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„Schöpferischen Zerstörung“ treffend ist. Es besagt, dass 

„das Neue“ die bisher nur kreislaufähnliche Bewegungs-

weise der Wirtschaft sprengt und damit die dynamische, 

sprunghafte Entwicklung ermöglicht. 

Beide Begriffe meinen dem Sinne nach durchaus das Gleiche 

wie Disruption (Revolution) bzw. schöpferische Zerstörung 

(Evolution). Der Rückgriff auf Revolution/Evolution erlaubt es, 

Distanz zur aktuellen Diskussion zu gewinnen. Es fällt nämlich 

nicht mehr ganz so leicht zu behaupten, dass man sich v. a. 

um revolutionäre Ansätze, Geschäftsmodelle und Techno-

logien kümmern müsse – und zwar über alle Branchen und 

Unternehmen hinweg. Wenn beispielsweise auf einmal über 

50 % der Unternehmen behaupteten, sie würden sich mit 

revolutionären Konzepten beschäftigen, dann würde ihnen 

das wohl kaum jemand glauben. 

dass es nicht nur um Technologien geht, die den Kontakt 

und die Interaktion mit dem Endverbraucher (B2C) her-

stellen. Ebenso wichtig sind Technologien, die im B2B- 

Kontext oder rein innerbetrieblich eingesetzt werden kön-

nen. Doch vor der Beschäftigung mit Anwendungsfeldern 

für Fachmarktzentren gilt es, sich ein differenziertes Bild 

des Phänomens Digitalisierung zu machen. Wer das ge-

rade nicht möchte, kann ab der Überschrift „Determinante 

Konsument“ weiterlesen.

Wunschdenken „Disruption“ vs. Ist-Zustand 

„Schöpferische Zerstörung“

Hand aufs Herz, können Sie Disruption definieren? Dieses 

derzeitige PR- und Modewort wird in einer solchen (Schein-) 

Bedeutungsbreite verwendet, dass es nicht trennscharf 

ist – wie so Vieles im Digitalisierungsdiskurs. Wörtlich 

übersetzt bedeutet Disruption u. a. „Auseinanderreißen, 

Störung, Unterbrechung, Zersprengen“. Echte Disruption 

im ökonomischen Sinne von Clayton Christensen bedeutet, 

dass bestehende Geschäftsmodelle komplett umstruktu-

riert oder gleich zerschlagen werden. Ereignisse in diesem 

Sinne von Disruption gibt es längst nicht so oft, wie be-

hauptet wird. Vieles, was durch Digitalisierung verändert 

wird, ist eher dem Bereich der „normalen“ Veränderungen 

zuzuordnen, für das Joseph Schumpeters Theorem der 

Es hilft, mit einem anderen, 

tradierten Begriffspaar in die 

Reflexion von Digitalisierung 

einzusteigen: 
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Der unpräzise Begriff Disruption ermöglicht alleine durch 

die mangelnde Trennschärfe und sehr positive emotionale 

Aufladung im Alltagsgebrauch ein schwammiges Kommu-

nikationsverhalten von Wirtschaft, Forschung und Gesell-

schaft. Etwas flapsig formuliert: Wenn es keine verbindliche 

und im Alltag genutzte Definition eines Begriffs gibt, kann 

man sich durch die für einen selber vorteilhafte Einfärbung 

des Begriffs groß und wichtig machen, ohne dass man die 

(vorgespielte) Größe tiefgehend belegt. 

Ein Beispiel: Ist der Onlinehandel, sowohl durch Pure Player 

als auch Multichannel, eine disruptive/revolutionäre Größe? 

Ja, nein, vielleicht? Die Beurteilung hängt wie immer davon 

ab, welche Kriterien man anlegt und womit man den heuti-

gen Status vergleicht. Diejenigen, die seit Jahren behaupten, 

Onlinehandel sei disruptiv, beziehen sich im Wesentlichen auf 

drei als zerstörende (disruptive/revolutionäre) Kernelemente 

bzw. -argumente geltende Aspekte: 

Das Thema bequem von zu Hause einkaufen, Lieferung 

nach Hause etc. hatten schon die klassischen Versand-

händler wie Otto, Quelle und Neckermann als Geschäfts-

idee. Deren Kataloge boten zu ihrer Blütezeit auch bedeu-

tend mehr Auswahl als ein einzelner, stationärer Händler. 

