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Vorwort
Der stationäre Einzelhandel leistet einen wesentlichen Beitrag zum innerstädtischen Leben. Nur mit einem funktionierenden Marktplatzkonzept
bleiben unsere Städte vital und können ihren Mehrwert für Gesellschaft,
Kultur und Wirtschaft weiterhin generieren. Dieses Erfolgsmodell der europäischen Stadt steht jedoch vor großen Herausforderungen. Der Onlinehandel wächst und muss sich deutlich weniger Regulierungen beugen als
die Geschäfte vor Ort.
In der vorliegenden Broschüre geben wir als ZIA Antworten auf die drängendsten Fragen. Unter welchen Rahmenbedingungen kann der stationäre
Einzelhandel weiter erfolgreich sein und seinen Teil beitragen, unsere Innenstädte attraktiv und belebt zu halten? Wo muss die Politik auf kommunaler, regionaler und bundespolitischer Ebene umsteuern? Und was können wir als Immobilienwirtschaft selbst tun?
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1. Einleitung
Der Zentrale Immobilien Ausschuss.
(ZIA) setzt sich aktiv für Immobilienthemen im Bereich des Einzelhandels
und der nachhaltigen Stadtentwicklung ein. Er unterstützt die Stärkung
der Innenentwicklung für attraktive
und lebenswerte Städte nach dem
Vorbild der Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt und
dem Weißbuch Innenstadt.
Innenstädte und Ortskerne sind
Schlüsselfaktoren für die Stadtentwicklung. Starke Innenstädte, die sich
konsequent am Leitbild der kompakten Stadt der kurzen Wege orientieren, sind zur Identifikation der Bürger
mit ihren Städten und Gemeinden
unverzichtbar. Das Zentrale-OrtePrinzip ist dabei ein wichtiger
Bestandteil. Auch der Stellenwert des
ländlichen Raums darf nicht unterschätzt werden, auch wenn dieser
mit divergierenden Herausforderungen hinsichtlich des Handels umgehen muss.
Um diese Ziele zu erreichen fordert
der ZIA eine vorurteilsfreie Diskussion über den Einzelhandel. Eine
solche Diskussion muss es erlauben
für jede Stadt die individuell „optimale“ Lösung für ihren innerstädtischen
Einzelhandel zu finden und dabei die
Schaffung einer „Versorgungsstruktur
der Zukunft“ ermöglichen. Insgesamt
bedarf es einer Qualitätsdiskussion
unabhängig von einzelnen Handelsformen, um diese nicht gegeneinan-

der auszuspielen, sondern die jeweils
passendste Form für den betreffenden Standort wählen zu können.
Gelegentlich genannte pauschale
Richtwerte oder allgemeine Rahmendaten für die Entwicklung von
Handelsformaten in den Städten sind
daher kontraproduktiv und für die
Städte nicht zielführend. Vielmehr
muss dem Wettbewerb der Städte
um attraktive und starke Innenstädte – und damit immer auch Stadtteilzentren oder Nachbarschaftszentren
nach dem Leitbild der kompakten
Stadt - mit einer Vielfalt der Konzepte
begegnet werden. Wirtschaftliche
Prosperität, sozialer Ausgleich, gesunde Umwelt sowie kulturelle und
gesundheitliche Erfordernisse sind
dabei im Sinne der Leipzig Charta
gleichzeitig und gleichgewichtig zu
berücksichtigen.
Die aktuelle Diskussion über die Rolle
des innerstädtischen Einzelhandels
ist insbesondere von seinem ökonomischen Strukturwandel geprägt.
Veränderungen des Mobilitätsverhaltens der Kunden, auch verursacht
durch steigende Energiekosten und
einen Bewusstseinswandel, führen
zu Veränderungen im Einzelhandel.
Der Bevölkerungsrückgang in strukturschwachen Gebieten kann zum
Rückgang des Einzelhandels in diesen
Regionen und damit zu einer Unterversorgung der Bevölkerung beitragen. Gerade vor dem Hintergrund
des demografischen Wandels gilt es
daher, die Innenentwicklung zu un-
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terstützen, den Weg der integrierten
Stadtentwicklung fortzusetzen, die
Landschaft vor der weiteren Zersiedelung zu schützen und mehr Spielraum
für einen verdichteten Städtebau zu
eröffnen.
Weitere Herausforderungen finden
sich in den gesetzlichen Rahmenbedingungen: Sortimentsvorgaben
und strenge Regeln zur Ansiedlung
lassen bestimmte Handelsformate erst gar nicht zum Zuge kommen
oder erschweren deren Planung.
Auch werden Neuerrichtung oder
Revitalisierung durch langfristige Abstimmungsprozesse und unterschiedlichste Vorgaben seitens der jeweils
handelnden Kommunen verkompliziert. Auch Nachnutzungen von
Standorten – z.B. beim Wegfall von
Warenhäusern - werden so deutlich
erschwert.
Schließlich trägt auch der zunehmende Onlinehandel seinen Teil zur
Veränderung der Städte bei. Der
Einfluss des Online-Handels auf den
stationären Handel macht sich immer stärker bemerkbar. Zum ersten
Mal in der Geschichte hat der Umsatz
des stationären Einzelhandels im Jahr
2014 sichtbar Anteile an den OnlineHandel verloren. Das Frühjahrsgutachten Immobilienwirtschaft1 bestätigt erstmals einen Rückgang des
Einzelhandelsumsatzes in Verkaufsräumen um 1 Prozent auf 408 Mrd.
Euro und erwartet für 2015 einen
erneuten Rückgang in dieser Höhe

