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Der Einzelhandel hat seit jeher eine große Bedeutung für 
die Raumentwicklung. Die Gründung und der Aufstieg vie-
ler Städte ist auf ihre Handelsfunktion zurückzuführen. Und 
bis heute spielt der Einzelhandel eine wichtige Rolle für die 
Herausbildung und Vitalität von Zentren, die oft das Bild 
von Städten, Stadtteilen und Dörfern wesentlich prägen. 
Vor diesem Hintergrund ist es gut nachvollziehbar, dass die 
räumliche Planung seit mehreren Jahrzehnten große An-
strengungen unternimmt, um die Einzelhandelsentwick-
lung zu steuern. Im Laufe der Zeit ist ein umfangreiches In-
strumentarium entstanden, mit dem integrierte Standorte 
vor schädlichen Auswirkungen durch neue Vorhaben auf 
der „grünen Wiese“ und in peripheren Lagen geschützt 
werden sollen. 

Mit dem Online-Handel ist in den letzten Jahren ge-
wissermaßen eine weitere Standortkategorie im virtuellen 
Raum hinzugekommen. Große Teile der Bevölkerung nut-
zen mittlerweile regelmäßig das Internet für ihren Einkauf, 
wobei die Verwendung von mobilen internetfähigen End-
geräten immer bedeutsamer wird (Wiegandt et al. 2018). 

Kundinnen und Kunden schätzen häufig Vorteile wie Zeiter-
sparnis und Unabhängigkeit, Produktauswahl und Preis- 
transparenz. Es stellt sich jedoch die Frage, welche Folgen 
diese Entwicklung aus Sicht der räumlichen Planung hat. 

Wachstum des Online-Handels – kein Ende  
in Sicht? 
Der im Online-Handel erzielte Umsatz steigt in Deutsch-
land seit vielen Jahren kontinuierlich an. Laut Handelsver-
band Deutschland (HDE) wird er 2018 erstmals die Marke 
von 50 Milliarden Euro überschreiten (HDE 2018: 4). Ge-
genüber dem Vorjahr ergibt sich hierbei erneut ein Wachs-
tum von fast zehn Prozent. Dank günstiger wirtschaftli-
cher Rahmenbedingungen konnte der stationäre Einzel- 
handel zuletzt zwar auch ein leichtes Umsatzplus erzielen, 
der Zuwachs bewegt sich mit rund einem Prozent aller-
dings auf einem im Vergleich niedrigen Niveau. Damit ent-
fällt gegenwärtig mehr als ein Zehntel des gesamten Ein-
zelhandelsumsatzes im Bundesgebiet auf den Online- 
Handel. Wenn der Bereich der Lebensmittel ausgeklam-
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mert wird, ist der Anteil noch einmal weitaus größer und 
erreicht in einzelnen Branchen schon heute Werte von 
mehr als 25  Prozent (z.  B. CE/Elektro oder Fashion &  
Accessoires) (HDE 2018: 10). 

Vorhersagen zur weiteren Entwicklung des On-
line-Handels und zu möglichen Grenzen des Wachstums 
sind außerordentlich schwierig. Es gilt jedoch als sicher, 
dass der Umsatz noch über mehrere Jahre hinweg zuneh-
men wird. Allerdings gehen Fachleute mehrheitlich von ei-
ner abflachenden Wachstumskurve aus, was allein auf-
grund der bereits erreichten Dimension plausibel erscheint. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang wiederum der Hin-
weis, dass sich heutige Umsatzanteile und zukünftige Pers-
pektiven je nach Warengruppe erheblich unterscheiden. 
Während die Verbreitung des Online-Handels etwa bei Me-
dien, Büchern oder Spielwaren weit vorangeschritten ist, 
steht sie in Bereichen wie z. B. Möbel oder Heimwerkerbe-
darf vermutlich erst am Anfang (GfK 2015). 

