4

Empirische Ergebnisse zu sekundären Versorgungsstandorten im

südlichen Rhein-Main-Gebiet
4.1 Die Kartierung
Die Grundlage der folgenden Ausführungen über die Anzahl, Klassifizierung und Struktur der
in der vorliegenden Arbeit zu untersuchenden sekundären Versorgungsstandorten ist eine
eigene Erhebung, die in dem Zeitraum zwischen August 2002 und Oktober 2005
durchgeführt wurde.
Die Ausführungen dieses Kapitels sollen zeigen, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten
im Untersuchungsgebiet neue Einzelhandelsstandorte in nicht-integrierten Lagen entwickelt
haben. Unterschiede in ihrer Größe und Ausstattung sollen aufgezeigt werden. Anhand
dieser wird eine Klassifizierung unterschiedlicher Standorttypen durchgeführt.
Neben dieser Standortklassifizierung wird durch die Analyse der erfassten Branchen
festgestellt, ob es an diesen sekundären Versorgungsstandorten bereits

typische

Branchenkonstellationen gibt. Die Untersuchung der Branchen und Sortimente soll unter
anderem die eingangs formulierte Frage, ob es sich hier um citytypische Warengruppen
handelt, beantworten. Auf dieser Grundlage kann festgestellt werden, ob die neuen
Einzelhandelsstandorte eine Konkurrenz zum traditionellen Versorgungsnetz darstellen.
Anhand der in Kap. 3.3 beschriebenen Methoden wurden im Untersuchungsgebiet (vgl. Abb.
10) die unten dargestellten Standorte zunächst lokalisiert, ihre Struktur bezüglich der Anzahl
der Betriebe und der Branchenzusammensetzung analysiert und anschließend klassifiziert.
Die Abb. 10 beinhaltet nur Gemeinden, die über sekundäre Versorgungsstandorte verfügen,
sowie angrenzende oder in Zwischenbereichen liegende Gemeinden. Gebiete, in denen
keine neuen Einzelhandelszentren – mit Ausnahme von Einzelstandorten – nachgewiesen
wurden, werden nicht dargestellt.
Als Beispiel sind weite Teile des Odenwald-Kreises zu nennen. Bei hier vorhandenen
sekundären Einzelhandelsbetrieben konnten keine Standortgemeinschaften festgestellt
werden.
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Abb. 10: Das Untersuchungsgebiet zum Nachweis sekundärer Versorgungsstandorte
Eigene Darstellung, Kartengrundlage: Verändert nach Regionalatlas Rhein Main 2000

Die neuen Einzelhandelszentren werden unter anderem durch ihre außerstädtische Lage
charakterisiert. Die Tab. 17 liefert zunächst einen Überblick über alle Gemeinden, in denen
sekundäre Versorgungsstandorte in nicht-integrierten Lagen erfasst wurden.
Es zeigt sich, dass - mit wenigen Ausnahmen – die zu untersuchenden Einzelhandelsstandorte in Industrie- und Gewerbegebieten lokalisiert sind. Mit Ausnahme der
"Sonderbaufläche Einkauf" in Mörfelden-Walldorf ist keiner der aufgenommenen Standorte in
einem komplett als Sondergebiet ausgeschriebenen Gebiet angesiedelt (vgl. Kap.2.3).
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Gemeinde
Standort
__________________________________________________________________________
Darmstadt

Industriegebiet Nord

Weiterstadt

Industriegebiet Nord / Gewerbegebiet Riedbahn

Griesheim

Industriegebiet Nord

Griesheim

Gewerbegebiet Süd

Egelsbach

Gewerbegebiet

Dreieich-Sprendlingen

Industriegebiet

Dietzenbach

Gewerbegebiet Süd/Mitte

Heusenstamm

Gewerbegebiet Süd

Rödermark

Industriegebiet Oberroden

Rodgau/Dudenhofen

Industriegebiet

Bischofsheim

Gewerbegebiet

Groß-Gerau

„Wohngebiet“

Mörfelden-Walldorf

Gewerbegebiet/"Sonderbaufläche Einkauf"

Groß-Zimmern

Gewerbegebiet

Groß-Umstadt

Industrie-/Gewerbegebiet nördl. der B45

Riedstadt/Wolfskehlen

Gewerbegebiet West

Bensheim

Gewerbegebiet Südwest

Bensheim

Gewerbegebiet

Heppenheim

Gewerbegebiet Tiergartenstraße

Dieburg

Gewerbegebiet Nord

Rüsselsheim/

Gewerbegebiet

Bauschheim
Tab. 17: Gemeinden und die Lage ihrer sekundären Versorgungsstandorte
Eigene Erhebung

4.1.1 Darstellung ausgewählter Beispiele sekundärer Versorgungsstandorte
In

den

folgenden

Branchenstrukturen

Ausführungen
der

werden

verschiedenen

zur

Verdeutlichung

sekundären

dargestellt.

64

der

Betriebs-

Versorgungsstandorte

und

Beispiele

4.1.2 Der Einzelstandort
Bei

Standorten

neuer

Einzelhandelsbetrieben

Betriebsformen
handelt

sich

fast

ohne

räumliche

immer

um

Nähe

zu

weiteren

SB-Warenhäuser

oder

Verbrauchermärkte, die durch die Unternehmen real, Wal Mart und Toom repräsentiert
werden. Fachmärkte als Einzelstandort, d.h. ohne die unmittelbare Nähe zu anderen
Fachmärkten oder großflächigen Betriebsformen, konnten im Untersuchungsraum nicht
nachgewiesen werden.
Im Folgenden werden die Ausstattung und Struktur eines Verbrauchermarktes als
Einzelstandort am Beispiel des Wal Mart in Groß-Gerau dargestellt. Auf die Berücksichtigung
aller Einzelstandorte im Untersuchungsgebiet wird aufgrund der Vielzahl sowie deren
vermutlich vergleichsweise geringen räumlichen Auswirkungen verzichtet.
Die Darstellung eines Solitärstandortes begründet sich dadurch, dass das Randsortiment
dieser Betriebstypen einen großen Anteil am Gesamtangebot hat. Dieses setzt sich aus
einer Vielzahl von Warengruppen zusammen, die ohne direkten Zusammenhang zum
Hauptsortiment und als überwiegend citytypisch zu bezeichnen sind.
4.1.2.1 Standortanalyse des Wal Mart in Groß-Gerau

Abb. 11: Übersicht des Untersuchungsgebietes in Groß-Gerau,
Kartengrundlage: Topographische Karte 1:50 000, Darmstadt West (L6116), 1996
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Die Kreisstadt Groß-Gerau liegt ca. 15 km westlich des Oberzentrums Darmstadt im
nordwestlichen Teil des Kreises Groß-Gerau. Neben der Kernstadt zählen die Stadtteile
Dornheim, Berkach, Wallerstädten und Dornberg zum Kreis.
Das Gebiet erstreckt sich auf einer Fläche von 453 km2, die Einwohnerzahl lag im Jahr 2004
bei 251 390, davon leben in der Kreisstadt selbst 25 357 Menschen.
In der Stadt sind aktuell keine neuen Formen von Einzelhandelsstandorten nachzuweisen.
Wie am Ende dieses Kapitels noch erläutert wird, ist die zukünftige Entwicklung von
sekundären Versorgungszentren aber als dynamisch einzustufen.
Neben den traditionellen Zentren des Einzelhandels sind aktuell nur Solitärstandorte
vorhanden. Einen solchen stellt der Wal Mart dar, der im nordwestlichen Bereich der
Kreisstadt angesiedelt ist. Seine Lage an der B 42 (vgl. Abb. 11) gewährleistet eine gute
Erreichbarkeit für die Bevölkerung der Kernstadt und die der oben genannten Stadtteile. Im
Gegensatz zu den meisten im Folgenden noch dargestellten neuen Zentren befindet dieser
sich in unmittelbarer Nähe zu einem Wohngebiet.
Neben dem Haupt- und Randsortiment verfügt der Verbrauchermarkt über weitere
Einzelhandelsgeschäfte, die im Eingangsbereich des Gebäudes vor dem Kassenbereich
lokalisiert sind. Es handelt sich hierbei um eine Apotheke, einen Optiker, eine Bäckerei sowie
ein Tabak- und Lottogeschäft.

Foto 1: Wal Mart in Groß-Gerau
Aufnahmedatum: 09.12.2004
Die Tatsache, dass sich in der näheren Umgebung keine weiteren neuen Betriebsformen
befinden, und die Ausstattung des Verbrauchermarkts mit ergänzenden Einrichtungen
vergleichsweise gering ist (vgl. Wal Mart in Dreieich-Sprendlingen in Kap. 4.1.6.2), sind
Auswirkungen im Sinne der §11 Abs. 3 BauNV als vergleichsweise gering einzuschätzen.
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4.1.3 Die „kleine Fachmarktgruppe“
Nach

der

in

Kap.

1.3.4

vorgenommenen

Definition

des

Standorttyps

„kleine

Fachmarktgruppe“ beinhaltet diese 1-2 Verbrauchermärkte, Supermärkte oder Discounter in
Verbindung mit mindestens einem Fachmarkt/Spezialfachmarkt.

Abb. 12: Standorte der „kleinen Fachmarktgruppe“
Eigene Darstellung, Kartengrundlage: Verändert nach Regionalatlas Rhein Main (2000)

Im Untersuchungsgebiet konnte die „kleine Fachmarktgruppe" in insgesamt neun
Gemeinden (vgl. Abb. 12) erfasst werden.
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Gemeinde

Betriebsformen/Branchen

Anzahl

__________________________________________________________________________
Groß-Zimmern

Dieburg Nord

Dietzenbach

Rodgau/Dudenhofen

Rödermark

Riedstadt/Wolfskehlen

Bensheim

Rüsselsheim/Bauschheim

Fachmarkt (Möbel)

2

Verbrauchermarkt

1

Fachmarkt (Bekleidung)

2

Fachmarkt(Drogerie)

1

Fachmarkt (Schmuck)

1

Fachmarkt (Hausrat)

1

Discounter

2

Supermarkt

1

Fachmarkt (Bau)

1

Fachmarkt (Garten)

1

Fachmarkt (Matratzen)

1

Discounter

1

Fachmarkt (Bau)

1

Fachmarkt (Bekleidung)

2

Fachmarkt (Spielwaren)

1

SB-Warenhaus

1

Fachmarkt (Möbel)

1

Fachmarkt (Drogerie)

1

Fachmarkt (Bekleidung)

1

Fachmarkt (Tierbedarf)

1

Discounter

2

Fachmarkt (Möbel)

2

Fachmarkt (Sonstiges, gemischtes Sortiment)

2

Discounter

1

Fachmarkt (Möbel)

1

Fachmarkt (Bau)

1

Fachmarkt (Getränke)

1

Fachmarkt (Tierbedarf)

1

Fachmarkt (Drogerie)

1

Discounter

2

Tab. 18: Gemeinden mit dem sekundären Versorgungsstandort „kleine Fachmarktgruppe“
Eigene Erhebung
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In einer Übersicht (vgl. Tab. 18) sind, mit Ausnahme des im Folgenden detailliert
dargestellten Beispieles Griesheim - Industriegebiet Nord, die Betriebsformen- und
Branchenstruktur aller im Untersuchungsgebiet auftretenden „kleinen Fachmarktgruppen“
aufgeführt.
Es wird deutlich, dass bezüglich des Angebots Unterschiede vorhanden sind. Die „kleinen
Fachmarktgruppen“ in Dietzenbach, Rodgau/Dudenhofen und Rödermark weisen jeweils
eine Branche auf, die an den anderen Standorten nicht vertreten ist. Es sind die Fachmärkte
der Branchen Matratzen-, Spielwaren- und Tierbedarf.
Vermutlich handelt es sich hierbei um Branchen, bei denen der Trend zur Ansiedlung in
peripheren Lagen noch nicht so ausgeprägt ist, wie dies beispielsweise in der Möbel- oder
Bekleidungsbranche (vgl. Fachmarktagglomerationen) der Fall ist.
An jedem dieser Standorte werden Güter aller Bedarfsstufen, d.h. vom täglichen bis zum
speziellen Bedarf, angeboten.

Im Gegensatz zum ausführlich dargestellten Beispiel

Griesheim - Industriegebiet Nord sind an keinem weiteren Standort dieses neuen
Zentrentyps typische Branchenkonstellationen, wie die der Schuh- und Drogeriemärkte,
nachzuweisen.
4.1.3.1 Die „kleine Fachmarktgruppe" dargestellt am Beispiel „Griesheim/ Industriegebiet Nord“

Abb. 13: Übersicht Griesheim, Untersuchungsstandort Industriegebiet Nord
Kartengrundlage: Topographische Karte 1:50 000, Darmstadt West (L 6116), 1996
Die Stadt Griesheim befindet sich ca. sieben Kilometer westlich der Stadt Darmstadt. Mit
insgesamt 24 958 Einwohnern im Jahr 2005 gehört die Gemeinde zu den größten im
Landkreis Darmstadt-Dieburg.
69

Sie verfügt im zentralen Bereich (Wilhelm Leuschner Straße/Marktplatz) über zahlreiche
traditionelle Einzelhandelseinrichtungen mit einem deutlich erkennbaren Branchenmix.
Neben diesem traditionellen Versorgungsstandort haben sich in den vergangenen Jahren in
nicht-integrierten Lagen zwei Einzelhandelsstandorte entwickelt, die dem sekundären
Versorgungsnetz zuzuordnen sind.
Diese befinden sich im Industriegebiet Nord und im Gewerbegebiet Süd/Flughafenstraße.
Beide Standorte werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit hinsichtlich ihrer Struktur und
Bedeutung für das primäre Versorgungsnetz untersucht.
Zur Verdeutlichung der Struktur einer „kleinen Fachmarktgruppe" wird zunächst der
Einzelhandelsbereich im Industriegebiet Nord dargestellt.

Anzahl

Griesheim
5
4
3
2
1
0
Discounter

Fachmarkt
(Bekleidung)

Fachmarkt
(Drogerie)

Lebensmittel
Handwerk

Betriebsform/Branche

Abb.

14:

Betriebsformen

und

Branchen der

„kleinen

Fachmarktgruppe”

im

Industriegebiet Nord, Griesheim
Eigene Erhebung

Dieser Standort weist sieben Geschäfte auf (fünf Fachmärkte, zwei Discounter) (vgl. Abb.
14), die dem sekundären Versorgungsnetz zuzuordnen sind.
Wie aus der Abb. 15 und dem Foto 2 hervorgeht, ist eine räumliche Nähe der Betriebe
zueinander vorhanden. Diese lässt es zu, den Standort als einen einheitlichen Bereich
(Funktionseinheit) zu betrachten. Das gepaarte Auftreten von jeweils zwei Fachmärkten in
einem Gebäude und die Gruppierung aller Einrichtungen um einen großzügig ausgebauten
Parkbereich verdeutlichen die Einheit.
Auch das Erscheinungsbild der vier Fachmärkte im Bereich südlich der Feldstraße lässt
aufgrund der Gebäudegestaltung auf eine einheitliche Planung und nicht auf eine
gewachsene Struktur dieses Gebietes schließen (vgl. Foto 2).
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Die westlich der Feldstraße vertretenen Branchen setzen sich aus zwei Bekleidungs-, einem
Schuh-, einem Drogeriefachmarkt und einem Metzgereibetrieb, östlich dieser aus einem
Discounter,

einer

diesem

angegliederten

Bäckerei

sowie

einem

weiteren

Bekleidungsfachmarkt zusammen. Räumlich getrennt durch den Nordring, befindet sich
südlich ein weiterer Discounter.
Bei der Betrachtung der Branchenzusammensetzung zeigt sich, dass fünf der neun Betriebe
citytypische Sortimente anbieten. Diese dienen im Wesentlichen der Deckung des täglichen
und mittelfristigen Bedarfs.

