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1 Ausgangslage und Zielsetzung der Untersuchung 

 
Allgemeine Entwicklungstendenzen im Einzelhandel 

Der Strukturwandel im Einzelhandel hält, obwohl schon mehr als drei Jahrzehnte andauernd 

und in diesem Zeitraum mehrfach für beendet erklärt, weiter an. Waren es in den 80er und 

90er Jahren die Fachmärkte und die Diversifizierung der Sortimente und Betriebskonzepte, 

so sind es seit Ende der 90er Jahre neben den großmaßstäblichen Shopping-Centern insbe-

sondere die discountorientierten Vertriebsschienen und Betriebe, die massiv auf den deut-

schen Einzelhandelsmarkt drängen. Herausragendes Beispiel in diesem Kontext sind sicher-

lich die Lebensmitteldiscounter, die gleich mehrere Strategien in ihren Betriebskonzepten 

vereinigen: In der Regel autokundenorientierte Standortwahl mit ausreichenden Stellplätzen; 

preisaggressiv im Kernsortiment Lebensmittel bzw. Food sowie gezielte (wöchentlich wech-

selnde) Sortimentsergänzungen mit Non-Food-Artikeln, die dann nicht selten Marktanteile 

von bis zu 50 % für den Angebotszeitraum erreichen und somit in erhebliche Konkurrenz zu 

den anderen Anbietern in den jeweiligen Warengruppen treten. 

Es entstanden und entstehen immer noch zahlreiche Einzelhandelsstandorte außerhalb der 

gewachsenen Zentrenstrukturen, die wiederum in zahlreichen Fällen dazu geführt haben, 

dass diese sowohl in ihrer Attraktivität als auch in ihrer ökonomischen Bedeutung (auch für 

andere innenstadtrelevante Nutzungen) an Bedeutung verloren haben. Ebenso hat das e-

hemals dichte Netz der wohnungsnahen Grundversorgung in vielen Regionen Deutschlands 

erheblich unter dieser Entwicklung an Bedeutung verloren. 

Ähnliches gilt, wenngleich nicht so aggressiv auftretend, für Fachmärkte. Auch sie suchen 

nach wie vor all zu häufig Standorte außerhalb der unmittelbaren Zentren und können somit 

einen weiteren Bedeutungsverlust historisch gewachsener und häufig auch mit nicht gerin-

gen öffentlichen Fördermitteln sanierten Zentren nach sich ziehen. 

Parallel zu dieser Entwicklung ist ein immer größer werdender Leerstand von kleinen und 

großen Ladenlokalen zu beobachten. Traf dies bis Mitte der 90er Jahre in der Regel auf 

Rand- oder Streulagen zu, so gehören „zugeklebte Schaufenster“ mittlerweile zu dem Er-

scheinungsbild der zentralen Geschäftslagen. 

 
Warum ist ein Einzelhandelskonzept für Delmenhorst sinnvoll? 

Den oben genannten betrieblichen/konzernimmanenten Entwicklungen stehen raumordneri-

sche und städtebauliche Zielvorstellungen und gesetzliche Grundlagen auf Bundes- wie auf 

Landesebene gegenüber, die nicht immer mit den Vorstellungen der Ansiedlungsinteressen-
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ten in Einklang zu bringen sind. Auch die Stadt Delmenhorst sieht sich vor der Aufgabe, im 

Spannungsfeld zwischen betreibermotivierten Standortrahmenbedingungen auf der einen 

und volkswirtschaftlich/städtebaulich/stadtentwicklungsrelevant motivierten Zielvorstellungen 

auf der anderen Seite einen auf die spezifische Situation in der Stadt abgestimmten, kon-

struktiven Umgang mit den erwähnten Strukturentwicklungen zu finden. 

Zentren- bzw. auch nahversorgungsrelevante Sortimente an städtebaulich nicht integrierten 

Standorten können durch Überschneidungen mit Angeboten in der Delmenhorster Innen-

stadt oder Nahversorgungsstandorten in integrierten Lagen bei gleichzeitig wesentlich güns-

tigeren Wettbewerbsbedingungen (wie z.B. niedrigere Miet- und Grundstückspreise, gerin-

gere Betriebs- und Personalkosten, mehr Stellplätze oder größere Flexibilität bei Erweiterun-

gen) kurz- bis mittelfristig zu einem massiven Bedeutungsverlust zentraler Versorgungsberei-

che führen. Vor dem Hintergrund dieser Überlegenheit städtebaulich nicht integrierter 

Standorte in punkto Flächenpotenziale und Stellplätze sowie dem anhaltenden Ansiedlungs-

druck an Standorten ohne Kontext zur Delmenhorster Innenstadt oder bestehenden Nahver-

sorgungszentren, sind eindeutige politische und planerische Aussagen seitens der Stadt Del-

menhorst unerlässlich. Nur ein klares Konzept mit verbindlichen Aussagen zur zukünftigen 

räumlichen, quantitativen und qualitativen Steuerung der Einzelhandelsentwicklung kann 

verhindern, dass die zentralen Versorgungsbereiche und insbesondere die Innenstadt als 

Einzelhandelsstandorte an Bedeutung verlieren. 

Für die weitere Entwicklung des Delmenhorster Einzelhandels ist neben den Einzelhändlern 

und den Haus- und Grundstückseigentümern nicht zuletzt die Stadt Delmenhorst als Träger 

der kommunalen Planungshoheit verantwortlich. So ist es die Stadt, die letztlich günstige Be-

dingungen im Rahmen ihres Ordnungs- und Baurechtes schaffen kann, die es dann von in-

teressierten Investoren und Betreibern auszufüllen gilt. 

 

Dabei ergeben sich zudem klare Vorteile für alle beteiligten Akteure: 

� Es wird eine zukünftig abgestimmte Fortentwicklung der Einzelhandelsstrukturen im Kon-
sens aller Akteure auf Ebene der Stadt Delmenhorst möglich.  

� Es wird ein Beitrag für eine aktive Wirtschafts-, Zentren- und Einzelhandelsentwicklung in 
der Stadt geleistet.  

� Es wird eine stringente Ansprache potenzieller Investoren ermöglicht. 

� Bisher getätigte Investitionen und vorhandene noch funktionstüchtige Einzelhandelsim-
mobilien bleiben weiterhin in Wert gesetzt. 

� Vor allem durch eine quantitative Steuerung wird eine ruinöse Wettbewerbssituation 
verhindert. 
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Darüber hinaus wurde die Notwendigkeit städtebaulicher Konzepte i.S.v. § 1 (6) Nr. 11 

BauGB in aktueller obergerichtliche Rechtsprechung1 aufgezeigt: Denn „erst solche konzepti-

onelle Festlegungen, die dann gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB n.F. (früher: § 1 Abs. 5 Satz 2 

Nr. 10 BauGB) auch bei der weiteren Aufstellung der Bauleitpläne zu berücksichtigen sind, 

lassen in aller Regel die Feststellung zu, ob das Angebot bestimmter Warensortimente an 

bestimmten Standorten in das städtebauliche Ordnungssystem der jeweiligen Gemeinde 

funktionsgerecht eingebunden ist.“
2
 Aber auch für die Steuerung in – bisher – unbeplanten 

Innenbereichen ist ein solches Einzelhandelskonzept eine bedeutsame Grundlage. Denn 

nach der neuen Vorschrift des § 9 (2a) BauGB können für„ im Zusammenhang bebaute 

Ortsteile (§ 34) [...] zur Erhaltung oder Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche, auch im 

Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung und der Innenentwicklung 

der Gemeinden, in einem Bebauungsplan festgesetzt werden, dass nur bestimmte Arten der 

nach § 34 Abs. 1 und 2 zulässigen baulichen Nutzungen zulässig oder nicht zulässig sind. 

[...] Dabei ist insbesondere ein hierauf bezogenes städtebauliches Entwicklungskonzept im 

Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB zu berücksichtigen, dass Aussagen über die zu erhalten-

den oder zu entwickelnden zentralen Versorgungsbereiche der Gemeinde oder eines Ge-

meindeteils enthält.“ [...] 

Ebenfalls läuft parallel die Aktualisierung des regionalen Einzelhandelskonzepts für die Regi-

on Bremen, so dass hier sinnvolle Synergien bestehen und erforderliche Vertiefungen auf 

kommunaler Ebene vorgenommen werden können. Vor dem Hintergrund dieses regionalen 

Konzeptes einerseits sowie aktueller Rechtsprechungen zahlreicher Obergerichte und auch 

des Bundesverwaltungsgerichts erscheint es konsequent und auch zwingend erforderlich, 

dass die Stadt Delmenhorst beschlossen hat, ein Einzelhandelskonzept erarbeiten zu lassen, 

mit dessen Durchführung im November 2006 das Büro Junker und Kruse, Stadtforschung � 

Planung beauftragt wurde. Diese Untersuchung soll, unter Berücksichtigung sowohl der 

rechtlichen, demografischen und städtebaulichen Rahmenbedingungen als auch der betrieb-

lichen Anforderungen Strategien zur Einzelhandels- und letztendlich dann auch Stadtent-

wicklung aufzeigen. Ziel ist es, insbesondere vor dem Hintergrund aktueller Rechtsprechung 

und Gesetzgebung im Themenkomplex Einzelhandel, eine sachgerechte und empirisch ab-

gesicherte Bewertungsgrundlage für aktuell anstehende Bebauungsplanverfahren und/oder 

Ansiedlungsanfragen zu liefern als auch mögliche Entwicklungsperspektiven und erforderli-

che (insbesondere baurechtliche) Handlungsnotwendigkeiten aufzuzeigen, so dass sowohl 

Stadtverwaltung als auch Politik in die Lage versetzt werden, eine stadtentwicklungspolitische 

                                                 
1  Zur Notwendigkeit eines Einzelhandelskonzepts: u.a. OVG NRW, Urteil vom 28. August 2006 - 7 D 112/05.NE 
2  OVG NRW, Urteil vom 30. Januar 2006 - 7 D 8/04.NE; hier Seite 16 
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Grundsatzentscheidung zu treffen sowie frühzeitig mögliche Auswirkungen einzelner Stand-

ortentscheidungen auf die städtischen Versorgungsstrukturen einschätzen zu können. 