In einer besonderen Situation befindet sich der On-
line-Handel mit Lebensmitteln (Hahn Gruppe 2018: 20 f.). 
Gegenwärtig werden in diesem Bereich hierzulande kaum 
mehr als ein Prozent des Umsatzes über das Internet er-
zielt. Das enorme Volumen dieser Warengruppe verspricht 
jedoch ein großes Potenzial für den Online-Handel. Hohe 
Erwartungen werden zudem durch einen Blick ins Ausland 
geweckt, wo der Anteil des online realisierten Umsatzes im 
Bereich Lebensmittel teilweise deutlich höher liegt. Im Mo-
ment ist wieder spürbare Bewegung in den deutschen 
Markt gekommen: Neben dem Einstieg von Amazon Fresh 
versuchen auch kleinere ausländische Unternehmen wie 
das niederländische Start-up Picnic ihr Glück, woraufhin 
die hiesigen Branchengrößen wie Rewe ihre Online-Aktivi-
täten ebenfalls weiter forcieren. Skeptische Stimmen ver-
weisen indessen auf die schwierigen Rahmenbedingungen, 
die einen Durchbruch des Online-Handels mit Lebensmit-
teln in der Vergangenheit verhindert haben. Dazu zählt eine 
im internationalen Vergleich hohe Preissensibilität, verbun-
den mit einer geringen Bereitschaft unter den Kundinnen 
und Kunden, einen Beitrag für die (noch) sehr teure Logis-
tik im Bereich Lebensmittel zu zahlen. 

Beschleunigung des Strukturwandels 
Die mit dem Wachstum des Online-Handels verbundenen 
Umsatzverschiebungen führen zu einer Verschärfung der 
Wettbewerbssituation. Für stationäre Händler bieten sich 
zwei grundsätzliche Ansatzpunkte, um auf die veränderte 
Situation zu reagieren und im Wettbewerb zu bestehen. Sie 
können selbst den Sprung in den Online-Handel vollziehen, 
mehrere Vertriebswege nutzen und miteinander verknüp-
fen bzw. verschmelzen. Gleichzeitig sind sie dazu aufgefor-
dert, das eigene Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und 
hierbei ihre originären Stärken zu betonen. 

Es sind in jedem Fall immense Anstrengungen erfor-
derlich. Heinemann (2017) macht dies deutlich und for-
dert nichts weniger als eine „Neuerfindung des stationären 
Einzelhandels“. Es zeichnet sich ab, dass diese Herausfor-
derungen für eine größere Zahl an Betrieben eine Überfor-
derung darstellt und in vielen Fällen eine Geschäftsaufgabe 

nicht verhindert werden kann. Der im Handel fortlaufend 
stattfindende Strukturwandel erfährt somit eine starke Be-
schleunigung. 

Auch wenn in Deutschland die insgesamt vorhandene 
Verkaufsfläche bislang noch stabil bleibt, ist bei einigen Wa-
rengruppen bereits eine deutliche Reduktion und ein Trend 
zu kleineren Flächen zu beobachten (BBSR 2017: 22 f.). Es 
muss damit gerechnet werden, dass in wenigen Jahren vie-
le altbekannte Geschäfte verschwunden sind. Aber es ent-
steht auch Neues: So drängen immer mehr Online-Händler 
(z. B. myToys, Mister Spex, Zalando) in den nichtvirtuellen 
Raum und eröffnen stationäre Niederlassungen. Bei Ein-
schätzungen zur quantitativen Bedeutung dieses Trends ist 
allerdings noch Vorsicht geboten. 

Erhebliche räumliche Auswirkungen 
An manchen Orten lässt sich inzwischen zumindest erah-
nen, was für gravierende Folgen die Verbreitung des On-
line-Handels für die Innenstädte und Nebenzentren haben 
kann. Dieser Eindruck wird von den Einschätzungen ver-
schiedener Handelsexperten bestätigt: Reink (2016: 3) 
macht anhand der vorliegenden Zahlen zur Umsatzent-
wicklung deutlich, dass die zu erwartenden Verschiebun-
gen bestehende Handelslagen beeinträchtigen werden. In 
Bezug auf die Auswirkungen auf Städte und Gemeinden 
spricht Heinemann (2017: 27) von einem beträchtlichen 
Bedrohungspotenzial. Und der Handelsverband Deutsch-
land (HDE) hat in seinem Branchenreport bereits vor eini-
gen Jahren festgestellt, dass sich das Gesicht der Städte 
grundlegend verändert (HDE 2014: 17). 