auf 403,9 Mrd. Euro. Dennoch bleibt
der stationäre Handel die wichtigste
Säule des Einzelhandels - der OnlineHandel wird den Markt einfach enger
machen - und diese Tendenz verstärkt
sich. Um ihm auf Augenhöhe begegnen zu können, müssen die notwendigen (gesetzlichen) Voraussetzungen
geschaffen werden. Es muss flexibler
reagiert werden. Der Onlinehandel
bringt Herausforderungen mit sich,
denen Kommunen, Immobilienbesitzer und -betreiber sich nur gemeinsam stellen können. Er muss dabei
in Gänze betrachtet werden – der
Onlinehandel ist Internet + Logistik +
Auslieferung - nicht nur der reine Bestellvorgang am PC oder Smartphone.
Die größte Herausforderung besteht
beim Onlinehandel darin, dass er
rund um die Uhr stattfindet. Der
Kunde kann im Netz dann, wenn es
ihm zeitlich am besten passt, Ware
ansehen, vergleichen und ggf. auch
direkt bestellen. Für die Auslieferung
und damit Erlangung der bestellten
Produkte ist der Kunde - wie im stationären Einzelhandel - auf die Werktage angewiesen. Da Onlinehandel
und die für die Lagerung und Zustellung der online verfügbaren Waren
benötigten Logistikflächen keinen
Sortimentsbeschränkungen unterliegen, können sie auch an Standorten
errichtet werden, an denen stationärer Einzelhandel bzw. bestimmte
Sortimente ausdrücklich ausgeschlossen sind. Auch ist eine Ansiedlung in
nicht integrierten Lagen möglich, da
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Logistikimmobilien, im Gegensatz
zum Einzelhandel, auch hinsichtlich
der Flächengröße nicht gesondert
reglementiert werden. Schließlich
bestehen Wettbewerbsvorteile auch
darin, dass der Onlinehandel keine
teuren Handelsflächen anmieten und
keine Stellplätze für Kunden vorhalten
muss.
Ein Patentrezept zur Bewältigung der
Herausforderungen des stationären
Einzelhandels und zur Zunahme des
Onlinehandels hat der ZIA nicht. Beides ist nicht aufzuhalten. Ziel aller Beteiligten muss es daher sein, den stationären Einzelhandel durch Abbau von
Barrieren zu stärken, durch eine intelligente Verknüpfung von online- und
stationärem Handel das Miteinander
zu verbessern und schrumpfende Regionen und Kommunen rechtzeitig zu
stabilisieren. Das frühere Ziel, durch
gezielte Ansiedlungs- und Sortimentsregelungen die Schädigung anderer
Händler zu vermeiden, ist in Zeiten

des Onlinehandels überholt und wird
inzwischen teilweise als Konkurrenzschutz missbraucht. Deshalb bedarf
es differenzierter und standortgerechter Konzepte, um neben der Sicherstellung der Nahversorgung auch
attraktive Angebote zu schaffen. Dabei gilt es, auch den ÖPNV zu stärken,
den Umgang mit Individualverkehr
intelligenter zu gestalten und öffentliche/kommunale Nutzungen und private (Einzelhandels-) Nutzungen stärker zu durchmischen. Letztlich muss
das Ziel sein, das öffentliche Baurecht
als notwendige Rahmenbedingung
für attraktive Innenstädte zielgerichtet einzusetzen. Es gilt eine Beteiligungskultur in den Kommunen zu fördern und Wissenstransfer zwischen
Akteuren der Stadtentwicklung im
Sinne des Weißbuchs Innenstadt zu
verbessern. Die Kommunen müssen
mehr Flexibilität und Selbstbestimmung leben. Nur so kann langfristig
eine nachhaltige Urbanität in Städten
bestehen, die auch den

Abbildung 1: Einzelhandelsanteil am privaten Konsum

Einzelhandelsumsatz in
Mrd. Euro, nominal

private Konsumausgaben in Mrd. Euro

Einzelhandelsanteil am
privaten Konsum in %
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wirtschaftlichen Betrieb von Immobilien als Basis allen stationären Handels
ermöglicht. Der ZIA vertritt Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette des Einzelhandels. Von der
Planung über den Bau und das Facilitymanagement bis hin zum Betrieb
der Handelsimmobilien, im reinen In-

nenstadtbereich, als Shoppingcenter,
Fachmarktzentren oder Halter/Betreiber von Immobilien auf der „Grünen
Wiese“. Die teilweise divergierenden
Interessen all dieser Unternehmen
sind in dieses Papier eingeflossen und
in der folgenden Ausgestaltung für
alle Seiten tragbar.

