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1.1 Ökonomische Megatrends

Zunächst ist festzustellen, dass eine Reihe von 
übergeordneten Entwicklungstrends auch die 
Perspektiven des Einzelhandels in Deutschland 
– und letztlich des handelsbezogenen Immobi-
lienmarktes – tangieren, die sich in wenige 
Stichworte fassen lassen:

I Globalisierung: Lange hoffte der Handel, 
aufgrund seines lokalen Geschäfts würde 
die Globalisierung ihn kaum tangieren. Was 
für den Lebensmitteleinzelhandel zutrifft, 
hat sich im Nonfood-Bereich teils umso 
stärker ausgewirkt: über 70  Prozent des 
Nonfood-Einkaufs werden inzwischen 
importiert und der Anteil wächst weiter. Der 
Nonfood-Einzelhandel kauft zwar immer 
kostengünstiger ein, muss aber in seinem 
Absatzwettbewerb diese Einkaufsvorteile an 
seine Kunden weitergeben. Ein Verfall der 
Preise und Margen trifft einzelne Branchen, 
wie Textil oder Consumer Electronics, sowie 
einzelne Standorte, insbesondere Innen-
städte, überproportional. 

I Marktsättigung: Charakteristisch, wie für 
viele Konsumgütermärkte in Europa, ist der 
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hohe Grad der Marktsättigung. Es herrscht 
ein anhaltend latentes Überangebot. Ware 
gibt es mehr als genug, nur an kaufwilligen 
Konsumenten fehlt es immer öfter. Die 
Kon sumenten kaufen gerade bei Nonfood 
nicht aus einer Mangelsituation, sondern weil 
sie Lust auf Konsum haben oder einen 
anderen klaren Kundennutzen erkennen. Die 
Markterschließungsfunktion des Einzelhan-
dels wird damit zu einem zentralen Schlüs-
selfaktor, der erfolgreiche von weniger 
erfolgreichen Unternehmen unterscheidet.

I Beschleunigung: Viele Entwicklungen 
laufen heute schneller ab als in der Vergan-
genheit und werden sich in Zukunft weiter 
beschleunigen. Zum einen sinkt die wirt-
schaftliche Lebensdauer von Produkten, aber 
auch von  Einzelhandelsinvestitionen in die 
Ladenausstattung („store erosion“). Dies 
beschleunigt Wettbewerbsaktionen und 

 –reaktionen. Zum anderen werden viele 
Prozesse sowohl zwischen Industrie und 
Handel als auch zwischen Einzelhandel und 
Endverbraucher schneller. Treiber ist hier die 
Entwicklung von Telekommunikation und 
Internet, die sich auf das Supply Chain 
Management, die Sortimentführung (z.B. 

1. Deutschland in 2015 – Quo vadis?



ECR) oder z.B. auf Multichannelstrategien 
des Einzelhandels auswirkt.

I Konzentration: Eine Antwort auf Globalisie-
rung und Marktsättigung ist die Konzentra-
tion. Das Streben nach Größen- oder 
Ver  bundvorteilen („Economies of scale and 
scope“) vollzieht sich teils auf der Ebene der 
Verkaufsstellen, teils auf Unternehmens-
ebe ne, vor allem wenn es Ausl uss einer 
internationalen Expansionsstrategie ist (vgl. 
METRO Group). In manchen Branchen 
verdich tet sich der Wettbewerb dadurch auf 
eine oligopolistische Spitzengruppe; gleich-
zeitig sind Ansätze zur Vertikalisierung auch 
im Einzelhandel zu beobachten (Franchise-

Systeme, „Vertikalisten“).

I Differenzierung: Marktsättigung und 
Globalisierung tragen anhaltend zur 
Ausdifferenzierung der Konsumenten-
bedürfnisse bei. Teils als Gegenstrategie zur 
Konzentration, teils aber auch in Verbindung 
mit der Verdichtung der Marktstrukturen 
differenziert sich dadurch auch das 
Einzelhandelsangebot immer stärker. 

 Gerade im Nonfood-Einzelhandel lassen 
sich somit z.B. immer ausgefallenere 
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Zielgruppenkonzepte beobachten oder all-
gemein ein Absinken der Ladengrößen.

I Dezentralisierung: Das Standortnetz des 
Einzelhandels dezentralisiert sich weiter. 
Wenngleich auch gegenläui ge Entwick-
lungen zu verzeichnen sind (Shopping-
Center in Citylagen), entstehen anhaltend 
neue Standorte im sekundären Netz, also 
immer noch außerhalb gewachsener 
Strukturen (primäres Netz).

