorgungsnetzes werden eigene 

Bezeichnungen in Anlehnung an KUNTZER (1998) vorgenommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20  

 
Einzelstandort 

 
ein Verbrauchermarkt oder SB-Warenhaus oder Fachmarkt, 

oder ein Fachmarkt in Verbindung mit einem Discounter 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
kleine Fachmarktgruppe 

 
1-2 Verbrauchermärkte /Supermärkte / Discounter  

+ 
1-5 Fachmärkte (Drogerie/Bekleidung)/Spezialfachmärkte 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Fachmarktgruppe 
 

zwei Supermärkte oder Discounter oder Verbrauchermärkte oder SB-Warenhäuser 
+ 

mindestens ein Fachmarkt der folgenden Branchen: Bau-, Heimwerker-, Garten-, Möbel-, 
Teppichfachmarkt) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Fachmarktkomplex 
 

Standort der maßgeblich durch wenige(mindestens 3), aber großflächige Betriebe gekennzeichnet, ist 
(z.B. Verbrauchermarkt /SB-Warenhaus, Baumarkt) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Fachmarktagglomeration 
mindestens ein SB-Warenhaus/Verbrauchermarkt 

+/oder 
zwei Supermärkte/Discounter 

+ 
ein Fachmarkt der Branchen: Bau-, Garten-, Bekleidungs-, Schuh-, Unterhaltungselektronik-, Möbel-

bedarf  
+ 

weitere Fachmärkte/Spezialfachmärkte 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
weitere sekundäre Versorgungsstandorte: 

 
Factory-Outlet-Center (FOC) 

Designer-Outlet-Center (DOC) 
Standorte des Einzelhandels als Begleitfunktion 

(Bahnhöfe, Tankstellen, Flughäfen) 
 
 

 

Tab. 5: Standorttypen des sekundären Versorgungsnetzes 

Eigene Darstellung, in Anlehnung an KUNTZER (1998)  
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2 Theoretischer Hintergrund – Parameter der Entwicklung des 

großflächigen Einzelhandels 

 

 

2.1 Die allgemeinen Rahmenbedingungen der Entwicklung des großflächigen 

Einzelhandels in Deutschland – Wandel der Betriebsformen, Betriebsgrößen 

und Standortpräferenzen 

 

Betrachtet man die Entwicklung des Einzelhandels in den vergangenen dreißig Jahren, so 

wird deutlich, dass sich ein enormer Wandel bezüglich der Faktoren Standort, Betriebsgröße 

und Betriebsformen vollzogen hat. Veränderungen in  

- den Strukturen der Betriebe,  

- dem Konsumverhalten sowie  

- der Raumplanung haben zu Umstrukturierungen in der  Versorgungsstruktur geführt (vgl.  

KULKE 1996, GREIPL et al. 1989). Es zeigt sich, dass der Wandel sowohl von der 

nachfragenden als auch der anbietenden Seite bedingt wurde. Unterschieden wird in diesem 

Zusammenhang zwischen sogenannten handelsendogenen und handelsexogenen Faktoren 

(vgl. Abb. 2). 

 

Abb. 2: Ausgewählte Einflusskräfte auf Struktur und Entwicklung im Einzelhandel     

Eigene Darstellung in Anlehnung an LUKHAUPT (2001) 
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Unter diesen Faktoren sind des Weiteren auf handelsexogener Seite die  

- Entstehung neuer Trendgruppen, (z.B. DINKS),  

- veränderte Konsumgewohnheiten in Form von sogenannten „Wellen“ (z.B. Lifestylewelle, 

Fitnesswelle, Technikwelle) und ein 

-  individuelles und erlebnisorientiertes  

Bedürfnisprofil zu nennen.  

Auf handelsendogener Seite hat der verschärfte Wettbewerb zum Wachstum der 

Marktanteile neuer Betriebsformen geführt. Als wesentliche Veränderungen auf betrieblicher 

Seite sind die  

- Kostenreduzierung durch Rationalisierung,  

- Reduktion von Serviceleistungen,  

- Einführung des Selbstbedienungsprinzips,  

- Dezentralisierung des Standortes sowie  

- die Filialisierung  

zu nennen.  

Es hat ein Betriebsformenwandel zugunsten neuer Betriebsformen, wie Verbrauchermärkte, 

Discounter und Fachmärkte stattgefunden. Im Laufe der Zeit konnten sie ihre Marktanteile 

immer stärker ausweiten. Dies ging zu Lasten der traditionellen Betriebsformen, wie den 

Fachgeschäften und Warenhäusern. Die Konkurrenz zwischen den traditionellen und den 

neuen Betriebsformen ist heute stark ausgeprägt.  

Hinterfragt man die Ursachen dieser Entwicklung, so wird deutlich (vgl. KULKE 1997), dass 

der Wandel der Standortstrukturen und die räumliche Entwicklung des Einzelhandels 

maßgeblich durch drei Akteursgruppen bestimmt wird. Einfluss nehmen die Konsumenten 

durch ihre güterspezifischen räumlichen Nachfrageverflechtungen; Unternehmen durch die 

Standortwahl ihrer Ladengeschäfte und Planer und Politiker durch den Einsatz 

raumgestaltender Elemente. 

Der Einfluss dieser drei Gruppen auf den Wandel im Einzelhandel soll im Folgenden genauer 

dargestellt werden. 

 

2.1.1 Der Einfluss eines veränderten Konsumentenverhaltens auf den Einzelhandel 

 

Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte hat sich das Einkaufsverhalten der Konsumenten 

stark verändert. 

GIESE (1999, S. 62) beschreibt diese Veränderung  wie folgt: „Mit dem Wohlstand hat sich 

eine zunehmende Individualisierung und Pluralisierung des Konsum- und Einkaufsverhaltens 

eingestellt (...). Ein und derselbe Konsument kauft sowohl in exklusiven Feinkostgeschäften 

als auch im Lebensmitteldiscounter ein (...). Wir können nicht nur eine ausgeprägte 
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Heterogenisierung der Konsumgewohnheiten beobachten, sondern auch einen raschen 

Wandel der Konsumstile. Dieser verlangt vom Einzelhandel ein höchstes Maß an Flexibilität 

und Risikobereitschaft.“ 

 

Grundvoraussetzung für den Wandel der Konsumgewohnheiten sind im Wesentlichen 

gewachsene und erweiterte Transportmöglichkeiten der Verbraucher und damit verbunden 

eine starke Vergrößerung des Aktionsradius. Einkaufsreichweiten sind stark gewachsen (vgl. 

BLEYER 1999). Die fußläufige Erreichbarkeit  hat enorm an Bedeutung verloren und  die 

Verbreitung des privaten PKW die Entwicklung peripherer Versorgungsstandorten erst 

ermöglicht. Nach BLANK (2004, S. 161) wird "die Erreichbarkeit von Autokunden im 

Wesentlichen vor dem Hintergrund der Straßenanbindung und Verkehrsverhältnisse beurteilt 

(...) Die mit zunehmender Entfernung steigenden Betriebskosten des Fahrzeugs treten 

dagegen in den Hintergrund. Entscheidend ist also die zeitdistanzreduzierte Attraktivität einer 

Einkaufsstätte". 

Die Tab. 6 verdeutlicht die Zunahme des PKW-Bestandes in Hessen von 1960 bis 2004. 

 

 
Jahr 
 

 
PKW-Bestand 

1960    413 000 

1970 1 336 000 

1980 2 226 000 

1990 2 969 000 

2000 3 351 000 

2004 3 549 000 

 

Tab. 6: PKW-Bestand in Hessen 1960 bis 2004 

Datengrundlage: Statistisches Landesamt Hessen (2005) 

 

 

Die Anzahl der Pkws hat sich von 1960 bis 2004 etwa um der Faktor 8,5 erhöht. 

Zukünftig wird sich diese Zunahme noch verstärken, da heutige Generationen auch im Alter 

mobiler sein werden, als dies aktuell der Fall ist.  

Zukünftige ältere Generationen werden eine sehr viel höhere PKW-Verfügbarkeit aufweisen, 

da Auto- und Führerscheinbesitz im Vergleich zu heute keine Ausnahme mehr darstellen 

werden. Somit ist die häufig diskutierte Immobilität der älteren Generation und damit 

verbunden die Versorgungsproblematik möglicherweise in naher Zukunft hinfällig. 
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Die gestiegene Mobilität ist als eine Ursache für eine schwindende Bindung an traditionelle 

Betriebsformen zu nennen. Die Standort- und Geschäftsbindung der Kunden nehmen trotz 

aller Bemühungen seitens des traditionellen Einzelhandels ab. Auch vielfach eingeführte 

Bonusprogramme können ein Abwandern der Konsumenten in den peripheren Bereich nicht 

verhindern. 

Zur Verdeutlichung des Wandels der sich im Einzelhandel vollzieht, dient die Tab. 7. Sie 

zeigt, wie sich die Nachfrage der Konsumenten auf Standort und Angebot des Einzelhandels 

auswirkt.  

WALDHAUSEN-APFELBAUM/GROTZ (1996) führten in den 90er Jahren eine Untersuchung 

durch, die zum damaligen Zeitpunkt noch eine deutliche Trennung zwischen erlebnis- und 

versorgungsorientierter Nachfrage als Ergebnis hatte. So stellt die City hier noch eindeutig 

den Erlebnisstandort dar, nicht-integrierte Versorgungsstandorte werden dem reinen 

Versorgungseinkauf zugeordnet. 

 

Die Nachfrage hat sich bis heute bereits wieder verändert. Durch Strategien seitens der 

Unternehmen an nicht-integrierten Standorten, den Erlebniseinkauf zu fördern, haben die in 

sekundären Versorgungszentren getätigten Einkäufen nicht mehr ausschließlich einen reinen 

Versorgungscharakter.  

Auch ein  allgemein zu verzeichnender Einkommensanstieg trug zur Veränderung der 

Konsumgewohnheiten bei. So stieg in den vergangenen Jahrzehnten die Nachfrage nach 

mittel- und langfristigen Gütern. Da aber die zum Erwerb nötige Zeit nicht anstieg, nahm die 

Bedeutung von Kopplungseinkäufen, d.h. eine Vielzahl von Gütern an einem Standort 

erwerben zu können, deutlich zu. Dies spiegelt sich in einem erhöhten Anspruch an die 

Ausstattung von Versorgungszentren wider. „Komponenten wie Einkommensverhältnisse 

und die Verfügbarkeit von Kraftfahrzeugen beeinflussen die Nachfrage ebenso wie  

geänderte Ausgabestrukturen  der Konsumenten und Einkaufsgewohnheiten mit 

fortschreitender Wahrnehmung von Kopplungsmöglichkeiten...“ (HEIDER 1997, S. 35).  

Nach HEINRITZ (1981, S. 99) wird "die ehemals entscheidende Größe der Reichweite durch 

das Konzept der Attraktivität einer Offerte ersetzt“.  
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Nachfrage 
 

 
Standort 

 
Angebot 

 

Zeitbudget und Orientierung 

der Kunden: 

 

  

 
zeitintensiv,              
erlebnisorientiert 

 

Hauptzentrum 

(City) 

 

 

Kaufhäuser, 

Bekleidung/Textilien, 

Schuhe, 

Uhren/Schmuck, 

Spezialgeschäfte 
 

 
zeitintensiv 

 

Subzentren, 

Stadtteilzentren 

 

kurzfr. Bedarf, 

Elektronik/Optik, 

Spezialgeschäfte 
 

 
zeitextensiv,       
versorgungsorientiert 

 
Nicht-integrierte/periphere 
Standorte 

 

SB-, Großmärkte, 

Fachmärkte (nahezu alle 

Branchen), 

Lebensmittel, 

Haushaltswaren, 

Baumärkte, 

Garten-, Hobby-, 

Möbelbedarf 
 

 

Tab. 7: Räumlich - funktionale Standortmuster im Einzelhandel 

Eigene Darstellung in Anlehnung an: WALDHAUSEN-APFELBAUM / GROTZ (1996) 

 

 

 

Auch verbesserte Bevorratungsmöglichkeiten (Kühl-/Gefrierschrank) haben zur Veränderung 

des Einkaufsverhaltens beigetragen. So ist es möglich, die Häufigkeit der Einkäufe zu 

reduzieren, indem größere Mengen an Waren zeitgleich erworben werden. Für diese 

sogenannten Großeinkäufe lohnt es sich, auch weiter vom Wohnort angesiedelte Geschäfte 

aufzusuchen.   
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Als weiterer begünstigender Faktor für die Entwicklung von Einzelhandelsstandorten im 

peripheren Bereich ist die Expansion der Städte ins Umland und die damit verbundene 

Suburbanisierung der Wohnbevölkerung zu nennen. 