Abbildung 2: GFK Kaufkraft Deutschland 2015

Quelle: GfK, Karte erstellt mit RegioGraph
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2. Planungsrecht einzelhandelsgerecht ausgestalten
Die häufig starren Vorgaben bei Zulassung, Revitalisierung und Umbau
von Einzelhandelsansiedlungen führen dazu, dass Kommunen die für
ihr eigenes marktwirtschaftliches
Bestehen erforderlichen (Bau-) Genehmigungen nicht wie gewünscht
oder für den Standort sinnvoll erteilen können. Die Ziele der Raumordnung sollten daher die wirtschaftlich
und planerisch sinnvolle Ausweisung
von Kerngebieten fördern, anstatt
die häufig erfolgende Ausweisung
als Sondergebiete zuzulassen. Die
Ausweisung von Sondergebieten
erfolgt teilweise ohne Rücksicht darauf, ob dies dem Standort dienlich
oder deutlich nachteilig ist und sich
die Kommune dadurch notwendigen
Veränderungen im Bereich der Versorgung der Bevölkerung verschließen muss. Dies zeigt sich auch bei
Änderungen des Flächennutzungsplans zur Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben. Bei diesen machen
die Landesplanungsbehörden den
Kommunen unnötig strikte Vorgaben
für die Bauleitplanung. Auch sind
Ausnahmen – wie z.B. die Zulassung
von Geschäften zur Nahversorgung
für Wohngebiete oder die Genehmigung von großflächigen Nahversorgern über 800 qm Verkaufsfläche
– trotz Ausrichtung an den Erfordernissen des demografischen Wandels
und der Kundennachfrage - bisher
nicht bzw. nur mit großem Aufwand

möglich. Hier sollten mehr Freiräume
und ebenenspezifische Planung für
die Kommunen ermöglicht werden.
Die Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf größere Einzelhandelsimmobilien oder Agglomerationen, bestehen darin, dass die
Zulassung von Einzelhandelsgroßprojekten (Einkaufszentren bis hin
zu Fachmarktzentren und FactoryOutlet-Centern) für die Betreiber
aufgrund des Flächenbedarfs, der
Flächenverfügbarkeit und des Anwohnerschutzes (Verkehrsströme,
Luft- und Lärmbelastung) häufig
nicht in der Innenstadt realisierbar
sind. Andererseits sind Einzelhandelsgroßprojekte Anziehungspunkte, die einen Zuwachs an Besuchern
– auch in den Innenstädten - sowie
Steuermehreinnahmen für die zulassende Kommune bedeuten. Diese
Herausforderungen müssen Kommunen lösen. Sie haben durch starre
Planungsvorgaben wenig Spielraum
für individuelle Idealentscheidungen.
Sie müssen eine bedarfsorientierte
und bequeme Versorgung der Verbraucher durch die sich ergänzenden
Lagen im Innenbereich und in nichtintegrierten Lagen sicherstellen.
Problematisch ist aus Sicht des ZIA
auch die Dauer der Genehmigungsverfahren. Viele gewünschte Projekte werden durch vermehrt restriktive Planungsvorgaben erschwert
und ziehen sich bis zur finalen Genehmigung über einen sehr langen
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Zeitraum hin. Investoren und Immobilienbetreiber können aufgrund der
unterschiedlichen Vorgaben in den
einzelnen Gemeinden und den daraus resultierenden Problemen nicht
verbindlich planen – Rechts- und Investitionssicherheit sind nicht gegeben. Planungs- und Raumordnungsrecht selbst sind dabei vielfach nicht
mehr zeitgemäß. Die darin verlangten Gutachten bzw. die zugrunde liegenden Bebauungspläne betrachten
nicht selten nur den Status quo und

sind nach Abschluss der Planungen
bzw. spätestens nach Abschluss der
Bautätigkeit häufig nicht mehr anwendbar und veraltet. Auch stellen
Kommunen bei der Erteilung von
Genehmigungen immer ausuferndere Forderungen hinsichtlich begleitender finanzieller Kompensation
– häufig mittels städ tebaulicher Verträge – die einen Investor vor hohe
planerische und finanzielle Herausforderungen stellen.