Diese Megatrends überlagern die nachfolgend 
differenziert zu prüfende Branchen ent-
wicklung.

1.2 Lage gut, Zukunft besser

Dem Handelsbericht 2006 des Deutschen In -
dustrie- und Handelskammertags (DIHK) zufol-
ge waren die Geschäftserwartungen des Han-
dels im Frühjahr 2006 die besten seit über fünf 
Jahren. Die Ursachen dafür sind die erwar teten 
hohen Exporte sowie die Entspannung der Ar -
beitsmarktlage, welche wiederum die Ein kom-
menserwartung der Verbraucher festigt und 
dadurch zu einer erhöhten Nachfrage führt. 



Es wird jedoch auch erwähnt, dass sich der 
Aufschwung durch die Fußball-WM 2006 und 
die Vorzieheffekte der bevorstehenden 
Mehrwertsteuererhöhung 2007 begünstigend 
auf die Wirtschaft ausgewirkt haben und die 
Entwicklung im Jahr 2007 voraussichtlich wie-
der gebremst verlaufen wird. Im Gegensatz 
hierzu wird die Steuererhöhung von der 
Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) als 
positives Konjunktursignal gewertet, das den 
Staat nichts koste. 

Betrachtet man die Einzelhandelsbranche, so 
wird klar, wieso dem so ist: Insgesamt ist der 
Einzelhandelssektor von der Steuerreform um 
3 Prozentpunkte weniger betroffen als zuvor 
angenommen1,  da der größte Teilmarkt Lebens-
mittel von der Erhöhung ausgenommen wurde.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
sind also so gut wie lange nicht. Der 
exportorientierte Großhandel rechnet im Jahr 
2007 mit einer sehr guten Auftragslage. 
Hiervon wird vor allem der Norden Deutsch-
lands proi tieren, da hier überdurchschnittlich 
viele Betriebe angesiedelt sind, die in den 
nächsten Monaten erhöhte Exportaufträge 
erwarten. Auch bei den Investitionen sieht es 
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positiv aus. Vor allem der Großhandel zeigt 
sich investitionsfreudig, aber auch der 
Einzelhandel relativiert zusehends seine 
verhaltenen Planungen. Die subjektive Ein-
schätzung zur Geschäftslage seitens der 
Handelsunternehmen wurde positiver beurteilt 
als noch im letzten Herbst oder Frühsommer.2

Dieser Trend wird auch durch den ifo-Geschäfts-
klimaindex bestätigt, welcher im Dezember 
2005 deutlich kräftiger als zunächst angenom-
men zulegte3 und auf dem höchsten Niveau seit 
Sommer 2000 notierte (siehe Abbil dung 1).

In allen Wirtschaftsbereichen hellte die 
Stimmung merklich auf. Besonders ausgeprägt 
war diese Verbesserung in den Sektoren Einzel- 
und Großhandel, was auf eine Reihe von 
positiven Konjunkturindikatoren zurückzufüh-
ren ist. Nach Angaben des ifo erwarten viele 
Ökonomen inzwischen ein Wirtschaftswachs-
tum von über 1,5 bis 2  Prozent und sind damit 
sogar optimistischer als die Bundesregierung.
Der aktuelle Einzelhandelsklimaindex der BBE 
Unternehmensberatung GmbH folgt dem 
langfristigen Aufwärtstrend und steht im Juli 
2006 bei 98 Punkten. Im Jahresvergleich 2005 
(82,25 Punkte) und 2006 ist dies sogar ein 
Anstieg um 19 Prozentpunkte4. 
Dieser durchweg positive Ausblick für den 

1  Quelle: KPMG – Trends im Handel 2010 (2006), S. 15

2 Quelle: DIHK

3 Der Index stieg im November von 97,8 auf 99,6 Punkten. Von Reuters befragte Analysten hatten nur einen Anstieg auf 98,2 
Zähler erwartet. Quelle: Münchner ifo-Institut

4 Quelle: BBE-Einzelhandelsklima. Befragungsmonat Juli 2006 (Stand 15.8.2006)



Wirtschaftsstandort Deutschland wird auch von 
einer aktuellen Umfrage5 des Wirtschaftsprü-
fungsunternehmens Ernst & Young unterstri-
chen. Aus Sicht der international tätigen 
Unternehmen erreicht Deutschland den 3. Platz 
im weltweiten Ranking hinter den USA und 
China und wird somit sogar als attraktivster 
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Standort in Europa gewertet. Als Hauptgründe 
sind die gute Infrastruktur, die gute Ausbildung 
der Arbeitskräfte, die Qualität von Forschung & 
Entwicklung und die Attraktivität des Binnen-
marktes zu nennen. Der DIHK umschreibt die 
Situation somit treffend: „Lage gut, Zukunft 
besser“.