Abb. 15: Kleine Fachmarktgruppe in Griesheim, Industriegebiet Nord
Eigene Erhebung und Darstellung
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Foto 2: Betriebe westlich der Feldstraße
Aufnahmedatum: 09.12.2004

Die Tendenz der räumlichen Nähe bestimmter Branchen zueinander wird durch die Präsenz
eines Drogerie- (dm) und eines Schuhfachmarktes (Deichmann) an diesem sekundären
Versorgungsstandort deutlich. Die Häufigkeit eines gemeinsamen Auftretens dieser beiden
Unternehmen wird bei der Untersuchung weiterer sekundärer Versorgungsstandorte
deutlich.
Das Auftreten von zwei Discountern (in diesem Fall Aldi und Lidl) an diesem Standort lässt
Fühlungsvorteile vermuten.
Im Gegensatz zu der eindeutigen Einordnung der Sortimente und der Bedarfsstufe der
Fachmärkte ist dies bei den Discountern schwieriger. Das Hauptsortiment dieser dient
eindeutig

der

Deckung

des

täglichen

Bedarfs.

Wechselnde

Aktionsangebote

(Randsortiment), die Waren aller Bedarfsstufen umfassen, beinhalten jedoch sehr häufig
auch citytypische Sortimente. Dass es sich meist um Warengruppen handelt, die bis heute
im allgemeinen von Fachgeschäften an traditionellen Versorgungsstandorten angeboten
werden, wurde bereits in Kap. 2.2.2.1 erläutert.
Anhand der Untersuchung der Betriebsformen, der Branchen sowie deren Konstellationen
lässt sich der hier untersuchte Bereich im Industriegebiet Nord in Griesheim als „kleine
Fachmarktgruppe“ klassifizieren.
Da hier nahezu ausschließlich, mit Ausnahme des Randsortiments der Discounter, Güter des
täglichen bis mittelfristigen Bedarfs angeboten werden, wird sich die von dem Standort
ausgehende Konkurrenz auf den traditionellen Versorgungsstandort der Stadt Griesheim
beschränken. Obwohl einzelne großflächige Betriebe fehlen, hat dieser Standort, an dem die
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Verkaufsfläche aller Betriebe zusammen größer als 700 m2 ist und die Möglichkeit der
Kopplungseinkäufe besteht, vermutlich Auswirkungen im Sinne des §11 Abs.3 BauNV.
Räumlich von der „kleinen Fachmarktgruppe" getrennt, befinden sich in diesem
Industriegebiet weitere, dem sekundären Einzelhandel zuzuordnende Betriebe. Es handelt
sich hierbei um einen großflächigen Betrieb, dessen Sortiment von Lebensmitteln über
handwerklichen Bedarf

bis

hin zur

Bekleidung reicht (Schau-Kauf-Center),

einen

Babyfachmarkt und einen im Jahr 2004 aus dem Gewerbegebiet Süd an den westlichen
Bereich des Nordring verlagerten Großhandelsbetrieb der Lebensmittelbranche (Selgros).
Da jedoch kein unmittelbarer räumlicher Zusammenhang zu der „kleinen Fachmarktgruppe“
zu erkennen ist, werden diese Betriebe nicht berücksichtigt.
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4.1.4 Die Fachmarktgruppe
Der

sekundäre

Versorgungsstandort

„Fachmarktgruppe“

konnte

in

insgesamt

vier

Gemeinden (vgl. Abb. 16) erfasst werden.

Abb. 16: Standorte der Fachmarktgruppe
Eigene Darstellung, Kartengrundlage: Verändert nach Regionalatlas Rhein Main (2000)

Gemeinsamkeiten sind in den Betriebsformen und teilweise in den Branchen erkennbar. In
der Tab. 19 ist die Betriebsformen- und Branchenstruktur der im Untersuchungsgebiet
auftretenden „Fachmarktgruppen" aufgeführt. Sie weisen bezüglich der Lage der Betriebe
zueinander und der Genese der Standorte deutliche Unterschiede auf.
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Gemeinde

Betriebsformen/Branchen

Anzahl

__________________________________________________________________________
Groß-Umstadt

Fachmarkt (Bau)

1

Fachmarkt (Drogerie)

1

Fachmarkt (Bekleidung)

1

Verbrauchermarkt

1

Discounter

2

Darmstadt

Fachmarkt (Bau)

3

Industriegebiet Nord

Fachmarkt (Möbel)

1

Fachmarkt (Elektronik)

2

Verbrauchermarkt

1

Discounter

2

Fachmarkt (Möbel)

1

Fachmarkt (Sport)

1

Fachmarkt (Tierbedarf)

1

Fachmarkt (Elektronikbedarf)

1

Bischofsheim

Tab. 19: Gemeinden mit dem sekundären Versorgungsstandort Fachmarktgruppe
Eigene Erhebung

Im Gegensatz zum im Folgenden ausführlich dargestellten Standort in Mörfelden-Walldorf in
der Farmstraße handelt es sich bei den neuen Zentren in Darmstadt Industriegebiet Nord,
Groß-Umstadt/Gewerbegebiet nördlich der B 45 und Bischofsheim Gewerbegebiet um
Standorte, an denen sich der Einzelhandel sukzessiv angesiedelt hat. Die Funktionen
Industrie und Gewerbe wurden durch Einzelhandelsansiedlungen ergänzt bzw. ersetzt. Dies
beinhaltet,

dass

die Standorte

in

den

vergangenen

Jahren

immer

wieder

von

Umstrukturierungen geprägt waren. Insbesondere der Bereich Darmstadt Industriegebiet
Nord weist innerhalb des Untersuchungszeitraums branchenbezogene Fluktuationen auf.
Der in Kap. 2.2 erläuterte Trend zur Auslagerung sperriger Güter aus den Innenstädten
bereits während der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts ist hier erkennbar. Zunächst siedelten
sich hier nur großflächige Einzelhandelsbetriebe der Bau- und Möbelbranche an. Erst in den
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folgenden Jahrzehnten wurde das Angebot durch Fachmärkte verschiedener Branchen,
Discounter sowie einen Verbrauchermarkt ergänzt. Man kann in diesem Fall von einem
gewachsenen sekundären Versorgungsstandort sprechen, der nach wie vor Veränderungen
unterliegt.

Aktuelle

Veränderungen

(Schließung

eines

Möbelhauses)

sind

sehr

wahrscheinlich auf die Entwicklung der nicht weit entfernten Fachmarktagglomeration in
Weiterstadt zurückzuführen.
4.1.4.1 Die Fachmarktgruppe dargestellt am Beispiel Mörfelden-Walldorf-Sondergebiet
Einkauf

Abb. 17: Übersicht des Untersuchungsgebietes in Mörfelden-Walldorf
Kartengrundlage: Topographische Karte 1:50 000, Frankfurt Main West (L 5916), 1995
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Bei der Gemeinde Mörfelden-Walldorf handelt es sich um eine Doppelstadt im südlichen
Rhein-Main-Gebiet, welche zum Landkreis Groß-Gerau gehört.
Sie erstreckt sich auf einer Fläche von 44,16 km2 und wies im Jahr 2004 eine Einwohnerzahl
von 32 750 auf.
Insgesamt steht im Bereich Walldorf zur Deckung des täglichen bis hin zum
periodischen/speziellen Bedarf eine Verkaufsfläche von 21 000 m2 zur Verfügung (vgl.
www.echo-online.de/suedhessen/detail)
Der größte Einzelhandelsstandort in der Gemeinde Walldorf ist eine Standortgemeinschaft
des Einzelhandels an einem nicht-integrierten Standort.
Dieser sekundäre Versorgungsstandort befindet sich im Bereich der Farmstraße ca. 1 km
nördlich der Innenstadt Walldorfs. Er weist eine Gesamtverkaufsfläche von 9500 m2 auf.
In der Reihe der verschiedenen Untersuchungsstandorte im südlichen Rhein-Main-Gebiet ist
dies der jüngste sekundäre Versorgungsstandort. Er wurde im Jahr 2003 nach einer
einheitlichen Planung eröffnet. Er unterscheidet sich von den anderen Standorten
insbesondere dadurch, dass er sich nicht weit entfernt vom Stadtzentrum befindet. Im
Gegensatz zu den anderen sekundären Versorgungsstandorten handelt es sich hier nicht um
einen sukzessiv entstandenen Bereich, der, wie es sonst häufig der Fall ist, mit der
Auslagerung sperriger Güter (Möbel, Baubedarf etc.) aus den Innenstädten begonnen hat.
Vielmehr wurde hier durch die Komplettbeplanung eines Areals das Wissen um einen
günstigen und bewährten Branchenmix an einem sekundären Versorgungsstandort bereits
in der Planung berücksichtigt.
Zur Realisierung dieses Einzelhandelbereichs wurde das ehemals als gewerbliche Baufläche
ausgewiesene Areal im Flächennutzungsplan in eine „Sonderbaufläche Einkauf” gewandelt.
Die Lage der hier errichteten Geschäfte zueinander ist, wie die Abb. 19 und das Foto 3
verdeutlichen, als Einheit zu bezeichnen. Sowohl die einheitliche Beplanung des Areals als
auch die architektonische Erscheinung lassen den gesamten Bereich homogen erscheinen.
In seiner Struktur ähnelt dieser Standort einer in kleinem Maßstab realisierten Mall.
Die Gebäude sind U-förmig um einen zentral angelegten Parkbereich gruppiert, dieser ist
von den Kunden aller Geschäfte kostenfrei zu nutzen.
Unter den neun Unternehmen (nicht eingeschlossen die Dienstleistungseinrichtungen) ist
eine deutliche Dominanz der Fachmärkte zu erkennen, unter diesen ist wiederum die
Bekleidungsbranche ( inkl. Schuhmärkte) am häufigsten vertreten (vgl. Abb. 18).
Bei dem größten hier angesiedelten Betrieb handelt es sich um einen Supermarkt (minimal)
mit einer Verkaufsfläche von 2800 m2. Alle anderen Einrichtungen weisen Verkaufsflächen
auf, die unter 700 m2 liegen und somit nicht als großflächig zu bezeichnen sind.
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Walldorf-Farmstrasse

Anzahl

4
3
2
1
gastronomische
Einrichtungen

Mobilfunkanbieter

Friseur

Apotheke

Reinigung

Fachmarkt
(Tierbedarf)

Fachmarkt
(Möbel)

Fachmarkt
(Bekleidung)

Fachmarkt
(Drogerie)

Discounter

Supermarkt

0

Betriebsform/Branche

Abb. 18: Branchen und Betriebsformen der Fachmarktgruppe in der Farmstraße in
Mörfelden-Walldorf
Eigene Erhebung

Foto 3. Die Fachmarktgruppe in Mörfelden-Walldorf
Aufnahmedatum: 02.12.2004

Betrachtet man die Branchenverteilung, so kann man durchaus von einem breiten
Branchenmix sprechen. Dieser reicht von Gütern des täglichen Bedarfs, angeboten durch
den Supermarkt und den Discounter, bis hin zum speziellen Bedarf (z.B. Möbel, Tierbedarf).
Das Einzelhandelsangebot wird so vielfältig wie in keiner anderen Fachmarktgruppe im
Untersuchungsgebiet von Dienstleistungseinrichtungen ergänzt. Hierzu zählen unter
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anderem eine Reinigung, ein Friseurgeschäft und einige gastronomische Betriebe (vgl.
Abb.19).
Diese Ergänzung von Einzelhandelsgeschäften durch Dienstleistungseinrichtungen lässt sich
mit der bereits erwähnten Nähe zu den Wohngebieten erklären.
Die Analyse der an diesem Standort angebotenen Sortimente ergibt, dass es sich

mit

Ausnahme des Möbelmarktes (Dänisches Bettenlager) um citytypische Waren handelt.
Man findet die in der vorliegenden Untersuchung mehrfach erfasste Branchenkonstellation
aus Schuh- und Drogeriefachmarkt. In diesem Fall sind es die Unternehmen Deichmann
(Schuhfachmarkt) und dm (Drogeriefachmarkt), die hier über eine Filiale verfügen. Des
Weiteren sind hier zwei Fachmarktunternehmen der Bekleidungsbranche (KiK und Takko)
angesiedelt, die sehr häufig an sekundären Versorgungsstandorten vertreten sind.
Allgemeine Trends im Einzelhandel können an diesem Beispielstandort verdeutlicht werden.
So weist der Branchenmix deutlich auf die Bedeutung von Kopplungsmöglichkeiten hin.
Indem eine Vielzahl von gastronomischen Einrichtungen zum Verweilen einladen, wird auch
dem Erlebniseinkauf entsprochen. Offensichtlich handelt es sich nicht nur um reine
Versorgungseinkäufe, die hier getätigt werden. Hier wird, ähnlich wie dies bei der Konzeption
von Shopping Centern der Fall ist, eine Aufenthaltsqualität geschaffen, die stark an die der
traditionellen Innenstädte erinnert und somit zum Erlebniseinkauf beiträgt.
Die Kombination aus einem Branchenmix mit citytypischen Waren, den Kopplungsmöglichkeiten

und

dem

Erlebniseinkauf

spricht

dafür,

dass

es

sich

bei

dieser

Fachmarktgruppe um einen Konkurrenzstandort zum traditionellen Versorgungsstandort der
Gemeinde handelt. Von negativen Auswirkungen ist insbesondere für den örtlichen
Einzelhandel auszugehen.
Im Gegensatz zu den meisten anderen sekundären Versorgungsstandorten ist die
Fachmarktgruppe in der Farmstraße zu Fuß für die Walldorfer Wohnbevölkerung erreichbar.
Auch

immobile

Bevölkerungsgruppen,

die

zuvor

dem

Kundenkreis

der

primären

Einzelhandelseinrichtungen zuzuordnen waren, werden von diesem Standort als Kunden
angesprochen.
Einen weiteren Hinweis auf eine Konkurrenz liefern die in der ersten Etage über dem
Einzelhandel angesiedelten Rechtsanwalts- und Arztpraxen. Kopplungsmöglichkeiten sind
hier nicht auf den Einzelhandel beschränkt, sondern auch auf private Dienstleistungen
ausgeweitet.
An dieser Stelle stellt sich die Frage, warum ein Projekt mit diesem Ausmaß und der
Konkurrenz zum traditionellen Einzelhandel genehmigt wurde. Zeitungsberichten zufolge hat
man auf diese Weise versucht, eine Kaufkraftbindung vor Ort zu erreichen, die einen
Kaufkraftabfluss nach Weiterstadt und Neu-Isenburg verhindern soll.
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Abb. 19: Fachmarktgruppe in Mörfelden-Walldorf – Farmstraße
Eigene Erhebung und Darstellung