 

 

 

Abb. 3. Käufertypologie/Veränderungen im Einkaufsverhalten nach Greipl (1988) 

Quelle: KULKE (1993, S. 18) 

 
 
Abb. 3 verdeutlicht, dass Veränderungen im Verbraucherverhalten auch in einem 

sozioökonomischen Strukturwandel begründet sind.  

GREIPL (1988) geht davon aus, dass sich die Polarisierung  im Konsumentenverhalten 

insofern bemerkbar macht, als sich seit den 80er Jahren  ein zunehmendes 

Preisbewusstsein bezüglich des täglichen Grundbedarfs bei zeitgleich ansteigender 

Ausgabebereitschaft bei Lebensstilprodukten entwickelt hat (vgl. THOMI 1998). Man spricht 

in diesem Fall von einer "Heterogenisierung der Konsummuster“ (BLOTEVOGEL 2004a). 

Heute werden im Wesentlichen drei Konsumententypologien unterschieden. Den größten 

Anteil stellen die sogenannten Preiskäufer dar. Es handelt sich hierbei auch um die 

Kundengruppe, die am häufigsten neue Betriebsformen aufsucht. GOTTERBARM (2004) 

sieht diesen Käufertyp in allen Einkommensschichten vertreten. So zählen heute sowohl 

einkommensschwache als auch einkommensstarke Bevölkerungsgruppen zum Kundenkreis 

der Discounter. 
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Diese Veränderungen der Einkaufsgewohnheiten, so beispielsweise die Kombination von 

Preisbewusstsein bei zeitgleichem Luxuskonsum, spiegeln sich unter anderem in der 

veränderten Angebotsstruktur der Discounter wider. So bieten die Discounter Aldi und Lidl 

heute neben dem Niedrigpreissegment auch Luxusgüter im Lebensmittelbereich an.  

 

In der Literatur wird häufig auch vom "hybriden Konsument" gesprochen. Dieser strebt nach 

Luxusmarken und Sonderangeboten zugleich, sein Einkaufsverhalten ist somit schwer 

kalkulierbar. Für den täglichen Bedarf hat sich der Konsument zum preisbewußten Käufer 

entwickelt, der möglichst „billig“ einkauft. Beim langfristigen Bedarf findet verstärkt ein 

Preisvergleich statt. Für den Erwerb eines günstigen Angebots wird die Überwindung großer 

Wegstrecken in Kauf genommen. Als Folge wird insgesamt das mittlere Preissegment 

seltener nachgefragt. Betroffen von den Folgen dieser Veränderungen sind insbesondere die 

traditionellen Fachgeschäfte.  

Eine steigende Ausgabebereitschaft ist heute nur noch im Luxussegment zu erkennen. Von 

dieser profitiert auch in wirtschaftlich schwachen Zeiten der hochpreisige Markenhandel. 

„Preiskäufer“ und „Erlebniseinkäufer“ können heute durchaus in einer Person vereint sein. 

Eine strikte Trennung, wie sie die Abb. 3 beinhaltet, ist heute kaum noch möglich.  

 

Insgesamt profitieren von diesen veränderten Konsumentengewohnheiten einerseits die 

Fachgeschäfte der Luxusartikel, andererseits die SB-Warenhäuser, Fachmärkte und 

Discounter. Als Verlierer sind in diesem Zusammenhang die mittleren Angebotssegmente zu 

bezeichnen.  

 
 
2.1.2 Betriebliche Veränderungen und veränderte Standortpräferenzen  des 

großflächigen Einzelhandels 

 

Der Einzelhandel in der BRD fand sich bis in die Jahre 1990/91 im Wachstum begriffen. Seit 

dieser Zeit jedoch hat sich ein Wandel vollzogen. Heute sind nahezu alle Branchen von 

Umsatzrückgängen betroffen. Die einzelhandelsbedeutsame Kaufkraft stagniert seit Jahren. 

Gestiegene Ausgaben für Wohnen, Auto, Gesundheit und Altersvorsorge sind als Gründe für 

ein gesunkenes Nachfragevolumen zu nennen.  Im Jahr 1990 betrug der Anteil des 

verfügbaren Einkommens am Einzelhandel noch 42%, heute sind es nur noch 29,8% (vgl. 

www.einzelhandel.de, 19.04.05). Hierbei ist anzumerken, dass dieser Rückgang nicht nur 

prozentual, sondern absolut zu verzeichnen ist.  

Unmittelbar verbunden mit den veränderten Konsumgewohnheiten sind die bereits oben 

dargestellten Veränderungen auf handelsendogener Seite.  
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In den Städten zeigen sich die Veränderungen insbesondere durch die Vielzahl von in- und 

ausländischen Filialbetrieben,  sie sind heute in allen Versorgungsstandorten vorzufinden. 

Sowohl traditionelle als auch neue Versorgungsstandorte werden durch einen hohen 

Filialisierungsgrad geprägt. Unternehmen agieren immer häufiger auch außerhalb ihrer 

"Heimatländer“ und eröffnen Filialen im Ausland. Als einer der Gründe für 

Internationalisierungstendenzen ist der Sättigungsgrad im Heimatland zu erwähnen. Ist 

dieser erreicht, weiten Unternehmen wie Ikea, Toys R US, Wal Mart und Aldi ihre Standorte 

auf weitere Länder aus. 

Als wesentliche innerbetriebliche Veränderungen dieser Unternehmen sind das 

Selbstbedienungsprinzip und Sortimentserweiterungen zu nennen. Ursachen hierfür sind in 

der wirtschaftlichen Gesamtsituation begründet. So ist die zur Existenz eines Betriebes 

erforderliche Umsatzuntergrenze stark angestiegen (vgl. KULKE 1996). Die Konsequenz ist 

die Entstehung größerer Betriebsformen bei gleichzeitiger Verringerung der Anzahl der 

Geschäfte und Personaleinsparungen durch Einführung des SB-Prinzips (vgl. KLEIN 1997).  

Heute funktionieren bereits 86% aller Betriebe im Lebensmitteleinzelhandel nach dem SB-

Prinzip (vgl. BLANK 2004). 

 

Nach wie vor ist ein Personalrückgang bei einem gleichzeitigen Anstieg der 

Gesamtverkaufsfläche im Ladeneinzelhandel zu beobachten (vgl. Tab. 8)(vgl. HATZFELD 

1998). Der Trend zum Flächenzuwachs im Einzelhandel hält an.  

 

 
Jahr 
 

 
Verkaufsfläche 
in Mio. qm 

1970 35 
1980 58 
1990 77 
1995 95 
2000 106 
2004 113 
 

Tab. 8: Verkaufsflächenwachstum in Deutschland von 1979 bis 2004 

Datengrundlage: EHI 2004 

 

Inzwischen gibt es in Deutschland etwa 113 Mio. m2 Verkaufsfläche im Einzelhandel. Dies 

entspricht gegenüber 1990 einer Zunahme von 47 %. Nirgendwo in Europa ist die 

Verkaufsfläche pro Einwohner so hoch wie in Deutschland. 

 

Dieses Flächenwachstum ist hauptsächlich auf neue Betriebsformen und hier insbesondere 

auf Fachmärkte zurückzuführen (vgl. Abb. 4). Diese durchdringen immer mehr Branchen 
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(vgl. KULKE 1997) und erhöhen stetig ihre Marktanteile zu Lasten traditioneller 

Fachgeschäfte. Hat sich eine neue Betriebsform in ihrer Einführungsphase für eine Branche 

bewährt, wird das Konzept von weiteren Unternehmen übernommen und es entstehen viele 

Einheiten dieser neuen Geschäftsform (vgl. KULKE 1997).  

 

Abb. 4: Marktanteile verschiedener Betriebsformen 1980, 1995 und 2002 

Datengrundlage: cesifo Schnelldienst 11/2003  

 

 

Die Expansion neuer Betriebsformen beschränkt sich jedoch nahezu ausschließlich auf 

periphere Standorte. Traditionelle Zentren kommen nur in Ausnahmefällen für die Errichtung 

einer der neuen Betriebsformen in Frage. "Vorteile der nicht-integrierten Standorte liegen für 

großflächige Einzelhandelsbetriebe (...) und Fachmärkte bei durchschnittlich geringen 

Kosten der Zu- und Ablieferung, geringen Kosten bzw. problemloserem Bereitstellen von 

Parkplätzen, meist besseren Erweiterungsmöglichkeiten, sowie niedrigeren Kosten aus 

Grunderwerb und einer optimierbaren Zweckarchitektur an dezentralen Standorten (...)" 

(HEIDER 1997, S. 20).  Diese Voraussetzungen sind in der Regel in den Cities nicht 

vorhanden. 

Als aktuelles Ergebnis dieser anhaltenden Entwicklung sind heute über 50%  der 

Verkaufsfläche und des Umsatzes außerhalb der City lokalisiert. 

Die Abb. 4 fasst abschließend  das Wachstum aller Betriebsformen in den Jahren 1980 bis 

2002 zusammen (exkl. Discounter). Sie verdeutlicht die starke Veränderung der Marktanteile 

der verschiedenen Betriebsformen. Als eindeutige Gewinner aus dieser noch anhaltenden 

Entwicklung gehen Verbrauchermärkte/SB-Warenhäuser und Fachmärkte hervor (der Anteil 

der Discounter ist hier nicht berücksichtigt, er wird unter 2.4.2.1 noch detailliert dargestellt). 
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Sie konnten in den vergangenen Jahrzehnten ihre Marktanteile kontinuierlich ausbauen. Da 

ein Anstieg der privaten Einkünfte und damit ein ausgeprägter Kaufkraftschub angesichts der 

aktuellen wirtschaftlichen Situation in der BRD nicht zu erwarten ist, wird sich dieser Prozess 

auch weiterhin zu Lasten der kleinen und mittleren Fachgeschäfte auswirken.  

 

Neben den Konsumenten mit ihren veränderten Einkaufsgewohnheiten und den Betrieben 

mit internen Umstrukturierungen und neuen Standortpräferenzen nimmt eine dritte Gruppe 

Einfluss auf den Wandel im Einzelhandel. Als Reaktion auf einen anhaltenden 

Funktionsverlust der traditionellen Einzelhandelszentren wurde versucht, mit planerischen 

und politischen Elementen den Wandel im Einzelhandel zu beeinflussen. Welche 

Instrumente den Planern zur Verfügung stehen und wie effektiv diese eingesetzt werden 

können, wird im Kap. 2.3 detailliert dargestellt. 

 

Zunächst wird in Kap. 2.2 ein zeitlicher Überblick über die Entwicklung des deutschen 

Einzelhandels mit dem Schwerpunkt aktuellster Trends im sekundären Versorgungsnetz 

gegeben. 

 

 

 

2.2 Die Entwicklung des großflächigen Einzelhandels von Beginn der 60er 

Jahre bis heute 

 

2.2.1 Überblick über die Einzelhandelsentwicklung 

 

Begonnen hat die Entwicklung des großflächigen Einzelhandels in den 60er Jahren des 20. 

Jahrhunderts im Lebensmittelbereich mit der Betriebsform des Discounters.  

Das Wirtschaftswunder und damit verbunden das verdoppelte Bruttosozialprodukt bewirkten 

zunächst ein enormes Wachstum der Anzahl der Einzelhandelsgeschäfte. Die gestiegene 

Mobilität führte dazu, dass die Innenstädte ihren Kundenkreis räumlich ausweiten konnten. 

Die Vielzahl der Pkws in den Innenstädten hatte aber sehr bald eine Beeinträchtigung der 

Aufenthaltsqualität (Lärmbelästigung, Abgase) zur Folge, außerdem stand in den 

Innenstädten bald nicht mehr genug Parkraum zur Verfügung. Diese Defizite führten unter 

anderem dazu, dass sich insbesondere großflächige Betriebe auf Freiflächen der nicht-

integrierten Industrie- und Gewerbegebiete oder auf der „grünen Wiese“ ansiedelten. Hier 

standen genug Parkflächen zur Verfügung und auch die Anlieferung sperriger Güter 

gestaltete sich einfacher. Es handelte sich bei dieser „Auslagerung“ flächenintensiver 

Betriebe um eine Entwicklung, die von allen beteiligten Gruppen positiv bewertet wurde. 
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Nachteile für den traditionellen Versorgungsstandort waren zu diesem Zeitpunkt nicht 

erkennbar. Es handelte sich um eine reine Standortverlagerung zugunsten der traditionellen 

Zentren und des ausgelagerten Betriebes, die weder Veränderungen der innerbetrieblichen 

Struktur noch ein verändertes Einkaufsverhalten zur Folge hatte.  

Aus heutiger Perspektive wurde mit dieser Auslagerung jedoch der Grundstein für die  

Entwicklung  eines sekundären Versorgungsnetzes gelegt. 

