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Machen kommunale Einzelhandelskonzepte heute 
noch Sinn? Ein Plädoyer für einen Paradigmenwechsel 
Kommunale oder regionale Einzelhandelskonzepte sind Konzepte im 

Bereich des Städtebaus und der Raumordnung, in denen planerisch 

festgehalten ist, nach welchen Vorgaben und Zielsetzungen sich der 
Einzelhandel in einem geographischen Raum entwickeln soll. 

 
Es handelt sich somit um ein planerisches 
Steuerungsinstrument u.a. für Einzel-
handelsansiedlungen oder –erweite-
rungen. Einzelhandelskonzepte sind den 
sog. „informellen“ städtebaulichen 
Planungen zuzuordnen und stehen somit 
neben den „förmlichen“ Bauleitplänen 
(Flächennutzungsplan, Bebauungspläne). 
Sie haben denselben rechtlichen Status 
wie z.B. kommunale Konzepte zur Ver-
kehrsentwicklung, zur Gewerbeansied-
lung oder zum Wohnungsbau. Damit sind 
die Vorgaben und Zielaussagen – einmal 
vom Stadt- oder Gemeinderat beschlos-
sen – zwar nicht unüberwindlich, aber 
meist orientiert sich die kommunale 
Planung bei Genehmigungsverfahren zur 
Neuansiedlung oder Erweiterung von 
Handelsbetrieben doch sehr stark an 
dem jeweiligen Konzept, insbesondere an 
dessen Festlegung von zentralen Ver-
sorgungsbereichen und der Sortiments-
einteilung in zentren- und nicht-zentren-
relevante Warengruppen. Zwischenzeit-
lich dürfte fast jede Stadt oder Gemeinde 
in Deutschland über ein solches 
Einzelhandelskonzept verfügen. Ob 
immer aktuell und in welcher Qualität 
bearbeitet, steht auf einem anderen Blatt 
und ist nur im Einzelfall zu bewerten.1 
 
Das bisherige Paradigma 

 
Ob kommunales oder regionales Einzel-
handelskonzept, alle sind v.a. getragen 
vom Gedanken der Versorgung der Be-
völkerung mit Waren und Dienstleis-
tungen. Dies gilt genauso für die über-
örtliche Planung, sei es die Region oder 
die Ebene des Bundeslandes. Die 
Schaffung gleichwertiger Lebensverhält-
nisse gilt als zentrale Leitvorstellung der 
Raumordnung. Mit dem hierarchischen 

                                                
1  Zu den Anforderungen an ein qualifiziertes 
Einzelhandelskonzept vgl. gif Gesellschaft für im-
mobilienwirtschaftliche Forschung e.V. (Hrsg.): 
Qualitätskriterien für Einzelhandelsgutachten. Ein-
zelhandelskonzepte und projektbezogene Auswir-
kungsanalysen. Wiesbaden, 07 / 2020 

System der zentralen Orte und den 
diesen zugewiesenen, abgestuften Ver-
sorgungsfunktionen gerade auch für 
Einzelhandelswaren sollen die gleich-
wertigen Lebensverhältnisse so gut wie 
irgend möglich erreicht werden. Dem 
zugrunde liegt der klassische Gedanke an 
einen physischen Marktplatz, auf dem 
Angebot und Nachfrage zusammen-
treffen und auf dem der Handel mit den 
entsprechenden Waren stattfindet. Durch 
räumliche Steuerung sollen diese 
Marktplätze entwickelt, stabilisiert und 
erhalten werden. Wie das im Einzelnen 
erfolgen soll, regelt dann das jeweilige 
Einzelhandelskonzept. So weit, so gut! 
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Digitaliserung schafft neue Realität 

 
Allerdings trifft dieser physische Markt-
platzgedanke auf eine neue Realität, die 
von einer stark fortschreitenden Digital-
isierung geprägt ist. Die Verbraucher 
haben – unabhängig davon, ob der 
Wohnort eine Großstadt oder ein Berg-
dorf ist – heute über das Internet die 
Möglichkeit, sich zu einem Warenangebot 
zu informieren und auf dieses zuzu-
greifen, das in dieser Breite und Tiefe 
nicht einmal in London oder New York 
erhältlich ist. Das Online-Shopping ist 
hinsichtlich 
 

• der Auswahlvielfalt unschlagbar, 

• aber auch hinsichtlich der Möglichkeit 
und Geschwindigkeit, sich einen 
möglichst umfassenden Überblick 
über das Gesamtangebot zu ver-
schaffen, unschlagbar, und schließ-
lich auch 

• im Hinblick auf das Preisniveau 
unschlagbar. 