Die Auswertung der vorhandenen Branchen, des Branchenmix sowie die ergänzende
Versorgung mit Dienstleistungs- und Gesundheitseinrichtungen lässt das Areal als
citytypischen Teilbereich erscheinen. Unterschiede zu diesem sind lediglich in den
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Betriebsformen zu erkennen. Anstelle von Fachgeschäften mit hoher Bedienungs- und
Beratungsintensität findet man Fachmärkte vor, die nach dem SB-Prinzip arbeiten.
Außerdem sind die Waren der Geschäfte ausschließlich als niedrig- bis mittelpreisig zu
bezeichnen. Dass es sich eindeutig um einen sekundären Versorgungsstandort handelt,
verdeutlicht die Lage in einem Gewerbegebiet, das erst im Zuge der Beplanung dieses
Areals in ein „Sondergebiet Einzelhandel" umfunktioniert wurde.
Im Gegensatz zu anderen sekundären Versorgungsstandorten weist diese Fachmarktgruppe
starke Ähnlichkeiten zu traditionellen Einzelhandelsstandorten auf.
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4.1.5 Der Fachmarktkomplex
Der Fachmarktkomplex ist der im Untersuchungsgebiet am geringsten vertretene sekundäre
Versorgungsstandort. In nur drei Gemeinden konnten Strukturen erfasst werden, die diesem
Typ entsprechen. Es handelt sich zum einen um den Standort im Gewerbegebiet Süd im
Bereich

Werner

von

Siemensstraße,

Industrie-

und

Ottostraße

der

Gemeinde

Heusenstamm/Rembrücken. Der hier angesiedelte Einzelhandel setzt sich aus einem
Verbrauchermarkt, einem Discounter, zwei Fachmärkten (Schuh- und Teppichfachmarkt)
und einem temporär betriebenen Bekleidungsgeschäft zusammen.
Ein weiterer Standort dieses Typs befindet sich in Bensheim, im Gewerbegebiet an der B 25.
Er erstreckt sich östlich und westlich der Bundesstraße. Dieser Fachmarktkomplex besteht
aus vier Fachmärkten und einem Supermarkt. Bei zwei der Fachmärkte handelt es sich um
großflächige Betriebe der Möbel- und Baumarktbranche, die westlich der Straße angesiedelt
sind. Östlich befinden sich der Supermarkt und zwei Fachmärkte mit Tier- und Autobedarf.
Auf beiden Seiten sind großzügig angelegte Parkbereiche vorhanden.

4.1.5.1 Der Fachmarktkomplex dargestellt am Beispiel Griesheim, Gewerbegebiet Süd

Abb. 20: Untersuchungsgebiet in Griesheim, Gewerbegebiet Süd
Kartengrundlage: Topographische Karte 1:50 000, Darmstadt West (L 6116), 1996

Neben der bereits dargestellten „kleinen Fachmarktgruppe“ im Bereich des Industriegebietes
Nord befindet sich in Griesheim ein weiterer sekundärer Versorgungsstandort. Es handelt

82

sich hierbei um den im Gewerbegebiet Süd im Bereich der Flughafenstraße angesiedelten
Einzelhandel (vgl. Abb. 20).
Der hier durch den Einzelhandel geprägte Bereich unterscheidet sich bezüglich seiner
Branchenzusammensetzung und der Lage der Betriebe zueinander deutlich von der „kleinen
Fachmarktgruppe" im Norden der Stadt.
Bei den hier angesiedelten Betriebstypen handelt es sich um einen Verbrauchermarkt, zwei
Discounter und zwei Fachmärkte.
Die Geschäfte befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander, im westlichen Bereich sind
sie um einen zentralen Parkbereich des Baufachmarktes gruppiert. Es ist von einer
Geschlossen- bzw. Kompaktheit des Gebietes zu sprechen. Eine einheitliche Planung des
Gesamtgebietes liegt jedoch nicht vor, vielmehr handelt es sich um einen sukzessiv durch
Einzelhandelsansiedlungen gewachsenen Einzelhandelsstandort (vgl. Abb. 21).

Abb. 21: Fachmarktkomplex in Griesheim, Gewerbegebiet Süd
Eigene Erhebung und Darstellung

Die Branchen an diesem Standort setzen sich aus einem Lebensmittelmarkt (SBWarenhaus) mit angeschlossenem Garten- und Getränkemarkt, einem Bau- und einem
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Bekleidungsfachmarkt sowie zwei Discountern zusammen. Spezialfachmärkte sind hier nicht
vorhanden.
Anders als an bisher untersuchten Standorten ist der Anteil an citytypischen Waren gering,
lediglich der Bekleidungsfachmarkt ist eindeutig dieser Kategorie zuzuordnen. Die geringe
Anzahl der Betriebe sowie deren Hauptsortimente lassen Kopplungsmöglichkeiten
vergleichsweise gering erscheinen.

Anzahl der Betriebe

3

2

1

0
SBWarenhaus

Fachmarkt
(Bekleidung-)

Fachmarkt
(Bau-)

Discounter

Betriebsformen/Branchen

Abb. 22: Betriebsformen und Branchen in Griesheim, Gewerbegebiet Süd
Eigene Erhebung

Die Kombination der hier angesiedelten Betriebsformen und Branchen entspricht der
Standortklassifizierung des Fachmarktkomplexes.
Es handelt sich um zwei großflächige Betriebe, das SB-Warenhaus und der Baumarkt, beide
waren die ersten Betriebe in dem Gebiet. In den vergangenen Jahren fand eine Ergänzung
durch den genannten Fachmarkt und die Discounter statt (vgl. Foto 4).
Aktuell ist keine Erweiterung bzw. Ergänzung durch weitere Branchen erkennbar. Vermutlich
ist die geringe Ausstattung mit Fachmärkten auf die im Norden der Stadt befindliche „kleine
Fachmarktgruppe" zurückzuführen, deren Hauptbetriebsform die Fachmärkte darstellen.
Eine Funktionsteilung der beiden sekundären Versorgungsstandorte in der Stadt Griesheim
ist aufgrund der vertretenen Branchen naheliegend. Der Fachmarktkomplex verfügt über
großflächige Einzelhandelseinrichtungen mit einem geringen Anteil an citytypischen
Warengruppen. Die „kleine Fachmarktgruppe“ besteht dagegen aus kleinflächigeren
Betrieben, deren Geschossfläche unter 1200 m² liegt, ihre Branchen sind überwiegend als
citytypisch zu bezeichnen.
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Foto 4: Ausschnitt des Fachmarktkomplexes östlich der Flughafenstraße
Aufnahmedatum: 13.11.2005

Der Vergleich der beiden Standorte verdeutlicht auch den Strukturwandel, der sich in den
vergangenen Jahrzehnten im sekundären Versorgungsnetz vollzogen hat. Der Bereich in der
Flughafenstraße wird primär durch Branchen geprägt, die schon sehr früh aus den
traditionellen Versorgungsstandorten ausgelagert wurden und heute nicht mehr als
citytypisch zu bezeichnen sind, beispielsweise Baumärkte.
Der später entstandene Versorgungsstandort im Industriegebiet Nord verfügt dagegen über
aktuell noch citytypische Branchen.
Wie die Ausführungen verdeutlichen, verfügt die Stadt Griesheim über ein ausgeprägtes
Versorgungsnetz,

so

dass

eine

zukünftige

Fachmarktkomplexes unwahrscheinlich ist.
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Erweiterung

und

Ergänzung

des

4.1.6 Die Fachmarktagglomeration
Im Untersuchungsgebiet sind vier sekundäre Versorgungsstandorte vorzufinden, die gemäß
den Erläuterungen in Kap. 1.3.4 als Fachmarktagglomerationen zu klassifizieren sind. Es
handelt sich um Standorte in den Gemeinden Egelsbach, Dreieich-Sprendlingen,
Heppenheim und Weiterstadt (vgl. Abb. 23).

Abb. 23: Standorte der Fachmarktagglomerationen
Eigene Darstellung, Kartengrundlage: Verändert nach Regionalatlas Rhein Main (2000)

Im Folgenden werden alle vier Fachmarktagglomerationen ausführlich beschrieben, da sie
sich in ihrer Struktur teilweise stark unterscheiden und von besonderer Relevanz für die
Fragestellung nach Konkurrenzen zu traditionellen Einzelhandelsstandorten sind.
Des

Weiteren

soll

untersucht

werden,

ob

die

vier

„Fachmarktagglomerationen“

Spezialisierungen auf bestimmte Branchen aufweisen, um somit eine gegenseitige
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Konkurrenz

auszuschließen oder ob das Angebot nahezu identisch ist. Neben der

Untersuchung der Branchen soll auch die Qualität des Angebots der Fachmarktagglomerationen

berücksichtigt

werden.

Diese

könnte

zusätzliche

Hinweise

auf

Konkurrenzen zu traditionellen Versorgungsstandorten liefern. Handelt es sich überwiegend
um hochwertige Güter, die ursprünglich ausschließlich in den traditionellen Zentren von
Fachgeschäften und Warenhäusern angeboten wurden, so ist von einer Konkurrenz
auszugehen.
4.1.6.1 Die Fachmarktagglomeration in Egelsbach

Abb. 24: Übersicht des Untersuchungsgebietes in Egelsbach
Kartengrundlage: Topographische Karte 1:50 000, Darmstadt Ost (L 6118), 1986

Egelsbach liegt im südwestlichen Teil des Landkreises Offenbach. In direkter Nachbarschaft
befinden sich die Städte Langen, Dreieich, Neu-Isenburg und Mörfelden-Walldorf. Insgesamt
ist die Lage als zentral im Städtedreieck Frankfurt, Offenbach und Darmstadt zu
beschreiben.
Die im LEP Hessen als Unterzentrum ausgewiesene Gemeinde erstreckt sich auf einer
Fläche von rund 15 km2, die Bevölkerungsanzahl lag im Jahr 2004 bei 9700 Einwohnern.
Der im Folgenden untersuchte Versorgungsstandort befindet sich im Osten der Gemeinde,
an der B 3 und der A 661 gelegen (vgl. Abb. 24).
In der Kartierung wird das Gebiet zwischen der Woogstraße im Norden, der Theodor-HeussStraße im Süden, der Darmstädter Straße im Osten und dem Boschring im Westen erfasst.
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Die Kartierung aller an diesem Standort befindlichen Einzelhandelseinrichtungen ergab im
Jahr 2004 insgesamt fünfzehn Betriebe, darunter ein Verbrauchermarkt (Toom), zwölf
Fachmärkte sowie zwei Discounter.
Damit ist eine deutliche Dominanz der Fachmärkte und innerhalb dieser wiederum der
Bekleidungsbranche auszumachen (vgl. Abb. 26).
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Abb. 25: Betriebsformen und Branchen der Fachmarktagglomeration im Gewerbegebiet in Egelsbach
Eigene Erhebung

Anhand der Abb. 26 ist der räumliche Zusammenhang der einzelnen Betriebe erkennbar.
Das Gebiet wird deshalb als räumliche Einheit des Einzelhandels definiert (vgl. Kap. 1.3.3).
Innerhalb der Fachmarktagglomeration sind Verdichtungen des Einzelhandels zu erkennen.
Dies ist insbesondere im Bereich nordwestlich der Woogstraße der Fall. Die Betriebe sind
hier um einen zentralen Parkbereich angesiedelt und die Geschäfte grenzen direkt
aneinander (vgl. Foto 4).
Mit Ausnahme des beschriebenen Teilgebietes ergibt die Betrachtung des gesamten
Untersuchungsgebiets insgesamt eine geringe Geschäftsdichte. Sowohl die baulichen als
auch die gewerblichen Strukturen weisen noch sehr deutlich auf die ursprüngliche Gewerbeund Industriefunktion hin, die stark durch den Einzelhandel ergänzt wird.
Bezüglich der Betriebsgrößen handelt es sich um vier großflächige Einrichtungen (ein
Verbrauchermarkt, drei Fachmärkte) und um elf Betriebe, deren Verkaufsfläche unter 700 m2
liegt.
Das

Hauptsortiment

der

großflächigen

Einzelhandelseinrichtungen

besteht

Lebensmitteln (Toom), Möbeln (Roller, Dinomöbel) und Elektroartikeln (Media Markt).
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aus

Abb. 26: Die Fachmarktagglomeration in Egelsbach
Eigene Erhebung und Darstellung
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Die in der Nähe zu diesen Betrieben angesiedelten Fachmärkte bieten im Wesentlichen
Bekleidung, Lederwaren/Schuhe, Drogerieartikel, Spielwaren und Lebensmittel (Discounter)
an. Das Angebot reicht demnach vom täglichen bis zum langfristigen Bedarf.
Die Auswertung des Sortiments ergibt, dass die von den Fachmärkten angebotenen
Sortimente mit Ausnahme der Möbelmärkte alle als citytypisch zu bezeichnen sind. Hierbei
sei wieder darauf hingewiesen, dass auch das Randsortiment der Möbelmärkte sowie das
wechselnde Angebot der Discounter durchaus citytypische Waren umfassen kann.

So

werden in dem Möbelhaus beispielsweise auch Wohnaccessoires wie Bettwaren, Lampen
und Küchenartikel angeboten.
Die Einzelhandelsausstattung dieses sekundären Versorgungsstandortes nimmt eine
bedeutende Funktion für die Versorgung der Bevölkerung mit kurz- bis langfristigen Gütern
ein. Durch den Branchenmix ist die Möglichkeit zu Kopplungseinkäufen gegeben. Dass sich
die Versorgung nicht allein auf die Bevölkerung des Unterzentrums beschränkt, macht der
Ausstattungsumfang deutlich. Das Vorhandensein aller Bedarfsstufen sowie das von
Spezialfachmärkten (z.B. FM-Spielwaren) spricht für ein Einzugsgebiet, das über die
Gemeinde Egelsbach hinausgeht.
Im Gegensatz zu vielen anderen sekundären Versorgungsstandorten ist die Parksituation in
der Egelsbacher Fachmarktagglomeration als problematisch zu bezeichnen. Es fehlt eine
zentrale Parkfläche, von der aus alle Einrichtungen zu Fuß zu erreichen sind.
An diesem Standort stellt jeder Betrieb lediglich Parkflächen für die eigene Kundschaft zur
Verfügung.
Eine Ausnahme ist der bereits erwähnte Bereich nordwestlich der Woogstraße. Hier
gruppieren sich die Betriebe um einen zentralen Parkbereich (vgl. Foto 5). Des Weiteren
findet man hier die bereits in vorangegangenen Standortbeschreibungen dargestellte häufig
auftretende Konstellation der Drogerie- und Schuhbranche. Sie werden durch die
Unternehmen dm und Deichmann repräsentiert.
Auch der Bekleidungsfachmarkt KiK ist hier wieder vertreten.
Im Gegensatz zum übrigen Gebiet scheint es sich bei diesem Teilbereich der
„Fachmarktagglomeration“ um einen einheitlich geplanten Bereich zu handeln. Er weist
Strukturen auf, die bereits an anderen Standorten (z.B. in der „Kleinen Fachmarktgruppe“ in
Griesheim) vorzufinden waren.
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Foto 5: Einheitlich geplanter Bereich der Fachmarktagglomeration in Egelsbach
nordwestlich am Kurt-Schuhmacher-Ring
Aufnahmedatum: 02.12.2004

Aufgrund der vorhandenen Betriebsformen und Branchen sowie deren Lage zueinander wird
der Versorgungsstandort als Fachmarktagglomeration klassifiziert, deren Entwicklung noch
nicht abgeschlossen ist. Insbesondere der Bereich nördlich der Woogstraße weist ein sehr
hoch einzuschätzendes Potential für die Ansiedlung neuer Betriebsformen auf (vgl. Foto 6).
In diesem Bereich befinden sich auch die jüngsten Einzelhandelsansiedlungen.