Es gibt nur eine große Änderung, nämlich dass der Online-

handel heute mehr Auswahl bietet, da man nahezu welt-

weit einkaufen kann. Wie viele Leute das heute in Deutsch-

land wirklich nutzen (Umsatzanteil), ist eine andere Frage. 

Zeitgemäße Ubiquität war auch bei den klassischen Ver-

sandhändlern gegeben, man konnte jederzeit seine Be-

stellkarten abschicken bzw. in späteren Jahren telefonisch 

bestellen – aber nicht 24/7, das stimmt. Insofern hat der 

Onlinehandel eine echte Erweiterung gebracht. 

Das letzte und sehr faktische Argument gegen Disruption 

bzw. Revolutionierung des Handels: Der stationäre Handel 

ist nach wie vor das bestimmende Modell. Es gibt teilweise 

sehr große Unterschiede zwischen einzelnen Handelsbran-

chen, was den Anteil des Onlinehandels am Gesamtumsatz 

angeht, aber derzeit wie auch in Zukunft liegt der Anteil des 

Onlinehandels weit unter dem des stationären Handels (vgl. 

dazu auch Online-Prognose 2015 – Update 2017, S. 38). 

Onlinehandel ist nicht disruptiv, er hat den Handel verän-

dert, teilweise massiv, zerstört hat er ihn aber nicht – und 

wird es (auf absehbare Zeit) auch nicht. Gleichwohl ist der 

evolutionäre Sprung groß, den der Handel damit gemacht 

hat. Ein wesentlicher Faktor dabei ist die im Grunde flä-

chendeckende Verbreitung mobiler Endgeräte. 

Dass stationäre Händler nach wie vor maßgebend sind, 

belegt auch die aktuelle Ausgabe von Deloittes „Global 

Powers of Retailing 2017“. 

Onlinehandel nicht ursächlich  

für Mallsterben in den USA

Es wird gerne behauptet und als Beleg für die disruptive Kraft 

des Onlinehandels herangezogen, dass der Onlinehandel 

zum Mallsterben in den USA geführt habe. Das stimmt nur 

leider überhaupt nicht. Das Mallsterben in weiten Gegen-

den der USA speist sich aus ganz anderen Quellen. Der 

Niedergang der Schwerindustrie im US-amerikanischen 

Kernland, dem sogenannten Rustbelt, sorgte für erheb-

liche Einkommensverluste. Die Arbeiter in der Stahl- und 

 Automobilindustrie verdienten im Schnitt 42.000 US-Dollar 

  bequemes Einkaufen vom Sofa 
und Lieferung nach Hause

viel mehr Auswahl

Ubiquität (räumliche Verfügbarkeit)Ubiquität (räumliche Verfügbarkeit)

viel mehr Auswahl

Nur 8 der 250 weltweit größten  

(gem. Umsatz) Einzelhändler  

sind Online Pure Player. Ferner 

sind nur 12 der 50 weltweit 

umsatzgrößten E-Retailer reine 

Onlinehändler. Der Online- 

anteil der traditionellen Händler  

steigt, aber eine Revolution  

sähe anders aus. 
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WORAUF KÜNFTIG ACHTEN SOLLTENINVESTOREN

Investmentmarkt 
für Fachmarktzentren

Längster Aufschwung der Geschichte?

Auch im Jahr 10 nach der globalen Finanz- und Wirtschafts-

krise sind ihre Folgen spürbar. Ein Blick auf die Leitzin-

sen der wichtigsten Notenbanken der Welt genügt, und 

es wird klar, dass die Welt nach dieser Krise eine andere 

ist als zuvor.