Das vorliegende Einzelhandelskonzept kann sich in diesem Zusammenhang als 

grundlegender Orientierungs- und Steuerungsrahmen für die weitere Einzelhan-

delsentwicklung in und für Delmenhorst erweisen! 
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2 Ziele und Methodik des Einzelhandelskonzeptes 

 

2.1 Angebotsanalyse 

Bestandserhebung 

Der Analyse der Angebotssituation liegen Daten aus einer umfassenden Bestandserhebung 

aller Einzelhandelsbetriebe (inkl. Leerstände) in der Region Bremen zugrunde, die im Zeit-

raum von Januar bis Mai 2006 durch das Büro Staiger, Leonberg durchgeführt wurde. Im 

Rahmen dieser Erhebung, die auch als Grundlage für die Erstellung des regionalen Einzel-

handelskonzepts für die Region Bremen dient, wurden auf Grundlage von Ortsplänen an al-

len Lagen, an denen Einzelhandelsbetriebe zu erwarten waren, alle Ladengeschäfte des 

funktionellen Einzelhandels3 erfasst und kartiert. 

Im Rahmen dieser Vollerhebung wurden zunächst die Gesamtverkaufsflächen aller Einzel-

handelsbetriebe durch Abschreiten erfasst und die jeweilige Hauptbranche des Betriebes 

vermerkt. Eine solche primärstatistische Erhebung ist als wichtige Datenbasis und fundierte 

Bewertungsgrundlage zwingend erforderlich. Insbesondere mit Blick auf die jüngere Recht-

sprechung zum Themenkomplex Einzelhandelssteuerung im Rahmen der Bauleitplanung ist 

jedoch eine sehr dezidierte Bestandserfassung erforderlich. So müssen insbesondere auch 

relevante Nebensortimente erfasst werden, die neben den klassischen Hauptsortimenten 

zentrentragende Funktion einnehmen können. Ab einer Betriebsgrößenordnung von ca. 50 

m² wurden daher die angebotenen Sortimente differenziert erfasst, wobei einzelne Sorti-

mente mit weniger als 10 m² Verkaufsflächenanteil der Hauptbranche des Betriebes zuge-

ordnet wurden.  

Die Differenzierung in rund 60 Sortimentsgruppen wurde im Rahmen der Erhebung durch 

das Büro Staiger vorgenommen. Die spätere Auswertung und Analyse der Daten (und alle 

darauf aufbauenden Beschreibungen und Darstellungen) wurde durch das Büro Junker und 

Kruse durchgeführt. Unter anderem wurden diese Sortimentsgruppen den der nachfolgend 

aufgeführten Tabelle 1 zu entnehmenden 17 Hauptbranchen zugeordnet. 

 

                                                 
3  Zum funktionellen Einzelhandel (auch Einzelhandel im engeren Sinne genannt) werden neben dem eigentlichen 

Einzelhandel im engeren Sinne auch das Nahrungsmittelhandwerk (Bäckereien, Metzgereien, Konditoreien) so-
wie weitere, in ihrer Funktion vergleichbare Einzelhandelseinrichtungen gezählt. Kfz- und Brennstoffhandel wer-
den nicht dem Einzelhandel im engeren Sinne zugerechnet, wohl aber Tankstellenshops, Kiosks und Apotheken. 



10 

Tabelle 1: Branchenschlüssel zur Einzelhandelserhebung in Delmenhorst 

Hauptbranchen 
(Büro Junker und Kruse) 

Sortimentsgruppen (Erhebungsgrundlage) 
(Büro Staiger, Leonberg) 

Überwiegend kurzfristige Bedarfsstufe: 

1. Nahrungs- und Genussmittel Lebensmittel  

Getränke 

Feinkost, Reformwaren, Biowaren 

Tabakwaren 

Wein / Spirituosen 

2. Blumen / Zoo (Schnitt-)blumen 

Tiernahrung 

3. Gesundheits- und Körperpflegeartikel Drogerie- und Parfümeriewaren  

Apothekenwaren 

4. Papier / Schreibwaren / Bücher  Bücher 

Schreibwaren, Büroartikel, Bastelbedarf, Zeitungen und Zeitschriften 

Überwiegend mittelfristige Bedarfsstufe: 

5. Bekleidung / Wäsche Bekleidung / Wäsche / Pelze 

Handarbeiten, Wolle , Stoffe, Kurzwaren 

6. Schuhe / Lederwaren Schuhe 

Lederwaren 

7. Glas, Porzellan, Keramik / Hausrat / Ge-

schenkartikel 

Haushaltswaren (Glas/Porzellan/Keramik, Geschenkartikel, Messer) 

8. Spielwaren / Hobby- und Bastelartikel / Musik-

instrumente 

Spielwaren (inkl. Modellbau u. Modelleisenbahnen)  

Musikalien  

Briefmarken  

9. Sportartikel / Fahrräder / Campingartikel Sportbekleidung und Sportgeräte (o. Großgeräte) 

Großteilige Camping- und Sportgeräte 

Fahrräder und Zubehör 

Waffen, Jagdbedarf 

Angelgeräte 

Pokale 

Überwiegend Langfristige Bedarfsstufe 

10. Wohnungseinrichtungsbedarf 

 

Haus- und Tischwäsche, Heimtextilien, Gardinen, Raumausstattung 

Teppiche  

Kunst, Bilder, Bilderrahmen, Spiegel 

Matratzen 

11. Möbel Möbel 

Küchen 

Büromöbel 

Gartenmöbel 

Antiquitäten 

12. Elektrohaushaltsgeräte / Leuchten  Elektrogroßgeräte 

Elektrokleingeräte 

Leuchten 

13. Unterhaltungselektronik / Informationstechno-

logie / Telekommunikation / Foto 

Unterhaltungselektronik  

Bild- und Tonträger 

Telekommunikation  

Computer und Zubehör  

Fotoartikel 

14. pharmazeutische, medizinische und orthopädi-

sche Artikel 

Sanitätswaren, orthopädische Waren 

Hörgeräte 

Optikartikel 
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15. Uhren / Schmuck Uhren, Schmuck 

16. Bau- und Gartenmarktsortimente Teppichböden, Fußbodenbeläge (Parkett, Laminat, Kork) 

Bau- und Heimwerkerbedarf (gemischt) 

Sanitär-/Badeinrichtung, Farben/Lacke, Tapeten, Werkzeuge, Ei-
senwaren 

Holz, Bauelemente, Baustoffe, Fliesen, Rollläden, Markisen, Türen  

Gartenbedarf (Geräte, Pflanzen, Pflege- und Düngemittel, Pflanzge-
fäße) 

Kfz-Zubehör 

Motorradzubehör 

Zooartikel  

17. Sonstiges  Baby- und Kinderartikel 

Gemischtes Sortiment (z.B. Sonderposten, Katalogshops, Eine-Welt-
Laden) 

Erotikartikel 

Esoterikartikel 

Nähmaschinen und Zubehör 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis des Codeschlüssels zur Erhebung durch das Büro Staiger zum Regionalen 
Zentren- und Einzelhandelskonzept für die Region Bremen 

Die vorstehend erläuterte Bestandserhebung stellt eine wesentliche Grundlage zur Analyse 

und Bewertung der strukturellen Merkmale des Einzelhandelangebots sowohl auf gesamt-

städtischer als auch auf der Ebene einzelner Stadtbereiche dar. Insbesondere auch durch die 

räumliche Einordnung der Geschäfte in verschiedene Lagekategorien können im Hinblick 

auf den zentralen Versorgungsbereich in der Delmenhorster Innenstadt sowie die woh-

nungsnahe Grundversorgung Rahmenbedingungen ermittelt werden, die in die Ermittlung 

der zukünftigen Handlungserfordernisse und planungsrelevanten Aussagen einfließen. So 

stellt die Einordnung nach Lagekategorien beispielsweise eine wichtige Grundlage zur Erar-

beitung der Delmenhorster Sortimentsliste (vgl. Kap. 7.5) dar.  

Eine erste, vorläufige Lagezuordnung der Einzelhandelsbetriebe erfolgte auf der Basis der 

Bestandserhebung des Büros Staiger. Im Rahmen der städtebaulichen Analysen  durch das 

Büro Junker und Kruse wurden u.a. mehrere Ortsbegehungen durchgeführt, bei denen diese 

Lagezuordnung der Betriebe mit den Abgrenzungen der verschiedenen Standortbereiche 

(Zentrale Versorgungsbereiche, Sonderstandorte) sowie den städtebaulichen Einschätzungen 

unterschiedlicher Lagen abgeglichen wurde (vgl. dazu Kap. 2.3). 

 
Umsatzberechnung 

Bei der Ermittlung der aktuellen Umsatzdaten des Delmenhorster Einzelhandels werden nicht 

nur die ermittelte Verkaufsfläche pro Warengruppe und bundesdurchschnittliche Umsatz-

kennwerte angesetzt, sondern vielmehr die konkrete Situation vor Ort mit berücksichtigt. 