 

Eine weitere wichtige Veränderung stellte die Entwicklung einer neuen Betriebsform dar. 

Diese beschränkte sich zunächst auf den Lebensmitteleinzelhandel.  

Die Gebrüder Albrecht entwickelten in den 60er Jahren eine Betriebsform, die durch ein 

hohes Einkaufsvolumen und damit verbundene Dauerniedrigpreise charakterisiert wurde. Die 

erste Filiale des Discounters Aldi wurde im Jahr 1962 in Dortmund eröffnet. Ein Discounter 

zeichnet sich bis heute durch ein Preisniveau aus, das bedingt durch einen minimalen 

Personalaufwand, eine geringe Beratungsintensität und eine einfache Präsentation der 

Waren, sehr niedrig gehalten werden kann. Ungewöhnlich schnell gelang es den Gründern, 

mit dieser Strategie eine starke Kundenbindung zu schaffen.  

Sehr bald wurde das Prinzip von einer Vielzahl von Unternehmen im Lebensmittelbereich 

übernommen. Aus der Weiterentwicklung entstand durch Vergrößerung des Sortiments und 

Erweiterung durch Gebrauchsgüter des täglichen Bedarfs (sogenannte ergänzende 

Sortimente wie beispielsweise Haushaltswaren) die Vertriebsform des Verbrauchermarkts 

und des SB-Warenhauses. Der erste Verbrauchermarkt wurde 1965 in München eröffnet. 

Maßgeblich für den Erfolg der neuen Betriebsformen waren deren erhöhte Flexibilität und 

Risikobereitschaft. Sie waren in der Lage, schnell auf veränderte Konsumgewohnheiten zu 

reagieren. Für die Mehrzahl der traditionellen Betriebsformen, die die neuen Anforderungen 

nicht leisten konnten, bedeutete dies Umsatzrückgänge, die nicht selten in der Aufgabe des 

Geschäfts endeten. 

Ein kontinuierliches Schrumpfen der bis dahin gängigen Geschäftsformen, wie zum Beispiel 

der „Tante Emma Läden“, und ein Bedeutungsverlust traditioneller Zentren war zu 

beobachten. KULKE (1994b, S. 181) beschreibt diesen Prozess wie folgt: “Besonders 

auffällige Veränderungen des Einzelhandelangebots im Bereich des täglichen Bedarfs waren 

in den letzten Jahrzehnten das Verschwinden der kleinen Lebensmittelgeschäfte, der 

sogenannten „Tante-Emma“ Läden, und der massive Bedeutungsgewinn der großflächigen 

Supermärkte und Verbrauchermärkte... In den Wohngebieten kam es zu einer Ausdünnung 

des Versorgungsnetzes während höherrangige zentrale Einkaufsbereiche und nicht-

integrierte Standorte einen Bedeutungsgewinn verzeichneten.“ 
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Neben neuen Betriebsformen, wie den SB-Warenhäusern oder Discountern, wurden zu 

dieser Zeit die ersten  Shopping Center an nahezu allen Standorten, d.h. integriert in der City 

aber auch auf der "grünen Wiese“, errichtet.  

Der Wandel im Einzelhandel vollzog sich mit enormer Geschwindigkeit in einem noch nie 

dagewesenen Ausmaß. 

KULKE (1993) unterscheidet in diesem Zusammenhang drei Entwicklungsphasen der 

Veränderung (vgl. Tab. 9)  

 

Nachdem sich abzeichnete, dass diese Entwicklung stark zu Kosten der traditionellen 

Zentren ging und ein enormer Bedeutungsverlust der Leitfunktion „Einzelhandel“ zu 

befürchten war, kamen in den siebziger Jahren erstmals kritische Stimmen zum Wachstum 

und den Auswirkungen von großflächigen Einzelhandelsbetrieben in nicht-integrierten Lagen 

auf. Zuvor hatten viele Kommunen die Ansiedlung begrüßt, da sich die zusätzlichen 

Steuereinnahmen positiv auf ihre Finanzsituation auswirkten. 

 

Nachdem Mitte der 70er Jahre die Auswirkungen auf den traditionellen Einzelhandel 

unübersehbar waren, wurde eine Novellierung des §11 Abs.3 BauNVO 1977 vorgenommen 

(vgl. Kap. 2.3). In dieser wurden Restriktionen, wie sie in Kapitel 2.3 detailliert dargestellt 

werden, formuliert, die das unkontrollierte Wachstum sekundärer Versorgungsstandorte 

eindämmen sollten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33  

 
Entwicklungsphase 
 

 
Beispielbetriebe 

 
1. Phase (Mitte der 1960er/Anfang der 70er 

Jahre) 

Errichtung von Discountern 
 
Errichtung großflächiger Verbrauchermärkte des 
Lebensmittelbereichs 
 

 
 
 
Aldi 
 
 
Massa, Toom 

 
2. Phase (Mitte der 70er bis Ende der 80er 

Jahre) 

Errichtung von Fachmärkten 
 
2.1 großflächige Fachmärkte mit geringer 
Flächenproduktivität (Bau-, Möbelbedarf) 
 
2.2 mittelgroße Fachmärkte mit mittlerer 
Flächenproduktivität (Raumausstattung, 
Bekleidung, Schuhe, Drogerie) 
 
2.3 citytypische Fachmärkte 
(Unterhaltungselektronik, Spielwaren, 
Haushaltswaren) 
 

 
 
 
 
 
 
Praktiker, Obi, Ikea 
 
 
Adler, Teppich 
Domäne, Reno, 
dm 
 
Media Markt, 
Promarkt, 
Rofu Kinderland 

 
3. Phase (90er Jahre) 
 
Ausbau dieser Standorte zu Einkaufszentren, 
Ergänzung durch weitere citytypische 
Fachmärkte sowie qualitative Aufwertung der 
Gestaltung und des Sortiments 
 

 
 
 
Baby 1, Bikemaxx, 
Restaurants, 
Friseur, Schuster 

 
Tab. 9: Entwicklungsphasen von peripheren Einzelhandelsstandorten  

Eigene Darstellung, verändert nach KULKE (1993, S. 21) 

 

 

Heute ist festzustellen, dass trotz dieser rechtlichen Einschränkungen der Wandel im 

Einzelhandel nicht aufgehalten werden konnte. Die im weiteren Verlauf der vorliegenden 

Arbeit aufgezeigten aktuellen Entwicklungstrends im Einzelhandel bestätigen, dass der 

Einfluss rechtlicher Instrumente als äußerst gering einzuschätzen ist. Sie konnten auch den 

Markteintritt des Fachmarktes Mitte der 70er Jahre weder verhindern, noch seine 

Entwicklung maßgeblich beeinflussen.  
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Trotz rechtlicher Restriktionsmöglichkeiten hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein 

Pkw-orientiertes sekundäres Versorgungsnetz (vgl. BLOTEVOGEL 2004, GOTTERBARM 

2004, BLEYER 1999)  entwickelt. Zunächst bestanden diese neuen Versorgungsstandorte 

aus wenigen großflächigen Betrieben. Durch eine verstärkte Ansiedlung von Fachmärkten 

der verschiedensten Branchen  haben sich Einzelhandelsstandorte entwickelt, die heute 

durchaus als neue Zentren zu bezeichnen sind. 

In nicht-integrierten Lagen entstanden Einzelhandelsagglomerationen, deren Angebot immer 

stärker eine Konkurrenz zum innerstädtischen Warenangebot darstellt. BLEYER (1999, S. 

135) bezeichnet sie als  „Inselstandorte des großflächigen Einzelhandels, die langsam zu 

Fachmarktzentren mit gemeinsamer Standortwerbung mutieren". 

Die Entwicklung dieser Standorte ist bis heute nicht abgeschlossen. Immer mehr Branchen 

siedeln sich an den bereits gewachsenen Versorgungsstandorten an. 

In den 70er Jahren war das Angebot von Sortimenten, wie Bekleidung und Schuhe, noch 

eindeutig auf die innerstädtischen Fachgeschäften beschränkt. Diese feste Zuordnung wurde 

aber spätestens seit Mitte der 80er Jahre durch die Expansion der Fachmärkte und den 

Ausbau des Randsortiments von SB-Warenhäusern, Verbrauchermärkten und Discountern 

in Frage gestellt. Heute sind nur noch wenige Branchen ausschließlich in den traditionellen 

Zentren vorzufinden. So eignen sich nach THOMI (1998) lediglich Geschäfte für 

Zeitschriften, Schreibwaren und Bücher nicht in besonderer Weise für Fachmärkte und somit 

für sekundäre Versorgungsstandorte. Hierbei sei angemerkt, dass auch diese Produkte – 

wenn auch nur in geringem Ausmaß –  heute im Randsortiment der SB-Warenhäuser und 

Verbrauchermärkte inbegriffen sind.  

Im Bereich der sekundären Versorgungsstandorte sind heute neben dem Ausbau des 

Angebots sogenannte "Trading-up Maßnahmen" zu beobachten. Wettbewerbsvorteile 

werden vor dem Hintergrund stagnierender Wachstumsraten immer häufiger in neuen 

Merkmalen gesucht. Diese äußern sich im peripheren Bereich, insbesondere durch eine 

Ergänzung des Einzelhandelsangebots mit gastronomischen Einrichtungen sowie durch die 

Veranstaltung von Aktionen. Der Trend, auch hier an peripheren Versorgungsstandorten den 

Erlebniseinkauf zu fördern, beschränkt sich heute noch auf die Aktivitäten einzelner Betriebe. 

Selten handelt es sich um gemeinsame Aktionen aller vorhandenen Betriebe. Der Versuch, 

dem Erlebniseinkauf zu entsprechen und dem Konsumenten ein Gefühl von „Urbanität“ zu 

vermitteln, ist aber bereits deutlich erkennbar.  

Neben der Konkurrenz im peripheren Bereich wird die Situation des traditionellen 

Einzelhandels durch eine weitere neue Angebotsform verschärft. Ein seit den 90er Jahren 

expandierender neuer Vertriebsweg (dieser bleibt im weiteren Verlauf der vorliegenden 

Arbeit unberücksichtigt) ist der sogenannte e-commerce. Besonders betroffen von den 

Auswirkungen dieser sogenannten Onlineshops ist der traditionelle Buchhandel.  
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Vertriebsweg 
 

 
2000 

 
2004 

 
2006 (Prognose) 

 
2010 (Prognose) 

 

Filialisten 

traditionelle Buchhandlung 

Versandhandel 

Internet 

Kauf-, Warenhaus 

Buchgemeinschaften 

Bahnhofsbuchhandlungen 

Schreibwarengeschäfte 

Verbrauchermärkte, Discounter 

Zeitschriften-/Bahnhofskioske 

Sonstige Einkaufsstätten 

 

 

13 

41 

14 

5 

8 

6 

1 

<1 

4 

<1 

7 

 

19 

35 

12 

9 

5 

6 

1 

<1 

4 

<1 

9 

 

23 

30 

11 

11 

5 

5 

1 

<1 

4 

<1 

9 

 

30 

25 

9 

16 

3 

4 

1 

<1 

4 

<1 

6 

 

  

Tab. 10: Vertriebswege im Buchmarkt, Marktanteile in Prozent 

Datengrundlage: ifo-Schnelldienst, Dezember 2005, 12. Jg., Nr. 12 

 

 

Der Internethandel mit Unternehmen wie "amazon" oder "bol" konnte seinen Marktanteil bis 

heute ausbauen und wird nach Schätzung von Experten zunehmend zu einer 

ernstzunehmenden Konkurrenz für den traditionellen Buchhandel (vgl. Tab. 10). 

 

2.2.2 Jüngste Entwicklungstrends der verschiedenen neuen Betriebsformen 

 

Zur Verdeutlichung der Aktualität des Wandels im Einzelhandels werden im Folgenden die 

jüngsten Entwicklungstrends der neuen Betriebsformen im einzelnen dargestellt. Ihre 

Strategien, sich den weiterhin verändernden Konsumgewohnheiten anzupassen, sind 

maßgeblich für die Gesamtentwicklung des deutschen Einzelhandels. 
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2.2.2.1 Der Discounter 
 
„Die Geschichte des Discounthandels kann als die Erfolgsstory des deutschen Einzelhandels 

schlechthin tituliert werden. In der langen Geschichte der Betriebsformen des Handels gab 

es wohl keine Betriebsform, die sich über einen so langen Zeitraum und mit einer solchen 

Dynamik ausgebreitet hat wie der Discounthandel“ (vgl. BLANK 2004, S. 134). 