 
Im Jahr 2020 erzielte Amazon allein in Deutschland 
einen Umsatz von 24,7 Mrd. €. Eine Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr um ca. 33 %, wobei die 
Corona-Pandemie ein wesentlicher Treiber war. 

 
Es kommen weitere Stärken hinzu: Die 
Beratungsintensität gewinnt nicht nur 
durch übersichtliche Auflistungen, 
sondern auch durch eine Vielzahl von 
Kundenbewertungen. Auch hinsichtlich 
der Transaktionskosten erscheint der 
Online-Handel nahezu unschlagbar. Der 
Käufer muss nicht mehr in die Innenstadt 
oder zu irgendwelchen Einkaufsorten 
fahren, denn die Ware wird ihm nach 
Hause geliefert. Und das mit einer 
zwischenzeitlich enorm ausgefeilten 
Logistik. Bestellen kann er jederzeit, auch 
sonntags oder in der Nacht. Im Wettbe-
werb um Convenience hat der Online-
Handel somit keine schlechten Karten. 
Dazu kommt, dass die Bedeutung der 
Ware an sich gesunken ist. Eine Ware ist 

heute nicht nur ubiquitär verfügbar, 
sondern auch hinsichtlich ihrer Bezugs-
quellen austauschbar: das Produkt ist 
physisch dasselbe, egal ob dieses im 
innerstädtischen Fachhandel, im Shop-
pingcenter, Fachmarktzentrum oder bei 
einem Online-Shop gekauft wird. Zwar 
hat auch der stationäre Handel seine 
Stärken, aber der Online-Handel hat eine 
starke Wettbewerbsposition. 
 
Verbraucherverhalten führt zu 

Marktanteilsverschiebungen 
 
Dies hat zweifelsohne Rückwirkungen 
nicht nur auf das Einkaufsverhalten der 
Bevölkerung, sondern auch auf die 
Versorgungsfunktionen bestimmter Ge-
schäftslagen und Vertriebskanäle des 
Einzelhandels. Und auch Rückwirkungen 
auf essentielle Fragen der Stadtent-
wicklungsplanung und der Raumordnung. 
Bei nahezu sämtlichen Waren, welche 
nicht unmittelbar der Nahversorgung 
(Lebensmittel, Drogeriewaren etc.) zuzu-
rechnen sind, ist der Online-Handel 
augenscheinlich besser in der Lage, 
gleichwertige Lebensverhältnisse herzu-
stellen und einen entsprechenden Ver-
sorgungsauftrag zu erfüllen als der 
stationäre Handel. Der Wohnort selbst 
spielt hier keine Rolle mehr; vielmehr ist 
entscheidend, ob ein guter und stabiler 
Internet-Breitbandanschluss vorhanden 
ist. Dies ist eine der Lehren, welche 
gerade auch in der Phase der Corona-
bedingten Lockdowns gezogen werden 
konnte. 
 
Online-Marktanteil bei Mode bereits 

bei knapp 40 % 

 
Nach Angaben des HDE Online Monitor 
hatte das Online-Shopping in Deutsch-
land im Jahr 2020 einen Marktanteil am 
Einzelhandel im engeren Sinne von ca. 
12,6 % (Vorjahr ca. 10,8 %); in der 
innerstädtischen Leitbranche Fashion & 
Accessoires lag der Marktanteil bereits 
bei ca. 39,8 % (Vorjahr ca. 30,0 %).1 
Wie neueste Marktdaten zeigen, stieg der 
Online-Umsatz mit Bekleidung im 1. 
Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahres-
zeitraum um nochmals ca. 29,9 %, bei 

                                                
1  Vgl. HDE HAUPTVERBAND DES 
DEUTSCHEN EINZELHANDELS: Online-Monitor 
2021. Berlin, 2021 
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Innenstadtdialog Ulm 2030. Dialogorientierte Stadt-
entwicklung im Zeichen der Pandemie 
 
von Dipl.-Ing. Architekt Volker Jescheck 
(Kontakt: plan@smudajescheck.com) 

 
Als Gunter Czisch, der Oberbürgermeister der Stadt Ulm, den 
Innenstadtdialog Ende 2018 aus der Taufe hob, war die globale 
Virusinfektion allenfalls Sciencefiction, außerhalb jeglicher realer Vorstel-
lung. Anlass für den Ulmer Innenstadtdialog war auch nicht ein konkretes 
umstrittenes Bauprojekt, denn die Sedelhöfe, das neue urbane 
Einkaufsquartier in der zentralen Fußgängerzone war ausdiskutiert und im 
Bau. 
 