Dazu zählen insbesondere die unterschiedliche Flächenproduktivität der Vertriebsformen, die 

spezifischen Kennwerte einzelner Anbieter sowie die Berücksichtigung der detaillierten An-
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gebotsstrukturen in Delmenhorst. Diese werden schließlich auf den Verkaufsflächenbestand 

für die einzelnen Warengruppen hochgerechnet.4 

 

2.2 Nachfrageanalyse 

Einen zweiten wichtigen Baustein der Grundlagenermittlung stellt die Analyse der Nachfra-

geseite dar. Sie muss ein ebenso umfassendes Bild über die spezifischen Einkaufsgewohn-

heiten und –präferenzen der Delmenhorster Bevölkerung liefern wie Rückschlüsse über den 

Angebots- und Leistungsstand des Einzelhandels ermöglichen. 

 
Haushaltsbefragung 

Um einen umfassenden Einblick in das räumliche und branchenspezifische Einkaufsverhalten 

der Bevölkerung der Stadt Delmenhorst und die daraus resultierenden Kaufkraftströme zu 

erhalten, wurde eine über das Stadtgebiet gewichtete Haushaltsbefragung durchgeführt. 

Hieraus lassen sich u.a. die für Delmenhorst spezifischen Kaufkraftbindungs- und -

abflussquoten ermitteln. Neben diesen Kenngrößen liefert die Befragung aber auch Er-

kenntnisse über die qualitative Einschätzung des Einkaufsstandorts Delmenhorst aus Kun-

densicht sowie Gründe und Motive für Einkaufsgewohnheiten. Um die engen siedlungsräum-

lichen Verknüpfungen mit der Nachbargemeinde Ganderkesee und daraus resultierende 

Kaufkraftströme ausreichend zu berücksichtigen, wurde auch die Nachbarkommune im Be-

fragungsgebiet mit einbezogen. 

Die Haushaltsbefragung wurde von Montag, den 22.01.2007 bis Donnerstag, den 

25.01.2007 entsprechend der stadträumlichen Verteilung der Wohnbevölkerung auf die ein-

zelnen Stadtteile von der Firma marketing consulting systems GmbH, Erfurt (mcs GmbH) im 

Auftrag des Büros Junker und Kruse, Stadtforschung � Planung, Dortmund durchgeführt. 

Insgesamt wurden 700 Haushalte aus Delmenhorst und 100 Haushalte aus Ganderkesee in-

terviewt, wobei innerhalb Delmenhorsts zusätzlich zwischen den Stadtteilen als einzelne Be-

fragungsbereiche differenziert wurde. Die Anzahl der Interviews in diesen Befragungsberei-

                                                 
4  Mögliche Abweichungen bei den Umsatzdaten für die Stadt Delmenhorst zwischen den Ausführungen des Regio-

nalen Einzelhandelskonzepts und des Kommunalen Konzepts für die Stadt Delmenhorst ergeben sich dabei u.a. 
aufgrund der Tatsache, das rezeptpflichtige Apothekenwaren (Teilsortiment der Warengruppe Gesundheits- und 
Körperpflegeartikel) im kommunalen Einzelhandelskonzept nicht berücksichtigt wurden sowie - innerhalb der Sor-
timentsgruppen - aus unterschiedlichen Gruppierungen der Einzelsortimente zu den verschiedenen Hauptwaren-
gruppen. Ferner wurden im Rahmen des kommunalen Konzepts strukturprägende Entwicklungen in der Delmen-
horster Einzelhandelslandschaft seit der Erhebung im Frühjahr 2006 nachträglich berücksichtigt (z.B. Ansiedlung 
Walmart). 
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chen entspricht in etwa der Bevölkerungsverteilung auf die einzelnen statistischen Stadtteile 

Delmenhorst. 

 

Tabelle 2: Räumliche Differenzierung der Haushaltsbefragung  

Befragungsbereich 
Anzahl der In-

terviews 
in % 

Stadt Delmenhorst 700 87,5 

davon:   

Stadtteil Mitte 69 8,6 

Brendel / Adelheide 49 6,1 

Deichhorst 97 12,1 

Dwoberg / Ströhen 75 9,4 

Bungerhof 63 7,9 

Schafkoven / Donneresch 93 11,6 

Ipgrump / Stickgras 50 6,3 

Stickgras / Annenriede 95 11,9 

Hasport / Annenheide 38 4,8 

Düsternort 71 8,9 

Gemeinde Ganderkesee 100 12,5 

Gesamt 800 100,0 

Haushaltsbefragung Delmenhorst, Januar 2007 

Als Zielperson wurde dasjenige Haushaltsmitglied angesprochen, das die Einkäufe haupt-

sächlich tätigt. Die überdurchschnittliche Berücksichtigung weiblicher Befragter (ca. 73 %) 

spiegelt dabei die generell zu beobachtende Zuständigkeit dieser Bevölkerungsgruppe für 

den Einkauf im Rahmen „familiärer Aufgabenteilung“ wider. 

Die Befragung wurde in Form eines so genannten Computer-Assisted-Telephone-Interview-

ing (CATI) durchgeführt. Hierbei handelt es sich um telefonische Interviews mit Hilfe eines 

elektronischen Fragebogens, der es ermöglicht, bereits während der Interviewdurchführung 

eine analoge Datensatzspeicherung vorzunehmen (Eingabe während der Befragung in eine 

Datenbank). Um sicher zu stellen, dass bereits während der Befragung keine Fehler unter-

laufen, erfolgt eine regelmäßige Evaluation der Ergebnisse. 

Die Haushalte bzw. Telefonnummern wurden nach einem statistischen Zufallsprinzip nach 

dem Flächenstichproben-Verfahren (sog. area sampling) ausgewählt. Die aus einer Daten-

bank stammenden Telefondaten unterliegen einer zusätzlichen Kontrolle durch Geocodie-

rung, die auch eine Filterfunktion nach Kommunen und Postleitzahlen zulässt. 
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Um die Geduld der befragten Haushaltsmitglieder nicht über Gebühr zu strapazieren und 

die Verweigerungsquote im Rahmen des Üblichen zu halten, ist der Fragebogen bewusst 

kurz gehalten worden. Adressat der Befragung war jeweils das für den Einkauf verantwortli-

che Haushaltsmitglied. 

 
Kundenherkunftserhebung 

Ergänzt wird die Betrachtung der Nachfrageseite durch eine Kundenherkunftserhebung, die 

in Kooperation mit ausgewählten Einzelhändlern in Delmenhorst durchgeführt wurde. Hierzu 

wurden im Zeitraum vom 22. – 27. Januar 2007 Postleitzahlen-Listen in rd. 40 ausgewähl-

ten Ladenlokalen verschiedener Branchen und Betriebstypen ausgelegt, in denen die für den 

Kassiervorgang zuständigen Personen die jeweils zahlenden Kunden nach Ihrem Wohnort 

bzw. der entsprechenden Postleitzahl gefragt haben. Berücksichtigt wurden strukturprägende 

Einzelhandelsbetriebe im zentralen Versorgungsbereich der Delmenhorster Innenstadt. Zu-

sätzlich wurde die Datenbasis durch Angaben einzelner Einzelhändler, die selbst in regelmä-

ßigen Abständen Kundenwohnorterhebungen durchführen, ergänzt. Hierdurch ergibt sich 

ein realistisches Bild über das derzeitige Einzugsgebiet der Stadt Delmenhorst. 

Den Teilnehmern dieser Untersuchung sei an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich für Ihre 

Mitwirkung und Unterstützung gedankt. 

In der Verknüpfung der Nachfragebausteine ergibt sich ein umfassendes und für die weite-

ren Bearbeitungsschritte notwendiges Grundlagenmaterial. 

 
Sekundärstatistische Daten 

Die modellgestützte Schätzung der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft innerhalb von Einzel-

handelsgutachten und -analysen zählt zu den Arbeitsschritten, die methodisch nur unzurei-

chend abgesichert sind. Da sowohl in der amtlichen Statistik als auch in sonstigen statisti-

schen Quellen keine Daten und Angaben über Einkommen und Kaufkraftpotenzial zu Verfü-

gung stehen, muss der Wert der vorhandenen, einzelhandelsrelevanten Kaufkraft durch Re-

gionalisierung entsprechender Daten des privaten Verbrauchs aus der volkswirtschaftlichen 

Gesamtrechnung induziert werden. In diesem Zusammenhang wird in der Praxis u. a. auf 

Werte der BBE, Köln zurückgegriffen. Diese sogenannten einzelhandelsrelevanten Kaufkraft-

kennziffern, die jährlich aktualisiert veröffentlicht werden, vermitteln das Kaufkraftpotenzial 

einer räumlichen Teileinheit (Stadt) im Verhältnis zu dem des gesamten Bundesgebietes. 

Ergänzend zu den vorab beschriebenen primärstatischen Quellen bilden die Literaturanaly-

se, sekundärstatistische Materialien (u.a. Gutachten, Pläne, Programme, Vorlagen und Ver-

öffentlichungen) und sonstige Quellen (u.a. lokale Tageszeitungen) weitere wichtige Infor-



15 

mationsgrundlagen der vorliegenden Untersuchung. 