Obwohl die US-Notenbank als erste der großen Zentral-

banken bereits einige vorsichtige Zinserhöhungsschritte 

vollzogen hat, ist das Leitzinsniveau auch in den USA wei-

terhin auf einem im historischen Vergleich extrem niedri-

gen Niveau. Andernorts, so auch in der Eurozone, liegen 

die Zinsen sogar immer noch auf oder nahe der Nulllinie. 

Zwar ist ein Ende der ultralockeren Geldpolitik inzwischen 

absehbar, wann und ob die Zinsen aber wieder das vor der 

Finanzkrise gewohnte Terrain erreichen, ist völlig unklar. Die 

immensen Schuldenberge vieler Staaten sowie das besten-

falls  moderate Wachstumstempo der Weltwirtschaft spre-

chen in jedem Fall dagegen.

So oder so, die Post-Finanzkrisen-Zinswelt hat den globa-

len Immobilienmärkten einen lang anhaltenden Aufschwung 

beschert, dessen Ende ebenfalls noch nicht absehbar ist. 

Er könnte sich als der längste Immobilienaufschwung der 

Geschichte erweisen. Angesichts der immer noch enormen 

Menge an Geld, für die weltweit nach Anlagemöglichkeiten 

#30  // Marktübersicht
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im Immobiliensektor gesucht wird, stehen die Chancen für 

das Erreichen dieses Rekords ziemlich gut. Zwischen 2012 

und 2016 flossen weltweit jedes Jahr mehr als 1,2 Bio. US-

Dollar in Immobilien, und der bisherige Jahresverlauf lässt 

vermuten, dass dieses Volumen auch im Jahr 2017 erreicht 

wird (siehe Abb. unten).

Anhaltend hohe Risikoaversion spielt  

Deutschland in die Karten

Von dem anhaltenden Run auf Immobilien profitiert Deutsch-

land in besonderem Maße in einer von hoher Unsicherheit 

und Risikoaversion geprägten Welt. Letzteres ist ebenfalls 

eine bis heute anhaltende Folge der globalen Finanzkrise, 

kann Deutschland doch seine Stärke als vergleichsweise 

stabiler und sicherer Investmenthafen noch mehr zur Gel-

tung bringen. Gerade die in Großbritannien durch das Bre-

xit-Votum ausgelöste Verunsicherung scheint Deutschland 

zunächst zugute zu kommen. Vom europäischen Investment-

kuchen konnte sich die Bundesrepublik jedenfalls zuletzt ein 

besonders großes Stück sichern – so groß, dass der bislang 

stets deutlich liquidere britische Investmentmarkt auf Rang 

zwei im Umsatzranking verwiesen werden konnte.

Nachdem das mit deutschen Gewerbeimmobilien erziel-

te Transaktionsvolumen 2016 gegenüber dem Vorjahr 

leicht rückläufig war, stehen die Chancen gut, dass sich 

die Vorzeichen in diesem Jahr nicht nur umdrehen, son-

dern das Jahr 2017 sogar als neues Rekordjahr in die 

Geschichte eingehen wird. Ein Grund für die neuerliche 

Dynamik: Zu der ohnehin seit Jahren hohen Nachfrage 

nach deutschen Gewerbeimmobilien gesellte sich zuletzt 

noch ein moderat steigendes Angebot. Die Verkaufsbe-

reitschaft der Eigentümer ist offenbar gestiegen, weil die 

ungewöhnlich lange Dauer des Aufschwungs vielen von 

ihnen so hohe Buchwertgewinne beschert hat, dass ein 

Verkauf von zumindest einigen ihrer Immobilien trotz der 

Schwierigkeiten, das daraus erlöste Geld wieder anzule-

gen, sehr attraktiv ist. 