Der ZIA setzt sich dafür ein, dass…
...die kommunale Planungshoheit erweitert und vor starren Vorgaben
übergeordneter Regulierungen geschützt wird. Hier gilt das Prinzip der
Verhältnismäßigkeit. Nur mittels Einzelfallbetrachtung kann vielfach der
jeweiligen Situation angemessen Rechnung getragen werden.
…raumordnerische Vorgaben den sich ändernden Gegebenheiten zügig
angepasst und flexibel gehandhabt werden. Eine Änderung hin zu mehr
kommunaler Selbstbestimmung ist erforderlich, Einzelfallentscheidungen
– ggf. auch mit gutachterlicher Begleitung – sollten zugelassen und dem
Einzelhandel mehr Freiheitsgrade zugestanden werden.
…der Entscheidungsfreiraum von Gemeinden bei der Planung von Einzelhandelsimmobilien im Rahmen der Ziele der Landesplanung und Raumordnung stärker ausgeschöpft wird. Dies gilt insbesondere, wenn der
Standort geeignet und die Beeinträchtigung der Nachbargemeinden gering
ist. Dabei müssen die europarechtlich garantierte Niederlassungsfreiheit
und die Wettbewerbsneutralität des Baurechts hinreichend berücksichtigt
und die BauNVO weiter flexibilisiert werden.
…Vielfalt im Einzelhandel eine Arbeits- und Funktionsteilung zwischen
den Standorten zulässt. Ein genereller Ausschluss von großflächigem
Einzelhandel in nicht-integrierten Lagen (Grüne Wiese, Brownfield) ohne
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Ausnahmen für nicht-zentrenrelevante Sortimente erscheint unrealistisch.
Dies würde sonst bedeuten, dass nicht-zentrenrelevante Artikel, die einen
hohen Flächenbedarf haben, Auto- und Lieferverkehre voraussetzen und
somit Emissionen und Immissionen verursachen, nicht mehr an dezentralen Standorten etabliert werden könnten.
…die „Ungleichbehandlung“ des stationären Einzelhandels gegenüber
dem Onlinehandel vermehrt ins Bewusstsein der Planer und Kommunen
rückt. Der ZIA fordert eine stärkere Deregulierung des stationären Handels
im Hinblick auf den weitgehend unregulierten Onlinehandel.
…bei der Revitalisierung von Einzelhandel – egal ob in der Innenstadt oder
in nicht-integrierten Lagen – die Existenz des Inhabers nicht gefährdet
wird. Bei Nach- und Neuvermietungen sowie Veränderungen in der Kundennachfrage muss eine Revitalisierung möglich bleiben, ohne dass die
Existenz aufgrund „veralteten“ Bau- und Genehmigungsrechts gefährdet
wird. Der ZIA fordert, notwendige Erweiterungen zuzulassen: Zumindest
wer da ist, muss bleiben können.
…Konzepte, die in nicht-integrierten Lagen nicht zugelassen werden, ernsthaft tragbare Lösungen im Innenbereich finden können – hier ist Augenmaß und Flexibilität erforderlich, um nicht einzelnen Händlern durch planungsrechtliche Vorgaben letztlich den Marktzugang zu verwehren.
...der Vorrang der Innenentwicklung gem. § 1 V 3 BauGB gefördert wird.
Der ZIA fordert aber eine Umsetzung mit Augenmaß und ggf. auch eine
Überwindung dieses Prinzips, wo wirtschaftlich sinnvoll und erforderlich.

3. Sortimentsbeschränkungen einzelfallbezogen und
flexibel betrachten
Mit den aus Einzelhandels- und
Zentrenkonzepten zu entwickelnden Sortimentslisten können Kommunen individuell die Ansiedlung
von Einzelhandel in ihrem Einzugs-

bereich steuern. Durch die Festlegung, welche Sortimente nur in der
Innenstadt verkauft werden dürfen
oder in welchem Ausmaß sie auch
außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche als sog. Randsortimente geduldet werden, bestimmt
jede Kommune für ihren Einzelfall,
was sie als zentrenrelevant und
schützenswert erachtet. Weiterhin
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legt sie fest, welche Waren außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche, in Fachmarktzentren oder
Einzelhandelsagglomerationen
dem Kunden angeboten werden
dürfen.
Probleme ergeben sich daraus,
dass Sortimentsvorgaben zwar
fortgeschrieben und an die jeweiligen Situationen angepasst werden sollen, die Kommunen dies
aber mit zu großer Verzögerung
tun. Veränderungen im Markt, z.B.
durch die Aufgabe von Warenhausstandorten, deren Sortimente
dann an anderer Stelle in der Stadt
angeboten werden müssen, sind
kompliziert umzusetzen. Sie bedürfen derzeit eines aufwändigen
Bebauungsplan-Verfahrens zu Veränderungen der festgeschriebenen
Sortimentsgrenzen. Auch Nachnutzer für Immobilien zuzulassen ist
durch deren andersartig strukturiertes Sortiment – wenn auch wirtschaftlich gewünscht - schwierig.
Ähnlich ist auch die Problematik
bei der Revitalisierung oder Erweiterung von Standorten. Hier wird
teilweise noch auf Sortimentsvorgaben aus alten Bebauungsplänen
zurückgegriffen, die sich im Laufe
der Zeit durch Weiterentwicklung
der Kundennachfrage und des Onlinehandels überholt haben. Damit
werden die häufig sehr starren
Sortimentsbeschränkungen
der
immer rascheren Entwicklungen
im Handel nicht gerecht und sind

für Nachnutzungen von Standorten
hinderlich. Die Folgen sind langfristige Abstimmungsprozesse, der
völlige Ausschluss einer Zulassung
oder das Verbot der Erweiterung
eines bestehenden Standorts. Dies
geht zu Lasten des Wettbewerbs,
der Kommunen und der Bürger und
kann letztlich zu Leerstand und
städtebaulichen Missständen führen.
Einzelne Ballungszentren wie das
„Mittlere Ruhrgebiet“ sind inzwischen dazu übergegangen, gemeinsame Sortimentslisten zu
erarbeiten und somit eine gewisse
Rechts- und damit Investitionssicherheit zu schaffen. Für andere
Kommunen, die über besondere
Situationen oder Einzelhändler
verfügen, die sie gezielt schützen
möchten, kann ein gemeinsames
Vorgehen dagegen kontraproduktiv sein. Dies führt dazu, dass ein
Investor sich in jeder einzelnen
Kommune mit anderen Sortimentsvorgaben auseinandersetzen muss.
Insgesamt schützen Sortimentsbeschränkungen heute nicht mehr
sinnvoll den Innenbereich vor konkurrierenden Verkaufstätigkeiten,
da die maßgeblichen Einflüsse auf
den Innenstadthandel aus dem ECommerce und nicht mehr aus dem
Verkauf im „Außenbereich“ resultieren. Onlinehandel und Logistikimmobilien unterliegen gerade
nicht den Sortimentsbeschränkun-
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gen des stationären Einzelhandels.
Logistikimmobilien können daher
auch an Standorten errichtet werden, an denen stationärer Einzelhandel bzw. bestimmte Sortimente
ausdrücklich ausgeschlossen sind,
was aufgrund der Verkehrs- und
Lärmbelastung und der großen
Flächenbedarfe auch nur in nichtintegrierten Lagen sinnvoll ist. So-

