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Die Not der kommunalen Entscheidungsträger mit 
ihren Einzelhandelsgutachte(r)n 
 
Was im Normalfall in der Ratssitzung durchgewunken – im Amtsdeutsch: 

„zustimmend zur Kenntnis genommen" - wird, geriet jüngst in einer Klein-
stadt in Nordrhein-Westfalen zum Eklat. Das vorgelegte Einzelhandelsgut-

achten fand im Rat eben keine Zustimmung, die Mehrheit votierte gegen 
das Konzept. Damit dürfte das Gutachten in der Schublade verschwinden 

und die Ausgaben – immerhin ein fünfstelliger Betrag – waren „für die 
Katz“, wie es ein Ratsherr lakonisch kommentierte. Dabei wäre dieses Geld 
doch scheinbar besser in der Möblierung des örtlichen Kindergartens ange-

legt gewesen, auch die Schule hätte dringend einen neuen Anstrich benö-
tigt... 

 
Dies ist beileibe kein Einzelfall. Am deut-
lichsten wird es bei konkreten Ansied-
lungsvorhaben, wo Einzelhandelsgutach-
ter in ihren Auswirkungsanalysen für ein 
und dasselbe Projekt zu Ergebnissen 
kommen, welche oft gegensätzlicher 
nicht sein können. Die Gutachten des 
Investors oder Entwicklers bescheinigen 

dem Projekt verträglich zu sein, die Gut-
achten der Gegner sehen als Folge des 
Projektes eine Verödung der Innenstadt 
und ähnliches. Manchmal ist auch das 
Gegenteil der Fall: im ostfriesischen Leer 
grenzte der Gutachter der Stadtverwal-
tung für ein dort geplantes Einkaufszent-
rum ein Einzugsgebiet ab, das selbst 
beim Projektbetreiber ECE für Heiterkeit 
sorgte; diese rechnen in ihren internen 
Analysen nämlich nur mit einem halb so 
großen Einzugsgebiet. In Recklinghausen 
bemühte die örtliche Presse das bekann-
te Churchill-Zitat „Traue keiner Statistik, 
die du nicht selbst gefälscht hast“ um die 
Ergebnisse von Auswirkungsanalysen für 
laufende Ansiedlungsvorhaben zu kom-

mentieren. Was in der Diskussion um 
Großprojekte gang und gebe ist, ge-
schieht genauso auch im Kleinen. So sind 
die befaßten Experten oftmals nicht in 
der Lage, einem kritischen Ratsmitglied 
schlüssig zu erklären, weshalb beispiels-
weise ein Supermarkt an der einen Stelle 
städtebaulich und raumordnerisch unver-
träglich sein soll, an einer anderen Stelle 
aber nicht. Aber auch bei der fachlichen 
Qualität vieler Gutachten entzündet sich 
immer wieder Kritik. Hier einige Praxis-
beispiele, welche realen Vorkommnissen 
der jüngeren Zeit entnommen sind: 
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Samtgemeinden und 34 Einheits-
gemeinden) zur aktuellen Situation und 
zur Entwicklung bei leer stehenden 
Ladengeschäften durchgeführt. Dabei 
wurde den Teilnehmern an der Umfrage 
Anonymität zugesichert. Mit der 
Befragung der Verwaltungen wurde das 
Thema nur aus einem von mehreren 
möglichen Blickwinkeln beleuchtet. 
Händler, Standortinitiativen, Makler, 
Investoren oder Eigentümer könnten hier 
sicherlich partiell zu abweichenden 
Einschätzungen gelangen.  
 
Neben Fragen zur absoluten Zahl an 
Leerständen bzw. zur Leerstandsquote 
wurden auch Fragen zur räumlichen 
Struktur gestellt. Ergänzend wurden 
Einschätzungen der Befragten zu den 
Ursachen für Leerstände abgefragt und 
Fragen zu geeigneten Gegenmaßnahmen 
gestellt. Insgesamt 80 Kommunen haben 
sich an der Umfrage beteiligt. Unter den 
teilnehmenden Orten sind zwei der drei 
Oberzentren, 23 der 31 Mittelzentren 
sowie 55 Grundzentren. 
 

Leerstand: Daten und Fakten einer 
Bestandsaufnahme 

 
62 Kommunen machten Angaben zur 
absoluten Zahl der Leerstände. Unter den 
16 Standorten mit weniger als 5 
Leerständen weisen nach eigenen 
Angaben zwei Orte keinen einzigen 
Leerstand auf. In 15 Städten und 

Gemeinden gibt es zwischen 5 und 10 
Leerstände, in 22 Kommunen stehen 
zwischen 10 und 20 Immobilien zur 
Vermietung oder zum Verkauf und in 
weiteren 9 Kommunen stehen mehr als 
20 Ladengeschäfte leer. Eine Leer-
standsquote konnte lediglich für 48 
Kommunen ermittelt werden: Nur drei 
Orte weisen eine Leerstandsquote von 
unter 5 Prozent auf, weitere 12 
Kommunen liegen im Bereich zwischen 5 
und 10 Prozent, weitere 13 Städte und 
Gemeinden im Bereich zwischen 10 und 
20 Prozent und in 20 Kommunen liegt die 
Quote gar bei über 20 Prozent.  
 