Doch offensichtlich sind nicht alle Standorte des sta-
tionären Einzelhandels gleichermaßen gefährdet. Zualler-
erst dürften die schon heute schwachen Lagen, die eine 
geringe Attraktivität ausstrahlen, zu den Verlierern im ver-
schärften Wettbewerb gehören. In diesem Zusammenhang 
werden vornehmlich Klein- und Mittelstädte genannt, die 
über einen begrenzten Einzugsbereich verfügen und sich in 
demografisch schrumpfenden Regionen befinden. Zu den 
besonders bedrohten Standorten werden aber auch Ne-
benzentren und Nebenlagen in Großstädten gezählt, so-
fern sie den heutigen Erwartungen vieler Kundinnen und 
Kunden nicht mehr gerecht werden. Im Gegensatz dazu 
können die zentralen Lagen in einigen großen Städten und 
in dynamischen Mittelstädten möglicherweise sogar einen 
Bedeutungsgewinn erfahren. Sie profitieren voraussicht-
lich vom Wegfall der Angebote an weniger attraktiven 
Standorten. Darüber hinaus werden solche Lagen von gro-
ßen Unternehmen gesucht, um im realen Raum Präsenz zu 
zeigen und mit auffälligen Formaten zur Markenbildung 
beizutragen. Im Ergebnis führen die aktuellen Entwicklun-
gen zu einer weiteren Polarisierung der bestehenden Han-
delslandschaft. Diese Einschätzung gilt auch für die vielen 
Einkaufszentren an integrierten und nicht integrierten 
Standorten, welche ebenfalls die Umsatzverschiebungen in 
Richtung Online-Handel zu spüren bekommen. Aufgrund 
des zentralen Managements haben sie aber zumindest ver-
gleichsweise gute Möglichkeiten, schnell und umfassend 
auf die neuen Herausforderungen zu reagieren. 
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Um über generalisierte Einschätzungen hinaus Aussa-
gen zu den Entwicklungsperspektiven einzelner Standorte 
treffen zu können, muss die Situation vor Ort genauer be-
trachtet werden. In diesem Sinne werden in einer vom Bun-
desinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
veröffentlichten Studie stabilisierende Faktoren aufgelis-
tet, die zu einer erhöhten Widerstandsfähigkeit von Städ-
ten beitragen (BBSR 2017: 67 f.). Hierbei handelt es sich 
zum einen um Rahmenbedingungen, die weiterhin für ein 
ausreichendes Umsatzpotenzial für den stationären Einzel-
handel sorgen (große Einwohnerzahl, überdurchschnittli-
che Kaufkraft, Bevölkerungswachstum, hohe Tourismusin-
tensität). Zum anderen werden aber auch Punkte 
angeführt, die eine engagierte lokale Einzelhandelspolitik 
ausmachen (Unterstützung von Multi- und Cross-Chan-
nel-Ansätzen, aktives Standortmanagement). 

Besonders ambivalent erscheinen die Auswirkungen 
des Online-Handels für ländliche Räume. Einerseits dürfte 
das noch vorhandene Angebot des stationären Einzelhan-
dels dort häufig nur eine geringe Widerstandsfähigkeit auf-
weisen. Deshalb ist nach Experteneinschätzung zu befürch-
ten, dass sich der Strukturwandel stark auswirken und das 
Ausdünnen in der Fläche weiter voranschreiten wird (BBSR 
2017: 64). Andererseits wird der Online-Handel nicht sel-
ten als eine große Chance gesehen, um die Versorgung in 
ländlichen Räumen zu sichern und somit einen wesentli-
chen Beitrag zur Stärkung der Lebensqualität zu leisten. 
Hierbei bieten digitale Lösungsansätze auch neue Möglich-
keiten, um alternative Nahversorgungskonzepte zeitgemäß 
als Multi-Channel-Ansätze weiterzuentwickeln. Bei ver-
gleichsweise geringer Bevölkerungsdichte und daraus re-
sultierend langen Wegen zu den Kundinnen und Kunden 
müssen allerdings Konzepte realisiert werden, die eine 
wirtschaftliche Lieferung der Waren ermöglichen. 

Zukunft von Innenstädten und Nebenzentren 
Trotz der vielerorts bestehenden Herausforderungen gibt 
es gute Gründe dafür, Zentren keineswegs als Auslaufmo-
dell oder als Relikt aus einer analogen Vergangenheit zu be-
trachten. Auch in einer digitalen Welt braucht es Orte der 
Begegnung, an denen sich Menschen treffen, austauschen 
und Dinge gemeinsam unternehmen können. Zentren bie-
ten hierfür Möglichkeiten und Gelegenheiten. Darüber hin-
aus ergeben sich aus der räumlichen Konzentration von 
Nutzungen an einem Standort weitere Vorteile, wie etwa 
die effiziente Bereitstellung von Infrastrukturen: So ist die 
Ausrichtung auf Zentren und damit auf Schwerpunkte der 
Nachfrage eine wichtige Grundlage, um ein leistungsfähi-
ges ÖPNV-System zu betreiben. Und nicht zuletzt sind Zen-
tren für viele Bewohnerinnen und Bewohner Orte der Iden-
tifikation. 