 

 

2.3 Städtebauliche Analyse 

Die städtebauliche Analyse zielt darauf ab, Stärken und Schwächen der Versorgungsstandor-

te Delmenhorsts im Kontext der Siedlungsstruktur zu erfassen. Dabei liegt ein Schwerpunkt 

der Betrachtungen auf dem Hauptgeschäftszentrum in der Delmenhorster Innenstadt. Durch 

die Lage im Zentrum einer Stadt bzw. eines Stadtteils sind für die Prosperität eines Ge-

schäftszentrums neben dem Einzelhandelsprofil auch städtebauliche Belange und die Orga-

nisationsstruktur verantwortlich. Für eine tiefergreifende Analyse von Geschäftszentren sind 

daher insbesondere die Verknüpfung und die wechselseitigen Beeinflussungen der oben be-

schriebenen Themenbereiche Einzelhandel, Organisation und Städtebau von Belang. Nur 

dadurch ist auch gewährleistet, dass im abschließenden Schritt, bei der Erstellung des Ein-

zelhandelskonzepts, die richtigen Maßnahmen für eine nachhaltige Aufwertung und Qualifi-

zierung der Zentren genannt werden. Im Einzelnen werden folgende Themenfelder zur Beur-

teilung herangezogen: 

 

� Einzelhandelsdichte 

� Lage der Einzelhandelsmagneten 

� Verteilung der Geschäfte 

� Ausdehnung und Kontinuität und der Einzelhandelslagen 

� Qualität und Erhaltungszustand der Architektur 

� Qualität und Erhaltungszustand des öffentlichen Raumes 

� Nutzungsmischung mit Dienstleistungs- und Gastronomiebetrieben sowie kulturel-
len Einrichtungen 

� Einkaufsatmosphäre 

Eine zunehmende Bedeutung ist diesem Analyseschritt durch die Novellierung der §§ 2(2), 

9(2a) und 34(3) BauGB zugekommen, bildet die städtebauliche Analyse doch eine elementa-

re Grundlage für die räumliche Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche. 

In einer differenzierten Betrachtung der räumlichen Verteilung des Delmenhorster Einzel-

handelsangebots wurde zwischen folgenden Lagekategorien unterschieden: 

� Lage in einem zentralen Versorgungsbereich im Sinne der §§ 2(2), 9(2a) und 34(3) 
BauGB sowie §11(3) BauNVO (z.B. Hauptgeschäftsbereich, Nahversorgungszentrum),  

� sonstigen städtebaulich integrierten Lagen, d.h. umliegenden Wohnsiedlungsberei-
chen unmittelbar zugeordnete Standorte sowie 

� städtebaulich nicht integrierte Lagen, d.h. Standorte ohne Bezug zu Wohnsiedlungs-
bereichen, z.B. Gewerbe- und Industriegebiete, „Grüne-Wiese“-Standorte, Standorte im 
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Außenbereich),  
 

Dieser Zuordnung von Einzelhandelsbetrieben in verschiedene Lagekategorien kommt insbe-

sondere vor dem Hintergrund einer wohnungsnahen Grundversorgung eine hohe Bedeu-

tung zu, die im Rahmen der Einzelhandelsstruktur und kommunalen Daseinsvorsorge einen 

besonderen Stellenwert einnimmt. 

Unter Nahversorgung beziehungsweise der wohnungsnahen Grundversorgung wird die Ver-

sorgung der Bürger mit Gütern und Dienstleistungen des kurzfristigen (täglichen) Bedarfs 

verstanden, die in räumlicher Nähe zum Konsumenten angeboten werden. 

Zu den Gütern des kurzfristigen Bedarfs werden die Warengruppen Nahrungs- und Genuss-

mittel, Gesundheit- und Körperpflegeartikel, Schreibwaren / Papier / Bücher sowie Blu-

men/Zoo gezählt. Ergänzt werden diese Warengruppen häufig durch weitere eher kleinteili-

ge Einzelhandel- und Dienstleistungsangebote. Folgende Sortimente bzw. Dienstleistungs-

angebote können als relevant für die wohnungsnahe Nahversorgung bezeichnet werden: 

 

Tabelle 3: Angebotsbausteine wohnungsnahe Nahversorgung 

Nahrungs- und Genussmittel / Lebensmittel 
Brot und Backwaren 
Fleisch und Wurstwaren 
Getränke 
Drogerie- und Körperpflegeartikel 
Apothekerwaren  

„idealtypische“  
Mindestausstattung: 

Post, Bank 
Ärzte, Friseur, Lotto 

Spirituosen, Tabakwaren 
Zeitungen, Zeitschriften 
Bücher, Schreibwaren 
Blumen Zusatzausstattung 

Café, Gaststätte 
Reinigung, Reisebüro 

Quelle: Eigene Zusammenstellung 

In der Praxis wird als Indikator zur Einschätzung der Nahversorgungssituation einer Stadt 

insbesondere die Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel/Lebensmittel herangezogen. 

Neben der rein quantitativen Betrachtung sind dabei vor allem räumliche (Erreichbarkeit) 

und qualitative Aspekte (Betriebsformenmix) von Bedeutung und werden somit ergänzend 

bei der Bewertung der Angebotssituation berücksichtigt. Geht es bei der qualitativen Be-

trachtung vor allem um die warengruppenspezifische Angebotsstruktur und –vielfalt, wird bei 

der räumlichen Betrachtung die fußläufige Erreichbarkeit von Lebensmittelbetrieben als Be-

wertungsmaßstab herangezogen. Unterschiedliche wissenschaftliche Untersuchungen haben 
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ein Entfernungsmaß von ca. 700 bis 1.000 m als maximal akzeptierte Distanz herausgestellt. 

Dabei handelt es sich um eine kritische Zeit-Wegschwelle für Fußgängerdistanzen5. Dieser 

Radius ist allgemein anerkannt als anzusetzende Entfernung zwischen Wohnstandorten und 

Standorten mit Grundversorgungsangeboten. 

Hieraus und aus den in den Kapiteln 2.1 und 2.2 erläuterten Analysen ergibt sich dann ein 

umfassendes Gesamtbild der Situation vor Ort. Die städtebaulichen Analysen erfolgen im 

Kapitel 4 der vorliegenden Untersuchung. 

 

2.4 Untersuchungsaufbau und Kommunikationsstruktur 

Unter Berücksichtigung der methodischen Bausteine gliedert sich die Untersuchung wie folgt: 
 

Abbildung 1: Untersuchungsaufbau und Projektbausteine  
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Eigene Zusammenstellung 

                                                 
5  Auch der Einzelhandelserlass des Landes Nordrhein-Westfalen nennt die zumutbare Grenze von 10 Gehminuten. 

Legt man eine Laufgeschwindigkeit von durchschnittlich 5,4 km/h bzw. 1,5 m/s zu Grunde, wird in 10 min eine Dis-
tanz von rd. 900 m zurückgelegt! 
Vgl. Gem. Rd.Erl. d. Ministeriums für Stadtentwicklung, Kultur und Sport, d. Ministeriums für Wirtschaft und Mit-
telstand, Technologie und Verkehr, d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft u. d. Ministeri-
ums für Bauen und Wohnen: Ansiedlung von Einzelhandelsgroßbetrieben; Bauleitplanung und Genehmigung von 
Vorhaben (Einzelhandelserlass) vom 7.5.1996, in: Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, Nr. 38, 49. 
Jg.. Düsseldorf, 20.06.1996 
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Neben einer umfassenden Analyse der Angebot- und Nachfragestruktur ist es erstrebens-

wert, gleichrangig die Akteure aus der lokalen Kaufmannschaft sowie der Politik und Verwal-

tung für Fragen im Überschneidungsbereich von Einzelhandels- und Stadtentwicklung in den 

Arbeitsprozess einzubinden. Ein entsprechender fachbezogener Dialog verbessert die Quali-

tät der Untersuchung und stößt einen Diskussionsprozess – auch nach Ablauf der begleiteten 

Untersuchung – an. Nur wenn dieser Dialog bereits während der Untersuchung beginnt und 

die Akteure Einfluss auf die Fragestellungen nehmen können, ist die Basis für eine konstruk-

tive Fortsetzung – nach Abschluss der Untersuchung – gegeben. Die vorliegende Untersu-

chung wurde durch eine „Steuerungsrunde“ sowie einen „Runden Tisch“ begleitet, der je-

weils dreimal tagte und sich aus den folgenden Institutionen zusammensetzte: 

 
Teilnehmende Institutionen in der Steuerungsrunde 
 

� Stadtverwaltung Delmenhorst 

� Oldenburgische Industrie- und Handelskammer 

� Unternehmerverband Einzelhandel Nordwest 

� Vertreter des Einzelhandels der Delmenhorster Innenstadt 

� Förderkreis Stadtmarketing 

� Büro Junker und Kruse 

 
Teilnehmende Institutionen am Runden Tisch 
 

� Ausgewählte Vertreter des Einzelhandels (Innenstadt, Streulage, Gewerbegebiet) 

� Ausgewählte Vertreter der Immobilieneigentümer (Innenstadt) 

� Oldenburgische Industrie- und Handelskammer  

� Unternehmerverband Einzelhandel Nordwest 

� Kreishandwerkerschaft 

� Vertreter der Arbeitnehmer (Gewerkschaft ver.di) 

� Stadtmarketing GmbH 

� Stadtverwaltung Delmenhorst 

� Vorsitzende der Fachausschüsse 5 und 6 

� Vertreter der Fraktionen des Delmenhorster Stadtrates (in der 3. Sitzung) 

� Büro Junker und Kruse 
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3 Übergeordnete standortrelevante Rahmenbedingungen 

Zur grundsätzlichen Einordnung der Einzelhandelssituation in der Stadt Delmenhorst erfolgt 

nachstehend eine Übersicht der Rahmenbedingungen, die sich direkt oder indirekt auf die 

Positionierung, kundenseitige Inanspruchnahme und somit auch Prosperität des Einzelhan-

delsstandorts Delmenhorst auswirken können. 