Während bei Quoten von unter 5 Prozent 
in der Regel von natürlicher Fluktuation 
ausgegangen werden kann, die sich nicht 
wesentlich auf die Standortattraktivität 
auswirkt, sind Quoten von über 10 
Prozent – insbesondere aber von über 20 
Prozent – als ernstes Alarmsignal zu 
bewerten. Die 20 Kommunen mit den 
höchsten Leerstandsquoten sind bis auf 
zwei Mittelzentren ausschließlich Grund-
zentren.  

 
Leerstände: Situation 
verschärft sich 

 
Die Kommunen wurden auch 
danach befragt, inwiefern sie 
selbst die aktuellen Leerstände 
als Problem für die 
Attraktivität der Kommune als 
Einkaufsort wahrnehmen bzw. 
einschätzen. Erfreulicherweise 
sehen rund drei Viertel der 
Kommunen den Leerstand 
nicht als Problem oder doch 
zumindest als beherrschbares 
Problem für die Attraktivität 
ihres Ortes an. Das Ergebnis 
bedeutet aber im Umkehr-
schluss auch, dass immerhin 
jede vierte Kommune ein 
großes Problem bei den 
eigenen Leerständen sieht.  
 

Bemerkenswert ist die weitgehend 
realistische Wahrnehmung der eigenen 
Problematik „Leerstand“: Von den 33 
Orten mit einer Leerstandsquote von 
mehr als 10 Prozent bezeichneten 14 
Städte und Gemeinden das 
Leerstandsproblem als groß, weitere 17 
als vorhanden, aber beherrschbar. Hier 

 
Leerstandsquoten in den beteiligten Städten und Gemeinden des Kammerbezirks 

Quelle: IHK Hannover 
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ebene; die Erschließung erfolgt dabei 
jeweils innerhalb der einzelnen 
Ladengeschäfte (sog. „Durchstecker“). 
Insgesamt weist das „Paunsdorf Center“ 
einen ausgewogenen Mix aus klein-, 
mittel- und großflächigen Betrieben der 
verschiedensten Branchen auf, mit einem 
Schwerpunkt im Bereich Mode und 
Bekleidung. Das Warenangebot liegt 
überwiegend im mittelpreisigen Segment. 
Ergänzend kommen umfangreiche 
Angebote im Dienstleistungssektor hinzu 
(Post, Banken, Ärzte, Bürgeramt etc.) 
sowie im Freizeitbereich (Sport- und 
Freizeitpark Paunsdorf, Sachsen-
Therme). Das Center verfügt über 
positive Kundenfrequenzen und wird von 
der Bevölkerung gut angenommen. 
Standortstrukturell ist von einem 
dezentralen, autokundenorientierten 
Standort an der B6, unweit der 
Autobahnen A14 und A38, zu sprechen. 
Verdichtete Wohngebiete liegen räumlich 
bereits deutlich abgesetzt, das Umfeld ist 
geprägt von diversen Büro- und 
Gewerbenutzungen. 
 

 
Die Innengestaltung der - mit einer Glas- / Stahl-
dachkonstruktion mit umlaufenden Oberlichtern 
überspannten - Mall des Paunsdorf Center erfolgte 
mit eher einfachen Materialien 

EKZs „Allee Center“ und „PEP“ 
 
Für den westlichen Stadtraum findet sich 
mit dem Einkaufs- und Dienstleistungs-
zentrum „Stuttgarter Allee“ eine weitere 

Versorgungslage. Wie auch beim 
„Paunsdorf Center“ wird der Standort 
durch ein großes Einkaufszentrum (EKZ 
„Allee-Center“) geprägt. Im Gegensatz 
zum „Paunsdorf Center“ ist das „Allee-
Center“ durch seine Lage im Siedlungs-
schwerpunkt der Großsiedlung Grünau 
städtebaulich integriert. Neben dem 
„Allee-Center“ verfügt die Lage mit dem 
Nahversorgungszentrum „PEP“ über 
einen zweiten Pol. 
 

 
Das EKZ "Allee Center" weist eine ansprechende Gestaltung 
auf. Die großflächige Dachverglasung versorgt die Mall mit 
ausreichend Tageslicht 

Das architektonisch attraktiv gestaltete 
Shopping Center „Allee-Center“ besitzt 
einen nahezu vollständigen Branchen-
besatz vor allem im nieder- bis 
mittelpreisigen Segment. Der Schwer-
punkt des Centers liegt im Mode- und 
Textilbereich, einzig Anbieter aus der 
Möbelbranche sowie ein Baumarkt fehlen 
im umfassenden Angebot. Das in 
klassischer Weise konzipierte Shopping 
Center verfügt über eine T-förmige Mall 
und zwei Verkaufsebenen. Mieter sind 
u.a. real SB-Warenhaus, Saturn, Adler, 
H&M und Aldi. Ergänzt wird das 
Einzelhandelsangebot durch ein 
Multiplexkino und diverse gastro-
nomische Einrichtungen. Insgesamt 

Außenansicht des Shopping Centers "Paunsdorf Center" im Osten von Leipzig. Das Center ist U-förmig kon-
zipiert und bietet umfangreiche Parkmöglichkeiten u.a. im Vorfeld 