 
Volker Jescheck lebt und arbeitet in München. Von 
Beruf ist er Architekt und berät Kommunen sowie 
Unternehmen bei städtebaulichen und 
planungsrechtlichen Themen. Er ist ein gefragter 
Fachpreisrichter für Planungswettbewerbe. 
 
Volker Jescheck hat in München und Darmstadt 
Architektur studiert. Nach einigen Jahren in 
Architekturbüros fokussierte er sich Mitte der 80er 
Jahre auf die Stadtplanung. Von 1988 bis 1991 
arbeitete er in der Obersten Baubehörde im 
Bayerischen Staatsministerium des Innern und 
anschließend neun Jahre im Stadtplanungsamt 
Freiburg. Der neue Stadtteil Vauban war das große 
Projekt dieser Zeit. Von 2000 bis 2018 war Herr 
Jescheck Chef der Stadt- und Umweltplanung in 
Ulm. Derzeit ist der Innenstadtdialog Ulm sein 
Schwerpunkt. 

 
Der starke Impuls für den Innenstadt-
dialog ist vielmehr die politische Idee, die 
wesentlichen Akteure der Innenstadt auf 
einer Plattform zusammenzubringen: 
Miteinander reden - nicht übereinander! 
 
Denn die Interessen der Menschen, die 
sich auf die Innenstadt fokussieren,  
gehen bisweilen weit auseinander und in 
der Folge auch ihre Meinungen und Be-
wertungen, was gut, was akzeptabel und 
unzumutbar ist. Während die Bewohn-
er*innen der Altstadt trotz der zentralen 

Lage ruhig leben möchten, findet ein 
jüngeres Publikum Events und Parties 
richtig gut. Die einen wollen bis vors 
Geschäft mit dem Auto fahren, die 
anderen das Teufelszeug am liebsten 
weit aus der Stadt verbannen. 
 
Handlungsfelder - Das Programm 
für den strukturierten Dialog 
 
Der Ausgangspunkt für die inhaltliche 
Struktur des Dialogs war die Identifizie-
rung relevanter Handlungsfelder, die 
ecostra der etwa zwanzigköpfigen Pro-
jektgruppe, in der wesentliche Akteure 
der Innenstadt repräsentiert sind, in der 
Auftaktveranstaltung am 04.12.2018 vor-
geschlagen hat: 
 
1. Mobilität  

2. Gestaltung / Besondere Räume  

3. Handel / Dienstleistungen  

4. Gastronomie  

5. Wohnen  

6. Kultur & Veranstaltungen  

7. Natur, Grünbereiche und die Donau  

8. Digitalisierung  

9. Neue Branchen für die Innenstadt  

10. Übergreifende Themen 

 
Die Projektgruppe ist alle Handlungs-
felder in einer Art Brainstorming zügig 
durchgegangen. Die beiden ersten 
Sitzungen waren so moderiert, dass alle 
Beteiligten ihre Ideen und Beiträge auf 
Kärtchen geschrieben haben, die an-
schließend vorgelesen wurden und 
gemeinsam zu den Themengruppen 
sortiert wurden. Grundsatz: Alles ist 
berechtigt, nichts fällt unter den Tisch. 
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Die Auftaktsitzung des Innenstadtdialog Ulm fand im historischen Schwörhaus von 
Ulm statt. Auf dem Balkon dieses Gebäudes findet jeweils am vorletzten Montag im 
Juni die sog. „Schwörrede“ des Oberbürgermeisters statt. Diese Rede bildet den 
Beginn und das Ende des politischen Jahres in Ulm. Der OB hat hierbei gegenüber 
den Bürgern Rechenschaft abzulegen und schwört „Reichen und Armen ein 
gemeiner Mann zu sein in allen gleichen, gemeinsamen und redlichen Dingen ohne 
allen Vorbehalt, so wahr ihm Gott helfe“. 