Trotz Zeiten eines schwachen bzw. rückläufigen Handelswachstums gilt die Betriebsform der 

Discounter als eine der erfolgreichsten Handelsstrategien. Zum aktuellen Zeitpunkt existieren 

in Deutschland etwa 14 000 Discounterfilialen, dies sind rund 50% mehr als noch vor zehn 

Jahren.  

 

BLOTEVOGEL (2004a) beschreibt eine kontinuierliche Expansion seit den 60er Jahren. Er 

zeigt auf, dass diese Betriebsform in ihren Betriebsgrößen weiterhin wachsend und 

zunehmend durch preisaggressive Sonderverkäufe gekennzeichnet ist. 

Insgesamt werden die Discounter auf dem deutschen Markt durch sieben Unternehmen 

repräsentiert. An deren Spitze stehen die beiden Unternehmen Aldi Nord und Aldi Süd (vgl. 

Tab. 11).  

 

 

Abb. 5: Anteil der Discounter am Einzelhandelsumsatz im Lebensmittelbereich 

Datengrundlage: EHI 2003a 
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Unternehmen 
 

 
Marktanteil 

Aldi Süd 24,8 % 
Aldi Nord 24,6 % 
Lidl 17,7 % 
Penny 11,4 % 
Plus 11,2 % 
Netto 5,8  % 
Norma 4,5  % 
 
 

Tab. 11: Marktanteile innerhalb aller Lebensmitteldiscounter in Deutschland im Jahr 

2002 

Datengrundlage: EHI 2003a 

 

 

Entgegen dem vielfach in der Literatur beschriebenen Lebenszyklus von Betriebsformen 

(nach GEBHARDT 1998 gekennzeichnet durch die folgenden Phasen: Frühphase, 

Innovatoren, "early adaptors", Wachstums- und Sättigungsphase, Schrumpfungsphase, 

Obsolvenz, Ende des Zyklus) ist im Bereich der Discounter eine Rückbildungsphase und der 

Ersatz durch eine neue Betriebsform bis heute nicht erkennbar.  Im Gegenteil, häufig 

entwickeln sich an Standorten mit ehemals geringer Kundenfrequenz ausgeprägte 

sekundäre Versorgungsstandorte, sobald sich ein Discounter angesiedelt hat. Weitere 

Betriebe nutzen die von dem Discounter ausgehenden Agglomerationsvorteile, so dass 

dieser Betriebsform in der Literatur bereits ein „zentrumsbildender Charakter“ zugesprochen 

wird (vgl. BLANK 2004, S. 139). 

Neben Lebensmitteln gehören heute zunehmend sog. Non-Food Produkte zum  Sortiment 

der Discounter. Ähnlich wie die Betriebsform der Fachmärkte immer mehr Branchen 

durchdringt, findet auch hier eine Übernahme vieler Sortimente statt, die in Form eines 

wechselnden Randsortiments angeboten werden. So erwirtschaftet das Unternehmen Aldi 

rund 20% seines Umsatzes mit den sogenannten Non-Food Artikeln (Gfk Analysen und 

Profile 2002). Der durchschnittliche Sortimentsanteil von Discountern an Textilien (inkl. 

Lederwaren) beträgt beispielsweise  8,1%. Das Unternehmen Aldi nahm im Jahr 2002 in den 

Top 20 des Textileinzelhandels den 7. Rang ein (EHI 2003a). Auch Produkte, die noch vor 

wenigen Jahren nicht für das SB-Prinzip geeignet waren, werden heute im Rahmen des 

Randsortiments angeboten (z.B. Computer, Sportgeräte). 
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2.2.2.2 Der Verbrauchermarkt und das SB-Warenhaus 

 

Ähnlich wie die Entwicklung der Discounter verläuft die der SB-Warenhäuser und 

Verbrauchermärkte. Sie erreichten im Jahr 2003 eine Anzahl von 2500 (vgl. Abb. 6). 

Verbrauchermärkte und SB-Warenhäuser gelten nach HATZFELD (1988, S. 320) als der 

"Katalysator des Strukturwandels" oder „Kristallisationskern für die Entstehung von 

Agglomerationen großflächiger Einzelhandelsbetriebe“ (KULKE 1993, S. 20). 

Sie profitieren heute vermehrt von einem sogenannten "One Stop Shopping-Potential“. 

Durch die Ansiedlung von Fachmärkten in den Eingangsbereichen ihrer Gebäude und in 

ihrer direkten Umgebung wird für den Konsumenten eine unkomplizierte Kopplung von 

Einkäufen ermöglicht. Die Folge ist ein Anstieg der Kundenfrequenz. Laut BLANK (2004) 

wird diese Betriebsform durchschnittlich 55 mal pro Jahr von einer Durchschnittsfamilie 

aufgesucht. 

 

� 

Abb. 6: Anzahl von Verbrauchermärkten und SB-Warenhäusern 1966 bis 2003 

Datengrundlage: EHI 2003a 

 

 

Die größten und im Untersuchungsgebiet am häufigsten vertretenen Verbrauchermärkte und 

SB-Warenhäuser sind real, Wal Mart, Kaufland und der Toom Markt. 

 

Am Beispiel des Unternehmens Wal Mart wird im Folgenden diese Betriebsform genauer 

dargestellt.  

Wal Mart ist im Jahr 1997 als Folge von internationalen Expansionsprozessen in den 

deutschen Markt eingetreten. 

Es wurden zunächst 21 SB-Warenhäuser der Wertkauf-Kette und in den folgenden Jahren 

weitere 74 Betriebe des Unternehmens Interspar übernommen. In nur sehr geringem 

Anzahl von Verbrauchermärkten und SB-

Warenhäusern 1966 bis 2003

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1
9
6
6

1
9
7
0

1
9
7
5

1
9
8
0

1
9
8
5

1
9
9
0

1
9
9
5

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

Jahr

A
n
z
a
h
l



 39  

Ausmaß kam es zu Neuerrichtungen von Märkten. Einer der übernommenen Betriebe wurde 

geschlossen. 

Die insgesamt 94 Betriebe wurden nach ihrer Übernahme stark umstrukturiert. Deutliche 

Veränderungen des Sortiments spiegeln sich in einem Ausbau des sogenannten Non-Food 

Bereichs wider. Heute beträgt sein  Anteil am Gesamtsortiment zwischen 35-50%. Er setzt 

sich im Wesentlichen aus Bekleidung, Sport- und Elektronikartikeln sowie Spiel- und 

Haushaltswaren zusammen. Dieser enorm hohe Anteil zeigt sehr deutlich die Bedeutung, die 

dem sogenannten Randsortiment zukommt. Es stellt sich die Frage, ob bei einem Non-Food 

Anteil von bis zu 50% die Differenzierung in Haupt- und Randsortiment noch sinnvoll ist. 

Aber auch Umstrukturierungen des Lebensmittelbereichs weisen neuartige Schwerpunkte 

auf. So werden Märkte den Bedürfnissen der jeweiligen Bevölkerungsstruktur der 

Marktumgebung angepasst. Nach dem Prinzip "all retail is local"  (vgl. GOTTERBARM  2004) 

werden auch ausländische Produkte angeboten. Weiterhin sind in den meisten, häufig als 

Supercenter bezeichneten Betrieben, im vorgelagerten Eingangsbereich Zusatzgeschäfte 

fremder Konzessionäre angesiedelt.  

 
2.2.2.3 Der  Fachmarkt 
 

In den 70er Jahren wurde das Angebot in nicht-integrierten Lagen um eine neue 

Betriebsform erweitert – der Fachmarkt entstand als Reaktion auf die rechtlichen 

Restriktionen des großflächigen Einzelhandels. Das Angebot an peripheren Standorten, wie 

Gewerbe-, Industriegebiete und der "grünen Wiese“, wurde um eine Vielzahl von Branchen 

erweitert, ein enormer Bedeutungszuwachs sekundärer Versorgungsstandorte war die Folge.  

Bau- und Möbelmärkte waren die ersten Fachmärkte, deren Standortpräferenz in den 

peripheren Lagen lag. Wie bereits dargestellt, wurde eine Auslagerung dieser Branchen aus 

den Innenstädten zunächst von Planern und Einzelhändlern begrüßt. Das Sortiment 

beschränkte sich zu diesem Zeitpunkt auf Möbel und Baubedarf. Eine Konkurrenz zu 

anderen Fachgeschäften ging von diesen Betrieben nicht aus, auch eine Ergänzung der 

Sortimente um citytypische Warengruppen war zunächst nicht erkennbar. Nach BLEYER 

(1999) sind aus heutiger Sicht die Möbelhäuser aber die Trendsetter der Suburbanisierung 

des innerstädtischen Handels. In beiden Branchen, der Möbel- als auch der Baubranche, hat 

bis heute ein starker Ausbau des Angebots stattgefunden. Möbelhäuser haben sich zu 

Einrichtungshäusern rund um das Wohnen, zu sogenannten "Wohnkaufhäusern" (BLEYER 

1999, S. 137) entwickelt, in denen die Ausgaben und Aufenthaltsdauer der Kunden möglichst 

maximiert werden sollen. Es wird versucht, dem Konsumenten das Gefühl zu vermitteln, sich 

in einem urbanen Umfeld zu befinden. Dieses Gefühl wird durch zusätzliche Einrichtungen, 

wie integrierte Cafés und Restaurants, gefördert.  
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Eine beachtliche Diversifizierung ist auch in den Baumärkten zu beobachten, sie bieten 

heute vielfach eine kaufhausähnliche Warenbreite an (vgl. BLEYER 1999).  

Da diese Sortimentserweiterungen in der Entstehungsphase der Fachmärkte für die 

Stadtplaner nicht absehbar waren, wurden keine Einschränkungen des Angebots 

vorgenommen.  

 

Das Angebot von Waren durch diese neue Betriebsform  beschränkte sich jedoch nicht auf 

die Bau- und Möbelbranche. Sehr schnell wurde das Konzept auf eine Vielzahl von 

Branchen übertragen. Zunehmend handelte es sich hierbei um citytypische Sortimente (vgl. 

Kapitel 1.3.2), deren Angebot im peripheren Bereich sich sehr schnell negativ auf den 

innerstädtischen Handel auswirkte. Von dieser Konkurrenz sind bis heute die Warenhäuser 

und traditionellen Fachgeschäfte stark betroffen.   

Durch die dargestellte Entwicklung „verwischen sich zunehmend die Standortunterschiede 

zwischen zentrenrelevanten Waren und Dienstleistungen in den Innenstädten, 

Stadtteilzentren und Ortskernen und nicht-zentrenrelevanten an peripheren Standorten" 

(BLEYER 1999, S. 133). 

Der Vergleich der Umsatzanteile von Fachgeschäften und Fachmärkten verdeutlicht die 

Konkurrenz zwischen traditionellen und neuen Betriebsformen. Als Beispiel wurde hier die 

Spielwaren- und Unterhaltungselektronikbranche gewählt (vgl.  Tab. 12). 

Die Umsatzanteile der jeweiligen Betriebsformen unterscheiden sich im Vergleich zu heute 

nicht mehr wesentlich. Der Fachhandel hat zwar noch die größten Umsatzanteile zu 

verzeichnen, die der Fachmärkte fallen jedoch nicht mehr sehr viel geringer aus. 

 

 
Branche 

 

 
Betriebstyp 

 
Umsatzanteil 

Spielwaren im Jahr 2002 Fachhandel 32,2 % 

 Fachmärkte 22,2 % 

Unterhaltungselektronik  

im Jahr 2003 

Fachhandel 42 % 

 Fachmärkte 35 % 

 

Tab. 12: Anteile des Fachhandels und der Fachmärkte in der Spielwaren- und 

Unterhaltungselektronikbranche 

Datengrundlage: EHI 2003a 
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An dieser Stelle wird deutlich, dass von der Betriebsform Fachmarkt, die sich unter anderem 

durch ihre niedrigen Preise definiert, ein enormes Verdrängungspotential ausgeht. Die 

Übertragung des Fachmarktkonzeptes auf viele Branchen wird neben dem steigenden 

Preisbewußtsein der Konsumenten durch die Selbstverkäuflichkeit von Produkten gefördert. 

Hintergrund hierfür ist eine zunehmende Erfahrung mit ehemals erklärungsbedürftigen 

Gütern (vgl. BLANK 2004, S. 178). So sind Kunden heute generell besser über die 

Anwendung bestimmter Produkte informiert. Die Beratung eines Fachhändlers verliert im 

Zuge dieser Entwicklung mehr und mehr an Bedeutung. 