mit wird dem Onlinehandel, im
Gegensatz zum stationären Handel,
in nicht-integrierten Lagen sogar
Vorschub geleistet. Hierdurch sind
Ungleichbehandlungen des stationären Einzelhandels bis hin zu
deutlichen Wettbewerbsnachteilen
möglich.

Der ZIA fordert, dass…
…attraktive Innenstädte und Urbanität durch die Kommunen gefördert werden und Sortimentsvorgaben mit Augenmaß zum Wohle von
Kommunen, Bürgern, Investoren und Händlern angewendet werden.
…Kommunen sich der Herausforderung durch den Onlinehandel, der
keinen Einschränkungen unterliegt und überall jedes Produkt zustellen kann, bewusst werden und dem stationären Einzelhandel mehr
Chancen einräumen.
…Revitalisierungserfordernisse (Umbau, Sortimentsänderung etc.)
hinreichend berücksichtigt und flexibel ermöglicht werden – wer einen Standort betreibt, muss auf Veränderungen von Konsumenten
und Marktanforderungen zügig reagieren können.
…Sortimentslisten mit einem „automatischen Verfallsdatum“ ausgestattet werden, so dass die jeweilige Kommune nach Ablauf dieses Verfallsdatums erneut prüfen (und nachweisen) muss, ob und in welchem
Umfang die bisherigen oder aber neue/geänderte Sortimentsbegrenzungen berechtigt sind.
…Bebauungspläne eine Regelung enthalten, wonach festgelegte Sortimente in ihrer Größe überschritten werden dürfen, wenn gutachterlich eine Verträglichkeit nachgewiesen wird.
…Gutachter dazu angehalten sein sollten, wirtschaftlich tragfähige
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Verkaufsflächen je Sortiment in ihren Verträglichkeitsstudien darzustellen. Kommunen werden aufgefordert bei Sortimentsbeschränkungen die wirtschaftliche Tragfähigkeit stärker zu berücksichtigen.
…generell mehr Wert auf Einzelfallprüfungen gelegt wird. Projektunabhängige Vorgaben können im Einzelfall widersinnig sein und unnötig
Handelsmöglichkeiten einschränken.

4. Ladenöffnungszeiten
flexibilisieren
Die Zunahme des Onlinehandels
und seine dauerhafte Verfügbarkeit stellen eine ernstzunehmende Konkurrenz für den stationären Handel und damit auch für
die Lebendigkeit der Innenstädte
dar. Insbesondere die Möglichkeit,
auch lange nach dem eigenen Feierabend, an Sonn- und Feiertagen
bequem und zu jeder gerade passenden Uhrzeit einzukaufen, ist für
die Kunden eine Annehmlichkeit,
auf die viele nicht mehr verzichten
wollen. Dem gegenüber steht das
Einkaufserlebnis im stationären
Handel – Anfassen, Anprobieren
und vor allem „Haben“ einer Sache
im Moment der Entscheidung.
Eine Recherche zu den landesgesetzlichen
Ladenöffnungszeiten
zeigt, dass in 12 Bundesländern
ein Verkauf von Montag bis Samstag rund um die Uhr zulässig ist.
Rechtlich ist die Konkurrenz aus

dem Internet hier also nicht bessergestellt. In drei dieser Länder ist
der Verkauf lediglich am Samstag
ab 20.00 Uhr bzw. 22.00 Uhr untersagt. In den übrigen vier Ländern
sind die Bestimmungen restriktiver - in Rheinland-Pfalz und Sachsen darf Werktags (Mo-Sa) nur von
06.00 Uhr bis 22.00 Uhr verkauft
werden und in Bayern und im Saarland sogar nur von 06.00 Uhr bis
20.00 Uhr.
Das Thema der Sonntagsöffnung
ist dabei ein ganz spezielles Problem, mit dem das Bundesverfassungsgericht sich bereits mehrfach
zu befassen hatte: In seinem Urteil
vom 01.12.2009 hat es klargestellt,
dass der Sonntag und die staatlich
anerkannten Feiertage als Tage der
Arbeitsruhe und der seelischen
Erhebung gesetzlich geschützt
bleiben. Aufgrund der „Vorbildwirkung“ dieses Urteils ist mit einer
anderslautenden
Entscheidung
zur Sonntagsöffnung in den nächsten Jahren nicht zu rechnen. Dies
hat auch das Bundesverwaltungs-
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gericht mit Urteil vom 26.11.2014
bestätigt. Eine Ausdehnung der
verkaufsoffenen Sonntage in einzelnen Bundesländern wäre bei
entsprechenden Gesetzesänderungen jedoch dort möglich, wo der
Landesgesetzgeber hinter dem zulässigen Maß verbleibt.