5   Insgesamt wurden 1019 international tätige Unternehmen befragt.

Abbildung 1:

Geschäfts-

klimaindex 

Deutschland

Quelle: DIHK

�
��
�
��
�	







��
�
��
�
��
�
�
�

��
�
�
��
�
�
��
��
�
�
�

�
��
�
��
��
�
�
�

��
�
��
�
��
�
�
	

��
�
�
��
�
�
��
��
�
�
	

�
��
�
��
��
�
�
	

��
�
��
�
��
�
�
�

��
�
�
��
�
�
��
��
�
�
�

�
��
�
��
��
�
�
�

��
�
��
�
��
�
�
�

��
�
�
��
�
�
��
��
�
�
�

�
��
�
��
��
�
�
�

��
�
��
�
��
�
�
�

��
�
�
��
�
�
��
��
�
�
�

�
��
�
��
��
�
�
�

��
�
��
�
��
�
�
�

��
�
�
��
�
�
��
��
�
�
�

�
��
�
��
��
�
�
�

��
�
��
�
��
�
�
�

	�

	�

�

�

��

�	�

�	�

���

���

���

���

���

���

������������ ��������������� �� ! "���#�#� ���#���� $�������#�� ��%�� �



2.1 Demographischer Wandel

Nicht erst jüngst wird der demographische 
Umbruch in den Medien kolportiert. Deutschland 
wird „weniger, älter und bunter“. In Expertenkrei-
sen wird der Wandel in der deutschen Bevölke-
rungsstruktur vielfach diskutiert, bei Verbänden 
und Kommunen aber in seinen Auswirkungen 

Retail Real Estate Report 2006 Soziodemographischer Wandel und seine Auswirkungen 8

häui g vernachlässigt, wenn nicht sogar 
ignoriert. Immer noch geben 52  Prozent6 der 
befragten Deutschen an, noch nie den Ausdruck 
„demographischer Wandel“ gehört oder gelesen 
zu haben7.

Während sich die einschlägige Handelslitera-
tur schon lange mit diesem Themenbereich 

2. Soziodemographischer Wandel und seine Auswirkungen

6 Quelle: „forsa“-Umfrage 2003

7 Quelle: Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analyse mbH (forsa)

A Ab 2002 Schätzwerte der 10. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung

B Variante 9: Hohe Wanderungsannahme W3 (jährlicher Saldo von mindestens 300.000 und hohe Lebenserwartungsannah-
me L3 (durchschnittliche Lebenserwartung 2050 bei 83 bzw. 88 Jahren)

C Variante 5: Mittlere Wanderungsannahme W2 (jährlicher Saldo von mindestens 200.000 und mittlere Lebenserwartungs-
annahme L2 (durchschnittliche Lebenserwartung 2050 bei 81 bzw. 87 Jahren)

D Variante 1: Niedrige Wanderungsannahme W1 (jährlicher Saldo von mindestens 100.000 und niedrige Lebenserwartungs-
annahme L1 (durchschnittliche Lebenserwartung 2050 bei 79 bzw. 86 Jahren)

Abbildung 2:

Prognos-

tizierte 

Bevölkerungs-

entwicklung 

bis 2050 A

Quelle: 

Statistisches 

Bundesamt
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beschäftigt, gibt es bis dato noch immer zahl-
reiche Anpassungsprobleme im Einzelhandel. 
In der Folge wird daher näher auf den Wandel 
eingegangen, um im Anschluss daran Anpas-
sungsstrategien für den Einzelhandel aufzeigen 
zu können.