Digitalisierung erhöht Anforderungen der  

Investoren an Einzelhandelsimmobilien

Der Umsatz mit Einzelhandelsimmobilien ging 2016 gegen-

über dem Vorjahr deutlich auf 13,6 Mrd. Euro zurück. Aller-

dings markierte 2015 einen neuen Umsatzrekord und das 

2016 erzielte Transaktionsvolumen war das historisch dritt-

höchste (siehe Abb. S. 32). Doch obwohl der Umsatz zuletzt 

wieder stieg, zeigt sich der Investmentmarkt mit Einzelhan-

delsimmobilien weniger dynamisch als der Immobilienmarkt 

insgesamt. Diese unterdurchschnittliche Performance dürfte 

eng mit dem Wachstum des Onlinehandels zusammenhän-

gen. Denn die Digitalisierung des Handels fordert im Grunde 

das Geschäftsmodell sämtlicher Nutzer von Einzelhandels-

Marktübersicht //  31#
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Beckmann: Wir haben mit unserem Segment auf der einen Seite Immobilien, die am wenigsten 

unter dem Onlinehandel leiden, auf der anderen Seite haben wir Händler, deren stationäre Konzepte 

noch sehr gut funktionieren. In den klassischen Shopping Centern ist das anders. Dort herrscht 

zum Teil massive Not, aber es gibt zum Teil bereits sehr innovative Ansätze, die aus der Not gebo-

ren sind. Im Lebensmittelhandel ist der Onlinehandel sehr kostenintensiv. Einige der großen Marken 

machen das dennoch, v. a. um einen Erfahrungsvorsprung gegenüber großen Onlineplattformen 

zu bekommen. Aber dass der Onlinehandel mit Lebensmitteln wirklich profitabel wird, sehe ich 

noch in weiter Ferne.

Beckmann: In unseren Objekten sind die großen Lebensmittelhändler Dreh- und Angelpunkt; sie 

 machen oft bis zu 50 % der Mieteinnahmen aus. Wir sind daher darauf angewiesen, dass diese Händler 

auch mit der Zeit gehen. Das kann auch in kleinen Schritten sein. Es gibt auch im Lebensmittelbereich 

bereits Vorreiter, die mit ihrer Ladengestaltung, der Sortimentsauswahl und der Wohlfühlatmosphäre 

den Ton innerhalb der Branche angeben, und es gibt solche, die nur versuchen, den Anschluss zu 

halten. Unsere Center sind grundsätzlich von ihrer Architektur her dafür geeignet, auch mehr Inno-

vationen im Bereich Digitalisierung umzusetzen. Wir haben große Parkplätze ohne Schranken und 

können hier auch spezielle Pick-up-Stationen einrichten. Außerdem gäbe es die Möglichkeit, Strom-

anschlüsse für Elektrofahrzeuge bzw. spezielle Parkplätze für Car-Sharing-Angebote zu integrieren, 

ob selbstfahrend oder nicht. Das ist in diesem Maße in den großen Centern in den Innenstadtlagen 

oftmals nicht möglich. Dafür gibt es allerdings dort die Möglichkeit, weitaus mehr zu experimentieren 

mit 3-D-Wegeführung, digitalen Anproben oder Ähnlichem, da dort vermehrt auch jüngeres Publikum 

vor Ort ist. Das ist bei uns nur sehr selektiv möglich.

Beckmann: Das stimmt. In diesem Bereichen haben sie schon eine Art Vorreiterrolle erlangt, denkt 

man z. B. an elektronische Preisschilder. Außerdem sind sie eine der wenigen Branchen, die das 

Thema Energie richtig angehen in Deutschland und über die gesamte Wertschöpfung durchdenken. 

Das ist aber natürlich alles nicht so sexy, weil der Kunde davon wenig mitbekommt und es keine App 

oder Ähnliches dazu gibt. Die Lebensmittelhändler sind sehr weit in Bezug auf die Sammlung von 

Kundendaten. Die Konzepte sind mittlerweile so eng am Kundenbedarf ausgerichtet und auch zum 

Teil über Ländergrenzen hinweg systematisiert, dass der Kunde sich in allen Filialen zurechtfindet 

und das gleiche Einkaufserlebnis hat.

Welche Branchen gehören denn zu den Vorreitern 

in der Digitalisierung? Und werden Sie  

diese künftig mehr in den Fokus nehmen, oder 

bleibt man eher beim klassischen Handel?