Ziel des ZIA ist es, sich für interessengerechte Regelungen der
Öffnungszeiten zugunsten der stationären Händler und damit der
Bestandshalter einzusetzen, schon
um gegenüber dem Onlinehandel
wettbewerbsfähig zu bleiben.

Abbildung 3: Umsatzentwicklung des deutschen Ladeneinzelhandels
(nominal in Mrd. Euro)

Umsatz-entwicklung in Mrd. Euro (netto)
weiße Zahlen = Veränderung in %

Der ZIA setzt sich dafür ein, dass…
…für jedes Bundesland die dort herrschenden Bedürfnisse und Einzelhandelssituationen individuell betrachtet werden müssen. Um dem
stationären Handel die Chance zu ernsthaftem Wettbewerb mit dem
Onlinehandel zu ermöglichen, sollten diejenigen Länder, die den Verkauf noch auf kurze Zeiträume begrenzt haben aufgefordert werden,
ihre Ladenöffnungsgesetze an Marktrealität und Konkurrenzsituation im Rahmen der verfassungsrechtlichen Garantie der Sonntagsruhe
anzupassen. Ob diese Möglichkeit wirtschaftlich ist und genutzt werden wird, entscheidet dann letztlich der Kunde.
…gleichmäßig im Rahmen der Möglichkeiten Sonntagsverkäufe zugelassen werden, um Innenstädte zu fördern und dem Shopping-In-
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teresse gerecht zu werden. Dies dient der Belebung der Innenstädte
und öffnet den Kunden die Augen für das „stationäre Angebot“ und
die positiven Nebeneffekte eines reellen Marktplatzes. Auch hier wird
dann die Frage der Wirtschaftlichkeit letztlich den Nutzen der verkaufsoffenen Sonntage bestimmen – ein Überangebot an verkaufsoffenen
Sonntagen birgt dabei allerdings die Gefahr, der Sonntagsöffnung den
Reiz zu nehmen.

5. Mehr Ausnahmen bei Verkaufsflächenbeschränkungen zulassen

6. Muster-Verkaufsstättenverordnung mit Augenmaß
umsetzen

Die bestehende Beschränkung von
Verkaufsflächen auf 800 qm Verkaufs- bzw. 1200 qm Geschossfläche nach § 11 Abs. 3 BauNVO ist
in einer Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik (difu) geprüft
und von (fast) allen Befragten für
angemessen erachtet worden. Der
ZIA schließt sich den Ergebnissen
an, fordert aber die Kommunen
auf, mehr Gebrauch von der Möglichkeit einer Zulassung größerer
Verkaufsflächen nach § 11 Abs. 3
S.4 BauNVO zu machen. Dies ist für
eine bessere Versorgung der Bevölkerung – insbesondere auch durch
Zulassung von Vollsortimentern
und kombinierten Angeboten - in
Zeiten des demografischen Wandels erforderlich.

Durch die Neufassung der MusterVerkaufsstättenverordnung
sind
in der Bauministerkonferenz Neuregelungen zu Fluchtwegen und
Entrauchungsanlagen beschlossen
worden, die nun durch die Bundesländer in jeweiliges Landesrecht
übertragen werden können. Danach sind u.a. Fluchtwege zu verbreitern und neu zu schaffen, ggf.
weitere Treppenhäuser anzubauen
und die technischen Möglichkeiten bei Brandmeldeanlagen neu zu
gestalten. Dies gilt für Neubauten
und bei der Revitalisierung von
Verkaufsstätten, soweit das Landesrecht dies vorsieht.
Der ZIA fordert von den Ländern
die Umsetzung mit Augenmaß
und unter Berücksichtigung innovativer technischer Möglichkeiten vorzunehmen. Gerade bei
der Revitalisierung kommen hier
große Herausforderungen auf die
Bestandshalter zu, die nur gemeinsam gelöst werden können.
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7. Städtebauförderung für
attraktive Innenstädte nutzen
Im Rahmen der Städtebauförderung
bestehen nationale und europäische
Programme, die eine finanzielle Förderung von Innenstadtlagen und
einzelhandelsgeprägten
Zentren
unter bestimmten Voraussetzungen
ermöglichen. Öffentliche Investitionen sind überwiegend im Bereich
sozialer und kultureller Einrichtungen, Freiflächengestaltung sowie in
Bau- und Aktivierungsmaßnahmen
von ungenutzten Gebäuden zu finden. Private Investitionen werden
dagegen hauptsächlich in Handelsimmobilien und gemischt genutzten Immobilien getätigt. Dienstleistung und
Handwerk werden bisher eher wenig
berücksichtigt. Um eine vielfältige
Funktionsmischung und Sicherung
der Versorgung langfristig für die Innenstädte zu entwickeln, ist eine stärkere Einbeziehung privater Akteure
anzustreben.
Der ZIA setzt sich für eine Verstetigung der vorhandenen Mittel mindestens auf Höhe des aktuellen
Niveaus ein, um die positiven ökonomischen Effekte für die Zukunftsaufgaben der Stadtentwicklung zu
sichern und Investitionssicherheit
zu schaffen. Gerade das Programm
„Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“
sollte aus Sicht des ZIA über 2015
hinaus um mindestens weitere acht
Jahre verlängert werden und um
zukunftsrelevante Themen und He-