3.1.1 Rolle in der Region und verkehrliche Anbindung 

Die rund 78.000 Einwohner zählende kreisfreie Stadt Delmenhorst liegt in der Region Ol-

denburger Land und ist neben vier weiteren kreisfreien Städten und 11 Landkreisen Be-

standteil der Metropolregion Bremen/Oldenburg6 im ansonsten überwiegend ländlich struk-

turierten Bundesland Niedersachsen. Delmenhorst ist die zehntgrößte Stadt dieses Bundes-

landes und grenzt unmittelbar südwestlich an die Freie Hansestadt Bremen (rd. 545.000 

Einwohner), welche die Funktion des größten Oberzentrums in der Region übernimmt. Das 

rund 158.000 Einwohner zählende Oberzentrum Oldenburg liegt nur etwa 30 km westlich. 

Weitere Nachbarkommunen sind die Gemeinde Ganderkesee (rd. 31.000 Einwohner) im 

Westen, die Samtgemeinde Harpstedt (rd. 11.300 Einwohner) im Süden sowie die Gemein-

den Stuhr (ca. 32.000 Einwohner) im Südosten und Lemwerder (rd. 7.300 Einwohner) im 

Norden.  

Delmenhorst übernimmt die landesplanerische Funktion eines Mittelzentrums mit wichtigen 

Versorgungsfunktionen für das niedersächsische Umland. Dieser Umstand wird dadurch un-

terstrichen, dass Delmenhorst in der landesplanerischen Zielsetzung – trotz der regionalen 

Konkurrenz zu den nahegelegenen Oberzentren Bremen und Oldenburg – nunmehr sogar 

oberzentrale Teilfunktionen wahrnehmen wird. 

An das überregionale Straßennetz besteht Anschluss durch die Nähe zu den Bundesauto-

bahnen A1, die östlich des Stadtgebietes in Nord-Süd-Richtung verläuft und über die An-

schlussstellen Groß Ippener und Delmenhorst Ost zu erreichen ist sowie die A28, die das 

südliche Stadtgebiet in Ost-West-Richtung durchquert und an die Anbindung über An-

schlussstellen Delmenhorst-Deichhorst, Delmenhorst-Adelheide und Delmenhorst-Hasport 

besteht. Ferner sind mit der verkehrsgünstig ausgebauten Bundesstraße B 75 in Richtung 

Bremen sowie den Bundesstraßen B 212 (Richtung Lemwerder), B 213 (Richtung Wildeshau-

sen) und B 322 (Richtung Stuhr) gute regionale Verkehrsanbindungen an das Umland gege-

                                                 
6   Diese Metropolregion ist eine von 11 durch die MKRO (Ministerkonferenz für Raumordnung) abgegrenzten eu-

ropäischen Metropolregionen in Deutschland. 
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ben, die durch mehrere überörtliche Straßenverbindungen ergänzt werden. 

 

Karte 1: Lage im Raum und verkehrliche Anbindung 

 
Eigene Darstellung  

Durch den IC- und Regionalexpress-Haltepunkt am Delmenhorster Bahnhof sowie einge-

schränkt auch dem Regionalbahn-Haltepunkt Heidkrug ist Delmenhorst an wichtige Bundes-

bahnlinien angeschlossen. Die Bahnlinie Bremen – Oldenburg verläuft in Ost-West-Richtung 

durch das Stadtgebiet. Durch zahlreiche IC-, RE- und RB-Verbindungen der Deutschen Bahn 

sowie Verbindungen der NordWestBahn (NWB) besteht auf dieser Strecke ein dichter Takt, 

über den der Bremer Hauptbahnhof in 10-15 Minuten Fahrtzeit und das Zentrum von Ol-

denburg in maximal 30 Minuten zu erreichen ist. Eine weitere Strecke der NWB führt in Rich-

tung Südwesten über Ganderkesee nach Wildeshausen.  

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) innerhalb Delmenhorsts besteht aus einem gut 

ausgebautem Busliniennetz mit 10 Tagesbuslinien, die man am Delmenhorster Bahnhof ü-

berwiegend im 15 bzw. 30 Minutentakt erreichen kann sowie sechs „Freizeitlinien“, die ei-

nen Anschluss auch in den Abend- und Nachtstunden bieten. Zwei Buslinien fahren direkt 
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das Roland-Center in Bremen-Huchtling an, womit auch hier ein direkter Anschluss an das 

Oberzentrum Bremen besteht. Hinzu kommen fünf regionale Buslinien des Verkehrsver-

bunds Bremen/Niedersachsen (VBN), die Delmenhorst mit den Nachbargemeinden Lemwer-

der, Ganderkesee, Harpstedt sowie der Stadt Bremen verbinden7.  

Somit existieren sehr gute verkehrliche Verbindungen zwischen der Stadt Delmenhorst und 

den Kommunen des Umlands bzw. der Region. Diese Verkehrsanbindungen begünstigen 

enge räumlich-funktionale Verflechtungen zwischen Delmenhorst und den Nachbarkommu-

nen. Als Wohn- und Wirtschaftsstandort liegt Delmenhorst dadurch im Spannungsfeld zwi-

schen dem Agglomerationsraum Bremen einerseits und den eher ländlich strukturierten 

Gemeinden im niedersächsischen Umland andererseits. Aus einzelhandelsseitiger Sicht ist in 

diesem Zusammenhang in erster Linie vor allem die starke regionale Konkurrenz in den O-

berzentren Bremen und Oldenburg zu erwähnen. 

 

3.1.2 Siedlungsstruktur und Bevölkerungsverteilung  

Das rund 62,4 km² umfassende Stadtgebiet Delmenhorsts erstreckt sich in einer Nord-Süd-

Ausdehnung von rund 14 km und einer Ost-West-Ausdehnung von rund 9 km und gliedert 

sich in zehn Stadtteile. Etwa ein Drittel des Stadtgebiets wird durch Siedlungs- und Verkehrs-

flächen genutzt, wobei diese einen vergleichsweise kompakten, zusammenhängenden Sied-

lungskörper im Zentrum des Stadtgebiets bilden, der zum Großteil von Land- und Forstwirt-

schaftlichen Flächen sowie Grünland umgeben ist . Mit Ausnahme des dörflich strukturierten 

Stadtteils Adelheide im südlichen Stadtgebiet sowie Hasbergen im Norden existieren kaum 

vorgelagerte Stadtteile bzw. Siedlungsgebiete. 

Aufgrund dieser kompakten und überwiegend dichten Siedlungsstruktur existieren kaum 

klassische Stadtteilzentren im Stadtgebiet. Historisches, wirtschaftliches und kulturelles Zent-

rum der Stadt bildet die Delmenhorster Innenstadt im Stadtteil Mitte. Diese erstreckt sich in 

etwa zwischen dem Delmenhorster Bahnhof im Norden und der von Parkanlagen umgebe-

nen Burginsel des ehemaligen Grafensitzes im Süden sowie der Friedrich-Ebert-Allee im Os-

ten und der Mühlenstraße/Marktstraße im Westen. Das übrige Siedlungsgebiet besteht größ-

tenteils aus Wohnsiedlungsbereichen unterschiedlicher Struktur und Bauart, die sich zwi-

schen und entlang der Ausfallstraßen erstrecken. Der Anteil vorwiegend gewerblich genutz-

ter Flächen ist – trotz der industriellen Vergangenheit der Stadt – vergleichsweise gering. 

                                                 
7  Eine detaillierte Betrachtung der verkehrlichen Erreichbarkeit der Delmenhorster Innenstadt erfolgt in Kapitel 4.2.3 

dieser Untersuchung 
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Größter zusammenhängender gewerblich genutzter Bereich ist der Gewerbepark Ost nörd-

lich der BAB 28 bzw. der B 75. Aus einzelhandelsseitiger Sicht sind neben dem Einzelhan-

delsschwerpunkt in der Delmenhorster Innenstadt vor allem zwei Fachmarktstandorte am 

östlichen Siedlungsrandbereich sowie diverse dezentrale Einzelhandelsstandorte mit vorwie-

gend nahversorgungsrelevanten Anbietern im Stadtgebiet zu nennen. 

 

Karte 2: Siedlungs- und Stadtstruktur Delmenhorsts 

 
Eigene Darstellung auf Basis der Digitalen Straßenkarte (DSK) für Delmenhorst, ohne Maßstabsangabe 
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4 Analyse der Angebotssituation im Delmenhorster Ein-
zelhandel 

Unter Berücksichtigung der standortrelevanten Rahmenbedingungen werden im Folgenden 

die Einzelhandelsstandorte und Einzelhandelsstrukturen in Delmenhorst unter einzelhandels-

relevanten und städtebaulichen Gesichtspunkten analysiert. Hierfür wird zunächst ein ge-

samtstädtischer Betrachtungsbogen gespannt, bevor in einem vertiefenden Schritt die detail-

lierte Betrachtung der Delmenhorster Innenstadt sowie der Grundversorgungssituation im 

Stadtgebiet erfolgt. 

4.1 Allgemeine Angebotssituation auf gesamtstädtischer Ebene 

 

4.1.1 Einzelhandelsrelevante Kennwerte 

Auf Basis der vorhandenen Datengrundlage aus der sortimentsspezifischen flächendecken-

den Erhebung aller Anbieter können differenzierte Aussagen zur Versorgungssituation in 

Delmenhorst getroffen werden. Zum Erhebungszeitpunkt stellen sich die wesentlichen Kenn-

werte des Einzelhandels in Delmenhorst – unter Berücksichtigung seither erfolgter struktur-

prägender Entwicklungen8 – wie folgt dar: 

 

� Es bestehen 490 Betriebe des Einzelhandels im engeren Sinne (d.h. ohne KFZ- und 
Brennstoffhandel, vgl. Kap. 2.1) mit einer Gesamtverkaufsfläche von rund 
156.000 m². 