Foto: SWP Südwestpresse / Volkmar Könneke 

 
Dieser Start hat geholfen, dass sich alle 
ernst genommen fühlen und sich gegen-
seitig wertschätzen. Die Feinjustierung 
und Konkretisierung der Handlungsfelder 
war durchaus bunt und gab deutliche 
Hinweise auf individuelle Wahrnehm-
ungen, Konflikte oder Defizite: 
 
• Welche Räume und Plätze sind 

besonders wichtig in der Ulmer 
Innenstadt? 

• Welche Themen sind unter dem 
Begriff Mobilität abzuarbeiten? 

• In welchen Quartieren parken zu 
viele Autos? 

• Warum gibt es so wenig Grün in der 
Stadt? 

• Wie schaffe ich Platz für Lastenfahr-
räder, Handwerkerfahrzeuge, Logistik 
und Anlieferung? 

• Welche Konflikte bestehen zwischen 
den Interessen der Innenstadt-
nutzer*innen? 

• Welche Orte sind Hotspots mit nächt-
lichem Lärm, der das Wohnen erheb-
lich stört, und welche Lösungen sind 
vorstellbar? 

• Was erwartet man sich künftig von 
einem Besuch der Ulmer Innenstadt? 

• Mit welchen Strategien kann man auf 
die veränderte Bedeutung des 
Handels für die Citylagen reagieren? 

• Welche Bereiche der Ulmer Innen-
stadt florieren, welche erleben einen 
relativen Niedergang oder haben zu 
wenig Frequenz? 

• Wo gibt es Probleme mit Sauberkeit, 
Sicherheit oder Beleuchtung? 

• Was kann man tun, um die Donau 
besser in das Stadterlebnis zu 
integrieren? 

• Welche  kulturellen Projekte können 
die Innenstadt beleben? 

• Wie ist die Relation zwischen 
Eventisierung und Lebensqualität der 
Innenstadt zu bewerten? 

 

 
Die Hirschstraße in Ulm stellt die innerstädtische 
Haupteinkaufslage. Ein hoher Filialisierungsgrad 
und mehrere großdimensionierte, leistungsstarke 
Handelsbetriebe garantieren eine weiträumige 
Anziehungskraft. Im Hintergrund das Ulmer 
Münster. 

 
Handlungsfeld „Öffentlicher Raum“ 
 
Anschließend hat sich die Projektgruppe 
entschieden, das umfangreiche zweite 
Handlungsfeld mit dem neuen Titel 
»Besondere Plätze / Öffentlicher Raum« 
vorzuziehen. Es war eine kluge Entschei-
dung, sich zunächst auf die öffentliche 
Bühne der Stadt zu konzentrieren. Denn 
der öffentliche Raum hat sich seit den 
60er Jahren in zwei gegensätzliche Rich-
tungen entwickelt: Ehemalige Pracht-
straßen verkamen zu unwirtlichen 
Schneisen mit reiner Verkehrsfunktion. 
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Mit der Erfindung der Fußgängerzone 
wurden dagegen multifunktionale öffent-
liche Räume neugestaltet, wo man 
flanieren, sich erholen, kommunizieren, 
Waren anbieten, Straßenmusik und sogar 
kulturelle Topveranstaltungen erleben 
kann.  
 

 
Die Hafengasse in Ulm zeigt einen hohen Besatz an 
inhabergeführten Fachgeschäften. 

 
Zu Beginn haben wir weite Bereiche der 
Ulmer Innenstadt konkret vor Ort 
angeschaut, Qualitäten und Defizite 
beschrieben und  Maßnahmen entwickelt. 
Auch ein Nachtspaziergang war auf der 
Agenda. 
 

 
Der Marktplatz bei Nacht. Der Platz wird von 
historischen (u.a. das Rathaus) sowie modernen 
Gebäuden (im Bild: die pyramidenförmige Stadt-
bibliothek) eingerahmt. Ein Beleuchtungskonzept 
würde hier zu einer weiteren Aufwertung beitragen. 