Foto 6: Schuh- und Bekleidungsfachmarkt im Bereich der Woogstrasse
Aufnahmedatum: 02.12.2004
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Neben den Einzelhandelsgeschäften befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den
Bekleidungsfachmärkten ein Fastfood-Restaurant. Wie sich im weiteren Verlauf dieser Arbeit
herausstellen

wird,

handelt

es

sich

hierbei

um

eine

Einrichtung,

die

in

allen

Fachmarktagglomerationen vorzufinden ist.
Versucht man die Qualität dieses Standortes zu beurteilen, so ist aufgrund der räumlichen
Struktur und der geringen Ausstattung mit Gastronomiebetrieben davon auszugehen, dass
es sich um einen reinen Versorgungsstandort handelt. Dem Trend, den Erlebniseinkauf zu
fördern, wird in dieser Fachmarktagglomeration nicht entsprochen. Dies könnte sich aber mit
einem weiteren Ausbau des Standortes ändern.
Für einen weiteren Ausbau spricht neben aktuellen Beobachtungen auch die Tatsache, dass
in den beiden nahegelegenen Gemeinden Langen und Neu-Isenburg keine weiteren
sekundären Versorgungsstandorte nachgewiesen werden konnten. Die Einzelhandelsausstattung konzentriert sich hier auf traditionelle Standorte und ein Shopping Center (NeuIsenburg-Center). Neue Betriebsformen wie Fachmärkte sind hier nicht angesiedelt.

4.1.6.2 Die Fachmarktagglomeration in Dreieich-Sprendlingen

Abb. 27: Übersicht des Untersuchungsgebietes in Dreieich-Sprendlingen
Kartengrundlage: Topographische Karte 1:50 000, Frankfurt am Main Ost (L 5918), 1995
Dreieich-Sprendlingen liegt im südlichen Rhein-Main-Gebiet in jeweils etwa gleicher
Entfernung zu den Oberzentren Frankfurt, Darmstadt und Offenbach.
Mit einer Fläche von 53,32 km2 und einer Einwohnerzahl von 43 380 im Jahr 2004 ist es die
zweitgrößte Stadt im Landkreis Offenbach.
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Neben

traditionellen

Einzelhandelsstandorten

in

den

zentralen

Bereichen

dieser

Doppelsiedlung verfügt die Gemeinde im peripheren Bereich über einen bedeutenden
sekundären Versorgungsstandort. Dieser liegt im Gewerbegebiet im Nordosten von
Sprendlingen, verkehrsgünstig in der Nähe zu der Autobahn A 661 (vgl. Abb. 27).
Die Einzelhandelseinrichtungen des sekundären Versorgungsstandortes sind in dem Gebiet
zwischen der Boschstraße im Norden, der Maybachstraße im Süden, der Offenbacher
Straße im Osten und der Frankfurter Straße im Westen lokalisiert (vgl. Abb. 30). Dieser stark
durch den Einzelhandel geprägte Bereich wird im Folgenden genauer betrachtet.
Es handelt sich um einen Versorgungsstandort, der sukzessive entstanden ist. Eine
einheitliche Planung liegt demnach nicht vor. Dieser Standort in Dreieich-Sprendlingen zeigt
vielmehr die typischen Entwicklungsphasen einer Fachmarktagglomeration auf. Die
Entstehungsphase war durch die Ansiedlung von sogenannten Magnetbetrieben geprägt.
Auf dem bis dahin hauptsächlich durch Bekleidungsfabriken genutzten Gelände gab es
bereits in den 70er Jahren hohe Leerstandsraten und somit genug Freiflächen für die
Ansiedlung neuer Betriebsformen. Diese wurden seitens der Gemeinde gefördert.
Gewerbesteuereinnahmen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze standen hierbei im
Vordergrund.
Als

Pionierbetrieb

des

Einzelhandels

in

diesem

Gewerbegebiet

ist

ein

großer

Verbrauchermarkt (Wertkauf) zu bezeichnen, dieser siedelte sich als sogenannter
Magnetbetrieb in einer leerstehenden Fabrikhalle an.
Dieser sekundäre Versorgungsstandort ist beispielhaft für die Anfangsphase der Entwicklung
des Einzelhandels in nicht-integrierten Lagen. Anders als die kleineren sekundären
Versorgungsstandorte ist die Entwicklung zur Fachmarktagglomeration von Branchen und
Betriebsformen ausgegangen, deren Standorte vom traditionellen Einzelhandelsstandort City
an peripher gelegene Standorte verlagert wurden. Als Beispiele hierfür sind im vorliegenden
Fall das SB-Warenhaus und der Baumarkt (Obi) im nordwestlichen Bereich des
Untersuchungsstandortes zu nennen. Das Wachstum des Standortes ging maßgeblich von
diesen beiden Betrieben aus.
In unmittelbarer Nähe zu dem SB-Warenhaus wurde eine kleine Möbelfabrik mit
angeschlossenen Verkaufsräumen errichtet. Erst 1995 übernahm der Möbelfachmarkt Mann
Mobilia das Grundstück und errichtete hier ein großes Möbelhaus. Der heutige gemeinsame
Auftritt von dem SB-Warenhaus und dem Möbelfachmarkt Mann Mobilia geht auf ein bereits
in den 70er Jahren entwickeltes Konzept der Möbel Mann GmbH zurück. Dieses sieht
Standorte am Stadtrand mit der räumlichen Kopplung an ein SB-Warenhaus (vgl.
KAMINSKE 1999) vor.
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Wie die Abb. 28 und 29 verdeutlichen, kam es in den vergangenen Jahrzehnten zu einer
weiteren Angebotsdiversifizierung durch die Ansiedlung einer Vielzahl von kleineren
Fachmärkten und Discountern, mit dem Ergebnis, dass man hier heute den größten
sekundären Versorgungsstandort – die Fachmarktagglomeration – vorfindet.

Abb. 28: Die Fachmarktagglomeration in Dreieich-Sprendlingen
Eigene Erhebung und Darstellung
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Die Erhebung aller dem Einzelhandel zuzuordnenden Betriebe ergibt eine Gesamtanzahl
von 15 Unternehmen. Hierbei entfällt, mit zwölf Betrieben, der größte Anteil auf die
Fachmärkte (vgl. Abb.28).
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Abb. 29: Betriebsformen und Branchen am Standort Dreieich-Sprendlingen
Eigene Erhebung

Die Auswertung der angebotenen Sortimente ergibt, dass hier sowohl nicht-citytypische als
citytypische Branchen vertreten sind. Ein Branchenmix ist zu erkennen.
Die Sortimente der Fachmärkte (mit Ausnahme von Mann Mobilia) sind als schmal und tief
zu bezeichnen. Der Verbrauchermarkt dagegen verfügt über ein breites, aber nicht tiefes
Sortiment.
Eine Besonderheit stellen die Branchen dar, die erst seit wenigen Jahren an sekundären
Versorgungsstandorten vertreten sind. Als Beispiele hierfür sind Baby-, Sport- und
Tierfachmärkte zu nennen. Diese sind nur mit jeweils einem Geschäft vertreten. Es handelt
sich hierbei um sogenannte Pionierbetriebe. Am Beispiel dieser wird deutlich, dass der
Trend, sekundäre Versorgungsstandorte mit citytypischen Sortimenten zu ergänzen, aktuell
noch nicht abgeschlossen ist. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass diese auch als
Spezialfachmärkte bezeichneten Geschäfte ausschließlich in der größten Standortgemeinschaft des sekundären Einzelhandels auftreten. Sie nutzen gezielt bereits
vorhandene gewachsene Standortstrukturen und profitieren vom Kundenstrom der
Magnetbetriebe. Diese Vermutung liefert Hinweise dafür, dass im heutigen Einkaufsverhalten
die Kopplungsmöglichkeit eine immer wichtigere Rolle spielt. Ehemals in innerstädtischen
Lagen angesiedelte Branchen, die dort von der Nähe zu großen Geschäften profitierten,
siedeln sich auch im peripheren Raum nur dort an, wo ein hohes Kopplungspotential
vorhanden ist. Das daraus resultierende Wachstum sekundärer Versorgungsstandorte und
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die zunehmende Ausstattungsquantität und -qualität bezeichnet KULKE (1993) als dritte
Entwicklungsphase von Einzelhandelsagglomerationen.
Eine genauere Betrachtung des Angebots des Verbrauchermarktes soll zeigen, dass sich
das Angebot citytypischer Waren in der vorliegenden Fachmarktagglomeration nicht allein
auf die Fachmärkte beschränkt. Am Beispiel des SB-Warenhauses wird außerdem die
Wichtigkeit von Kopplungsmöglichkeiten verdeutlicht.
Das Unternehmen Wal Mart übernahm bei seinem Markteintritt 1997 das SB-Warenhaus
Wertkauf und führte im Anschluss enorme Umstrukturierungen durch. Diese beinhalteten
eine qualitative Verbesserung des Angebots und der räumlichen Gestaltung, man bezeichnet
diesen Prozess auch als "Trading-up-Maßnahme".
Eine Betrachtung des Sortiments ergibt, dass hier heute weitaus mehr Warengruppen
angeboten

werden

als

das

auf

Lebensmittel

ausgerichtete

Hauptsortiment.

Das

Randsortiment enthält heute im Wesentlichen Bekleidung/Textilien, Unterhaltungselektronik,
Spielwaren sowie Bücher und Schreibwaren.
Neben diesem großzügig ausgebauten Randsortiment wird das breite Angebot des Wal Mart
durch im selben Gebäude vorgelagerte Einzelhandels- und Dienstleistungs-einrichtungen
ergänzt (vgl. Abb. 30).

Abb. 30: Zusätzliche Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen im Wal Mart in
Dreieich-Sprendlingen (Karte nicht maßstäblich)
Eigene Erhebung und Darstellung

Hier wird dem Kunden die Möglichkeit gegeben, weiteren Aktivitäten nachzugehen und an
diesem Standort zu verweilen.
Aus dem SB-Warenhaus, das einst dem reinen Versorgungseinkauf diente, hat sich hier
durch den starken Ausbau des Angebots ein Versorgungsstandort entwickelt, der mit dem
eines Einkaufszentrums vergleichbar ist.
Bezieht man wieder das gesamte kartierte Gebiet in die Betrachtung mit ein, so stellt man
eindeutig fest, dass es sich um einen als Einheit zu definierenden Bereich handelt. Die
Ergänzungsfunktion der Fachmärkte bzw. die nutzungsstrukturellen Abhängigkeiten der
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einzelnen Betriebe voneinander und die Orientierung der Betriebe auf ein zentral gelegenes
Parkdeck lassen es zu, den Standort als einen zusammengehörigen Komplex zu betrachten.

Foto 7: Das zentrale Parkdeck mit Werbeeinrichtung der Magnetbetriebe in DreieichSprendlingen
Aufnahmedatum: 09.12.2004

Außerdem ergibt – unabhängig von der Kompaktheit des Gebietes – die Anzahl der
verschiedenen Betriebsformen und Branchen, dass es sich um den größten sekundären
Versorgungsstandort handelt.
Die Kompaktheit des Versorgungsstandortes wird durch ein zentral angelegtes Parkdeck
gefördert. Von diesem aus ist die Mehrzahl aller Einzelhandelseinrichtungen zu sehen, dies
ermöglicht eine Orientierung über das Gebiet. Es ist für Kunden aller Geschäfte kostenfrei zu
nutzen, eine fußläufige Erreichbarkeit aller Geschäfte ist möglich.
Abschließend ist die planungsrechtliche Situation dieser Fachmarktagglomeration zu
betrachten. Hierbei ist festzustellen, dass es sich lediglich bei einem Teilbereich (Wal Mart,
Mann Mobilia und dazugehöriger Parkbereich) um eine als Sondergebiet für den
großflächigen Einzelhandel ausgewiesene Fläche handelt. Für die verbleibende Fläche sind
laut Flächenutzungsplan nur gewerbliche und/oder industrielle Nutzungen vorgesehen. Wie
die vorangegangenen Ausführungen gezeigt haben, entsprechen diese Vorgaben nicht den
tatsächlichen Nutzungen und somit der funktionalen Bedeutung dieses Bereiches. Mit
Ausnahme der Betriebe im Sondergebiet werden die für den Branchenmix und die
Kopplungsmöglichkeiten des Gesamtbereiches sehr bedeutenden Fachmärkte im Rahmen
der rechtlichen Steuerung nicht erfasst.
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An dieser Stelle wird erneut die in Kap.2.3 vermutete Wirkungslosigkeit der rechtlichen
Steuerung des großflächigen Einzelhandels deutlich.