2.1.1 Einwohnerzahl bis 2015 konstant
Die Bevölkerungsentwicklung in Deutsch-
land wird mittelfristig stagnieren, langfristig 
gesehen ist jedoch mit einer Schrumpfung der 
Gesellschaft zu rechnen (siehe Abbildung 2). 
Der Grund hierfür liegt in der immer weiter auf-
gehenden „Schere“ zwischen der Zahl der Neu-
geborenen und der Verstorbenen, welche auf 
lange Sicht nicht durch Zuwanderung kompen-
siert werden kann. Die derzeitige Zuwanderung 
von rund 100.000 Personen pro Jahr spricht 
eher für eine Entwicklung der Bevölkerung im 
unteren Bereich des Prognosekorridors (s. u.). 
Diese Entwicklung wird mittel- bis langfristig 
Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Sozial-
politik haben. 
Bis 2015 stellt sich die Situation jedoch noch 
ein wenig anders dar. Die verschiedenen 
Berechnungsvarianten (siehe Abbildung 2) 
zeigen, dass die Einwohnerzahl bis 2015 relativ 
konstant bleiben wird, was auf die kurzfristige 
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Kompensation durch Zuwanderung zurückge-
führt werden kann. Auch die Enquete-Kom-
mission 2002 des Bundestages kommt zu dem 
Ergebnis, dass durch den Renteneintritt der 
geburtenstarken Jahrgänge in ungefähr 15 Jah-
ren zunächst nur die Anzahl der erwerbstätigen 
Bevölkerung abnehmen wird. Ab 2030 jedoch 
wird eine Schrumpfung der deutschen Gesamt-
bevölkerung erwartet.

2.1.2 Verschiebung der Altersstruktur
Die mittelfristige Bevölkerungsstagnation darf 
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
– zwar erst in weiter Zukunft – ein erheblicher 
Anpassungsbedarf auf die Einzelhandels-
konzepte zukommt, der schon heute in der 
Zukunftsplanung zu berücksichtigen ist. Ein 
Blick auf den Altersaufbau im Jahr 2015 zeigt,  
dass in Deutschland der Anteil der Senioren 
zunimmt. Der der Bevölkerungsprognose als 
ein wesentlicher Treiber zugrunde liegende 
Alterungsprozess ist bereits in vollem Gange 
und prägt schon heute den Einzelhandel über 
„schleichende“ Verschiebungen des Konsu-
mentenverhaltens, der Bedarfsschwerpunkte 
und des Einkaufsverhaltens.
So gleicht die Altersstruktur in Deutschland 
in wenigen Jahrzehnten einer umgekehrten 



Pyramide. Der Anteil älterer Menschen steigt im 
Gegensatz zur jüngeren Bevölkerung überpro-
portional an und stellt die Grundgedanken des 
Generationenvertrags zunehmend in Frage. 
Aus der 10. koordinierten Bevölkerungsvor-
ausberechnung des Statistischen Bundesamts 
geht hervor, dass 2050 jeder Dritte älter als 
60 Jahre sein wird (siehe Abbildung 3). Beson-
ders drastisch wirkt sich dies bei der mittleren 
Altersklasse der 35- bis 49-Jährigen aus, die 
sich bis 2050 um rund 31  Prozent dezimieren 
wird. Des Weiteren geht man davon aus, dass 
auch die Altersgruppe der 20- bis 35-Jährigen 

um 24 Prozent schrumpfen wird.
Daher ist anzunehmen, dass einzelne Bereiche, 
wie zum Beispiel die Unterhaltungselektro-
nikbranche oder der Young-Fashion-Bereich, 
unter Druck geraten, wenn deren primäre 
Zielgruppe wegbricht. Hier liegt der entschei-
dende Vorteil des Lebensmitteleinzelhandels 
(i.F. LEH), da Lebensmittel zur Befriedigung der 
Grundbedürfnisse benötigt werden und daher 
die Nachfrage nach Lebensmitteln in Relation 
zu Gebrauchsgütern wie Möbeln, Textilien oder 
auch Elektronikartikeln relativ gesehen stabil 
bleiben wird.
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Abbildung 3: 

Prognos-

tizierte 

Altersstruktur 

Deutschland 

Quelle: 

Statistisches 

Bundesamt



2.1.3 Immigration stellt keinen 
langfristigen Ausweg dar
Wie eingangs kurz erwähnt, kann durch 
Immigration eine kurzfristige Eindämmung 
der Schrumpfung erfolgen. Auch die Überalte-
rung der Gesellschaft wird dadurch kurzfristig 
gebremst, da sich Zuwanderer zumeist im 
erwerbsfähigen Alter bei nden. Langfristig gese-
hen ist Zuwanderung jedoch keine Lösung des 
strukturellen Problems in der Gesellschaft. Die 
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Berechnungen des Statistischen Bundesamts 
verdeutlichen diese Annahme: Bei konstant 
gehaltener Lebenserwartung ändert sich der 
Altenquotient (Anteil der Bevölkerung, die 65 
Jahre und älter ist) abhängig von der Zuwander-
erzahl nur marginal. Auch der Migrationsbericht 
(siehe Abbildung 4) verdeutlicht dieses Bild. Der 
tendenziell abnehmende Wanderungssaldo8 
verweist darauf, dass Zuwanderung keine 
dauerhafte Lösung ist. Demzufolge wird die 

8 Das Wanderungssaldo gibt die Differenz zwischen Zu- und Fortzügen an.

Abbildung 4:

Wanderungs-

saldo 

schrumpft .