 
Um noch mehr Meinungen abzubilden, 
haben wir drei Wochen lang eine Online 
Plattform zum Thema Öffentlicher Raum 
eingerichtet, die hunderte wertvoller 
Ideen und Beiträge einbrachte. Als dritte 
Dialogform haben wir öffentliche Foren 
im Ulmer Stadthaus organisiert. Bei der 
ersten Veranstaltung im März 2019 
gaben eine Landschaftsarchitektin, ein 
Experte für den Handel und einer für 
Mobilität mit ihren pointierten Statements 
Impulse, die die Denkräume des Innen-
stadtdialogs nachhaltig dynamisiert und 

aufgeweitet haben. Im Juli 2019 gab es 
schließlich ein sogenanntes World Café 
mit fast hundert aktiven Teil-
nehmer*innen zum Thema „Öffentlicher 
Raum“. An fünf runden Tischen wurde 
diskutiert, gestritten, gearbeitet. Die 
Ergebnisse aller drei Dialogebenen, 
 
• Projektgruppe, 
• online Plattform 
• und öffentliches Forum 
 
wurden am Ende in einem Maß-
nahmendokument zusammengefasst und 
dem Gemeinderat vorgelegt. In welche 
Zielrichtung sollen Maßnahmen im 
öffentlichen Raum der Innenstadt aus-
gerichtet werden? Die TOP 7 aus Sicht 
der Bürgerschaft Ulms sind: 
 
• Mehr Grün in der Stadt 

• Mehr öffentliche Angebote zum 
Sitzen oder Verweilen, Spielplätze für 
Kinder und Jugendliche 

• Weniger Autos in der Innenstadt 

• Besser begehbare und befahrbare 
Pflasteroberflächen 

• Bessere Beleuchtung der Innenstadt 

• Mehr Sauberkeit 

• Mehr Sicherheit 

 
Das große Handlungsfeld Mobilität, mit 
dem sich der Innenstadtdialog aktuell 
beschäftigt, ist damit bereits angeschnit-
ten. Die Vorschläge für den öffentlichen 
Raum sind durchwegs konkret: Mehr 
Bäume oder mobiles Grün, mehr Sitz-
gelegenheiten ohne Konsumzwang, nicht 
nur Stühle, sondern auch bequemes 
Mobiliar zum »Chillen« werden 
gewünscht. Das Thema »barrierefreie 
Stadt« ist mit den von der ästhetischen 
Anmutung her beliebten, aber oft sehr 
unebenen Pflasteroberflächen aufge-
rufen. Die Neugestaltung oder der Teil-
umbau ist freilich eine aufwendige und 
daher nur mittelfristig lösbare Aufgabe, 
zumal die meisten Ulmer Plätze und 
Gassen schön gestaltet sind, aber eben 
in einer Zeit, als der Barrierefreiheit noch 
nicht die Bedeutung von heute zuge-
sprochen wurde. 
 
Die Beleuchtung wird schon seit Jahren 
nach dem Ulmer Lichtkonzept hochwertig  
umgestaltet. Es gibt dennoch Bereiche, 
etwa die Stadtmauer oder der zentrale 
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GSPRD2020: Kaiser-Joseph-Straße in Freiburg Top, 
Limbecker Straße in Essen Flop! 
 
Die zufriedensten Geschäftsinhaber einer innerstädtischen Haupteinkaufs-
lage befinden sich in Freiburg im Breisgau. Die zwischen Martinstor und 
Europaplatz gelegene Kaiser-Joseph-Straße bildet hier den zentralen 
innerstädtischen Geschäftsbereich der südbadischen Großstadt, die 
offensichtlich nicht nur von der Sonne verwöhnt wird. Auch aus Sicht der 
Filialbetriebe des Handels, der Gastronomie und der Dienstleistungen 
herrscht gutes Wetter, denn offensichtlich können hier besonders gute 
Erträge erwirtschaftet werden. 
 

 
Hier brummt aus Sicht des Handels das Geschäft vergleichsweise ganz besonders gut. Und das auch noch 
in den Abendstunden. Die Kaiser-Joseph-Straße in Freiburg in Breisgau erreichte bei der Mieterbefragung 
zum Geschäftsstraßen Performance Report Deutschland 2020 den 1. Platz. 
 

 
So kann Freiburg nun von sich 
behaupten, die diesbezüglich derzeit 
beste Geschäftsstraße Deutschlands zu 
haben. Die Kaiser-Joseph-Straße hat 
somit bekannte und hochgehandelte 
Einkaufslagen, wie z.B. in München die 
Kaufingerstraße oder in Berlin den 
Kurfürstendamm weit hinter sich 
gelassen. Dies ist das Ergebnis des 
erstmals von ecostra gemeinsam mit 
dem BTE Handelsverband Textil und dem 
Kölner Start-Up hystreet.com durch-
geführten Geschäftsstraßen Performance 
Report Deutschland (GSPRD). An der 
Untersuchung haben 55 Unternehmen 
teilgenommen, welche in den abge-
fragten 261 innerstädtischen Geschäfts-

straßen Deutschlands insgesamt 1.145 
Ladengeschäfte betreiben. 
 