Burbach: Wobei ich aber auch den Eindruck habe, dass der Lebensmittelhandel der technologisch 

organisierteste ist. Themen wie Space-Management, Kundenführung und auch Energieeffizienz haben 

hier einen enormen Stellenwert, und es wird nichts dem Zufall überlassen.
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Haben Sie dazu noch einen Schlusssatz?

http://fqrct.com
/t/a122a9a

FMZ 
Report 

2015
S.30–41

Müller: Um unser Ziel, Vorreiter in der Branche zu werden, erreichen zu können, gehört die tech-

nische Aufrüstung unserer Center für unsere Mieter und Kunden zu einer unserer ersten Aufgaben. 

Dazu werden wir fortlaufend unser Know-how ausbauen, um auch noch visionärer sein zu können.

Müller: Damit wären wir wieder beim Thema des Informationsaustausches der verschiedenen Ebe-

nen. Das wird in den kommenden Jahren eine wichtige Aufgabe werden, den Spagat zwischen 

Transparenz und dem Nutzen für alle Beteiligten hinzubekommen.

Beckmann: Als Fonds und Asset Manager müssen wir v. a. die richtigen Schlüsseltechnolo - 

gien kennen, in die wir investieren müssen. Wir probieren gern aus, sind aber nicht der klassische 

First Mover.

Beckmann: Old School is over. Das Thema Digitalisierung wird immer rasanter fortschreiten und das 

Kaufverhalten verändern. Die Branche wird sich zwangsläufig weiterentwickeln und offener gegen-

über Innovationen werden müssen. Daher wäre unser Wunsch ein direkterer Informationsaustausch 

mit unseren Mietern, um den Kunden ein optimales Einkaufserlebnis anbieten zu können.

Burbach: Was den Handel und auch die Eigentümer der Immobilien besonders interessiert, sind 

Kundendaten, und wie man diese effektiv nutzen kann. Ein Trend ist in jedem Falle die Verkaufsstrom-

analyse, mithilfe derer man Centerflächen nachhaltig optimieren und aufwerten kann und die auch 

bei der Flächenvermietung hilfreich ist. Innovative Konzepte wie Click and Collect werden auch wir 

sicher weiterverfolgen, aber nicht vorrangig.

Burbach: Quid pro quo. Eine gute Zusam-

menarbeit wird nur möglich sein, wenn sich 

alle für das gemeinsame Ziel, die Verbesse-

rung des Centers, etwas zurücknehmen und 

aufeinander zugehen. 

(vgl. FMZ Report 2015, S. 30–41)

Was möchte Corpus Sireo in der Zukunft  

erreichen im Bereich Digitalisierung?  

Was sind die ersten Lösungsansätze?

http://fqrct.com/t/a122a9a


Lebensmitteleinzelhandel bilden die Basis, auch noch ein 

Mindestangebot an kleinflächigen Ladenstrukturen im Non-

foodbereich aufrechtzuerhalten.

Auch das Integrationsgebot ist in seiner absoluten Bedeu-

tung kritisch zu hinterfragen. Es gibt viele Gemeinden, die  

langfristig keine Chancen besitzen, ihre zentralen Lagen 

zu erweitern.

Das Integrationsgebot kann in diesen Fällen wie ein Ent-

wicklungsverbot wirken. Es bedarf daher in begründeten 

Fällen einer Abweichungsmöglichkeit. In diesem Zusam-

menhang blieb auch offen, inwieweit die kommunale Pla-

nungshoheit neue integrierte Standorte neben bestehen-

den entwickeln kann, ohne gegen die Raumordnung zu 

verstoßen.

Das Konzentrationsgebot kann sinnvoll nur im Sinne der 

dezentralen Konzentration, also nicht absolut, interpretiert 

werden. Im Übrigen hat der Einzelhandel selbst das Inte-

resse an agglomerierten Standorten, zumal der Neuansied-

lungsdruck durch die allein tragfähigen Großansiedlungen 

peripherer Fachmarktzentren weitestgehend vorbei ist.