Quelle: 

Statistisches 

Bundesamt
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Politik gezwungen sein, eine sozialpolitische und 
wirtschaftliche Anpassung einzuleiten. Wichtig 
ist hierbei vor allem, dass dies ex ante und nicht 
erst ex post geschieht.

2.1.4 Bevölkerungsentwicklung divergiert
stark nach Bundesländern
Die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland 
wird regional stark heterogen verlaufen, d.h., 
es wird keineswegs überall in Deutschland zu 
einer Schrumpfung kommen, jedoch sind die 
östlichen Bundesländer tendenziell stärker von 
der Abwanderung betroffen. Zukünftig kann also 
ein divergierender Prozess von Wachstum und 
Schrumpfung auf regionaler Ebene erwartet 
werden, wobei die Zahl der Kreise mit abneh-
mender Bevölkerung stark zunehmen wird (siehe 

Abbildung 5).

Betrachtet man die prognostizierte Bevölke-
rungsverschiebung, so fällt auf, dass sich eine 
Sichel mit starker südwestlicher Konzentration 
herausbilden wird. Besonders im Korridor vom 
Ruhrgebiet Richtung Osten ist vermehrt mit 
Bevölkerungsabnahmen zu rechnen. Jedoch 
gibt es auch dort einzelne Regionen, die durch 
Suburbanisierung wachsen werden und somit 
für den Handel interessant bleiben bzw. werden. 
Die Wachstumsregionen im Westen hingegen 
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„verinseln“ immer mehr, d.h., es kommt zu einer 
stärkeren Konzentration, die sich großräumig 
in Kerngebieten und kleinräumig in suburbanen 
Regionen vollziehen wird.
Da jedoch alle Kreise bis 2020 mehr Sterbe-
fälle als Geburten zu verzeichnen haben, kann 
Wachstum lediglich über Wanderungsgewinne 
erreicht werden. Dies führt unweigerlich dazu, 
dass auch der Handel „wandern“ muss, da die 
Nähe zum Einkaufsort als wichtigster Präfe-
renzfaktor des Konsumenten angesehen werden 
kann9. Dies wiederum führt zu einem stärker 
ausgeprägten Strukturwandel im Einzelhan-
del, was sich in einer erhöhten Dynamik der 
Filialnetzoptimierung (zahlreiche Schließungen, 
Verlagerungen und Neueröffnungen) ausdrückt. 
Die EDEKA/AVA-Gruppe beispielsweise schloss 
im Jahr 2003 etwa 400 Standorte, während 
220 neu eröffnet wurden. Das bedeutet, dass 
Immobilien an lukrativen Standorten zusätzlich 
an Wert gewinnen, wobei Objekte in bevölke-
rungsschwachen Regionen Deutschlands eher 
an Wert verlieren werden.
In manchen Regionen kann durch einen Ausbau 
der Infrastruktur die Erreichbarkeit/Mobilität der 
Bevölkerung gesteigert werden. Für den Handel 
bedeutet das eine potenzielle Einzugsgebiets-
erweiterung und somit höheres Marktpotenzial, 

9 Quelle: Rainer P. Lademann (2006): Marketing-Impact-Measurement



was wiederum in Relation zur Bevölkerungs-
entwicklung gesetzt werden muss. Einzel-
handelsrelevant sind vor allem die heterogen 
verlaufenden lokalen Bevölkerungsströme. In 
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manchen Gebieten kann mit einer zunehmenden 
Landl ucht ([Re-]Urbanisierung) und in anderen 
mit einer verstärkten Suburbanisierung gerech-
net werden. Hierbei ist der Handel gefordert, 

Abbildung 5:

Veränderung 

der Bevöl-

kerung nach 

Bundesländern 

bis 2050

Quelle: BBR
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Die Karte veranschaulicht das Leitbild. Die 
Signaturen stellen jedoch keine planerischen 
Festlegungen dar.