Überraschung: Zwei Hafenstädte an 
der Ostsee auf den Plätzen 2 und 3 
 
Mit einer Durchschnittsbewertung (nach 
Schulnoten) von 1,55 erreicht die Kaiser-
Joseph-Straße ein Top-Ergebnis, das die 
Wertschätzung dieser Lage durch die 
dort verorteten Geschäfte illustriert. An 
zweiter Stelle folgt die Lange Straße in 
Greifswald (Ø 1,60) und an dritter Stelle 
die innerstädtische Haupteinkaufslage 
von Rostock (Ø 1,75), welche sich aus 
der Achse Kröpeliner Straße, 
Universitätsplatz und Breite Straße 
zusammensetzt. Damit konnten sich 
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überraschenderweise zwei Küstenstädte 
in Mecklenburg-Vorpommern bei dieser 
Untersuchung mit auf dem Siegertrepp-
chen platzieren. „Dass Freiburg als Ein-
kaufsstadt einen sehr guten Kunden-
zuspruch aus dem gesamten süd-
badischen Raum hat und auch Einkäufer 
aus Frankreich, der Schweiz wie auch 
internationale Touristen anzieht, ist 
hinreichend bekannt. Gleichwohl hätten 
wir die ´Ka-Jo´ nicht ganz so weit vorne 
erwartet“, kommentiert der ecostra-
Geschäftsführer Dr. Joachim Will dieses 
Ergebnis und führt aus: „Aber dass 
Greifswald und Rostock ebenfalls 
Spitzenplätze belegen, ist die eigentliche 
Sensation. Offensichtlich ist das Ver-
hältnis von Standortkosten und Umsätzen 
in diesen Städten für den Handel 
besonders vorteilhaft. Wahrscheinlich 
profitieren diese Lagen aber auch von 
dem stark anziehenden Ostsee-
Tourismus der letzten Jahre.“ 
 

 
Die Lange Straße in Greifswald erreichte bei GSPRD 
den 2. Platz. Das hätten nicht viele erwartet. 
 

 
Ebenfalls eine Überraschung: die Kröpeliner Straße 
in Rostock landete auf dem 3. Platz. 

 
Schlusslicht Limbecker Straße in 
Essen 
 
Die „rote Laterne“ der insgesamt 110 
Geschäftsstraßen, die aufgrund einer 
ausreichenden Zahl an Bewertungen in 

das Ranking aufgenommen wurden, hält 
die Limbecker Straße in Essen mit einer 
Durchschnittsbewertung von 4,50. Will: 
„Offensichtlich ist hier die Unzufrieden-
heit besonders stark ausgeprägt. Essen 
war lange Zeit innerhalb des Ruhrgebiets 
sowie für wesentliche Teile von Nord-
rhein-Westfalen eine ´der´ Einkaufs-
städte, hat jedoch in den letzten Jahren 
vor allem gegenüber Dortmund merklich 
an Anziehungskraft verloren. Die 
schlechte Bewertung der Limbecker 
Straße deutet auf einen dringenden 
Handlungsbedarf hin, damit sich dieser 
Abwärtstrend nicht weiter fortsetzt.“ 
 

 
Problemfall: Die Limbecker Straße in Essen wird 
von den befragten Händlern sehr kritisch bewertet. 
Die Stadt Essen versucht zwischenzeitlich mit 
subventionierten Mieten Ladenleerstände wieder zu 
beseitigen. 