rausforderungen für den Erhalt der
Funktionsvielfalt ergänzt werden. Zu
den Zukunftsaufgaben gehört dabei
unter anderem die Förderung des
gesellschaftlichen Zusammenhalts
in den Quartieren und Städten, die
Schaffung und Erhaltung attraktiver
Stadt- und Ortsteilzentren sowie eine
Aufwertung der öffentlichen Räume
rund um Einzelhandelsansiedlungen.
Änderungen des Mobilitätsverhaltens
und Anpassung an Energieeffizienz
und Klimaschutz müssen weiter in
den Fokus rücken. Gerade im Bereich
des Einzelhandels in den Innenstädten, der den „Marktplatz“ und damit
die Gelegenheit zum Austausch der
Einwohner bietet, ist eine öffentliche
Förderung der Gestaltung der Freiflächen (Sitzgelegenheit, Grünflächen,
optisch ansprechende Gestaltung,
Aufenthaltsqualität) ein wichtiger
Faktor für Attraktivität.
Andererseits ist eine stärkere Flexibilisierung zwischen einzelnen Programmen erforderlich, um vor Ort
bedarfsgerechte Lösungen möglich
zu machen. Um außerdem Potenziale
der Kooperation zwischen öffentlichen und privaten Akteuren auszuschöpfen, bedarf es schnellstmöglich
der Öffnung der Städtebauförderung
für private Ko-Finanzierungen von
Stadtentwicklungsmaßnahmen. Dies
gilt auch für die Erweiterung anderer
kooperativer Instrumente wie etwa
BIDs und HIDs. Auch nationale und
EU-Förderprogramme sollten besser
aufeinander abgestimmt werden.
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Abbildung 4: Entwicklung der Betriebsformen - Marktanteile am
Einzelhandelsumsatz in %

8. Resümee
Angesichts der zukünftigen Entwicklungen im Handel, des demografischen Wandels und des Bevölkerungsrückgangs in ländlichen
Regionen sind attraktive und lebendige Innenstädte und Ortszentren
als „Marktplätze“ wichtiger denn
je. Marktplätze sind historisch die
Kerne der Städte. Sie sind bis in die
Gegenwart prägend für die zentrale Funktion unserer Innenstädte.
Auch heute hängen Prosperität,
Urbanität und Attraktivität der Innenstädte vom stationären Handel
ab. Eine fortschreitende Umsatzverschiebung zu Lasten des stationären
Handels könnte für Städte als Handelszentren gravierende Nachteile
haben: Dazu zählen eine Reduzierung der Flächenrentabilität, ein
Rückgang an Handelsflächen, dro-

hende Leerstände, sinkende Mieten und zusätzlicher Verkehr durch
Kurierfahrten und Retouren. Eine
nachhaltig und gut funktionierende
Innenstadt muss daher oberstes Ziel
von Politik und Kommunen sein.
Nahversorgung im Quartier stärkt
zusätzlich die Attraktivität der
Wohnstandorte – auch in Zeiten
des demografischen Wandels. Der
Handel übernimmt zusammen mit
Kultureinrichtungen,
Gastronomie, Freizeiteinrichtungen etc. eine
Schlüsselrolle. Gemeinsam stehen
sie für die Lebensqualität der europäischen Stadt und die Einzigartigkeit der Städte.
Lebendige Innenstädte – und damit immer auch Stadtteilzentren
oder Nachbarschaftszentren nach
dem Leitbild der kompakten Stadt
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- bedeuten aber auch die Notwendigkeit räumlich ausgeglichener
Versorgungsstrukturen, die Vermeidung unnötiger PKW-Verkehre
und Freiraumschutz durch sparsamen Flächenverbrauch. Andererseits muss sich Städtebaurecht
aber auch am Wettbewerb orientieren und mehr Möglichkeiten
zulassen, damit Kommunen und
Händler den Herausforderungen
gemeinsam aktiv annehmen können. Um Städte langfristig als Orte
des gesellschaftlichen Fortschritts,
des Wachstums und der Innovation zu erhalten, bedarf es fairer
Chancen für den stationären Einzelhandel sowie mehr Vielfalt und
individueller Lösungen für die Innenstädte. Dazu zählen liberale Ladenöffnungszeiten, einhergehend
mit gleichmäßigen Sonn- und Feiertagsöffnungen, eine gute ÖPNVAnbindung, ausreichend Parkmöglichkeiten, mautfreie Innenstädte,
ausreichend Flächen für Außengastronomie und nicht zuletzt ein

Gewerbesteuersatz, der auch kleineren Händlern genügend Luft
lässt. Von daher sollten Städte und
Kommunen den stationären Handel nicht durch gesetzliche, verkehrliche oder steuerliche Barrieren erschweren. Vielmehr gilt es,
durch gemeinsame Planung aller
Beteiligten einen stabilen Rahmen
zum Wohle der Stadt zu schaffen,
der dem Wandel des Handels Rechnung trägt.