� Die durchschnittliche Verkaufsfläche pro Betrieb beträgt etwa 319 m² und liegt 
damit deutlich über dem bundesdeutschen Schnitt von rund 230 m², was auf einen ver-
hältnismäßig hohen Verkaufsflächenanteil Anteil großflächiger Anbieter im Delmenhors-
ter Stadtgebiet hindeutet. 

� Die einwohnerbezogene Verkaufsflächenausstattung beträgt etwa 2,0 m² und ran-
giert damit – unabhängig von branchenspezifischen Betrachtungen – deutlich über dem 
bundesdeutschen Referenzwert von ca. 1,4 m² pro Einwohner und ist auch im Vergleich 
zu anderen Mittelzentren vergleichbarer Größenordnung als hoher Ausstattungsgrad 
festzuhalten. 

� Zum Erhebungszeitpunkt bestehen im Stadtgebiet rund 49 Leerstände von Ladenloka-
len. Dies entspricht einer Leerstandsquote von etwa 9 % der Ladenlokale, was zwar noch 
innerhalb des Rahmens üblicher Fluktuationsraten liegt, aber einen gewissen Hand-
lungsbedarf signalisiert. Die Ladenleerstände befinden sich nämlich mit rund 75 % zu ei-

                                                 
8  Dazu zählt beispielsweise die Ansiedlung des Saturn-Markts am Standort Seestraße, die Betriebsaufgaben des 

Walmarts an der Seestraße, Leffers in der Innenstadt und Toyland an der Bremer Straße, die Neuansiedlung ver-
schiedener Fachmärkte und Lebensmitteldiscounter im Stadtgebiet, die Übernahme des Walmart-Standorts Rei-
nersweg durch die Fa. Kaufland, etc. 
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nem sehr hohen Anteil in der Delmenhorster Innenstadt, was auf strukturelle Probleme 
dieses Standorts gegenüber anderen Wettbewerbsstandorten im Delmenhorster Stadt-
gebiet hindeutet. Eine sinnvolle Maßnahme wäre gezieltes Ladenleerstandsmanagement 
für den Standort Innenstadt (vgl. Kap. 8). 

Im Einzelnen stellt sich die Angebotssituation des Einzelhandels in Delmenhorst, unterglie-

dert in verschiedene Warengruppen, wie folgt dar: 

 

Abbildung 2: Verkaufsflächen in den einzelnen Warengruppen in der Stadt Delmenhorst 

Gesamtverkaufsfläche 156.160 m²
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Blumen / Zoo
Gesundheits- und Körperpflegeartikel

Schreibwaren / Papier / Bücher

Bekleidung / Wäsche
Schuhe / Lederwaren

GPK / Hausrat / Geschenkartikel

Spielwaren / Hobbyartikel / Musikinstrumente
Sportartikel / Fahrräder / Camping

Wohneinrichtungsbedarf
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Elektrohaushaltsgeräte / Leuchten 

Unterhaltungselektronik / IT / Telekommunikation

medizinische und orthopädische Artikel
Uhren / Schmuck

Bau- und Gartenmarktsortimente

Sonstiges

 
Quelle: Eigene Darstellung 
(Anmerkung: Werte sind jeweils auf volle 10er-Stellen gerundet. Eine Abweichung der aufgeführten Gesamtsumme 
zu den addierten Einzelwerten der jeweiligen Warengruppen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.) 

Unter quantitativen Gesichtspunkten weist das Einzelhandelsangebot in Delmenhorst fol-

gende Merkmale auf: 

� Mit rund 32.120 m² (ca. 20,6 %) entfällt der größte Einzelanteil an der Gesamtverkaufs-
fläche auf die nahversorgungsrelevante Warengruppe Nahrungs- und Genuss-
mittel, was die hohe Bedeutung dieser Sortimentsgruppen für den Einzelhandelsstandort 
Delmenhorst und die wichtige Versorgungsfunktion der Stadt für die Wohnbevölkerung 
und das nahe niedersächsische Umland unterstreicht. Auch der mit Abstand größte Teil 
der Betriebe (191 Betriebe, ca. 39 %) ist dieser Hauptbranche zuzuordnen, wobei in die-
sem Zusammenhang insbesondere die Betriebe des Lebensmittelhandwerks (Bäckereien, 
Metzgereien) eine wichtige Rolle spielen. Die einwohnerbezogene Verkaufsflächenaus-
stattung in dieser Warengruppe von ca. 0,41 m² liegt über dem bundesdurchschnittli-
chen Orientierungswert von etwa 0,35 m² pro Einwohner und zeigt einen guten Ausstat-
tungsgrad. 
Die qualitative Angebotsstruktur zeigt einen Mix aus zwei SB-Warenhäusern, einem 
Verbrauchermarkt, sieben Supermärkten sowie 17 Lebensmitteldiscountern. Diese leicht 
discountlastige Angebotsmischung großer Magnetbetriebe wird durch zahlreiche 
Fachgeschäfte, Betriebe des Lebensmittelhandwerks und Tankstellenshops ergänzt. 
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� Auch die Werte in den weiteren Warengruppen des kurzfristigen Bedarfs spiegeln 
eine gute Angebotsausstattung in der Stadt Delmenhorst wider. Rund 7.260 m² Ver-
kaufsfläche entfällt auf die ebenfalls nahversorgungsrelevante Warengruppe Gesund-
heits- und Körperpflegeartikel, die sich im Wesentlichen auf zahlreiche Fachdiscounter 
und Apotheken im Stadtgebiet sowie einige Fachgeschäfte in der Innenstadt verteilt. 
Das Angebot der Warengruppe Blumen/Zoo beinhaltet in erster Linie eine typische Mi-
schung aus Blumenfachgeschäften, Zoofachanbietern sowie Tierfutter als Randsortiment 
in Lebensmittelmärkten und Drogeriefachdiscountern. In der Warengruppe Schreibwa-
ren/Papier/Bücher entfällt der größte Verkaufsflächenanteil (ca. 30 % der sortimentsspe-
zifischen Verkaufsfläche) auf den Fachmarkt „Staples“ am Hasporter Damm. Dieses An-
gebot wird ergänzt durch zahlreiche Fachgeschäfte, die sich überwiegend im Innenstadt-
bereich befinden sowie Randsortimente im Warenhaus Hertie und größeren Lebensmit-
telanbietern und Drogeriemärkten. 
Insgesamt entfallen mit rund 46.000 m² ca. 30% des gesamtstädtischen Angebots und 
über die Hälfte aller Anbieter auf die Warengruppen der kurzfristigen Bedarfsstufe, wo-
bei insgesamt eine gute strukturelle Angebotsmischung, allerdings eine hohe Aus-
stattung mit discountorientierten Anbietern zu verzeichnen ist. 

� Im Bereich der mittelfristigen Bedarfsstufe liegt der quantitative Angebotsschwerpunkt 
mit rund 19.630 m2 Verkaufsfläche (ca. 12,6 % der Gesamtverkaufsfläche) und 66 Be-
trieben (13,5 % aller Delmenhorster Betriebe) vor allem in der zentralen Leitbranche des 
innerstädtischen Einzelhandels Bekleidung und Wäsche. Mehr als die Hälfte dieses An-
gebots entfällt auf fünf großflächige Anbieter (drei Kaufhäuser und ein Warenhaus in der 
Innenstadt sowie ein Fachmarkt an der Stedinger Straße), die andere Hälfte wird über-
wiegend durch zahlreiche Fachgeschäfte, Fachmärkte und –discounter sowie ferner eini-
ge Randsortimentsanbieter gebildet. 
Weitere Angebotsschwerpunkte sind die Warengruppe Glas, Porzellan, Keramik/Haus-
rat/Geschenkartikel mit rund 4.680 m2 Verkaufsfläche und die Warengruppe Schuhe/-
Lederwaren mit 4.980 m2 Verkaufsfläche. Beide Warengruppen bilden zentrale Leitbran-
chen des Innenstadthandels. Die Angebote im Bereich Spielwaren/Hobbyartikel und  
Sportartikel/Fahrräder/Camping sind (v.a. nach der Schließung des Anbieters Toyland an 
der Bremer Straße) in geringerem Umfang vertreten. Zwar ist auch hier ein gewisses An-
gebotsspektrum über verschiedene Teilsortimente zu verzeichnen, aufgrund des ver-
gleichsweise geringen Angebotsumfangs ist jedoch teilweise auf eine geringe Angebots-
tiefe zu schließen. Zudem liegen insbesondere in der Warengruppe Sportartikel/Fahr-
räder/Camping zahlreiche Fachanbieter in dezentralen Streulagen im Delmenhorster 
Stadtgebiet, die somit nicht zu einem attraktiven Branchenmix in der Innenstadt beitra-
gen. 
Mit insgesamt rund 33.000 m2 Verkaufsfläche und 101 Betrieben haben die Warengrup-
pen des mittelfristigen Bedarfs den geringsten Verkaufsflächenanteil (ca.21 %) im Ver-
hältnis zu den Warengruppen der kurz- und langfristigen Bedarfsstufe. Dies ist vor allem 
auf die Bedeutung des überwiegend kleinteiligen Angebots, insbesondere zahlreiche in-
dividuelle Fachgeschäfte innerhalb dieser Warengruppen zurückzuführen und deutet 
nicht auf ein relevantes Angebotsdefizit hin. Es sind aus quantitativer Sicht zunächst kei-
ne akuten Angebotsdefizite festzustellen. Entwicklungsspielraum aufgrund geringer An-
gebotstiefen bestehen am ehesten in den Warengruppen Spielwaren/Hobbyartikel sowie 
Sportartikel/Fahrräder/Camping sowie allgemein im hochwertigeren Sortimentsbereich. 
Insgesamt besteht jedoch eine recht ausgewogene Angebotsmischung mit einer qua-
litativ zwar oftmals einfachen Angebotsstruktur, die der Versorgungsfunktion der 
Stadt jedoch durchaus gerecht wird. 