 

Tritt der Fachmarkt als Einzelbetrieb, d.h. ohne Nähe zu anderen neuen Betrieben, auf, so ist 

die von ihm ausgehende Konkurrenz als gering einzuschätzen (vgl. BLANK 2004). Sehr 

häufig siedeln sich aber sukzessive weitere Betriebe in seiner Umgebung an, so dass von 

dem neuen Versorgungsstandort eine starke Konkurrenz auf den innerstädtischen 

Einzelhandel ausgeht. Diese äußert sich in erheblichen Umsatzeinbußen des 

Facheinzelhandels.  Anders als in Deutschland, liegt in den USA bereits eine Bezeichnung 

für Fachmärkte, die deutlich negative Auswirkungen auf traditionelle Betriebsformen haben, 

vor. Man spricht hier von "Killer Stores" oder "Power Retailers" (vgl. HEIDER 1997). 

 

Ähnlich wie bei Discountern und SB-Warenhäusern/Verbrauchermärkten wurde auch in 

Fachmärkten das Randsortiment stark erweitert. Selbst wenn es prozentual nur einen 

kleinen Teil der Gesamtverkaufsfläche belegt, so ist in der absoluten Größe sehr schnell der 

Sortimentsumfang eines Fachgeschäfts erreicht. 

 

2.2.2.3.1 Das Beispiel  Drogeriebranche 

 

Ein Vergleich der Entwicklung von Fachdrogerien und Drogeriemärkten verdeutlicht das 

Verdrängungspotential bzw. die negativen Auswirkungen der neuen Betriebsform Fachmarkt 

auf den traditionellen Einzelhandel.  

Wie die Abb. 7 zeigt, hat die Anzahl der Fachdrogerien im Gegensatz zu den 

Drogeriemärkten trotz verschiedener Novellierungen der BauNVO (vgl. Kap. 2.3) 

kontinuierlich abgenommen.  

Bei den Fachdrogerien handelt es sich um die Branche, die von der von neuen 

Betriebsformen ausgehenden Konkurrenz am stärksten betroffen ist. 
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� 

Abb. 7: Entwicklung von Fachdrogerien und Drogeriemärkten in Deutschland 

Datengrundlage: EHI 2003a 

 

 

Zu Beginn der Entwicklung Mitte der 70er Jahre siedelten sich Drogeriefachmärkte noch in 

direkter Nähe zu den Fachdrogerien, d.h. in den Cities, Stadtteil- und Subzentren, an. Erst 

später verlagerten die großen Unternehmen ihre Filialen verstärkt in den peripheren Bereich. 

Die Entwicklung in dieser Branche hat zur Folge, dass heute nur noch wenige Fachdrogerien 

existieren und auch der Markt der Drogeriefachmärkte unter wenigen Unternehmen aufgeteilt 

wird. Alle Unternehmen verfügen heute über Filialen an nicht-integrierten Standorten. In den 

traditionellen Zentren sind sie vergleichsweise gering vertreten.  

Den größten Anteil am Drogeriemarkt hat heute die Firma Schlecker. Das Unternehmen 

konnte die Anzahl seiner Filialen in der Bundesrepublik von 1260 Filialen im Jahr 1985 auf 

10 150 im Jahr 2002 (Quelle: EHI 2003) erweitern. Schlecker ist heute mit Abstand das 

umsatzstärkste  Drogerieunternehmen auf dem deutschen Markt.  

Die beiden an der Spitze befindlichen Unternehmen Schlecker und dm sind vergleichsweise 

häufig an peripheren Standorten in Gemeinschaft mit weiteren Betrieben angesiedelt.  
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� 

Abb. 8: Umsatz der Drogeriefachmärkte im Jahr 2003 auf dem deutschen Markt 

Quelle: www.einzelhandel.de, 09.06.2004 

 

 

Wie schnell sich durch Unternehmensveränderungen die Positionen auf dem Markt 

verändern, verdeutlicht die Tatsache, dass die Drogeriekette Idea im Jahr 2005 von seinem 

Handelskonzern Rewe verkauft wird (SPIEGEL, 04.04.2005). 91 der Filialen werden von 

Schlecker und 37 von dm übernommen. Die beiden marktführenden Unternehmen können 

ihre Dominanz somit weiter ausbauen. 

 

2.2.2.3.2 Das Beispiel Möbelbranche 

 
Am Beispiel der Möbelbranche lässt sich die Bedeutungszunahme des Randsortiments 

neuer Betriebsformen aufzeigen. Zunächst ist festzustellen, dass von den 20 erfolgreichsten 

Unternehmen in der deutschen Möbelbranche mindestens sechs überwiegend in peripheren 

Lagen und sehr häufig in Standortgemeinschaften mit weiteren Betrieben angesiedelt sind.  

Es würde sich hierbei um eine unproblematische Tatsache handeln, wenn in dieser nicht-

integrierten Lage durch die Möbelhäuser auch nur Möbel angeboten würden. Dies ist heute 

jedoch nicht mehr der Fall, es handelt sich um die Branche, in welcher der Ausbau des 

Randsortiments in den vergangenen Jahren vergleichsweise stark zugenommen hat. Neben 

der Versorgung mit langfristigen Gütern haben die Konsumenten hier die Möglichkeit, in 
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immer größerem Umfang auch mittelfristige Güter zu erwerben. Dies spiegelt  sich auch in 

der Umsatzverteilung großer Möbelhäuser wider. So erwirtschaftet das auf Platz 1 der 

deutschen Möbelbranche vertretene Unternehmen Ikea rund 40% seines Gewinns mit dem 

Randsortiment.  

 

 

Rang 

 

Unternehmen 

 

Im Untersuchungsgebiet  in peripheren 

Lagen vertreten 

1 Ikea x 

2 Karstadt Quelle AG  

3 Höffner/ Möbel Walther  

4 Porta  

5 Segmüller x 

6 Roller x 

7 Otto  

8 Möbel Kraft  

9 Lutz-Gruppe  

10 Dänisches Bettenlager x 

11 Mann x 

12 Ostermann  

13 Zurbrüggen  

14 Domäne Einrichtungsmärkte x 

15 Möbel Martin  

16 Poco Einrichtungsmärkte  

17 Kröger Möbelstadt Rück  

18 Finke  

19 Dodenhof  

20 Rieger  

 

Tab. 13: Die 20 erfolgreichsten Unternehmen der Möbelbranche in Deutschland im 

Jahr 2001 

Datengrundlage: EHI 2003a 
 

 

Des Weiteren dient eine genauere Betrachtung dieser Branche dazu, die zunehmende 

Bedeutung des Erlebnisfaktors im nicht-integrierten Bereich zu verdeutlichen. Laut dem 

Branchenblatt Food Service sind „Restaurants in Möbelhäusern die neuen Treffpunkte ... 
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sozusagen öffentliche Wohnzimmer" (DIE ZEIT 29.03.2005). Dies spiegelt sich auch in der 

Tatsache wider, dass das Möbelhaus Ikea auf der Rangliste der hundert größten deutschen 

Gastronomen den Platz 11 einnimmt. Gastronomiebereiche nehmen in Möbelhäusern einen 

immer wichtigeren Stellenwert ein. Offensichtlich handelt es sich um einen Trend, den die 

großen Möbelhäuser entdeckt haben, um die Verweildauer der Kunden zu erhöhen und das 

Einkaufserlebnis zu fördern. Untersucht man die Entwicklung von Möbelhäusern, so stellt 

man fest, dass sich die Struktur dieser Betriebe stark verändert hat. Zu Beginn der 

Ansiedlung in peripheren Lagen wurden hauptsächlich Möbel angeboten. Mit der Zeit wurde 

verstärkt das Randsortiment ausgebaut, so dass die Bezeichnung "Wohnkaufhaus“  heute 

besser das vorhandene Angebot beschreibt.  

Für den Konsumenten ist der Erwerb unterschiedlichster Güter und die Möglichkeit, 

gastronomische Angebote zu nutzen, heute im peripheren Bereich in nur einem einzigen 

Einzelhandelsbetrieb möglich. Es bleibt offen, welche weiteren Maßnahmen seitens der 

Betreiber von Möbelhäusern ergriffen werden, um den Aufenthalt ihrer Kunden in ihren Haus 

zum Erlebnis zu machen und somit den Besuch traditioneller Zentren zu ersetzen. Bei den in 

Tab. 13 aufgeführten Unternehmen sind es insbesondere Ikea und Segmüller, bei denen 

eine Weiterentwicklung dieses Trends zu beobachten ist.  

 
2.2.2.3.3 Das Beispiel Textilbranche 
 

Zur Verdeutlichung, dass eindeutige Sortimentszuweisungen im Einzelhandel in einzelnen 

Branchen kaum noch möglich sind, soll im Folgenden die Textilbranche dienen. Hierbei 

werden Unternehmen genauer betrachtet, die zu den 20 erfolgreichsten Betrieben im 

Textileinzelhandel in Deutschland gehören.  

Anhand der Tab. 15  wird deutlich, dass hier Unternehmen vertreten sind, die ursprünglich 

nicht mit der Textilbranche  in Verbindung gebracht wurden. Aldi als Lebensmitteldiscounter 

und Tchibo als Kaffeeröstereibetrieb zählen im Jahr 2001 zu den größten Textilvertreibern in 

der Bundesrepublik Deutschland, sie nehmen den 7. und 10. Rang in der Rangliste der 

erfolgreichsten deutschen Textilunternehmen ein. Es kann von einer Konkurrenz zu 

traditionellen Fachgeschäften der Bekleidungsbranche ausgegangen werden. 

Insbesondere das Unternehmen Tchibo präferiert für seine Filialen sowohl integrierte als 

auch nicht-integrierte Standorte. Die Nachbarschaft zu privaten Einzelhandelsbetrieben in 

den Cities  

verschärft somit die ohnehin schon ausgeprägte Konkurrenzsituation in dieser Branche. Das 

Sortiment von Tchibo umfasst neben Kaffeeprodukten ca. 2300 verschiedene 

Gebrauchsgüter pro Jahr (Quelle: www.tchibo-holding.de, 20.07.2005). An nicht-integrierten 

Standorten wird dieses Sortiment häufig in das Angebot von SB-Warenhäusern und 

Fachmärkten integriert. 
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Rang 

 
Unternehmen im 

Textileinzelhandel 
 

1 Karstadt Quelle AG 
2 Otto 
3 C & A 
4 Metro 
5 Hennes & Mauritz 
6 Peek & Cloppenburg 
7 Aldi 
8 Edeka/AVA- Gruppe 
9 Klingel 

10 Tchibo 
11 Takko 
12 Adler 
13 Schwarz-Holding 
14 Mulliez-Gruppe 
15 Woolworth 
16 Vögele 
17 Rewe 
18 New Yorker 
19 Tengelmann 
20 K&L Ruppert 

 
 
Tab. 14: Die 20 erfolgreichsten Textilunternehmen im Jahr 2001 in Deutschland  

Datengrundlage: EHI 2003a 
 
 
 
Wie sich dieses Unternehmen heute selbst präsentiert und  in welchen Branchen es 

vertreten ist, verdeutlicht das folgende Zitat aus dem Internetauftritt von Tchibo: 

„Nichts ist unmöglich! Kaffee, Reisen, Spargeltöpfe, Finanzdienstleistungen und Tanzkurse – 

die Tchibo Produktwelt ist mannigfaltig, aufregend und immer wieder neu. Aber wie passt 

das alles zusammen? Diversifikation lautet das Zauberwort. Grundvoraussetzung für die 

plausible Markterweiterung ist dabei die Markenadäquanz des neuen Angebots.“ 

(www.tchibo.com, 19.07.2005). Wie die Ausführungen über das Angebot zeigen, wird sich 

die Konkurrenz zukünftig nicht auf den Bekleidungseinzelhandel beschränken, sondern sich 

auf eine Vielzahl von Einzelhandels- und Dienstleistungsbranchen erstrecken. Am Beispiel 

von Tchibo kann ebenso verdeutlicht werden, wie wirkungslos sich rechtliche 

Steuerungsmöglichkeiten in der Realität zeigen. In den 70er Jahren wurden dem 

Unternehmen per Gerichtsbeschluss die Kopplungsangebote untersagt. Non-food Artikel 

durften ab diesem Zeitpunkt nicht mehr in unmittelbarer Verbindung mit Kaffeeprodukten 

verkauft werden. Als Reaktion wurden das „Randsortiment“  in Form einer eigenständigen 
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Produktsparte angeboten. Unter dem Markennamen ”TCM“ werden heute die wöchentlich 

wechselnden Sortimente, die sich jeweils aus 15 Produkten zusammensetzen,  angeboten.  

 
Neben den beiden Unternehmen Aldi und Tchibo, die durch Sortimentserweiterungen heute 

zu den größten deutschen Textilvertreibern zählen, sind auch Unternehmen in der Rangliste 

der 20 erfolgreichsten Textilunternehmen vertreten (vgl. Tab. 14), die ausschließlich an nicht-

integrierten Standorten vertreten sind. Diese Tatsache verdeutlicht, dass in einer auf den 

ersten Blick unlukrativ erscheinenden räumlichen Lage die Umsätze von Unternehmen wie 

Takko, Adler, Vögele und Rewe so hoch sind, dass sie zu den größten Textilunternehmen 

der Bundesrepublik Deutschland gehören.  