Abbildung 5: Gesamt-Verkaufsfläche in m2 pro Einwohner
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Der ZIA fordert daher, dass…
…Politik und kommunale Akteure stärker für die Belange der Einzelhandels-Immobilienbesitzer sensibilisiert werden, damit durch
vielfältige und ökonomisch tragfähige Einzelhandelsangebote die
Innen(stadt)entwicklung gefördert und die Kommune als Wirtschaftsstandort aufgewertet wird.
…der sich durch den Onlinehandel verändernde stationäre Handel
auch weiterhin als Impulsgeber der Städte gefordert und die durch
belebte und attraktive Innenstädte geschaffene Lebensqualität und
Versorgungssicherheit gefördert werden. Es gilt den Einzelhandel im
Interesse der Bevölkerung auf lange Sicht zu fördern anstatt zu blockieren und einen stationären Versorgungsmix mit sich ergänzenden
Funktionen als Versorgungsstruktur der Zukunft zu etablieren.
…Einzelhändler im Innenbereich sowie in nicht-integrierten Lagen im
Wettbewerb mit dem zunehmenden Onlinehandel enger zusammenstehen. Es gilt, nicht die Konkurrenz zwischen Innen und Außen als
Problem zu sehen, sondern gemeinsam die Weiterentwicklung durch
den Multichannel-Handel aktiv zu gestalten und durch eine intelligente Verknüpfung von online- und stationärem Handel das Miteinander
zu stärken. Dabei muss auch die Frage der Sortimentsbeschränkungen
auf Sinn und Anwendbarkeit überprüft werden.
…mehr Freiheitsgrade für den Einzelhandel bei Umstrukturierung,
Nachnutzung, Rück- und Umbau zugelassen werden, mit Augenmaß
und Flexibilität für eine gute Balance zwischen allen Formen des Einzelhandels – auch im Hinblick auf die Versorgungsstruktur der Zukunft.
…Kommunen sich der Herausforderungen durch den demografischen-,
Struktur- und Konsumwandels bewusst werden. Sie müssen – auch als
Unterzentren – die Gelegenheit nutzen, sich weiterzuentwickeln und
Anziehungspunkte zu schaffen. Dies ist nur dort möglich, wo sie durch
mehr Planungs- und Genehmigungsfreiheit sowie Verlässlichkeit von
oben Genehmigungen nach eigener Einschätzung erteilen, somit Steuern einnehmen, ihren Haushaltsplan erfüllen und die Stadt attraktiv
halten können. Eine fachlich fundierte Unterstützung durch externe

21
Experten aus der Wirtschaft (integrierte Stadtentwicklungspolitik)
wäre insbesondere bei Entscheidungen zu Nutzung, Geschossflächen,
Kaufpreisen etc. eine gute Ergänzung und führt zu mehr Planungs- und
Investitionssicherheit.
…die Innenstadt der Zukunft kooperativ entwickelt wird. Innen(stadt)
entwicklung braucht moderne Instrumente der Stadtentwicklung. Diese sollten stärker in den Vordergrund gestellt werden. Hierzu zählen
neben Investitionsanreizen vor allem Instrumente wie der kooperative
Städtebau, Eigentümerstandortgemeinschaften, Business- und Housing
Improvement Districts (BIDs und HIDs) sowie generell eine Stärkung
von PPP-Projekten. Denn für die Umsetzung von Innenstadtentwicklungen ist die Frage der Finanzierung elementar. Diese kann vor dem
Hintergrund zunehmender Finanzprobleme der öffentlichen Haushalte
nicht mehr nur über öffentliche (Förder-)Mittel sichergestellt werden.
…die Zusammenarbeit der Kommunen über Verwaltungsgrenzen hinweg verbessert wird, um die wirtschaftlichen Interessen einer ganzen
Region vermehrt fördern zu können. Nachteilige Maßnahmen einzelner
Kommunen, die sich auf weitere Kommunen auswirken, werden somit
vermieden.
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ZIA Ausschuss Handel und
Kommunales
Der Ausschuss Handel und Kommunales setzt sich aktiv für Immobilienthemen im Bereich des Einzelhandels und der nachhaltigen
Stadtentwicklung ein. Er unterstützt
die Stärkung der Innenentwicklung
für attraktive und lebenswerte Städte nach den Vorbildern der Leipziger
Charta und zur nachhaltigen europäischen Stadt und dem Weißbuch
Innenstadt, denn Innenstädte und
Ortskerne sind Schlüsselfaktoren für
die Stadtentwicklung - sie sind zur
Identifikation der Bürger mit ihren
Städten und Gemeinden unverzichtbar.
Für die engagierte Mitarbeit an der
Erstellung dieses Papiers danken wir
allen Mitgliedern des Ausschusses!
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Mitglieder Ausschuss
Handel und Kommunales

ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.
Unter den Linden 42
10117 Berlin
www.zia-deutschland.de
info@zia-deutschland.de

ZIA
Der Zentrale Immobilien Ausschuss
e.V. (ZIA) gehört zu den bedeutendsten
Interessenverbänden der Branche. Er
versteht sich als Stimme der Immobilienwirtschaft und spricht mit seinen
Mitgliedern, darunter 25 Verbände, für
37.000 Unternehmen der Branche. Der
Verband hat sich zum Ziel gesetzt, der
Immobilienwirtschaft in ihrer ganzen
Vielfalt eine umfassende und einheitliche Interessenvertretung zu geben, die
ihrer Bedeutung für die Volkswirtschaft
entspricht. Als Unternehmer- und Verbändeverband verleiht er der gesamten
Immobilienwirtschaft eine Stimme auf
nationaler und europäischer Ebene –
und im Bundesverband der deutschen
Industrie (BDI). Präsident des Verbandes ist Dr. Andreas Mattner.