4.1.6.3 Die Fachmarktagglomeration in Heppenheim/Tiergartenstraße

Abb. 31: Übersicht des Untersuchungsgebietes in Heppenheim
Kartengrundlage: Topographische Karte 1:50 000 Heppenheim (L 6369), 1996

Heppenheim ist die südlichste Untersuchungsgemeinde der vorliegenden Arbeit. Die
Kreisstadt mit einer Gesamtfläche von 52,14 km2 und 25.482 Einwohnern im Jahr 2005 liegt
zwischen Mannheim/Heidelberg und Darmstadt. Die als Mittelzentrum ausgewiesene
Gemeinde verfügt durch ihre Lage an der Autobahn A5 und der parallel zu dieser
verlaufenden Bundesstraße B3 über eine sehr gute Verkehrsanbindung.
Der Standort der im Folgenden dargestellten Fachmarktagglomeration befindet sich im
Westen der Gemeinde in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A5 (vgl. Abb. 31).
In der Kartierung wird der Bereich östlich entlang der Tiergartenstraße untersucht. Begrenzt
wird dieser im Norden durch die Straße Am Steinem Weg und im Süden durch die
Mozartstraße.
Insgesamt befinden sich in diesem abgegrenzten Gebiet 17 Einzelhandelsbetriebe, darunter
ein SB-Warenhaus, ein Discounter und 15 Fachmärkte (vgl. Abb. 32). Ähnlich wie in anderen
Fachmarktagglomerationen ist eine eindeutige Dominanz von Fachmärkten zu erkennen.
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Abb. 32: Betriebsformen und Branchen im Gewerbegebiet Tiergartenstraße in
Heppenheim
Eigene Erhebung

Von diesen Fachmärkten weisen sieben eine Verkaufsfläche über 700 m2 auf und sind somit
als großflächig zu bezeichnen.
Die Entwicklung dieses einzigen peripheren Einzelhandelsstandortes in Heppenheim begann
in den 70er Jahren. Der ursprünglich durch Gewerbebetriebe gekennzeichnete Bereich
wurde seitdem immer stärker durch Einzelhandelsfunktionen ergänzt. Heute stellt der
Einzelhandel zusammen mit ergänzenden Einrichtungen (Gastronomie) die prägende
Funktion dieses Gewerbegebietes dar. Gewerbliche Betriebe befinden sich nur noch
vereinzelt

westlich

der

Tiergartenstraße

sowie

im

östlichen

Bereich

hinter

den

Einzelhandelsgeschäften.
Betrachtet man die gesamte Versorgungssituation der Kreisstadt Heppenheim, so stellt man
fest (vgl. GMA Standortgutachten 1999), dass zwar nur 10% der Betriebe großflächig sind,
diese ausschließlich im peripheren Bereich lokalisierten Geschäfte jedoch über 53% der
Gesamtverkaufsfläche der Kreisstadt verfügen (Verkaufsfläche in der Tiergartenstraße:
26 140 m2).
In diesen Geschäften wird eine Vielzahl citytypischer Warengruppen angeboten, verdeutlicht
wird dies in der Abb. 33. Als Beispiele für citytypische Sortimente sind Spiel- und Sportwaren
zu nennen. Zusätzlich gehören diese und weitere citytypische Waren zum Sortiment des SBWarenhauses im Süden der Fachmarktagglomeration.
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Abb. 33: Die Fachmarktagglomeration in der Tiergartenstraße/Heppenheim
Eigene Erhebung und Darstellung
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Es handelt sich bei diesem südlichsten Untersuchungsstandort der Untersuchung um einen
sekundären

Versorgungsstandort,

der

durch

seine

Angebotsvielfalt

sicherlich

mitverantwortlich für Veränderungen in der Einzelhandelsstruktur benachbarter traditioneller
Zentren ist.
Im

vorliegenden

Beispiel

sind

die

Folgen

laut

GMA-Gutachten

(1999)

enorme

Abwanderungstendenzen bei innenstadtprägenden Branchen. Die Orientierung der Kunden
ist bezüglich einiger citytypischer Branchen heute sehr stark auf die dezentrale
Fachmarktagglomeration ausgerichtet. Insbesondere außerhalb von Heppenheim wohnende
Personen suchen für einen in der Kreisstadt zu tätigenden Einkauf überwiegend den Bereich
der Tiergartenstraße auf. Als wichtigster Grund für die Standortwahl wurde in der von der
GMA durchgeführten Befragung
- die gute Erreichbarkeit und
- das Parkplatzangebot
angegeben. Es zeigt sich am Beispiel Heppenheim, welcher Stellenwert diesen beiden
Faktoren heute zukommt. Es handelt sich keineswegs um theoretisch konstruierte
veränderte Konsumgewohnheiten, sondern um einen Wandel, dessen Konsequenzen sich
ganz deutlich in der Realität abzeichnen.

Foto 8: Ausschnitt der Fachmarktagglomeration in Heppenheim, östlich der
Tiergartenstraße
Aufnahmedatum: 13.11.2005

Betrachtet man die räumliche Verteilung der einzelnen Betriebe (vgl. Abb. 33), so ist deutlich
ein zusammenhängender Versorgungsbereich zu erkennen. Die Geschäfte weisen eine noch
stärkere Nähe zueinander auf als dies in den anderen untersuchten Fachmarkt-
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agglomerationen der Fall ist. Es handelt sich um einen einheitlichen Bereich, welcher
lediglich durch kleine Verkehrswege unterbrochen wird. Diese „Unterbrechungen" vermitteln
den Eindruck, dass das Gebiet aus drei Teilbereichen besteht; verstärkt wird dieser Eindruck
durch drei separat existierende kostenfreie Parkbereiche. Dennoch sind von jedem Standort
der Fachmarktagglomeration alle Einrichtungen fußläufig zu erreichen – die Definition als
räumliche Einheit ist demnach gerechtfertigt.
Untersucht man die Reichweite der hier angebotenen Güter, so sind vom kurz- bis zum
langfristigen Bedarf alle Bedarfsstufen vorhanden.
Ergänzt wird das Angebot der neuen Betriebsformen durch zwei Gastronomiebetriebe. Bei
einem dieser handelt es sich um ein Fast-Food-Restaurant das sich südlich des Steinem
Weges befindet (in der Kartierung nicht eingezeichnet). Fast-Food-Restaurants suchen nach
der vorliegenden Untersuchung sehr häufig Standorte in Fachmarktagglomerationen auf. So
sind auch in Egelsbach, Dreieich-Sprendlingen und Weiterstadt gastronomische Betriebe
dieser Kategorie in räumlicher Nähe zu Fachmärkten angesiedelt.
Auch in dem SB-Warenhaus findet man die typische Ergänzung durch zwei Fachmärkte und
kleine Geschäftseinheiten wieder. Sie sind hier dem Kassenbereich vorgelagert (vgl. Abb.
34).
Es handelt sich sowohl um Einzelhandelsgeschäfte als auch um Dienstleistungsbetriebe, die
vermutlich dazu beitragen, dass es sich hier nicht um einen reinen Versorgungsstandort
handelt,

sondern

auch

der

Erlebniseinkauf

gefördert

wird

–

insbesondere

die

gastronomischen Einrichtungen tragen zu einer Verlängerung der Aufenthaltsdauer bei, und
so ähnelt dieser Toom-Markt heute mehr einem Einkaufszentrum als einem klassischen SBWarenhaus.

Abb. 34: Zusätzliche Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen im Toom Markt
in Heppenheim/Tiergartenstraße (Karte nicht maßstäblich)
Eigene Erhebung und Darstellung
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Dass der Versorgungsstandort Tiergartenstraße von einer Vielzahl von Kunden als
bevorzugter Einzelhandelsstandort bezeichnet wird, verdeutlicht auch die Präsenz des
Sportgeschäftes Stein im Toom-Markt. Dieser verlagerte seinen Standort aus der
Heppenheimer Fußgängerzone an diesen peripheren Standort mit der Begründung, dass die
Kundenfrequenz hier deutlich größer und der Umsatz dementsprechend höher sei (vgl.
DARMSTÄDTER ECHO, 19.08.2004).
Die Entwicklung des Standortes ist aktuell noch nicht abgeschlossen. Es handelt sich bei
dieser Fachmarktagglomeration um einen Standort, der vermutlich noch stark expandieren
wird. Aufgrund der vorhandenen Freiflächen wird sich der Ausbau auf den Bereich westlich
der Tiergartenstraße konzentrieren. Hier ist bereits ein Discounter im Bau begriffen.
Vergleicht man die Ausstattung mit der anderer Fachmarktagglomerationen, so ist davon
auszugehen, dass sich hier noch weitere citytypische Branchen ansiedeln werden.

4.1.6.4 Die Fachmarktagglomeration in Weiterstadt

Abb. 35: Übersicht des Untersuchungsgebietes in Weiterstadt
Kartengrundlage: Topographische Karte 1: 50 000, Darmstadt West (L 6116), 1996
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Eine weitere Fachmarktagglomeration befindet sich in Weiterstadt, ca. 10 km westlich des
Oberzentrums Darmstadt.
Die Stadt Weiterstadt erstreckt sich über eine Fläche von 34,40 km2, die Einwohnerzahl lag
im Jahr 2004 bei 23 909.
Dieser Standort zeigt bezüglich seiner Betriebsformen und Branchen eine Struktur, die sich
nicht wesentlich von der Fachmarktagglomeration in Dreieich-Sprendlingen (vgl. Kap.
4.1.6.2) unterscheidet.
Bei dem im Folgenden dargestellten Bereich handelt es sich um das Gewerbegebiet
Riedbahn (zwischen der B 42 und der A 5), das Gewerbegebiet West und das
Industriegebiet Nord. In diesem Bereich sind räumliche Konzentrationen von sekundären
Einzelhandelsbetrieben zu erkennen (vgl. Abb. 37).
Insgesamt befinden sich hier 21 Betriebe. Mit Ausnahme der SB-Warenhäuser und
Discounter handelt es sich um Fachmärkte, deren Branchenschwerpunkt Möbel bilden.
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Abb. 36: Betriebs- und Branchenverteilung in der Fachmarktagglomeration in
Weiterstadt
Eigene Erhebung
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Abb. 37: Die Fachmarktagglomeration in Weiterstadt
Eigene Erhebung und Darstellung

Neben

den

Gemeinsamkeiten

mit

anderen

Fachmarktagglomerationen

sind

auch

Unterschiede zu diesen festzustellen. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die
räumliche Verteilung des Einzelhandels und um die Entwicklungsdynamik des Standortes.
Auf diese soll später näher eingegangen werden.
Aufgrund der Anzahl und Verteilung der Betriebsformen und der Branchenstruktur wird das
Gebiet als Fachmarktagglomeration klassifiziert.
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In diesem Gebiet ist eine Vielzahl von großflächigen Einzelhandelsbetrieben angesiedelt. Es
handelt

sich

hierbei

überwiegend

um

Möbel-

und

Elektrofachmärkte,

die

durch

Spezialfachmärkte ergänzt werden. Genaue Branchenzugehörigkeiten sind den Abb. 36 und
37 zu entnehmen. Bei einem der hier ansässigen Elektrofachmärkte handelt es sich mit
6000 m2 Verkaufsfläche um den größten Media Markt europaweit.
Anders

als

die

Fachmarktagglomeration

in

Dreieich-Sprendlingen

verfügt

diese

Fachmarktagglomeration über keinen zentralen Parkbereich; vielmehr stellen hier die
Betriebe separat und ausschließlich für ihre eigenen Kunden Parkflächen zur Verfügung.
Dieser herausgestellte Unterschied zu der genannten Fachmarktagglomeration könnte unter
anderem darin begründet liegen, dass es sich bei den hier angebotenen Sortimenten im
Wesentlichen um große und sperrige Güter handelt, deren Transport einen unmittelbar an
das jeweilige Geschäft angrenzenden Parkbereich voraussetzt.
Aber auch mittelfristige Warengruppen werden in der Fachmarktagglomeration angeboten.
Im nördlichen Bereich kann erneut die Branchenkonstellation aus Drogerie- und
Schuhfachmarkt nachgewiesen werden (dm und Deichmann) (vgl. Foto 9). In unmittelbarer
Nähe zu diesen ist ein Fast-Food-Restaurant angesiedelt.

Foto 9: Ausschnitt der Fachmarktagglomeration in Weiterstadt, Branchenkonstellation
Drogerie- und Schuhfachmarkt
Aufnahmedatum: 09.12.2004

Räumlich durch den Verlauf der A 5 getrennt, befindet sich im westlichen Bereich der
Fachmarktagglomeration ein weiteres Teilgebiet. Dieses Areal wurde erst im Jahr 2002 als
Gewerbegebiet West ausgewiesen.
Zum aktuellen Zeitpunkt sind hier ein Möbelfachmarkt, die Großhandelskette Metro und ein
Discounter angesiedelt. Es handelt sich um den im Untersuchungsgebiet jüngst
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erschlossenen und bebauten sekundären Versorgungsbereich, dessen Entwicklung noch
nicht abgeschlossen ist.

Foto 10: Möbelhaus Segmüller in Weiterstadt, Gewerbegebiet West
Aufnahmedatum: 09.12.2004

Foto 11: Eingangsbereich des Möbelhauses Segmüller
Aufnahmedatum: 09.12.2004
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Besonders auffällig ist hier die Fläche des im Jahr 2004 eröffneten Möbelfachmarktes
Segmüller (vgl. Foto 10 und 11). Allein durch seine Verkaufsfläche von ca. 45 000 m2
unterscheidet er sich von allen bisher aufgenommenen Betrieben dieser Branche im
Untersuchungsgebiet. Die architektonische Gestaltung des Gebäudes ist ebenso neuartig.
Der Eingangsbereich ist durch ein überdimensionales Eingangsportal

geprägt, auf

insgesamt vier Etagen werden die Waren von 35 Fachabteilungen angeboten, ergänzt wird
das Angebot durch gastronomische Einrichtungen.
Auffällig ist auch die aufwendig gestaltete Innenausstattung. So wird das Bistro im
Erdgeschoß in Form eines Schiffes von Wasserspielen umgeben.
Das hier vorhandene Angebot verdeutlicht erneut die Bedeutung, die heute dem
Randsortiment der meisten großflächigen Einzelhandelsbetriebe zukommt. Hat sich in den
vergangenen Jahren der Bedeutungszuwachs des Randsortiments in dieser Branche
insbesondere auf Möbel ergänzende Accessoires (Bettwaren, Lampen etc.) bezogen, so ist
im vorliegenden Fall teilweise kein Zusammenhang mehr zum Hauptsortiment erkennbar.
BLEYER (1999, S. 137) spricht bei dieser Art von Möbelfachmärkten von einer Ansammlung
einer Vielzahl einzelner Fachgeschäfte mit hoher Zentrenrelevanz unter einem Dach. Er
bezeichnet diese auch als „Kaufhäuser rund um das Wohnen“. Diese Aussage ist auch auf
den Möbelfachmarkt Segmüller zutreffend. Als Beispiele seines neuartigen Randsortiments
sind Babywaren und Autokindersitze zu nennen, die eigentlich dem Sortiment des
nahegelegenen

Babyfachmarktes

oder

innerstädtisch

angesiedelten

Fachgeschäften

zuzuordnen sind. Laut einem Bericht der FRANKFURTER ALLGEMEINEN ZEITUNG
(29.11.04) werden etwa 8% des Umsatzes von Möbelfachmärkten durch sogenannte
Accessoires erzielt. Neben der Tatsache, dass hier eine deutliche Konkurrenz zu den
Sortimenten der Geschäfte der Kernstädte ausgebaut wird, gewinnen auch Aktionen in und
vor den Gebäuden, die den Standort für Kunden attraktiv gestalten sollen, immer mehr an
Bedeutung. So veranstaltet Segmüller auf seiner als „Arena“ bezeichneten Aktionsfläche
einen Weihnachtsmarkt mit 33 Verkaufsständen, Imbissbuden und Kinderkarussells. Dieser
unterscheidet sich, mit Ausnahme seiner Größe, nur unwesentlich vom nahegelegenen
Weihnachtsmarkt in der Darmstädter City. Einrichtungen wie Restaurants und Bistros im
Gebäude

selbst

und

Aktionsverkaufsstände

vorgelagerten Fläche verdeutlichen,

dass

(Arena)

auf

der

dem

verstärkt dem Trend zum

Haupteingang
Erlebniskauf

entsprochen werden soll. Sogar der Nachwuchs der Kundschaft wird hier von
Kindergärtnerinnen betreut.
Es handelt sich insgesamt um einen für den Einzelhandel neu erschlossenen Bereich, der
zukünftig

vermutlich

enorm

zum

Bedeutungszuwachs

der

gesamten

Fachmarktagglomeration in Weiterstadt beitragen wird. Außerdem wird dieser Teilbereich
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durch die weitere Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben wachsen. In Kürze soll hier bereits
ein Gartenfachmarkt eröffnet werden (DARMSTÄDTER ECHO, 22.11.04).
Es sei jedoch auch angemerkt, dass aktuell noch nicht absehbar ist, wie sich die Errichtung
des Möbelfachmarktes auf die in der Nähe angesiedelten Fachmärkte dieser Branche
auswirken wird. Die Frage, ob Fühlungsvorteile zum Bedeutungszuwachs der Branche in
diesem Bereich führen oder ob die Konkurrenz negative Auswirkungen mit der Konsequenz
von Betriebsschließungen hat, kann noch nicht beantwortet werden.
Es

ist

aber

davon auszugehen,

dass

andere Branchen,

so zum

Beispiel die

Elektrofachmärkte, durch Kopplungseffekte von der Erweiterung des Gebietes zukünftig
profitieren werden.