� Mit insgesamt rund 72.840 m2 Verkaufsfläche nehmen die Warengruppen der langfris-
tigen Bedarfsstufe den höchsten Anteil (rd. 47%) am Gesamtverkaufsflächenangebot 
in Delmenhorst ein. Insbesondere die Warengruppe Möbel mit rd. 31.100 m2 Verkaufs-
fläche und Bau- und Gartensortimente mit rd. 22.600 m2  Verkaufsfläche weisen hohe 
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Flächenanteile von 20% bzw.14,5 % auf. Dieser Umstand ist jedoch auf flächenintensive 
Angebotsformen in diesen Sortimentsgruppen zurückzuführen und lässt keine Rück-
schlüsse auf einen relevanten Angebotsschwerpunkt zu. Als bedeutendster Anbieter ist 
im Möbelbereich vor allem Möbel Zurbrüggen zu nennen, auf den allein fast 80 % der 
sortimentsspezifischen Verkaufsfläche entfallen und der eine hohe Ausstrahlungskraft in 
die Region besitzt. Im Bereich Elektrohaushaltsgeräte/Leuchten sowie Unterhaltungselekt-
ronik/IT/Telekommunikation  ist ein ungewöhnlich kleinteilig strukturiertes Angebot fest-
zustellen. Größte Anbieter sind hier der neu angesiedelte Saturn-Markt am Standort 
Seestraße (2.800 m² VKF), der Totaal Markt an der Nienburger Straße (ca. 1.600 m² 
VKF) sowie Expert Bening an der Stedinger Straße (rd. 1.300 m² VKF). Alle übrigen 
Hauptsortimentsanbieter weisen Verkaufsflächengrößen von maximal 100 m² auf. Der 
Großteil des Angebots im Bereich Bau- und Gartenmarktsortimente entfällt in erster Li-
nie auf mehrere großflächige Fachmärkte im Gewerbegebiet Ost (Obi, Praktiker und 
Hammer) und verteilt sich ansonsten überwiegend auf nicht großflächige Anbieter in de-
zentralen Streulagen. Für eine Stadt der Größenordnung und Versorgungsbedeutung 
Delmenhorsts ist das sortimentsspezifische Angebot – trotz der nicht unbeträchtlichen 
Anteile an der gesamtstädtischen Verkaufsfläche – jedoch vergleichsweise gering einzu-
stufen, so dass sich hier ein gewisses Entwicklungspotenzial andeutet. 

 

Insgesamt zeigt sich sowohl anhand der sortimentsspezifischen Verkaufsflächenausstattung 

als auch anhand der Angebotsschwerpunkte (Hauptbranchen) der Betriebe, dass nicht nur in 

jeder Branche ein gewisses Angebot in Delmenhorst vorhanden ist, sondern auch eine ver-

gleichsweise gute Angebotsmischung vorliegt. Nur in wenigen Warengruppen sind leichte 

Defizite in der vorhandenen Angebotstiefe festzustellen, die jedoch nicht auf akuten Hand-

lungsbedarf schließen lassen. Insgesamt ist ein leichter Überhang einfach strukturierter, dis-

countorientierter Angebote und in einigen Warengruppen ein vergleichsweise geringer An-

gebotsumfang in hochwertigen Angebotssegmenten zu erkennen. 

Der Vergleich einzelner einwohnerbezogener Verkaufsflächenausstattungsgrade zu Kommu-

nen ähnlicher Struktur bzw. Größenordnung verdeutlicht, dass kaum quantitative Angebots-

defizite in der Stadt Delmenhorst vorliegen, sondern überwiegend gute Ausstattungsgrade 

gegeben sind: 
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Tabelle 4: Verkaufsfläche ausgewählter Warengruppen pro Einwohner im interkommunalen Vergleich  

Warengruppe 
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Nahrungs- und Genussmittel 0,41 0,45 0,33 0,31 

Gesundheits- und Körperpflegeart. 0,09 0,09 0,07 0,07 

Papierwaren / Bücher / Schreibwaren 0,04 0,04 0,03 0,03 

Bekleidung / Wäsche 0,25 0,30 0,22 0,29 

Schuhe / Lederwaren 0,06 0,06 0,04 0,05 

GPK / Hausrat / Geschenkartikel 0,06 0,09 0,08 0,06 

Spielwaren / Hobbyartikel / Musikinstrumente 0,02 0,04 0,03 0,02 

Sportartikel / Fahrräder / Camping 0,02 0,09 0,03 0,04 

Unterhaltungselektronik / IT / Telekomm. / Foto 0,08 0,05 0,03 0,05 

Möbel 0,40 0,30 0,37 0,44 

Bau- und Gartenmarktsortimente 0,29 0,45 0,74 0,39 

Gesamt* 2,0 2,1 2,0 1,9 

Quelle: Eigene Erhebungen in Rheine (2005), Viersen (2002) und Lüdenscheid (2004/05) 
*      nicht aufgeführte Warengruppen sind in der Gesamtsumme mit berücksichtigt 

� Die einwohnerbezogenen Ausstattungsgrade in Delmenhorst bewegen sich im Ver-
gleich zu anderen Städte ähnlicher Größenordnung und Versorgungsfunktion überwie-
gend in einem hohen, z.T. sogar überdurchschnittlichen Rahmen. 

� So liegt der Ausstattungsgrad in der nahversorgungsrelevanten Warengruppe Nah-
rungs- und Genussmittel mit 0,41 m²/EW nicht nur über dem bundesweiten 
Durchschnittswert von 0,35 – 0,40 m² Verkaufsfläche pro Einwohner, sondern auch 
deutlich über den Werten der aufgeführten Vergleichsstädte Viersen und Lüdenscheid. 
Nur in Rheine ist ein noch höherer Ausstattungsgrad festzustellen, der auf die Versor-
gungsfunktion für einen weitläufigen Einzugsbereich im ländlichen Raum zurückzuführen 
ist. Der Delmenhorster Wert spiegelt das umfangreiche Angebot in dieser Warengruppe, 
insbesondere die Präsenz zahlreicher großflächiger Anbieter mit z.T. regionaler Aus-
strahlungskraft wider. 

� In den Leitbranchen Bekleidung/Wäsche, Schuhe/Lederwaren sowie GPK/Haus-
rat/Geschenkartikel weist Delmenhorst im Vergleich zu anderen Kommunen ähnlicher 
Größenordnung einen im Schnitt vergleichbaren einwohnerbezogenen Ausstattungsgrad 
auf, was Rückschlüsse auf ein attraktives und konkurrenzfähiges Angebotsspektrum zu-
lässt. Lediglich in den Bereichen Spielwaren/Hobbyartikel und Sportartikel/Fahrräder/-
Camping sind die einwohnerbezogenen Verkaufsflächenausstattungen etwas niedriger, 
was die geringe Angebotstiefe in diesen Warengruppen widerspiegelt. 

� Auch die aufgeführten Vergleichswerte in den Warengruppen Unterhaltungselekt-
ronik und Möbel bewegen sich im oberen Bereich des Spektrums, was vor allem auf 
die größeren, regional bedeutsamen Anbieter dieser Hauptbranche (z.B. Zurbrüggen, 
Saturn) zurückzuführen ist und verdeutlicht die gute quantitative Angebotsstruktur in die-
sen Warengruppen. 
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� Lediglich im Bereich Bau- und Gartenmarktsortimente ist ein im Vergleich geringer 
einwohnerbezogener Ausstattungswert festzustellen, was auf einen gewissen Entwick-
lungsspielraum in dieser Warengruppe hindeutet. 

� Insgesamt ergibt sich ein hoher gesamtstädtischer Ausstattungsgrad von 2,0 m² pro 
Einwohner. Die sortimentsspezifischen Werte weisen überwiegend hohe Werte auf und 
lassen kaum relevante Angebotsdefizite erkennen, aus denen sich entsprechender 
Handlungsbedarf ableiten ließe. Entwicklungsspielraum zeigt sich am ehesten in der 
Warengruppe Bau- und Gartenmarktsortimente sowie ferner Sportartikel/Fahrräder/-
Camping und Spielwaren/Hobbyartikel. 

 

4.1.2 Räumliche Verteilung des Einzelhandelsangebots im Stadtgebiet 

Die konkrete räumliche Verteilung des Einzelhandels auf das Delmenhorster Stadtgebiet ist 

insbesondere mit Blick auf die strukturellen Aussagen zur weiteren Einzelhandelsentwicklung 

von grundlegender Bedeutung. In Delmenhorst kristallisieren sich mehrere räumlich-

funktionale Angebotsschwerpunkte heraus, die in besonderem Maße durch Einzelhan-

delsnutzungen geprägt sind.  

� Hierbei handelt es sich in erster Linie um den Hauptgeschäftsbereich in der Del-

menhorster Innenstadt, die den siedlungsräumlichen, wirtschaftlichen und kulturel-

len Mittelpunkt der Stadt Delmenhorst bildet. 