Bei Licht betrachtet bleibt als wirklich tragfähiges Prinzip 

das Beeinträchtigungsverbot übrig. Die Gefahr ist groß, 

dass gerade das Kongruenzgebot, hin und wieder auch das 

Integrationsgebot, dazu verwendet werden, großflächige 

Einzelhandelsansiedlungen raumordnerisch zu verhindern, 

die im Sinne des Beeinträchtigungsverbots verträglich um-

setzbar wären. Das gilt gerade für Fälle, die dazu dienen, 

raumordnerische Ungleichgewichte als Folge von in der 

Vergangenheit „durchgewunkenen“ raumwirksamen An-

siedlungen in Nachbargemeinden zu korrigieren.

Grundsätzlich ist daher zu konstatieren, dass die Raumord-

nung mit der Summe der planerischen Prinzipien Gefahr 

läuft, die Entwicklung oder Erhaltung effizienter Einzelhan-

delsstrukturen für die Nahversorgung v. a. in Grundzentren 

infrage zu stellen. Der planerische Umgang mit großflächi-

gem Einzelhandel hat zwar grundsätzlich auf das Zentrale-

Orte-System Bezug zu nehmen, kann aber großflächige 

Vorhaben nicht nach den gleichen Kriterien wie die Vertei-

lung von Infrastrukturinvestitionen der öffentlichen Hand 

im Raum bewerten. Bauplanerisch ist besonders das Be-

einträchtigungsverbot verstärkt in Betracht zu ziehen, um 

raumordnerische Gefährdungen durch Einzelhandelsgroß-

ansiedlungen zu erkennen.

Neue Herausforderungen für die Stadtplanung

Der Hinweis auf eine konsequente Kundenorientierung 

im Rahmen der laufenden Diskussion u. a. zu den Ergeb-

nissen der ‚Dialogplattform Einzelhandel‘, die im Sommer 

2017 vom Bundeswirtschaftsministerium herausgegeben 

wurde, ist zutreffend (s. Link S. 91). Auf kommunaler Ebe-

ne geht es allerdings nicht nur um eine organisatorische 

Verzahnung von Stadtplanung und Wirtschaftsförderung. 

Vielmehr kommt es darauf an, dass Stadtplanung die wirt-

schaftlichen Kalküle von Investoren gerade unter dem As-

pekt der ökonomischen Nachhaltigkeit kennt und damit für 

die Stadtentwicklung lernt, sie nutzbar zu machen. Analog 

müsste dies auch für die Einbeziehung von Konsumenten-

präferenzen gelten. Auf diese Weise würde erreicht, dass 

eine „moderne, zeitgemäße Stadtplanung“ sich nicht zu 

einseitig an den Kriterien der ökologischen und sozialen 

Nachhaltigkeit orientiert. Gelingt das nicht, werden im Er-

gebnis ökonomisch nicht nachhaltige Strukturen geschaf-

fen oder Investitionen in effiziente Versorgungsstrukturen 

gar verhindert.

Zum Thema Sortimentslisten ist vor diesem Hintergrund 

eine noch größere Zurückhaltung bzw. weitere Aufklärung 

erforderlich. Einer flexiblen Handhabung ist nicht zu wi-

dersprechen. Es ist auch zutreffend, dass undifferenzier-

te, lokale Sortimentslisten sinnvolle neue Ansiedlungen in 

Innenstädten oder sonstigen Lagen im Stadtgebiet verhin-

dern können. Nach den Erfahrungen der Eigentümer von 

Einzelhandelsimmobilien und der Projektentwickler wer-

den Sortimentslisten aber allzu oft auch als Instrument der 

Wettbewerbssteuerung durch lokale Koalitionen aus Politik, 

Stadtverwaltung und Interessengruppen genutzt.

Völlig offen blieb in der bisherigen  

Gesetzgebung des Bundes und der  

Länder auch, ob angesichts der  

digitalen Revolution des Shoppings 

„Lockerungen“ des Planungsrechts 

nicht notwendig oder sinnvoll sein 

können. So wäre zu prüfen, inwieweit 

restriktive Flächenbegrenzungen, 

Sortimentsfestsetzungen etc. außer 

in Sondergebieten auch in Kernge- 

bietslagen noch eine angemessene  

Antwort auf den Wettbewerbsdruck 

durch den Onlineeinzelhandel bedeuten.