 

2.2.3 Gesamtbetrachtung neuer Betriebsformen des Einzelhandels 
 

Betrachtet man die Entwicklung des Einzelhandels in den vergangenen Jahrzehnten, so wird 

deutlich, dass es heute nur noch drei Betriebsformen gibt, die Zuwächse ihrer Marktanteile 

zu verzeichnen haben. Hierbei handelt es sich um SB-Warenhäuser/Verbrauchermärkte, 

Fachmärkte und Discounter. Die Marktanteile traditioneller Betriebsformen  sind 

ausnahmslos durch Stagnation oder sogar durch einen Rückgang gekennzeichnet. 

Auch eine Standortzuordnung von Branchen ist heute kaum noch möglich. Wie zuvor 

dargestellt, gibt es heute kaum noch Sortimente, die ausschließlich in traditionellen 

Versorgungszentren wie der City angeboten werden. Untersuchungen haben ergeben, dass 

es sich bei den Sortimenten der neuen Betriebsformen meist um ein niedriges Preis- und 

Qualitätsniveau handelte. Aufgrund dieses Unterschiedes zu den in den Innenstädten 

angebotenen qualitativ hochwertigen Sortimenten wurde die von den neuen Betriebsformen 

ausgehende Konkurrenz als gering eingeschätzt. Doch auch die sekundären 

Versorgungsstandorte zeichnen sich heute verstärkt durch das Angebot von Qualitäts- und 

Markenprodukten aus. Somit ist von einer Konkurrenzzunahme für den traditionellen 

Einzelhandel auszugehen.  
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2.3 Die rechtlichen Grundlagen zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels 

unter Berücksichtigung des Landesentwicklungsplan Hessen 2002  

 

Wie bereits in der Einleitung dieser Arbeit erläutert, bewirken sekundäre 

Versorgungsstandorte eine Veränderung der Versorgungsstruktur. Als sich diese 

Entwicklung immer deutlicher in der raumordnerischen und städtebaulichen Struktur der 

Städte abzeichnete, versuchte man, durch rechtliche Steuerungsmaßnahmen lenkend 

einzugreifen. 

Über eine Vielzahl rechtlicher und planerischer Vorgaben, insbesondere über das Bau- und 

Planungsrecht, besteht heute theoretisch die Möglichkeit, erheblichen Einfluss auf die 

Standortstrukturen im Einzelhandel zu nehmen (vgl. HEIDER 1997). Den Ablauf der 

einzelnen Planungsstufen verdeutlicht Tab. 15. 

 

 

Tab. 15: Planungsstufen in der Bundesrepublik Deutschland 

Eigene Darstellung nach BLANK (2004, S. 24), verändert 
 
 
 
Bezüglich der rechtlichen Regelung von großflächigen Einzelhandelseinrichtungen nimmt der 

§ 11 Abs. 3 BauNVO eine Schlüsselstellung ein. 

 
Planungsträger 
 

 
Planungsart 

 
Aufgaben 

 
Bund 

 
Bundesraumordnung 

 
Leitvorstellung für die räumliche 
Entwicklung in Deutschland 
 

 
Land 
 

 
Raumordnung und 
Landesplanung 
 

 
Programme, Pläne für die räumliche 
Entwicklung des Landes; 
Abstimmung der Fachplanungen 
 

 
Regierungsbezirk, 
regionaler 
Planungsverband, 
Kreis 
 

 
Regionalplanung 

 
Bindeglied zwischen 
Landesplanung und Planung der 
Kommunen 

 
Stadt/Kommune 
 

 
Kommunal-/Stadtplanung 
 
Bauleitplanung 
 
Projektplanung (Investor) 
 

 
Eigenständige Regelung aller 
Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft; Teil davon:  
Flächennutzungsplan 
Bebauungsplan 
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Er beinhaltet eine Sonderregelung für die bauliche Zulassung von großflächigen 

Einzelhandelseinrichtungen. Hintergrund hierfür ist der Schutz des traditionellen 

Einzelhandels. Insbesondere im Rahmen der Regional- und Bauleitplanung soll 

sichergestellt werden, dass der Einzelhandel an „städtebaulich integrierten“ Standorten 

gefördert wird und sich dort entfalten kann. 

 
Der § 11 Abs. 3 BauNVO beinhaltet im Wesentlichen die Regelung der Ansiedlung von 

Einkaufszentren und großflächigen Einzelhandelsbetrieben, die sich nicht unwesentlich auf 

die städtebauliche Entwicklung und Ordnung auswirken können. Des Weiteren werden 

sonstige Handelsbetriebe, von denen ähnliche Auswirkungen wie von großflächigen 

Einzelhandelsbetrieben zu erwarten sind, berücksichtigt. 

 

Grundsätzlich gilt die Regelung, dass alle großflächigen Einzelhandelsbetriebe bzw. 

Standortgemeinschaften außer in Kerngebieten und in für sie vorgesehenen Sondergebieten 

nicht zulässig sind. Der Gesetzgeber fasst an dieser Stelle Einkaufszentren, großflächige 

Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Handelsbetriebe unter dem Begriff 

„großflächige Einzelhandelsvorhaben/Einzelhandelsprojekte“ zusammen. 

Unter Einkaufszentren werden in der Regel einheitlich geplante, finanzierte und verwaltete 

Betriebe verschiedener Branchen des Einzelhandels verstanden.  

Auch eine Ansammlung von Betrieben mit räumlichem und funktionalem Bezug kann als 

Einkaufszentrum definiert werden. Einkaufszentren werden grundsätzlich städtebauliche 

Auswirkungen (§11 Abs.3, Satz 1 Nr.2 und 3. BauNVO) unterstellt.  

Neben oben genannten Einzelhandelsstandorten sind auch das Factory-Outlet-Center (FOC) 

und das Designer-Outlet-Center (DOC) als Einkaufszentren zu bezeichnen.  

Insgesamt werden aber nur zeitgleich errichtete Betriebe erfasst, sukzessiv gewachsene 

Standortgemeinschaften des sekundären Einzelhandels bleiben weitestgehend 

unberücksichtigt. 

Neben den oben genannten Merkmalen ist für die Anwendung gesetzlicher Regelungen im 

Wesentlichen die Größe der Betriebe ausschlaggebend. Sobald diese eine Geschossfläche 

von mehr als 1200 m2  bzw. eine Verkaufsfläche von mehr als 700 m2 aufweisen, werden sie 

als großflächig bezeichnet. Anhand von Erfahrungswerten geht man davon aus, dass ab 

dieser Größe die von den Betrieben ausgehende Versorgung über die der wohnungsnahen 

Versorgung der Bevölkerung hinausgeht. Ein Einzelhandelsbetrieb kann jedoch auch dann 

als großflächig bezeichnet werden, wenn es sich um eine sogenannte ”Funktionseinheit“ 

handelt, d.h. wenn sich nicht-großflächige Betriebe zusammengeschlossen haben und nach 

grundstücks-rechtlichen, betriebs- und bautechnischen Gesichtspunkten eine Einheit bilden 

(siehe oben). 
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Des Weiteren sind mit großflächigen Betrieben solche gemeint, die ein gemischtes oder 

spezielles Sortiment aufweisen und an Endverbraucher verkaufen. 

Als Beispiele hierfür sind SB-Warenhäuser/Verbrauchermärkte, Fachmärkte, Kauf- und 

Warenhäuser zu nennen.   

Die Verkaufsfläche wird als der gesamte Teil der Geschäftsfläche, auf welcher der Verkauf 

stattfindet und welcher dem Kunden zugänglich ist, definiert. Das auf dieser Fläche 

angebotene Sortiment wird im Fall einer Neuerrichtung in einem entsprechenden 

Sondergebiet bereits in der Planung festgelegt und  gegebenenfalls eingegrenzt.  

Der Gesetzgeber unterscheidet in diesem Zusammenhang konkret zwischen zentren-

/innenstadtrelevanten und nicht-zentren-/innenstadtrelevanten Sortimenten (vgl. Kap. 1.3.2). 

Das Kern-, auch als Hauptsortiment bezeichnet, prägt den typischen Charakter des 

Betriebes. So sollte in einem Baumarkt das Kernsortiment hauptsächlich aus Produkten 

bestehen, die dem „Bauen“ dienen. Das Randsortiment soll das Kernsortiment sachlich 

ergänzen. 

Es handelt sich bei den vorangegangenen Erläuterungen um Inhalte des 

Raumordnungsplans. Für deren Verwirklichung ist wiederum die  Landesplanung über die 

Landesentwicklungspläne (LEP) und die Regionalplanung über die Regionalpläne zuständig. 

 

In Hessen sind die Ziele der Raumordnung sowohl im Landesentwicklungsplan (LEP) als 

auch in den drei Regionalplänen für Nord-, Mittel- und Südhessen festgelegt.  

Des Weiteren haben die Gemeinden ihre Bauleitpläne den formulierten Zielen anzupassen. 

Mit der Flächennutzungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung stellen sie die Grundzüge 

der Bodennutzung für ihr Gemeindegebiet dar. So schreibt der LEP für Hessen von 2002 

vor, dass großflächige Einzelhandelseinrichtungen (mit Ausnahmen) nur in Ober- und 

Mittelzentren errichtet werden dürfen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass dem interkommunalen Abstimmungsgebot gefolgt werden 

soll, d.h. die Gemeinden sollen bei der Genehmigung von großflächigen 

Einzelhandelseinrichtungen und insbesondere bei der Ausweisung von Sondergebieten für 

den großflächigen Einzelhandel Rücksicht aufeinander nehmen. 

Im LEP Hessen von 2002 heißt es: 

„Großflächige Einzelhandelsvorhaben haben sich nach Größe und Einzugsbereich in das 

zentralörtliche Versorgungssystem einzufügen“. 

Dieser Forderung steht die Problematik gegenüber, dass im Verdichtungsraum keine 

eindeutigen Einzugsbereiche einer großflächigen Einzelhandelseinrichtung zuzuordnen sind.  

Um bereits bei der Planung einer großflächigen Einzelhandelseinrichtung eine 

Beeinträchtigung der Umsätze  bzw.  Umsatzverlagerungen der Betriebe in den traditionellen 

Zentren zu vermeiden, wurde die Grenze für den zumutbaren Umsatzverlust bei 10% 
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festgelegt.  Diese Grenze kann, insbesondere bei einem sehr speziellen Produkt mit einer 

besonderen "innerörtlichen Relevanz", auch niedriger sein. 

Außerdem sieht der LEP Hessen vor, dass zentrenrelevante Sortimente an peripheren 

Standorten nur als begrenztes Randsortiment zulässig sind.  

Auch die Bewertung eines Zusammenschlusses mehrerer kleiner Betriebe ist durch den LEP  

geregelt. Sie werden dann als Einkaufszentrum bezeichnet und rechtlich so behandelt, wenn 

sie als Einheit erkennbar die Ziele der Raumordnung missachten bzw. sie verletzen. 

Grundsätzlich ist bei allen Planungen und sonstigen Maßnahmen, welche großflächige 

Einzelhandelsvorhaben  betreffen, die Raumbedeutsamkeit des Vorhabens zu prüfen. 

 

Als raumbedeutsam gilt: 

 

- die Errichtung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben 

- die Erweiterung bestehender Betriebe zu großflächigen Einzelhandelsvorhaben und 

somit die Bildung einer räumlichen Agglomeration 

-     die Nutzungsänderung baulicher Anlagen zu großflächigen 

Einzelhandelseinrichtungen    

- die Umwidmung von Industrie- und Gewerbegebieten zu Sondergebieten für den 

großflächigen Einzelhandel. 

 

Besteht der Verdacht, dass Einzelhandelsbetriebe Auswirkungen im Sinne des §11 Abs. 3 

BauNVO haben, muss ein Raumordnungsverfahren durchgeführt werden. Anhand einer 

Raumverträglichkeitsprüfung wird feststellt, welche Auswirkungen in welcher Intensität auf 

den Raum zu erwarten sind.   

Meist wird dann ein Raumordnungsverfahren durchgeführt, wenn im Regionalplan kein 

konkretes Ziel der Raumordnung und der Landesplanung enthalten ist. 

Da in den drei Regionalplänen von Hessen konkrete räumliche und sachliche Ziele bezüglich 

großflächiger Einzelhandelsprojekte formuliert sind, kommt es in der Praxis nur vereinzelt zu 

solch einem Verfahren. 