4.1.6.5 Vergleich der vier Fachmarktagglomerationen
Anhand der vorangegangenen Analyse der vier Fachmarktagglomerationen lassen sich
sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede in der Struktur, der Entwicklung und dem
Angebot feststellen.
Vergleicht man zunächst betriebsform- und branchenunabhängig die Verteilung der
Einzelhandelsbetriebe sowie deren räumlichen Bezüge zueinander, so sind deutliche
Unterschiede nachweisbar.
Am eindeutigsten ließen sich die Standorte Dreieich-Sprendlingen und Heppenheim als
Fachmarktagglomeration klassifizieren.
In Dreieich-Sprendlingen stellen die sogenannten Magnetbetriebe, der Verbrauchermarkt
Wal Mart und der Möbelfachmarkt Mann Mobilia mit dem angegliederten zentralen
Packbereich, das Zentrum dieses sekundären Versorgungsstandortes dar. Die fußläufige
Erreichbarkeit aller Einrichtungen dieses zentralen Bereichs der Fachmarktagglomeration
weist auf hohe Kopplungsmöglichkeiten für die Kunden hin. Des Weiteren lässt die Nähe der
Betriebe zueinander Fühlungsvorteile vermuten.
Es handelt sich demnach um einen in sich geschlossenen Bereich, in dem durch die Nähe
der

Geschäfte

zueinander

und

der

Branchenvielfalt

(insbesondere

citytypischer

Warengruppen) ein „cityähnliches Einkaufsverhalten“ ermöglicht wird.
Auch die Fachmarktagglomeration in Heppenheim zeichnet sich durch die Nähe der
Geschäfte zueinander aus. Im Gegensatz zu dem Versorgungsstandort in DreieichSprendlingen ist hier aber kein zentraler Bereich zu erkennen, dennoch sind alle Betriebe
fußläufig erreichbar.
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Der Vergleich mit den beiden Fachmarktagglomerationen in Egelsbach und Weiterstadt
zeigt, dass sich hier die räumlichen Voraussetzungen stark von denen in DreieichSprendlingen und Heppenheim unterscheiden. Neben der geringeren Geschäftsdichte (vgl.
Tab. 20) ist an diesen Standorten auch kein zentraler Bereich innerhalb der Agglomeration
vorhanden; auch Magnetbetriebe sind hier nicht eindeutig auszumachen. Vielmehr sind,
abgesehen von bereits dargestellten einzelnen Standortgemeinschaften innerhalb der
Fachmarktagglomeration, die sich um einen zentralen Parkbereich gruppieren, die Betriebe
ohne direkten räumlichen Zusammenhang in den Gebieten verteilt.

Standort

Fläche

Geschäftsanzahl

Heppenheim

ca. 0,16 km2

17

ca. 0,5 km

2

14

Egelsbach

ca. 0,4 km

2

14

Dreieich-Sprendlingen

ca. 0,38 km2

Weiterstadt

18

Tab. 20: Geschäftsdichte der Fachmarktagglomerationen
Eigene Erhebung

Eine Gemeinsamkeit der Fachmarktagglomerationen spiegelt sich darin wider, dass der
Trend, dem Erlebniseinkauf zu entsprechen, dem zum Beispiel in der Fachmarktgruppe
Mörfelden-Walldorf

nachgegangen

wird,

in

keiner

der

untersuchten

Fachmarkt-

agglomerationen erkennbar ist. Es hat sich gezeigt, dass der Versuch, diesem Trend zu
entsprechen, sich ausschließlich in den Aktionsveranstaltungen der Magnetbetriebe
widerspiegelt. So bei den Möbelfachmärkten (in Weiterstadt Segmüller, in DreieichSprendlingen Mann Mobilia), die durch Aktionsveranstaltungen auf den ihren Geschäften
vorgelagerten Flächen und durch gastronomische Einrichtungen innerhalb ihrer Gebäude
den Erlebniseinkauf fördern. Auch Verbrauchermärkte/SB-Warenhäuser, die ihr eigenes
Sortiment durch Ansiedlung von weiteren Geschäften ergänzen, versuchen, sich vom rein
auf den Versorgungseinkauf beschränkten Sortiment zu entfernen. In den vorliegenden
Beispielen verfügen die Verbrauchermärkte und SB-Warenhäuser Toom, Wal Mart und
Kaufland über ergänzende Einzelhandelsgeschäfte und Dienstleistungsbetriebe.
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Anzahl

Betriebsformen und Branchen in den
Fachmarktagglomerationen

Betriebsform/Branche

Dreieich-Sprendlingen

Egelsbach

Heppenheim

Weiterstadt

Abb. 38: Betriebsformen und Branchenkonstellationen in den Fachmarktagglomerationen in Dreieich-Sprendlingen, Egelsbach, Heppenheim und Weiterstadt
Eigene Erhebung

Vergleicht man die Ausstattung der vier Fachmarktagglomerationen miteinander (vgl. Abb.
38), so stellt man fest, dass die Mehrheit der Branchen nicht an allen Standorten vertreten
ist. Nur der Verbrauchermarkt, der Discounter und der Bekleidungsfachmarkt sind an jedem
dieser sekundären Versorgungsstandorte vertreten. Eine Spezialisierung der Standorte ist
nicht erkennbar. Eine Ausnahme stellt die Fachmarktagglomeration in Weiterstadt dar. Hier
ist die Möbelbranche vergleichsweise stark vertreten. Während an den anderen Standorten
maximal drei Betriebe dieser Branche angesiedelt sind, findet man in Weiterstadt heute
schon sechs Möbelhäuser.
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4.1.7 Abschließende Betrachtung der neuen Standortgemeinschaften
In die Untersuchung der in nicht-integrierter Lage befindlichen neuen Einzelhandelszentren

Anzahl

gingen insgesamt 21 dem sekundären Versorgungsnetz zuzuordnende Standorte ein.
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39:

Anzahl

der

verschiedenen

sekundären

Versorgungsstandorte

im

Untersuchungsgebiet (ohne Einzelstandort)
Eigene Erhebung

In einer Vielzahl von Gemeinden konnten keine sekundären Versorgungsstandorte
nachgewiesen werden. Die Gründe hierfür sind vermutlich sehr vielfältig, auf eine detaillierte
Darstellung für alle Standorte wird deshalb verzichtet. Das Fehlen liegt vermutlich in den
meisten Fällen in der räumlichen Lage, d.h. eventuell vorhandener Nähe zu bereits
bestehenden sekundären Versorgungsstandorten, und planungsrechtlichen Elementen
begründet.
So könnte das Fehlen von sekundären Versorgungsstandorten in Langen mit der direkten
Nähe zu den Fachmarktagglomerationen in Egelsbach und Dreieich-Sprendlingen
zusammenhängen.
Am Beispiel von Groß-Gerau lassen sich weitere Gründe für nicht vorhandene sekundäre
Versorgungsstandorte verdeutlichen. Die Kreisstadt Groß-Gerau verfügt zum aktuellen
Zeitpunkt lediglich über einen großflächigen Einzelhandelsbetrieb in nicht-integrierter Lage.
Bei diesem handelt es sich um den in Kap. 4.1.2.1 beschriebenen Wal Mart.
In den vergangenen Jahren wurden viele Maßnahmen ergriffen, um den innerstädtischen
Einzelhandel zu stärken. Unter anderem geschah dies durch bauliche Veränderungen der
Fußgängerzone, die kundenfreundlicher gestaltet wurde (kein Pkw-Verkehr im Zentrum) und
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der Erarbeitung eines Einzelhandelskonzepts mit dem Titel „Ab in die Mitte". Durch diese
Maßnahmen sollte ein Kaufkraftabfluss vermieden werden. Doch auch diese Gemeinde soll
zukünftig nicht auf einen sekundären Versorgungsstandort verzichten. In den kommenden
vier bis fünf Jahren soll an der B 42 zwischen Groß-Gerau und Büttelborn ein neues
Gewerbegebiet erschlossen werden. Die Abweichung vom Regionalplan Südhessen, die ein
Sondergebiet „Großflächiger Einzelhandel" beinhaltet, wurde bereits beantragt. Die
Gesamtfläche dieses als „GG 08“ bezeichneten Gewerbegebiets beträgt 26,4 ha; 40% davon
sollen dem großflächigen Einzelhandel zur Verfügung gestellt werden. Eine Einschränkung
des Einzelhandels besteht lediglich darin, dass kein Möbelhaus an diesem Standort errichtet
werden soll. Vermutlich ist die Dichte dieser Branche im Umkreis bereits zu hoch.
Das Beispiel Groß-Gerau zeigt, dass auch Gemeinden, die sich lange Zeit gegen die
Ansiedlung neuer Betriebsformen entschieden haben, sich dem Wandel im Einzelhandel
anpassen müssen. Die Tatsache, dass einige Gemeinden momentan noch nicht über
Versorgungsstandorte des sekundären Netzes verfügen, bedeutet nicht, dass diese auch
zukünftig hier nicht entstehen werden. Dadurch, dass die Bevölkerung diese Standorte
verstärkt für Versorgungseinkäufe nutzt, besteht die Lösung für die Gemeinden darin, durch
die Ausweisung von Gebieten für den großflächigen Einzelhandel die Kaufkraft vor Ort zu
binden und somit einem Kaufkraftabfluss in andere Gemeinden zu vermeiden. Außerdem
sind

bei

abnehmender

Einzelhandelsfunktion

in

den

traditionellen

Zentren

die

Gewerbesteuereinnahmen für die Gemeinden von großer Bedeutung.
Auch

in

der

Gemeinde

Riedstadt

bestehen

bereits

Planungen

eines

neuen

Gewerbegebietes, das die Ansiedlung neuer Betriebsformen vorsieht. Hier sind Restriktionen
insofern vorhanden, als die Gesamtverkaufsfläche bereits auf 10 000 m2 und die Branchen
(Gartencenter,

Lebensmittelvollversorger,

Discounter)

festgelegt

wurden.

Bei

einer

endgültigen Planung soll außerdem festgehalten werden, dass in dem Gartencenter keine
„innenstadtrelevanten Sortimente" angeboten werden, da Auswirkungen auf bestehende
Geschäfte des Unterzentrums befürchtet werden.
Eine ungebremste Nachfrage nach peripheren Einzelhandelsstandorten seitens der
Unternehmern ist als ein weiterer wesentlicher Grund für die Ausbreitung und das Wachstum
sekundärer Versorgungsstandorte zu nennen.
So verdeutlicht auch das Wachstum der Drogeriefachmarktkette dm die allgemeine
Expansion von Fachmärkten in der Region. Zu den bereits sechs Filialen in Südhessen
sollen mittelfristig weitere vier bis fünf Niederlassungen eröffnet werden (DARMSTÄDTER
ECHO, 22.10.2004).
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In der Untersuchung ist deutlich geworden, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten im
südlichen Rhein-Main-Gebiet eine Vielzahl sekundärer Versorgungsstandorte entwickelt hat
(vgl. Abb. 40).
Diese Standorte unterscheiden sich in ihrer Ausstattung, Größe und der Reichweite der
angebotenen Güter.
Die Auswertung der Betriebsformen ergibt eine eindeutige Dominanz der Fachmärkte (vgl.
Tab. 21). Das Ergebnis bestätigt, wie bereits in Kap. 2.2.2.3 allgemein dargestellt wurde,
dass diese Betriebsform, die in Zeiten, in denen die Mehrheit aller Betriebsformen
Flächenrückgänge zu verzeichnen haben, expandiert .

Abb. 40: Standorttypen des sekundären Versorgungsnetzes im Untersuchungsraum
Eigene Erhebung, Kartengrundlage: Verändert nach Regionalatlas Rhein Main (2000)

Betriebsformen

Anzahl

SB-Warenhäuser / Verbrauchermärkte

13

Discounter

25

Fachmärkte

103

Tab. 21: Anzahl der Betriebsformen im Untersuchungsgebiet
Eigene Erhebung
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Die Tatsache, dass Fachmärkte sich nahezu ausschließlich an nicht-integrierten Standorten
angesiedelt haben und hier die Nähe zu bereits vorhandenen Betrieben suchen, verdeutlicht,
dass sie maßgeblich zur Expansion sekundärer Versorgungsstandorte beitragen. Die
Versorgungsfunktion dieser Zentren wird durch die Übernahme citytypischer Branchen von
Fachmärkten ausgeweitet und gewinnt somit immer stärker an Bedeutung.
Bei der Ansiedlung von neuen Betriebsformen in nicht-integrierten Lagen handelt es sich
demnach um einen anhaltenden Trend. Beispiele wie die Fachmarktgruppe in MörfeldenWalldorf und der Möbelfachmarkt Segmüller in Weiterstadt, die erst in den Jahren 2003 bzw.
2004 eröffnet wurden, bestätigen dies. Des Weiteren liefern sie Hinweise auf mögliche
zukünftige Entwicklungen des Einzelhandels in nicht-integrierten Lagen. Im Fall der
Fachmarktgruppe erfolgte die Planung aus einer Hand; hierbei sind die einzelnen
Geschäftsflächen direkt auf die Bedürfnisse der angesiedelten Branchen abgestimmt. Dieses
Beispiel

dient

als

Hinweis

dafür,

dass

sich

in

den

vergangenen

Jahrzehnten

Branchenkonstellationen in nicht-integrierten Lagen entwickelt haben, die hier einheitlich
geplant an einem Standort mit einem einheitlichen Auftreten angesiedelt sind.
Im Gegensatz zu den gewachsenen Standorten ist hier die Möglichkeit, auf aktuelle Trends
– wie dem Erlebniskauf – zu reagieren, gegeben. Ein Standort mit der Branchenstruktur
eines gewachsenen sekundären Versorgungsstandortes erhält durch eine einheitliche
Planung und Management und durch ergänzende Dienstleistungseinrichtungen die
Möglichkeit, stark dem traditionellen Versorgungsstandort City zu gleichen.
Auch der Standorttyp „kleine Fachmarktgruppe" verdeutlicht den anhaltenden Ausbau des
Einzelhandels in peripheren Lagen. Er tritt im Untersuchungsgebiet am häufigsten auf (vgl.
Abb. 39 und 40).
Sehr häufig handelt es sich um Zentren, die erst in jüngster Zeit entstanden sind und
einheitlich geplante Teilbereiche aufweisen.
Die von diesem sekundären Versorgungsstandort ausgehende Konkurrenz ist im
Wesentlichen auf die traditionellen Einzelhandelsstandorte der Gemeinde, in der sie
angesiedelt ist, beschränkt. Negative Auswirkungen auf die Cities der Kernstädte
benachbarter Oberzentren sind unwahrscheinlich.
Der Fachmarktkomplex, der im Untersuchungsraum vergleichsweise gering vertreten ist,
stellt den Standorttyp mit der geringsten Entwicklungsdynamik dar. Es handelt sich um den
sekundären Versorgungsstandort, der am stärksten durch früh aus den Innenstädten
ausgelagerte Branchen geprägt wird. Baumärkte prägen das Angebot, sie werden nur durch
eine geringe Anzahl weiterer Fachmärkte ergänzt. Kopplungsmöglichkeiten sind somit nur
sehr schwach vorhanden.
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Der größte sekundäre Versorgungsstandort, die Fachmarktagglomeration, konnte im
Untersuchungsgebiet insgesamt 4-mal nachgewiesen werden. Gemeinsamkeiten und
Unterschiede innerhalb dieser sowie zu anderen Standorttypen wurden bereits in Kap.
4.1.6.5 dargestellt.
Ziel der Kartierung war auch festzustellen, welche Branchen die Standorte des sekundären
Versorgungsnetzes

im

Untersuchungsgebiet

prägen.