Es ist im Moment jedoch nicht sicher, welche Rolle 
dem Einzelhandel in diesem Zusammenhang zukünftig zu-
kommt. Die sich abzeichnenden räumlichen Auswirkungen 
des Online-Handels lassen erwarten, dass die Bedeutung 
des Einzelhandels, gemessen an der Zahl der Geschäfte und 
am Umfang der Verkaufsflächen, in vielen Innenstädten 
und Nebenzentren abnehmen wird. Damit stellt sich die 

Frage, welche anderen Nutzungen die entstehenden Lü-
cken schließen können. Hier fallen einem an erster Stelle 
gastronomische Angebote ein, die gegenwärtig in zahlrei-
chen Zentren für Neuansiedlungen verantwortlich sind. 
Weiterhin ist an klassische Funktionen von Zentren wie 
Dienstleistungen und Verwaltung, Kunst und Kultur zu den-
ken, aber vor allem auch an neue Angebote aus den Berei-
chen Sport, Bildung und Wohnen – oder etwa an innovative 
Formen urbaner Produktion. Eine auf den Standort abge-
stimmte Mischung von unterschiedlichen Nutzungen kann 
wesentlich zur Vitalität von Zentren beitragen, was wieder-
um Innenstädte und Nebenzentren für den Handel attraktiv 
macht. Die räumliche Planung ist in der Lage, in Zusam-
menarbeit mit anderen Akteuren der Stadtentwicklung 
wichtige Impulse für solche Veränderungsprozesse zu set-
zen. Heute bereits in den Kommunen weit verbreitete Ein-
zelhandelskonzepte können als Grundlage für entspre-
chende Aktivitäten dienen, wenn sie durch inhaltliche 
Überlegungen zur Zentrenentwicklung angereichert und 
mit integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepten 
verknüpft werden. 

In einigen Zentren besteht ein weiterer strategischer 
Ansatzpunkt darin, die bestehenden Einzelhandelslagen ge-
zielt zu verdichten. Geschäftsaufgaben führen in der Regel 
zu größeren Abständen zwischen den einzelnen Ladenloka-
len, wodurch Agglomerationsvorteile entfallen und die At-
traktivität eines Standortes insgesamt abnimmt. Eine sach-
gerechte Anpassung zentraler Versorgungsbereiche und 
die Lenkung öffentlicher Investitionen auf ausgewählte 
Teilbereiche können in dieser Situation dazu beitragen, auf 
eine räumliche Konzentration des Einzelhandelsbesatzes 
hinzuwirken und auf diesem Weg die Zukunftsfähigkeit ei-
nes solchen Zentrums zu erhalten. Eine wirkungsvolle Un-
terstützung der räumlichen Konzentration würde zudem 
darin bestehen, für Einzelhandelsbetriebe auf der „grünen 
Wiese“ Anreize zu schaffen, an integrierte Standorte zu-
rückzukehren. So ist es durchaus vorstellbar, dass zum Bei-
spiel Möbelgeschäfte oder Autohäuser dank neu entwickel-
ter Formate auch in den Innenstädten wieder Platz finden. 

Fazit: Neue Ideen für alte Zentren! 
Es spricht vieles dafür, dass die weitere Verbreitung des 
Online-Handels die Handelslandschaft nachhaltig erschüt-
tern und damit auch Innenstädte sowie Nebenzentren ver-
ändern wird. Spannend ist die Frage, wie die beteiligten 
Akteure vor Ort auf diese Aussichten reagieren. Aktuell 
sind vielerorts Bemühungen zu beobachten, den stationä-
ren Einzelhandel auf dem Weg in das digitale Zeitalter zu 
unterstützen (z. B. im Rahmen des Projektaufrufs „Digita-
len und stationären Einzelhandel zusammendenken“ des 
Landes Nordrhein-Westfalen). Insgesamt erscheint es je-
doch nicht immer zielführend, angesichts bereits deutlich 
sichtbarer Veränderungen die lange Zeit gewohnte Leit-
funktion des stationären Einzelhandels in den Zentren zu 
beschwören. Aus Sicht der räumlichen Planung ist es drin-
gend geboten, wieder eine engagierte Debatte über die Zu-
kunft von Zentren zu führen. Es geht darum, Ideen für eine 
neue Nutzungsmischung zu diskutieren, zu erproben und 
weiterzuentwickeln. 
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