Generell muss lediglich die Vermutung von Auswirkungen bestehen, um ein Projekt nicht zu 

genehmigen, die Auswirkungen müssen nicht nachgewiesen werden. 

Unter Auswirkungen werden im Sinne des §11 Abs. 3: 

- Auswirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich 

- Auswirkungen auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in der Gemeinde 

oder anderen Gemeinden  

verstanden. Auswirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung werden als die 

Kaufkraftbindung der neu entstehenden großflächigen Betriebe definiert, die traditionellen 
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Betrieben, welche in der wohnungsnahen Umgebung der Bevölkerung lokalisiert sind, ihre 

Existenzgrundlage entziehen. Die Folge wäre ein Versorgungsdefizit, insbesondere der 

nicht-motorisierten Bevölkerung.  

Unter den Auswirkungen auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche der Gemeinde 

(oder anderer Gemeinden) ist die Sicherung der bestehenden traditionellen Zentren zu 

verstehen. 

Als Beispiel hierfür sind Sanierungsmaßnahmen im Citybereich zu nennen, die aufgrund des 

abfließenden Kaufkraftstroms bzw. der schwächeren Kaufkraftbindung und der damit 

ausbleibenden Ansiedlung von neuen Einzelhandelsbetrieben nicht mehr realisierbar sind. 

Nach der Vermutungsregel wird davon ausgegangen, dass die genannten Auswirkungen ab 

einer Geschossfläche von 1200 m2 bzw. einer Verkaufsfläche von 700 m2 eintreten. 

Ausnahmefälle sind bei der Kopplung von handwerklichen Dienstleistungen mit einer 

bestimmten Ware oder auch bei Baumärkten, die aufgrund der Größe der angebotenen 

Ware eine größere Fläche benötigen, gegeben. 

Es handelt sich hierbei möglicherweise um einen Umstand, der rechtlich nicht deutlich genug 

formuliert ist. Insbesondere in Bezug auf Baumärkte wird das Randsortiment mit seinem 

citytypischen Charakter gesetzlich nicht deutlich genug eingeschränkt. 

Auch die Möglichkeit von Einzelhandelsbetrieben, die Schwelle der Großflächigkeit minimal 

zu unterschreiten und eine ersichtbare Einheit mit weiteren, in unmittelbarer Nähe 

angesiedelten Geschäften zu umgehen, stellt eine Lücke im Gesetz dar. Auf diese Weise 

sind Fachmärkte in nahezu allen Baugebieten zulässig, obgleich sie Auswirkungen im Sinne 

des § 11 Abs. 3 BauNVO haben können. Sehr häufig bilden genau diese 

Einzelhandelseinrichtungen zwar eine Standortgemeinschaft, da oftmals aber kein 

gemeinsames organisatorisches und betriebliches Konzept nachweisbar ist, besteht keine 

Möglichkeit, die Ansiedlung zu verhindern oder eine Betriebsschließung zu bewirken. 

Des Weiteren fehlt von rechtlicher Seite die Möglichkeit der Feinsteuerung des Sortiments. 

Wie bereits dargestellt, kann im konkreten Fall das Kernsortiment ohne Auswirkungen auf 

das Sortiment der traditionellen Versorgungsstandorte sein, das Randsortiment jedoch den 

raumordnerischen Zielvorstellungen und dem lokalen Einzelhandelskonzept 

entgegenstehen. 

Die vorangegangenen Erläuterungen zeigen, dass nach aktuellen gesetzlichen Regelungen 

keine wirksame Lenkung aller Bereiche der  Einzelhandelsentwicklung möglich ist.  

Die Problematik liegt häufig in starren Wertefestlegungen begründet. Würde beispielsweise 

die Grenze der Großflächigkeit herabgesetzt und Regelungen getroffen, die auch 

kleinflächigere Zusammenschlüsse von Betrieben berücksichtigen, wäre eine Steuerung der 

Einzelhandelsentwicklung wirksamer.  
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Auch Nutzungsänderungen sind nicht eindeutig geregelt. So ist nicht festgelegt, wann ein 

Sortimentswechsel eine genehmigungspflichtige Änderung darstellt. Dies ist insbesondere 

dann problematisch, wenn in der Baugenehmigung keine Sortimentsfestlegung 

stattgefunden hat. Des Weiteren ist eine Kontrolle der angebotenen Sortimente aus 

personeller, finanzieller und zeitlicher Sicht häufig nicht realisierbar. 

 

Grundsätzlich von den Regelungen der Großflächigkeit ausgenommen ist der 

Lebensmitteleinzelhandel. Großflächige Lebensmittelsupermärkte, insbesondere in 

Verbrauchernähe, mit einer Verkaufsfläche von 700 m2 haben keine Auswirkungen im Sinne 

des §11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO. Liegt die Verkaufsfläche über 700 m2, ist erst dann von 

negativen Auswirkungen auszugehen, wenn der Non-Food-Bereich mehr als 10% der 

Verkaufsfläche einnimmt und der Standort nicht  verbrauchernah angesiedelt ist. 

 

Aufgrund der Vielzahl der Faktoren, die bei der Errichtung eines großflächigen 

Einzelhandelsprojektes bezüglich eventueller Auswirkungen beachtet werden müssen, ist 

vorab ein unabhängiges Gutachten vorgesehen. 

Vorbereitend wird den Gemeinden die Aufstellung eines Einzelhandelskonzeptes 

nahegelegt, in dem die vorhandenen Einzelhandelsstrukturen und eventuelle 

Versorgungsdefizite dargestellt sind. Die Bedeutsamkeit eines solchen Konzeptes spiegelt 

sich konkret in den Inhalten der Tagung „Handeln beim Handel?“ des Planungsverbandes 

Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main im Jahr 2004 wider. Von Referenten aus 

Stadtplanungsämtern und Planungsverbänden wurden hier Maßnahmen vorgestellt, die sich 

als wirksame Instrumente zur Steuerung der Einzelhandelsentwicklung herausgestellt haben.  

Als wirksame Steuerungsmöglichkeiten sind die 

-  genaue Definition der „zentrenrelevanten Sortimente“ und 

- die Überprüfung der Einhaltung von Auflagen an die großflächigen 

Einzelhandelseinrichtungen 

zu nennen. 

Ein Einzelhandelskonzept sollte als wesentlicher Bestandteil einer integrierten kommunalen 

oder regionalen  Entwicklungsplanung Einzelhandelsstandorte mit einem 

innenstadttypischen Sortiment und Standorte mit einem nicht-zentrenrelevanten Sortiment 

festlegen.  

Generell sollte es vor der Durchführung von Raumordnungsverfahren als Orientierungs-

grundlage erarbeitet werden. 

Des Weiteren sollten in den Erläuterungen des Flächennutzungsplanes bereits die 

zulässigen als auch die auszuschließenden Sortimente aufgeführt werden. Die Bedeutung, 

die den genauen Zweckbestimmungen und den zulässigen Nutzungen zukommt, liegt unter 
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anderem darin begründet, dass die BauNVO hier im Gegensatz zu den übrigen Baugebieten 

keine genaue Zweckbestimmung definiert. Deshalb muss diese Regelung in Bezug auf den 

großflächigen Einzelhandel im Bebauungsplan getroffen werden. 

Im Bebauungsplan kann die Bestimmung sogar soweit gehen, dass nicht nur die Sortimente, 

sondern auch genau deren Flächenanteil von der Gesamtfläche festgelegt werden. 

Die meist in Industrie- und Gewerbegebieten angesiedelten Einzelhandelseinrichtungen, 

welche nicht unter §11 Abs. 3 BauNVO fallen, weil sie die Geschossflächengrenze von 1200 

m2 nicht erreichen, können dadurch beschränkt werden, indem es laut §1 Abs. 5 BauNVO 

möglich ist, bestimmte Nutzungen auszuschließen. Diese Möglichkeit wird insbesondere 

durch § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO gegeben. Wenn unerwünschte städtebauliche 

Auswirkungen bei einem Einzelhandelsbetrieb zu erwarten sind, dessen Verkaufsfläche 

unter 700 m2 liegt, kann der genannte § 1 BauNVO ein sinnvolles Instrumentarium sein, um 

Auswirkungen zu vermeiden. 

 

Insbesondere in Gebieten, in denen zwischen den Zentren Verflechtungsbereiche bestehen, 

so auch im Verdichtungsraum Rhein-Main, sollte ein Einzelhandelskonzept auf regionaler 

Ebene erstellt werden. Sobald es sich auf den Bereich einer Kommune beschränkt, erweist 

es sich häufig als unwirksam.  

Im Untersuchungsraum gestalten sich die Bedingungen insofern schwierig, als in Zeiten 

einer schwachen Kaufkraft die interkommunale Konkurrenz an Bedeutung gewinnt. Aktuell 

sind nahezu ausschließlich Akteure des sekundären Einzelhandels investitionsbereit. Um 

durch eine Ansiedlung eventuell verlorengegangene Kaufkraft zurückzugewinnen oder die 

Ansiedlung in der Nachbargemeinde zu verhindern, sehen die Gemeinden häufig über die 

negativen Auswirkungen hinweg und genehmigen die Errichtung neuer Betriebe in nicht-

integrierten Lagen. 

Ein weiteres Problem stellt die Subjektivität der Standortgutachten dar. Sie werden 

überwiegend von investitionswilligen Betrieben finanziert und fallen somit, unabhängig von 

der realen Situation, positiv für diese aus. Außerdem werden hier kumulative Wirkungen von 

einzelnen Betrieben häufig nicht berücksichtigt. 

  

Nachdem die wesentlichen theoretischen rechtlichen Rahmenbedingungen zur Ansiedlung 

des großflächigen Einzelhandels  dargestellt wurden, bleibt  anzumerken, dass sowohl 

Macht- als auch  Interessenverhältnissen auf kommunaler Ebene in diesem Zusammenhang 

eine wesentliche Bedeutung zukommt. Es ist davon auszugehen, dass sie die wichtigsten 

Faktoren in der Entwicklung des großflächigen Einzelhandels darstellen. 
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3 Fragestellung und Methoden  
 

 

3.1 Abgrenzung des Untersuchungsraumes „südliches Rhein-Main-Gebiet“ 

 

Der Untersuchungsbereich der vorliegenden Arbeit liegt im Rhein-Main-Gebiet. Bei diesem 

handelt es sich nach gängigen wissenschaftlichen Kriterien um einen polyzentrischen 

Verdichtungsraum, dessen Kernstädte Frankfurt am Main, Offenbach, Hanau, Darmstadt, 

Wiesbaden, Mainz und Aschaffenburg sind (vgl. LANGHAGEN-ROHRBACH 2003). Ein 

allgemeinverbindliches Verständnis der Region Rhein-Main gibt es derzeit nicht. In der 

Literatur liegen eine Vielzahl von Abgrenzungen vor, die sich teilweise sehr stark 

voneinander unterscheiden (vgl. BÖRDLEIN /SCHICKHOFF 1998, WOLF 1995). Nach 

KRENZLIN (1961) wird dieser Raum wie folgt abgegrenzt: Die Ostwestachse erstreckt sich 

nördlich des Mains bei Aschaffenburg bis Bingen und die Nordsüdachse von Friedberg bis 

Heppenheim (vgl. auch BÖRDLEIN/SCHICKHOFF 1998). Bei diesem Gebiet handelt es sich 

um eine in zahlreichen Veröffentlichungen verwendete Abgrenzung.  

Bezüglich der ökonomischen Situationen des oben abgegrenzten Raumes ist von einer 

hohen wirtschaftlichen Konzentration zu sprechen; das Rhein-Main-Gebiet ist eine der 

wirtschaftsstärksten Regionen der Bundesrepublik Deutschland (vgl. LANGHAGEN-

ROHRBACH 2003). 

Die Region wird insbesondere durch das Finanzzentrum Frankfurt, den Frankfurter Rhein-

Main Flughafen sowie durch bedeutende Industrieunternehmen geprägt. Als Beispiele für 

letztere sind die Chemie in Darmstadt, der Automobilbau in Rüsselsheim und die 

Pharmaindustrie in Frankfurt/ Höchst zu nennen (vgl. BÖRDLEIN 1993). 

Die ökonomische Situation der Region spiegelt sich unter anderem in einer 

überdurchschnittlichen Kaufkraft wider, Beispiele hierfür beinhaltet die Tab. 16.  