So

soll

der

Fragestellung

nachgegangen werden, ob bestimmte Branchen besonders häufig und vergesellschaftet
auftreten und ob es sich dabei um citytypische Branchen handelt.
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Abb. 41: Gesamtzahl der Betriebsformen und Branchen an den Standorten des
sekundären Versorgungsnetzes im Untersuchungsgebiet
Eigene Erhebung

Die Abb. 41 zeigt deutliche Dominanzen einzelner Branchen an den untersuchten
Standorten. So wird deutlich, dass die Bekleidungsbranche (inkl. Schuh- und Lederwaren)
für diese Standorte besonders prägend ist. Mit 33 Fachmärkten ist sie mit Abstand am
häufigsten vertreten. Dieses Ergebnis zeigt, dass aktuell noch als citytypisch zu
bezeichnende Sortimente, wie z. B. Bekleidung und Schuhe, bereits auch typisch für
sekundäre Versorgungsstandorte sind. Durch die im peripheren Bereich wachsende
Konkurrenz ist auch eine Verstärkung der Problematik der traditionellen Zentren zu erwarten.
Dem Konkurrenzdruck können hier in vielen Fällen nur die großen Filialisten standhalten.
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Experten befürchten deshalb eine zunehmende Uniformität der Innenstädte mit einem damit
einhergehenden Identitätsverlust.
Nach den Bekleidungsfachmärkten sind die am häufigsten vertretenen Branchen
Lebensmitteldiscounter, Möbelfachmärkte und die SB-Warenhäuser/Verbrauchermärkte. Die
Lebensmittelbranche ist demnach prägend für sekundäre Versorgungsstandorte. Die Anzahl
der Discounter beträgt insgesamt 25. Diese Betriebsform konnte bis auf vier Standorte
(Rodgau-Dudenhofen,

Heusenstamm,

Bischofsheim

und

Groß-Zimmern)

an

allen

nachgewiesen werden. An acht Standorten sind sogar jeweils zwei Discounter angesiedelt.
Sowohl die häufig vertretenen Möbelfachmärkte als die SB-Warenhäuser/Verbrauchermärkte
gehören zu den Betriebsformen, die sehr früh ihre Standorte aus den Innerstädten in nichtintegrierte Lagen verlagert haben. Wie die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit bestätigen, ist
aus heutiger Sicht diese Verlagerung durchaus als erfolgreiche Veränderung zu bezeichnen.
Auch wenn er im Vergleich zu den dominanten Branchen nicht sehr häufig vertreten ist,
kommt dem

Drogeriefachmarkt in der vorliegenden Untersuchung eine besondere

Bedeutung zu. Dies liegt darin begründet, dass insgesamt an vier Standorten
Drogeriemärkte in Verbindung mit Schuhfachmärkten auftreten und sogar in einem Gebäude
angesiedelt sind. In fast allen Fällen werden diese Branchen durch die Unternehmen dm und
Deichmann repräsentiert. Fühlungsvorteile seitens der Betriebe und Kopplungsmöglichkeiten
für die Kunden scheinen hier zum Tragen zu kommen.
Diese Branchenkonstellation ist nicht auf einen Standorttyp beschränkt, sondern sowohl in
der „kleinen Fachmarktgruppe" (Griesheim),

der „Fachmarktgruppe" (Mörfelden-Walldorf)

und in der „Fachmarktagglomeration" (Egelsbach, Weiterstadt) vertreten.
Insgesamt kann festgestellt werden, dass die an peripheren Standorten angesiedelten
Standortgemeinschaften des Einzelhandels zunehmend über Sortimente verfügen, die als
citytypisch zu bezeichnen sind. So handelt es sich bei jüngst angesiedelten Branchen um
Spielwaren-, Sport-, Baby- und Tierbedarfsfachmärkte. Wie die Erhebungen gezeigt haben,
sind diese zwar nicht charakteristisch für sekundäre Versorgungsstandorte, berücksichtigt
man aber, dass es sich dabei um Branchen handelt, die erst in den letzten Jahren zur
Sortiments- bzw. Bedeutungserweiterung der Standortgemeinschaften beigetragen haben,
dann zeigt sich an dieser Stelle erneut der anhaltende Trend, citytypische Sortimente an
neuen Versorgungsstandorten anzubieten.
Ein weiteres Ergebnis ist, dass raumordnerische Steuerungsversuche (§11 Abs.3 BauNV),
wie sie in Kap. 2.3 dargestellt wurden, die Entwicklung und den Bedeutungszuwachs der
Versorgungsfunktion der sekundären Versorgungsstandorte im Untersuchungsgebiet nicht
aufhalten konnten. Dies liegt in den meisten Fällen offensichtlich darin begründet, dass von
einer

Vielzahl

der

Fachmärkte,

insbesondere
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in

kleinen

Standortgemeinschaften,

Restriktionen dadurch umgangen werden konnten, dass ihre Verkaufsfläche unter 700 m2
liegt, somit sind laut Gesetz keine negativen Auswirkungen zu erwarten.
Wie diese tatsächlich in der Realität einzuschätzen sind, wird in Kap. 4.2 am Beispiel der
Gemeinden Darmstadt und Weiterstadt dargestellt.
Neben sekundären Versorgungsstandorten, die in den vergangenen Jahrzehnten in
peripheren Lagen entstanden sind und die im Wesentlichen durch neue Betriebsformen
geprägt werden, haben sich noch weitere Sonderformen von Einzelhandelszentren
entwickelt. Als Beispiel hierfür wird im Folgenden der Frankfurter Rhein-Main-Flughafen
dargestellt.
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4.1.8 Sonderformen des Einzelhandels dargestellt am Beispiel des Frankfurter RheinMain-Flughafen
Im Zuge der in Kap. 2 dargestellten Einzelhandelsentwicklung gewinnen auch Orte, an
denen der Einzelhandel die Sekundärfunktion darstellt, eine immer größere Bedeutung.
Der Einzelhandel wird immer häufiger dort angesiedelt, wo sich potentielle Kunden ohnehin
aufhalten, so auch an Flughäfen. Hierbei muss beachtet werden, welche Waren
(Spezialsortiment) an einem Ort, der nicht ausschließlich auf den Einzelhandel ausgerichtet
ist, angeboten und vom Konsumenten erworben werden. Betrachtet man die allgemeine
Branchenentwicklung an Flughäfen, so ist eine deutliche Zunahme von Spezialgeschäften zu
beobachten. Wurden früher überwiegend Tabakwaren, Süßigkeiten und Zeitungen
angeboten,

reicht

das

Sortiment

heute

bis

hin

zu

Delikatessen,

Lederwaren,

Elektronikartikeln und Schmuck. Das Angebot beinhaltet immer häufiger namhafte
internationale Firmen wie Harrods, TieRack, Boss und Joop.
Somit entstehen an wichtigen Verkehrsknotenpunkten mit einer hohen Besucherfrequenz
neue Versorgungsstandorte. Durch sinkende Einnahmen aus der Primärfunktion stellen die
Sekundärfunktionen eine ökonomische Standortsicherung für die Betreiber dar. Des
Weiteren dienen diese nicht nur zur Deckung des Bedarfs von Reisenden, sondern bieten
eine Möglichkeit für die Bevölkerung der umliegenden Gemeinden, Erlebnis und Einkauf zu
verbinden.
Flughäfen mit einer großen Auswahl an Sekundäreinrichtungen werden daher auch als
Megaports bezeichnet. Sie entwickeln Branchenzusammenstellungen, die eindeutig auch auf
die Bedarfsdeckung der Bevölkerung aus den umliegenden Gemeinden ausgerichtet sind.
Durch eine Kaufkraftbindung werden diese Standorte zu Konkurrenten für die traditionellen
Zentren der umliegenden Kernstädte.
Diese Entwicklung wird am Beispiel des Frankfurter Flughafen im Folgenden verdeutlicht.
Der Frankfurter Flughafen ist bezüglich seiner Passagierzahlen (2004: 51,1 Millionen
Passagiere) der größte Flughafen Deutschlands und der zweitgrößte Europas.
Wachsende Passagierzahlen sowie die steigende Bedeutung im internationalen Flugverkehr
als Drehscheibe in Europa haben zu einem enormen Wachstum des Flughafens geführt. Er
nimmt eine herausragende Stellung als Luftfahrtverkehrsknotenpunkt in Europa ein. Mit der
Primärfunktion Flugverkehr sind eine Vielzahl von Arbeitsplätzen verbunden. Im Jahr 2004
waren ca. 60 000 Personen am Flughafen beschäftigt.
Eng verknüpft mit dem Wachstum dieses Standortes ist der Ausbau der Sekundärfunktionen.
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Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Einzelhandelseinrichtungen, die auf
verschiedene Konsumentengruppen ausgerichtet sind.
Am Flughafen sind Geschäfte vorhanden, die offensichtlich auf die Versorgung der
Passagiere ausgerichtet sind, solche, die in einem gewissen Rahmen die Nachfragegruppe
der Beschäftigten bedienen sowie Geschäfte, die mit ihrem Angebot bzw. ihrem Sortiment
die Bevölkerung aus den umliegenden Gemeinden mit einem spezialisierten Angebot
versorgen.
Unter dem Aspekt der Versorgungsfunktion des Frankfurter Flughafens ist die letzte Gruppe
primär von Interesse. Es handelt sich um Personen, die in den umliegenden Gemeinden
leben und den Flughafen überwiegend als Versorgungsstandort nutzen. Daneben werden,
wenn auch nicht vorrangig, die am Flughafen Versorgungseinkäufe tätigenden Beschäftigten
berücksichtigt.
Sowohl die Qualität als auch die Quantität des Flughafens als Versorgungsstandort und die
daraus vermutlich resultierende Konkurrenz zu Citystandorten im Verdichtungsraum gilt es
zu untersuchen. Die Tatsache, dass in der Differenzierung der Versorgungsstruktur im
Zentrenkonzept der Stadt Frankfurt der Flughafen innerhalb der versorgungsstrukturellen
Gliederung als B-Zentrum (städtebaulich integriertes Versorgungszentrum) ausgewiesen
wird, weist bereits auf die Bedeutung seiner Versorgungsfunktion hin.
Nach BÖRDLEIN/SCHICKHOFF (1998) hat die Flughafengesellschaft in Kooperation mit
anderen

Investoren

unter

dem

zunehmenden

nationalen

und

internationalen

Konkurrenzdruck sowie vor dem Hintergrund eines nach wie vor zunehmenden Flugverkehrs
in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Attraktivität
des Rhein-Main-Flughafens zu steigern. Diese Entwicklung spiegelt sich auch im
Einzelhandelsangebot wider und soll im Folgenden dargestellt werden.
Insgesamt steht zum aktuellen Zeitpunkt (Januar 2005) eine Fläche von 13 630 m2 für den
Einzelhandel, einschließlich der Duty Free/Travel Value Shops, zur Verfügung.
Der Bereich für Einzelhandelsflächen soll bis zum Jahr 2007 laut der Fraport AG auf
20 000 m2 erweitert werden.
Am Frankfurter Flughafen sind die wichtigsten Marktplätze und Malls im Terminal 1 im
landseitigen Bereich (landside) die Ladenzeilen „Sky Line Arkarden“ und „Ladengalerie“. Im
nur für Passagiere zugänglichen Bereich (airside) ist es der Marktplatz im Transitbereich B.
Im Terminal 2 wird der Bereich des Food Plaza als wichtigster Einzelhandels- bzw.
Gastronomiebereich bezeichnet.
Die Einzelhandelsentwicklung am Flughafen, insbesondere im Terminal 1 verdeutlicht ein
Vergleich der Ausstattung in den Jahren 2000 und 2004 (vgl. Abb. 42)
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Einzelhandelsentwicklung am Frankfurter Flughafen,
Terminal 1
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Abb. 42: Einzelhandelsentwicklung im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens
Eigene Erhebung

Da am Frankfurter Flughafen der Einzelhandel hauptsächlich im Terminal 1 angesiedelt ist
und die Ausstattung des Terminals 2 stärker auf den Bedarf von Reisenden ausgerichtet ist,
wird auf die Berücksichtigung der Einrichtungen im Terminal 2 verzichtet.
Bei einem Vergleich der Einzelhandelseinrichtungen von 2000 und 2004 wird deutlich, dass
vor allem die Anzahl von drei Branchen gestiegen ist. Es handelt sich hierbei um
Bekleidungsgeschäfte,

Erotikshops

Schreibwarengeschäfte

der

und

gehobenen

Restaurants.
Kategorie,

ein

Neu

hinzugekommen

Spielwarenladen

sind

sowie

ein

Fanartikelshop. Diese Zunahme der Spezialgeschäfte und Restaurants verstärkt die
Vermutung, dass die Kundengruppe, die an diesem Standort sowohl dem Versorgungs- als
auch dem

Erlebniseinkauf nachgeht, an Bedeutung gewinnt. Alle hier angebotenen

Sortimente sind als citytypisch zu bezeichnen.
Die Ausstattung des Flughafens ist heute durchaus mit der eines Shopping Centers
vergleichbar. Wird zukünftig die Verkaufsfläche noch vergrößert, unterscheidet sich der
Flughafen auch quantitativ nicht mehr wesentlich von den Einkaufszentren in der Region.
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Wie anhand der Gesamtaufnahme sowie der Nutzungskartierung (Abb. 42 und Abb. 43)
deutlich wird, handelt es sich bei den im Terminal 1 vorhandenen

Einzelhandels-

einrichtungen um einen Branchenmix, der heute schon nahezu dem Angebot einer City
entspricht.