#90  // Planungsrecht



#
go to

Dialogplattform
         Einzelhandel

http://fqrct.
com/t/902891a

////////

#
0
0
0
0
0
0
0

#
0
0
0
0
0
0
0

,,>

+

,̀

<

linkr

el="st

yleshe

et"type

="text/

css"hre

f="/typo

3temp/st

ylesheet

_95

.de
"type=

"text/css"

href="/filea

dmin/_centersitesbase/s

tructure/css/fonts_2.cs

s?1425053303"media="scr

een"><linkrel="styleshe

et" type="text/css" 

href="/

fileadmin/_cente

rsitesbase

/str

.de°

\\\\

\\\
\\\

\\\\\

/
\\\

media= 

"screen">

<linkrel="styl

esheet"type="t

ext/css"href

filead

min/_ce

ntersite

sbase/str

ucture/css

/jquery.ligh

tbo

x-0

.5.

css

?14

138

094

11"m

edia

="scr

een">

<linkr

el="styl

esheet" 

typ

fileadmi

n/_cente

rsitesbas

e/stru

cture/css/jquery

.lightbox-0.5.

css?14138

09411 "medi

a="s cr

filead

min/_cen

tersitesba

n
e
x
t
M
e
t
h
o
d
:
"
c
h
a
n
g
e
I
n
"
,

n
e
x
t
M
e
t
h
o
d
:
"
c
h
a
n
g
e
I
n
"
,

3
0
0
,

3
0
0
,

4
0
0
,

4
0
0
,

4
0
0
,

>

/
################################

################################

Kritikwürdig ist zudem der planerische Umgang mit Sorti-

mentsbeschränkungen bei integrierten Neuansiedlungen. 

So wird in der Regel bei Shopping Centern versucht, den 

direkten Wettbewerb um Kunden mit dem Bestandseinzel-

handel zu minimieren. Planer und Gutachter vertreten dabei 

oft die implizite, teils auch explizite Auffassung, dass nur 

möglichst geringe Sortimentsüberschneidungen mit dem 

Bestandseinzelhandel geringe Umsatzumverteilungs- und 

Verdrängungseffekte gewährleisten. 

Umfänglich dokumentierte Untersuchungen von Dr. La-

demann & Partner zeigen jedoch, dass substitutive und 

komplementäre innenstadttypische Sortimente geringere 

Umverteilungseffekte bewirken als unverbundene Sorti-

mente. Diese Befunde sind vor dem Hintergrund der Ag-

glomerationstheorie völlig plausibel, gehören aber in den 

seltensten Fällen zum Wissen der Planer, weil auch viele 

Gutachter bewährten ökonomischen Theorien zu wenig Be-

achtung schenken. Einer zutreffenden Bewertung absatz-

wirtschaftlicher Effekte durch weitere Agglomerierung des 

innerstädtischen Einzelhandels kommt daher auch plane-

risch angesichts des vom Onlineeinzelhandel ausgehenden 

Wettbewerbsdrucks eine hohe Bedeutung zu. Daher sind 

die Wirkungen dysfunktionaler Sortimentsbeschränkungen 

und -festsetzungen zu vermeiden.

Es geht also nicht nur darum, Stadtplanung und Wirt-

schaftsförderung zu verzahnen, sondern sicherzustellen, 

dass Stadtplaner kontraproduktive Festsetzungen auf der 

Basis von intuitiv plausibel klingenden, aber letztlich unbe-

gründeten Ad-hoc-Vermutungen zu raumökonomischen 

Wettbewerbseffekten bzw. unzureichender absatzwirt-

schaftlicher Analyse vermeiden. Die Gutachterseite steht 

daher vor der Herausforderung, ihr Wissen zu den Wir-

kungen verschiedener Planungsinstrumente einerseits und 

den raumökonomischen Zusammenhängen andererseits 

zu vertiefen und robuster abzusichern.
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