 
Haupteinkaufslagen mit teilweise 
stark unterschiedlicher Wertigkeit 
in den Metropolen 
 
In manchen Metropolen, wie Köln oder 
Hamburg, fallen aber auch die Bewer-
tungen einzelner Geschäftslagen inner-
halb derselben Stadt weit auseinander. 
So schaffte es die Kölner Schildergasse 
mit einem Wert von 2,00 auf einen aus-
gezeichneten 5. Platz im Gesamtranking, 
während die Hohe Straße mit 3,75 von 
den befragten Betrieben durchaus 
kritisch gesehen wird. Diese Bewer-
tungen der beiden Kölner Haupteinkaufs-
lagen decken sich mit jüngsten Aussagen 
großer Maklerhäuser, welche aufgrund 
eines nicht mehr marktgerechten Miet-
preisniveaus und häufig suboptimalen 
Flächenzuschnitten für die Hohe Straße 
zunehmende Vermietungsprobleme 
erkennen. In Hamburg liegt die 
Mönckebergstraße mit einer Benotung 
von 2,14 auf dem 7. Platz des 
Gesamtrankings, während die von der 
Mönckebergstraße zum Hauptbahnhof 
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abzweigende Spitaler Straße sich mit 
3,71 weit hinten einreiht. Entsprechend 
zeigt die Untersuchung zumindest für die 
Metropolen auch die Wertigkeit von 
verschiedenen Einkaufslagen oder deren 
Veränderung innerhalb derselben Stadt. 
 

 
Die Schildergasse in Köln (im Bild) scheint ein guter 
Ort für Geschäfte zu sein und wird – trotz hoher 
Mieten – von den Händlern positiv bewertet. 
Dagegen fällt die benachbarte Einkaufslage Hohe 
Straße deutlich ab. 

 
Corona-Pandemie: Umsatzverlage-
rung zum Online-Handel nur teil-
weise umkehrbar 
 
Neben der wirtschaftlichen Performance 
der Einkaufslagen aus Sicht der 
Geschäftstreibenden gibt der Report aber 
auch Auskunft zu diversen Fragestel-
lungen, welche aktuell selbstverständlich 
von der Corona-Pandemie und den be-
hördlichen Maßnahmen zum Infektions-
schutz bestimmt werden. Gerade die 
verordneten Ladenschließungen und 
Zugangsbeschränkungen sowie die un-
klaren weiteren Öffnungsperspektiven 
setzen dem Handel enorm zu, was sich 
dann auch in den wirtschaftlichen 
Perspektiven bemerkbar macht. So 
gehen etwa 71 % der Befragten davon 
aus, dass die Corona-Pandemie mit mehr 
oder weniger großer Sicherheit eine 
nachhaltige Verlagerung von Umsätzen 
vom stationären Einzelhandel in den 
Online-Handel bewirkt und dass wesent-
liche Teile dieses Umsatzes auch nach 
Wiedereröffnung der Läden nicht mehr 
zurückfließen werden. Entsprechend 
pessimistisch ist die Einschätzung, wann 
in etwa das Niveau der Vor-Corona-
Umsätze wieder erreicht werden kann: 
knapp die Hälfte geht davon aus, dass 
dies noch gut 2 bis 3 Jahre dauern kann; 
etwa jeder 10. Befragte vermutet, dass 
dies frühestens im Jahr 2025 oder sogar 
überhaupt nicht mehr der Fall sein wird. 

Zukünftig mehr Ladenschließungen 
als Neueröffnungen. Druck auf die 
Mieten nimmt weiter zu. 
 
Zwei Drittel der Innenstadtgeschäfte 
haben während der Corona-Lockdowns 
ihre Miete gekürzt oder ganz ausgesetzt. 
Etwa 15 % haben sich auf eine Stundung 
der Mietzahlungen eingelassen. Über 80 
% der Befragten wollen als Konsequenz 
aus der Corona-Krise die Ladenmieten 
nachverhandeln oder haben dies bereits 
getan.  
 

 
Der GSPRD2020 kann als gedruckter Berichtsband (ca. 130 Seiten, Paperback) 
im ecostra-Webshop zum Preis von 290,-- € (zzgl. MwSt.) bestellt werden. 
Mitgliedsunternehmen der Einzelhandelsverbände (HDE, EHV, BTE etc.) 
erhalten bei Bestellung einen Sonderrabatt von 30 % auf den Verkaufspreis. 

 
Auch bei der weiteren Standortexpansion 
wird kräftig auf die Bremse getreten: 
jeder Befragungsteilnehmer plant inner-
halb der nächsten 12 Monate im Durch-
schnitt 4,7 neue Filialen zu eröffnen, 
gleichzeitig sollen aber im Mittel 6,0 
bestehende Standorte geschlossen 


	Machen kommunale Einzelhandelskonzepte heute noch Sinn? Ein Plädoyer für einen Paradigmenwechsel
	Inhalt