Abb. 43: Einzelhandels- und ausgewählte Dienstleistungseinrichtungen im Terminal 1,
Ebene 2 (Karte nicht maßstäblich)
Eigene Erhebung 2004, Kartengrundlage: Unveröffentlichte Unterlage der Fraport AG

Die für alle Personen frei zugänglichen Einzelhandelsgeschäfte und Restaurants gruppieren
sich um einen „Marktplatz“, der einen schnellen Überblick über das hiesige Angebot
ermöglicht. Die Geschäfte und die gastronomischen Einrichtungen laden zum Einkaufen und
Verweilen an diesem Ort ein.
Die quantitativ und qualitativ am stärksten durch den Einzelhandel geprägten Bereiche sind,
wie bereits oben erwähnt, die Skyline Arkaden und die Ladengalerie. Es handelt sich um
aufwendig gestaltete Bereiche, die stark an das Konzept einer Shopping Mall erinnern.
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Sowohl durch Lichteffekte als auch durch die Bodenbeschaffenheit wird dem Kunden das
Gefühl vermittelt, sich in einem city-ähnlichen Umfeld zu befinden. Dies entspricht in der
Konzeption dem vielfach untersuchten Trend zum Erlebniskauf.
Anhand der Namen dieser Bereiche, „Galerie“ und „Arkaden“, wird die Funktion dieser
Bereiche

deutlich.

Es

werden

bewusst

Bezeichnungen

gewählt,

die

in

engem

Zusammenhang mit citytypischen Einrichtungen stehen. Die Primärfunktion Flugverkehr ist
in diesem Bereich nahezu unbedeutend.
Neben den vielfältigen Dienstleistungs- und Einzelhandelseinrichtungen finden in diesem
zentralsten Bereich des Flughafens eine Vielzahl von Aktionen statt. Als solche sind
Inszenierungen von Themen (Mottotage), Märkte und Ausstellungen zu nennen. Durch diese
wird besonders stark die Bevölkerung aus der Region angesprochen.
Die Ausstattung dieses Teilbereiches rechtfertigt durchaus, den Flughafen als neue Form
eines Einzelhandelsstandortes zu bezeichnen.
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen deutlich die Tendenz, die allgemein an Flughäfen
zu beobachten ist. Der Trend zur Stärkung der Sekundärfunktionen, welche längst über die
Versorgung der Passagiere hinausgeht, ist auch hier deutlich zu erkennen. Von einer
Bedeutung für die Region ist allein durch die Anzahl und die Qualität der Geschäfte
auszugehen.
Durch eine Befragung des Geographischen Instituts der TU-Darmstadt im Jahr 2000 sollten
Hinweise auf das Einkaufsverhalten und die Besuchsmotivation ermittelt werden. Hierzu
wurden 30 Flughafenbesucher interviewt.
Als wichtigste Ergebnisse konnten festgehalten werden, dass Besucher den Flughafen
durchschnittlich 10-mal pro Jahr aufsuchen. Bezüglich der Nutzung der Geschäfte am
Flughafen hat die Befragung ergeben, dass die Mehrheit der befragten Personen
Einzelhandelseinrichtungen am Flughafen in Anspruch nimmt. Die Abb. 44 verdeutlicht die
Anzahl der in Anspruch genommenen Einrichtungen am Flughafen. Am stärksten werden die
Läden und die Restaurants genutzt. Aber auch die Aktionen, wie beispielsweise der Osteroder Weihnachtsmarkt, werden als wichtiger Grund für den Besuch des Flughafens
angegeben. Insbesondere dienen diese dazu, Personen aus der Region einen Anreiz zu
liefern, den Flughafen zu besuchen. Eine wesentliche Rolle spielt hierbei die Verknüpfung
mit Einkäufen am Flughafen.
Die Befragung hat ergeben, dass etwa ein Drittel der befragten Personen den Flughafen
gezielt aufsucht, um hier einzukaufen. Ebenfalls bestätigt wird dies durch das Ergebnis der
zeitlichen Verteilung der Besuche.
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Abb. 44: Durch Besucher am häufigsten genutzte Sekundäreinrichtungen am
Flughafen
Erhebung des Geographischen Instituts der TU-Darmstadt im Jahr 2000

Diese finden nicht, wie häufig angenommen, am Wochenende als touristischer Ausflug statt;
die Mehrheit der befragten Personen sucht den Flughafen an Werktagen auf.
Des Weiteren hat die Besucherbefragung ergeben, dass der Flughafen von Personen aus
den umliegenden Gemeinden bezüglich seiner Sekundärfunktionen vordergründig als
Einkaufsort wahrgenommen und genutzt wird. Diese Funktion stellt neben dem Flugverkehr
für die Besucher und Passagiere der wichtigste Grund für das Aufsuchen des Standortes
dar.
Ein Zitat der FRANKFURTER ALLGEMEINEN ZEITUNG (26.04.2001) unterstützt die
Vermutung, dass die Sekundärfunktionen heute eine wesentliche Rolle für das Aufsuchen
dieses Standortes spielen: „...längst nicht mehr sind nur Reisende und deren Abholer, die
von Flughafenbetreibern und ihren Konzessionären ins Auge gefaßt werden. Nach dem
ehrgeizigen

Konzept

der

vielfältig

ausgestatteten

‚Airport-City‛

schielen

stadtnah

angesiedelte Flughäfen auf Konsumenten, die nicht zur angestammten Klientel gehören.“
Es gibt eine Vielzahl von Hinweisen, welche die Vermutung stärken, dass der Frankfurter
Flughafen im zentralörtlichen Gefüge des Verdichtungsraumes Rhein-Main eine besondere
Versorgungsfunktion einnimmt. Die Exklusivität der hier angebotenen Waren sowie das hohe
Preisniveau der Geschäfte machen deutlich, dass hier ein neues Versorgungszentrum
entstanden ist, das enorme Entwicklungspotentiale aufweist.
Bereits zum aktuellen Zeitpunkt lässt sich durch die erzielten Ergebnisse nachweisen, dass
es sich beim Frankfurter Flughafen um einen Einzelhandels- bzw. Versorgungsstandort
handelt, der in seiner Ausstattung, seinem Kundenpotential und seiner Lage im
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Verdichtungsraum ein neuartiges, in diesem Ausmaß in der Region noch nicht vorhandenes,
Einzelhandelszentrum darstellt.
Empirische Untersuchungen haben auch ergeben, dass seitens der Umlandbevölkerung die
Erwartungen hinsichtlich des Sekundärangebots am Flughafen über die Ausstattung mit
Einzelhandelsflächen hinausgeht. Auch der Freizeitwert dieses Standortes hat an Bedeutung
gewonnen.
Neben der Kartierung der Einzelhandelseinrichtungen und der Befragung der Besucher
wurden die oben dargestellten Ergebnisse durch eine Einzelhändlerbefragung bestärkt. Nach
Aussagen der Einzelhändler stellen die Besucher des Flughafens, also überwiegend
Personen aus der Region, einen wichtigen Kundenkreis dar. Die Mehrheit der befragten
Einzelhändler verfügt über eine im Rhein-Main-Gebiet lebende Stammkundschaft. Hier zeigt
sich erneut, dass der Flughafen hinsichtlich bestimmter Warengruppen eine wichtige Rolle
als Versorgungsstandort einnimmt. An dieser Stelle ist laut Einschätzung der Einzelhändler
die Bekleidungsbranche besonders hervorzuheben. Viele Bekleidungseinkäufe werden
ausschließlich am Flughafen und nicht in den traditionellen Zentren getätigt.
Bekleidungsgeschäfte haben den höchsten Stammkundenanteil zu verzeichnen. Aus
diesem Ergebnis lässt sich eine eindeutige Konkurrenz zu traditionellen Zentren ableiten.
Das Sekundärangebot des Flughafens ist somit bei einigen Konsumenten so publik, dass
dieser Standort gezielt aufgesucht wird, um Einkäufe zu tätigen. Zu dem hier vorhandenen
Einzelhandelsangebot müssen jedoch noch weitere Gründe für den gezielten Einkauf an
diesem Standort vorliegen. Hierbei könnte, wie in der Einleitung dargestellt, der Trend zum
Erlebnisshopping einen wichtigen Faktor darstellen. Die Verbindung von Einkauf und Freizeit
scheint am Flughafen durchaus möglich zu sein. Die Multifunktionalität, welche diesen
Standort in ganz besonderer Weise prägt, macht ihn für die verschiedensten Gruppen, von
Geschäftsleuten bis hin zu Besuchern, zu einem attraktiven Einkaufs- und Erlebnisstandort.
Da das aktuelle Angebot zukünftig noch um eine Vielzahl von Einzelhandels- und
Freizeiteinrichtungen erweitert werden soll, wird dem Erlebniseinkauf noch stärker als bisher
entsprochen.
Ein weiteres Ergebnis ist, dass der Einzelhandel am Flughafen besonders stark nach dem
Geschäftsschluss traditioneller Zentren genutzt wird. Dies zeigt, dass der Flughafen als
Versorgungsstandort eine ähnliche Funktion einnimmt wie dies heute bei Bahnhöfen und hier
insbesondere Hauptbahnhöfen zu beobachten ist.
Hätte man noch vor wenigen Jahren das Angebot dieser beiden Standorte miteinander
verglichen, so wären erhebliche Unterschiede in der Ausstattung dieser beiden Standorte
festzustellen gewesen. Vergleicht man jedoch heute ausgewählte Großflughäfen und
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Hauptbahnhöfe, so scheinen sie sich in ihrem Angebot kaum noch voneinander zu
unterscheiden (vgl. HOFMAYER 2002).
Um Auswirkungen auf das Einzelhandelsgefüge im Verdichtungsraum Rhein-Main beurteilen
zu können, wurden Expertengespräche durchgeführt. Nach Meinung des Betreibers des
Flughafens geht von den Einzelhandelseinrichtungen am Flughafen keine ernst zu
nehmende Konkurrenz auf die traditionellen Versorgungszentren der Region aus. Begründet
wird diese Annahme mit dem geringen Handlungsspielraum der Fraport AG. Die Möglichkeit,
mit dem Flughafenangebot die Bevölkerung aus der Region anzusprechen, ist durch das
Verbot von Werbemaßnahmen außerhalb des Flughafens sehr gering. Dieses Verbot ist auf
rechtliche Auseinandersetzungen mit dem in Frankfurt ansässigen Einzelhandelsverband
zurückzuführen. Dieser klagte bereits im Jahr 1980 beim hessischen Sozialministerium
dagegen, dass ein am Flughafen angesiedelter Modemarkt zu Zeiten, in denen andere
Geschäfte

dem

Ladenschlussgesetz

unterliegen,

Busreisen

mit

dem

Ziel

der

Umsatzsteigerung veranstaltete. Durch das Urteil wurden derartige Aktionen am Flughafen
generell verboten und die maximale Gesamtfläche pro Geschäft auf 100 m2 begrenzt. Auch
die Gesamtfläche der Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen wurde auf 10 000 m2
limitiert. Aufgrund des unerwartet hohen Wachstums der Passagierzahlen wurde die
zulässige maximale Fläche jedoch auf 20 000 m2 erhöht.
Auch die gehobene Ausstattung der Einrichtungen spricht laut Aussagen des Experten
ohnehin nur eine kleine Käuferschicht an. Die Exklusivität des Standortes soll auch zukünftig
erhalten bleiben.
Von Fraport wurde bestätigt, dass heute nicht mehr auf die Einnahmen aus dem
Einzelhandelsgeschäft verzichten werden kann und somit auch die Bedeutung des
Besuchers als potentieller Kunde zugenommen hat. Laut einem Bericht der FRANKFURTER
ALLGEMEINEN ZEITUNG (30.06.2002) werden zukünftig aufgrund der Tatsache, dass
Flughäfen ihre Kundschaft neu definieren müssen, „Anwohner, Kapitalgeber und Aktionäre,
Interessenverbände, Mieter und Konzessionäre stärker einbezogen.“ Man ist jedoch darauf
bedacht, kein Ungleichgewicht in der Region zu schaffen, sondern vielmehr als
multifunktionales Zentrum die Region in den verschiedensten Bereichen zu stärken.
Mit den genannten Maßnahmen zur Minderung der Konkurrenz scheint hier eine Möglichkeit
gefunden, kooperativ die Region zu stärken.
An

diesem

Beispiel

zeigt

sich,

dass

trotz

der

Entstehung

eines

neuartigen

Versorgungsstandortes durch regionale Kooperation Wege gefunden werden können, die die
Auswirkungen auf traditionelle Zentren so gering wie möglich halten.
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Nach Aussagen des Experten vom Einzelhandelsverband war vor dem Urteil aus dem Jahr
1980 die vom Flughafen ausgehende Konkurrenz auf den innerstädtischen Einzelhandel
bereits spürbar. Durch die entsprechenden Maßnahmen konnte diese aber bis heute so
gering gehalten werden, dass sie zwar innerhalb der Gesamtkonkurrenz aller sekundären
Versorgungsstandorte sicherlich auch eine Rolle spielt, aber nicht speziell herausstellbar ist.
Eine besondere Rolle spielen jedoch laut dem Experten die sich von den Geschäften der
Kernstädte unterscheidenden Ladenöffnungszeiten. Heute werden an Standorten wie
Bahnhöfen und Flughäfen längst nicht mehr nur Güter des kurzfristigen Bedarfs außerhalb
der Öffnungszeiten der traditionellen Versorgungsstandorte angeboten. Vielmehr gewinnt die
Deckung des mittelfristigen Bedarfs hier immer stärker an Bedeutung, dies geht zu Lasten
traditioneller Geschäfte.
Die Möglichkeit, das Sortiment dieser Standorte auf das der Kernstädte abzustimmen bzw.
eine Begrenzung verschiedener Warengruppen vorzunehmen, ist laut dem Experten nicht
notwendig. Man ist im Fall des Frankfurter Rhein-Main-Flughafens mit dem Ergebnis der
Beschränkungen durchaus zufrieden. Dennoch bestehen heute Zweifel, ob die Situation
nach dem Bau eines weiteren Terminals immer noch so zufriedenstellend sein wird. Es wird
befürchtet, dass sich der Ausbau des Einzelhandels auf das Angebot der umliegenden
Innenstädte auswirken wird (vgl. FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG, 07.10.2003). Da
die Geschäfte im geplanten neuen Terminal rund um die Uhr geöffnet sein sollen, wird von
einer generellen Veränderung des Kaufverhaltens in der Region ausgegangen.
Abschließend ist festzuhalten, dass das Beispiel des Frankfurter Flughafens verdeutlicht, mit
welchen Maßnahmen und Methoden unerwünschte Auswirkungen auf die Innenstädte
auszuschließen bzw. gering zu halten sind. Bevor sich der Flughafen zu einem
Konkurrenzstandort mit starkem Einfluss auf die traditionellen Zentren der Region entwickeln
konnte, hat man im Verdichtungsraum Rhein-Main frühzeitig erkannt, welche Maßnahmen
notwendig sind, um die vom Sekundärangebot ausgehenden Auswirkungen gering zu halten.
Dennoch wird das Potential eines Standortes, an dem sich eine Vielzahl von Menschen
aufhält, genutzt, um einen Versorgungsstandort zu etablieren, der durchaus als neuartig zu
bezeichnen ist.
Nach HARTWIG (2000) hat der Flughafen die Zeil als umsatzstärkste Meile abgelöst.
Aufgrund seiner Einzelhandels- und Unterhaltungsangebote ist der Rhein-Main Flughafen
bereits ein Trendsetter in Deutschland.
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