Insgesamt wird die durchschnittliche Kaufkraft in der Region Frankfurt/Rhein-Main im 

Vergleich zum bundesdeutschen Durchschnitt um 12,1 % übertroffen. Hierbei besitzen die 

Einwohner des Hochtaunuskreises und des Main-Taunus-Kreises die höchste Kaufkraft. Sie 

lag hier im Jahr 2004 bei 141% bzw. 135% (vgl. PLANUNGSVERBAND BALLUNGSRAUM 

FRANKFURT/RHEIN-MAIN 2004) 
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BEISPIELSTÄDTE-/KREISE 

 

KAUFKRAFTKENNZIFFER 

(INDEX DER ALLGEMEINEN KAUFKRAFT IN DER 

BRD = 100) 

Landkreis Groß-Gerau 112,3 

Landkreis Darmstadt-Dieburg 109,8 

Darmstadt 117,9 

Landkreis Bergstrasse 107,0 

 

Tab. 16: Ausgewählte Kaufkraftkennziffern im Untersuchungsgebiet im Jahr 2003 

Datengrundlage: Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main (2004) 

 

 

In den vergangenen Jahrzehnten vollzogen sich enorme Veränderungen im Rhein-Main-

Gebiet. Nach BÖRDLEIN (2000) fanden erhebliche Bedeutungsverschiebungen zwischen 

den Kernstädten und dem Umland statt. Dies wird auch durch Veröffentlichungen des 

Planungsverbandes Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main bestätigt. Mit dem Prozess der 

Suburbanisierung in den vergangenen Jahrzehnten sind nicht nur die Einwohner, sondern 

auch eine Vielzahl städtischer Funktionen in die Umlandgemeinden abgewandert. Als Folge 

ist ein Anstieg der Einwohnerdichte, der Beschäftigungszahlen sowie der Siedlungsfläche  in 

diesen zu nennen. Verdeutlicht wird dies auch durch Untersuchungen zu Pendlerströmen im 

Rhein-Main-Gebiet. Nach DIEHL (1998) waren vor zwanzig Jahren noch ausschließlich die 

Stadtzentren das Ziel der Pendlerströme, heute  „haben sich neben den radialen zunehmend 

tangentiale Beziehungen entwickelt" (DIEHL 1998, S. 38). Vergleicht man die 

Bevölkerungsentwicklungen verschiedener Gemeinden des Rhein-Main-Gebietes 

miteinander, so zeigt sich auch hier deutlich die Entwicklung zugunsten der 

Umlandgemeinden. Diese hatten in den vergangenen Jahren sehr häufig einen höheren 

Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen als die Kernstädte.  

So lag beispielsweise das Bevölkerungswachstum der kreisfreien Städte Darmstadt und 

Frankfurt a. M. im Zeitraum 1995 bis 2003 bei 0,5% bzw. -1,0%, während die Landkreise 

Darmstadt-Dieburg bzw. Groß-Gerau 4,0% bzw. 2,7% zu verzeichnen hatten (vgl. 

PLANUNGSVERBAND BALLUNGSRAUM FRANKFURT/RHEIN-MAIN, 2004) 

Der aufgezeigte Wandel in der Region vollzog sich auch im Bereich des Einzelhandels. So 

beschreiben BERGE/BLOCK (1997) für den Frankfurter Raum einen anhaltenden Trend der 

Errichtung großflächiger Einzelhandelsbetriebe mit zunehmenden zentrenrelevanten 

Sortimenten. 
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Wie bereits in Kap. 2 dargestellt, wird in einer Vielzahl von Veröffentlichungen allgemein von 

Einzelhandelsstandorten im nicht-integrierten Bereich gesprochen, eine genauere 

Unterscheidung findet nicht statt.  

Zum Nachweis von strukturellen Unterschieden innerhalb sekundärer Versorgungsstandorte 

wurde der südliche Teil des Rhein-Main-Gebietes untersucht (vgl. Abb. 9). Es handelt sich 

hierbei um die kreisfreie Stadt Darmstadt und die Landkreise  

- Darmstadt-Dieburg 

- Bergstraße 

- Odenwald und  

- Groß-Gerau (ohne Raunheim und Kelsterbach). 

Im Landkreis Offenbach wurden die Gemeinden Egelsbach, Langen, Dreieich, Dietzenbach, 

Heusenstamm, Rödermark und Rodgau untersucht. 

Zum Nachweis von Regelhaftigkeiten in der Verteilung sekundärer Versorgungsstandorte 

wurde das Gebiet des Planungsverbandes Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main 

hinzugezogen (vgl. Abb. 9). Bei diesem handelt es sich um die kreisfreien Städte Frankfurt a. 

M. und Offenbach, den Hochtaunus- und Main-Taunus-Kreis sowie Gemeinden aus dem 

Wetterau- (Bad Nauheim, Bad Vilbel, Butzbach, Florstadt, Friedberg, Karben, Münzenberg, 

Niddatal, Ober-Mörlen, Reichelsheim, Rosbach v. d. Höhe, Wölfersheim, Wöllstadt) und dem 

Main-Kinzig-Kreis (Bruchköbel, Erlensee, Groß-Krotzenburg, Hammersbach, Hanau, 

Langenselbold, Maintal, Neuberg, Nidderau, Niederdorfelden, Rodenbach, Ronneburg, 

Schöneck). 
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Abb. 9: Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 

Eigene Darstellung, Kartengrundlage: Regionalatlas Rhein-Main 2000 
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3.2  Fragestellung der vorliegenden Untersuchung 

 

Wie in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt wurde, umfasst die vorliegende 

Untersuchung zwei Teilbereiche. 

Im ersten Teil sollen die in Kap. 1.3.4 dargestellten verschiedenen sekundären 

Versorgungsstandorte im Untersuchungsgebiet nachgewiesen und analysiert werden. 

Hierbei stellt sich die allgemeine Frage, in welchem Ausmaß das südliche Rhein-Main-

Gebiet durch Standortgemeinschaften des Einzelhandels in peripheren Lagen geprägt wird.  

Handelt es sich um eine Vielzahl von sogenannten sekundären  Versorgungstandorten, so 

wird im Anschluss untersucht, ob diese bezüglich ihrer Größe und Ausstattung, gemäß den 

Ausführungen in 1.3.4, klassifizierbar sind. Dies beinhaltet auch die Fragestellung nach 

eventuell bereits typischen Branchenkonstellationen innerhalb der Standorte. Treten also 

bestimmte Branchen häufig gemeinsam an einem Standort auf, so ist davon auszugehen, 

dass ähnlich wie in den traditionellen Einzelhandelszentren Fühlungsvorteile auch im 

peripheren Bereich von großer Bedeutung sind.  

Des Weiteren sollen die hier vorhandenen Branchen genauer betrachtet werden. Dabei steht 

die Frage im Vordergrund, ob es sich zunehmend um citytypische Sortimente handelt, deren 

Angebot in nicht-integrierten Lagen eine Konkurrenz zu dem der Cities der Kernstädte 

darstellt. Dieser Fragestellung wird am Beispiel der Nachbargemeinden Darmstadt und 

Weiterstadt durch Expertenbefragungen genauer nachgegangen.  

 

Die im ersten Teil der Untersuchung erzielten Ergebnisse bilden gemeinsam mit 

aufbereiteten Erhebungen des Planungsverbandes Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main die 

Basis für den zweiten Teil der vorliegenden Arbeit.  

Hier steht die Frage nach Regelhaftigkeiten in der räumlichen Verteilung sekundärer 

Versorgungsstandorte im Vordergrund. Es wird untersucht, ob Standorte des sekundären 

Versorgungsnetzes Gemeinsamkeiten in ihrer räumlichen Lage aufweisen. Der Schwerpunkt 

liegt darin festzustellen, ob bestimmte Voraussetzungen die Entstehung bestimmter 

Standortgemeinschaften fördern und ob hierbei Unterschiede, je nach Größe und 

Ausstattungsumfang der Standortgemeinschaft, zu erkennen sind.  

Können Regelhaftigkeiten nachgewiesen werden, so wird abschließend der Versuch 

unternommen, das sekundäre Versorgungsnetz in einem räumlichen Verteilungsmuster in 

das Zentrale-Orte-Konzept zu integrieren. 
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3.3 Darstellung der Methoden 

 

Die Beantwortung der unter 3.2 dargestellten Fragestellung erfordert die Anwendung 

verschiedener Methoden. Diese werden im Folgenden dargestellt. 

 

Die  Auswertung statistischer Daten 

 

Die Auswertung statistischer Daten wird insbesondere im theoretischen Teil der 

Untersuchung und hier im Kapitel zur allgemeinen Entwicklung des Einzelhandels in 

Deutschland herangezogen. 

Basisdaten, wie beispielsweise die Kaufkraft, wurden den Veröffentlichungen des 

Statistischen Landesamtes Hessen entnommen.  

Aktuelle Einzelhandelsdaten wurden im Wesentlichen durch Veröffentlichungen von 

Forschungsinstituten, wie dem Ehi, Gfk und ifo-Schnelldienst, gewonnen. Hierzu zählen 

unter anderem Veröffentlichungen in Form von Jahresberichten und Standortgutachten für 

einzelne Gemeinden. 

 

Die Literaturrecherche unter Einbeziehung von Internetquellen 

 

Die Literaturrecherche dient in der vorliegenden Arbeit vornehmlich dazu, den aktuellen 

Forschungsstand in der Geographie zu überprüfen. Anhand dieser Methode soll festgestellt 

werden, welche Untersuchungen bereits durchgeführt wurden und insbesondere, welche 

methodischen Vorgehensweisen angewandt wurden.  

Anhand der Literaturrecherche werden allgemein in der Einzelhandelsforschung verwendete 

Begriffsdefinitionen auf ihre Anwendbarkeit in der vorliegenden Arbeit überprüft. 

Zusätzlich liefert diese Methode wesentliche Informationen zur allgemeinen Einzelhandels-

entwicklung, diese finden im Wesentlichen in Kap. 2 Eingang. 

 

Kartierung 

 

Da für keine der Untersuchungsgemeinden eine aktuelle Bestandsaufnahme der 

Einzelhandelsbetriebe im nicht-integrierten Bereich vorlag, wurden eigene Kartierungen 

durchgeführt.  Zur Lokalisation eines Einzelhandelsbesatzes mit neuen Betriebsformen und 

ergänzenden Dienstleistungseinrichtungen diente zunächst die systematische Begehung 

aller im Untersuchungsgebiet vorhandenen Industrie- und Gewerbegebiete.  

War ein Einzelhandelsbesatz zu verzeichnen, wurden die Standorte auf der Grundlage von 

Auszügen von Katasterkarten quantitativ mit ihrer Lage, Betriebsformen und 
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Branchenzugehörigkeiten aufgenommen. War eine detailgenaue Größendarstellung der 

einzelnen Objekte für die Fragestellung nicht notwendig, wurden betreffende Gebiete durch 

eine Begehung und Abschätzung der Größenverhältnisse skizziert. Des Weiteren wurde die 

Kartierung generalisiert durchgeführt, d.h. für die Fragestellung unrelevante Einrichtungen 

wurden nicht aufgenommen. Zusätzlich zur Generalisierung wurden Ergänzungen bei nicht 

berücksichtigtem Baubestand in der Vorlage durchgeführt. Die Größe der Gebäude wurde 

hierbei durch eine Begehung geschätzt. 

Im weiteren Verlauf wurden die so erhaltenen Informationen mit Hilfe des Programms Corel 

Draw 11 zur Darstellung und Auswertung aufbereitet. Dies beinhaltete eine Kategorisierung 

von Branchen sowie eine farbliche Zuordnung in der Darstellung. Bei der Kategorisierung der 

Branchen wurde sich an KUNTZER (1998), POPP (2002) und THIESING/HEINEBERG 

(2000) orientiert. 

Die Kartierungen wurden in den Jahren 2002 bis 2005 durchgeführt. Veränderungen, die 

nach diesem Zeitpunkt stattfanden, bleiben hier unberücksichtigt.   

 

Expertenbefragungen 

 

Die Methode der Expertenbefragungen wird im Kap. 4.2 angewandt. Zur Beurteilung der 

Konkurrenzsituation zwischen den Gemeinden Darmstadt und Weiterstadt werden 

Gespräche mit dem Bürgermeister der Stadt Weiterstadt und dem Leiter des Amtes für 

Stadtentwicklung aus Darmstadt geführt.  

Da im speziellen Fall von Darmstadt und Weiterstadt für einige Einflußfaktoren auf die 

Entwicklung des Einzelhandels keine eigenen Erhebungen im benötigten Umfang  

durchgeführt werden können, stellt das Wissen der Experten einen wesentlichen Beitrag dar, 

um aktuelle als auch zukünftige Entwicklungen des Einzelhandels in diesen Gemeinden 

beurteilen zu können.  

Die Gespräche werden als leitfadengestützte Interviews durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Expertengespräche mit Vertretern von Fraport und dem 

Einzelhandelsverband bezüglich der Bedeutung des Frankfurter Flughafens als 

Einzelhandelsstandort stammen aus einer Magisterarbeit aus dem Jahr 2001 (vgl. BLAU 

2001). 