� Daneben existieren mehrere dezentrale Nahversorgungsstandorte im Stadtge-

biet, die sich meist in den Kreuzungsbereichen bzw. entlang  wichtiger Hauptver-

kehrsstraßen erstrecken. Mehrere Betriebe, deren Angebot sich schwerpunktmäßig 

auf nahversorgungsrelevante Warengruppen der kurzfristigen Bedarfsstufe konzent-

riert, bilden hier jeweils einen Standortverbund, bei denen die Betriebe untereinan-

der von Synergieeffekten profitieren. Dazu zählen beispielsweise Standorte an der 

Stedinger Straße, der Oldenburger Straße, der Bremer Straße, der Annenheider Stra-

ße, am Brendelweg und an der Dwostraße sowie das Deichhorst-Center an der Wil-

deshauser Straße. 

� In peripherer Lage am südöstlichen Stadtrand liegen die Fachmarktstandorte 

Seestraße und Reinersweg. Die überwiegend großflächigen, autokundenorien-

tierten Betriebe bilden einen funktionalen Standortbereich in überwiegend gewerb-

lich geprägter Umgebung. 

Aufgrund der kompakten Siedlungsstruktur Delmenhorsts existieren keine klassischen Stadt-

teilzentren im Stadtgebiet, so dass der Hauptgeschäftsbereich in der Innenstadt derzeit den 

einzigen zentralen Versorgungsbereich im Sinne der §§ 2(2), 9(2a) und 34(3) BauGB sowie 

des § 11(3) BauNVO darstellt. Die Nahversorgungsstandorte weisen aufgrund ihrer städte-
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baulichen und funktionalen Strukturen zwar keinen Zentrencharakter auf, dennoch leistet 

das Angebot an den Nahversorgungsstandorten – neben anderen, solitären Standorten – ei-

nen wichtigen Beitrag zur wohnungsnahen Grundversorgung im Delmenhorster Stadtgebiet, 

wenngleich einige dieser Standorte z.T. deutlich über die Nahversorgung der jeweiligen 

Stadtbereiche hinaus gehende Angebotsausstattungen aufweisen. 

 

Karte 3: Räumliche Angebotsschwerpunkte des Einzelhandels im Delmenhorster Stadtgebiet 

 
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Digitalen Straßenkarte (DSK) für Delmenhorst sowie der Einzelhandelser-

hebung des Büros Staiger, Leonberg, 2006 
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Zur Beurteilung der lokalen Einzelhandelssituation und möglichen Handlungsbedarfs in den 

Themenfeldern „wohnortnahe Grundversorgung der Bevölkerung“ sowie der „Vitalität der 

multifunktionalen städtebaulichen Zentren“ spielt jedoch vor allem die siedlungsräumliche 

und städtebauliche Integration der Betriebe eine bedeutende Rolle. In den folgenden Be-

trachtungen soll daher die diesbezügliche räumliche Verteilung des Einzelhandelsangebots 

näher betrachtet werden. Dabei spielt insbesondere die räumlich funktionale Konzentration 

der Einzelhandelseinrichtungen zu verschiedenen Standortbereichen sowie die Einordnung 

der einzelnen Einzelhandelsbetriebe hinsichtlich ihrer städtebaulichen Lage, d.h. ihrer 

siedlungsräumlichen und städtebaulichen Integration in zentrale Versorgungsbereiche 

oder Wohnsiedlungsbereiche eine besondere Rolle (vgl. Kap. 2.3). 

Eine differenzierte Betrachtung der räumlichen Verteilung des Einzelhandelsangebots hin-

sichtlich der städtebaulichen Integration, d.h. der Unterscheidung zwischen 

� der Lage in einem zentralen Versorgungsbereich im Sinne der §§ 2(2), 9(2a) und 

34(3) BauGB sowie § 11(3) BauNVO (z.B. Hauptgeschäftsbereich in der Innenstadt) 

� sonstigen städtebaulich integrierten Lagen, d.h. umliegenden Wohnsiedlungs-

bereichen unmittelbar zugeordneten Standorte oder 

� städtebaulich nicht integrierten Lagen, d.h. Gewerbe- und Industriegebieten, 

„Grüne-Wiese“-Standorte, Standorte im Außenbereich, 

(vgl. auch Kap. 2.3) zeigt folgendes Bild9: 

                                                 
9  Eine detailliertere Abgrenzung und Betrachtung des städtebaulich-funktionalen Standortbereichs Innenstadt er-

folgt im Kapitel 4.2 dieser Untersuchung. 
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Abbildung 3: Räumliche Verteilung der gesamtstädtischen Verkaufsfläche nach Lagen 

Innenstadt* 
37.760 m²  

(24,2%)

Integrierte 
Lage 53.650 
m² (34,3%)

Nicht 
integrierte 

Lage 64.750 
m² (41,5%)

 
Quelle: Einzelhandelserhebung in Delmenhorst, Büro Staiger, Leonberg, Stand: Mai 2006 sowie ergänzende Orts-
begehungen und städtebauliche Analysen durch das Büro Junker und Kruse in 2007 
* inkl. Jute-Center 

 

Abbildung 4: Räumliche Verteilung der Einzelhandelsbetriebe im Delmenhorster Stadtgebiet nach Lagen 

Nicht 
integrierte 

Lage 
42 Betriebe 

(8,6%)

Integrierte 
Lage 

277 Betriebe
(56,5%)

Innenstadt
171 Betriebe

(34,9%)

 
Quelle: Einzelhandelserhebung in Delmenhorst, Büro Staiger, Leonberg, Stand: Mai 2006 sowie ergänzende Orts-
begehungen und städtebauliche Analysen durch das Büro Junker und Kruse in 2007 
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� Mit rund 37.760 m² Verkaufsfläche entfällt nur rund 24 % des gesamtstädtischen 
Verkaufsflächenangebots auf den Hauptgeschäftsbereich in der Delmenhorster 
Innenstadt, wobei dort etwas mehr als ein Drittel aller Delmenhorster Einzelhan-
delsbetriebe angesiedelt sind. 
Dies spiegelt zum einen die Konzentration kleinteiliger (Fach-)Einzelhandelsbe-
triebe in der Delmenhorster Innenstadt wider, die im Zusammenspiel mit ergänzenden 
großflächigen Magnetbetrieben ein besonderes, strukturprägendes Qualitätsmerkmal 
der Delmenhorster Innenstadt bildet. Zum anderen lässt dieser vergleichsweise geringe 
Anteil am gesamtstädtischen Angebot10 jedoch auf einen Funktionsverlust bzw. (quanti-
tatives) Attraktivitätsdefizit der Innenstadt gegenüber anderen Standorten im 
Stadtgebiet schließen. Zieht man zudem die Verkaufsflächen des Jute-Centers, das 
heute einen peripher gelegenen Ergänzungsbereich im Randbereich der Innenstadt bil-
det und keine besonders ausgeprägte Bindung zur Hauptlage des innerstädtischen 
Hauptgeschäftsbereichs aufweist ab, verbleibt ein Verkaufsflächenanteil der Innenstadt 
von nur 17,1 % am gesamtstädtischen Angebot. Dieser sehr geringe Wert scheint der 
städtebaulichen (Versorgungs-)Funktion der Delmenhorster Innenstadt – unabhängig 
von qualitativen Bewertungen des innerstädtischen Angebots – nicht angemessen. 

� Mit 42 Betrieben und rund 64.750 m² Verkaufsfläche entfallen zwar nur rund 8,5 % aller 
Einzelhandelsbetriebe, gleichzeitig jedoch ca. 41,5 % der gesamtstädtischen Ver-
kaufsfläche auf Standorte in städtebaulich nicht integrierten Lagen. Eine Konkur-
renzsituation solcher überwiegend autokundenorientierter Standorte von mehrheitlich 
großflächigen Betrieben zu zentralen Einzelhandelslagen kann nicht selten städtebaulich 
negative Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche wie z.B. der Delmenhorster 
Innenstadt mit sich bringen. 
In Delmenhorst entfällt ein Großteil des Angebots in städtebaulich nicht integrierten La-
gen auf Anbieter der Warengruppen Möbel (rd. 36,7 %) und Bau- und Garten-
marktsortimente (rd. 23,6 %). Diese Anbieter von üblicherweise nicht zentrenrelevan-
ten Sortimenten sind aufgrund ihrer Flächenanforderungen vorwiegend in solchen Lagen 
zu finden und stellen in der Regel keine Konkurrenz, sondern eine sinnvolle und not-
wendige Ergänzung der oftmals kleinteiligen Einzelhandelsstrukturen in zentralen Ver-
sorgungsbereichen dar. 
Dennoch entfallen z.T. auch nicht unbedeutende Anteile des Angebots in üblicherweise 
zentrenrelevanten Sortimenten wie z.B. Schuhe/Lederwaren, GPK/Haurat/Geschenk-
artikel, Unterhaltungselektronik/IT/Telekommunikation auf Standorte in nicht integrier-
ten Lagen, was angesichts der hohen Angebotsausstattungen in diesen Warengruppen 
auf einen verschärften Konkurrenzwettbewerb zwischen diesen Standortbereichen 
und der Delmenhorster Innenstadt schließen lässt. 

 
Großflächiger Einzelhandel in Delmenhorst 

� Aktuell bestehen in Delmenhorst 44 großflächige Anbieter11 mit einer Verkaufsfläche 
von ca. 105.000 m². Obwohl diese Betriebe weniger als 9 % aller Anbieter präsentieren, 
weisen sie rund zwei Drittel der gesamtstädtischen Verkaufsfläche auf. Rund die 
Hälfte dieses Angebots entfällt auf die Warengruppen Bau- und Gartenmarktsortimente 

                                                 
10  Erfahrungswerte durch bundesweite Untersuchungen des Büros Junker und Kruse in vergleichbaren Kommunen 

zeigen, dass die Verkaufsflächenanteile von vitalen, funktionsfähigen Innenstädten in der Regel bei rund einem 
Drittel (oder mehr) des gesamtstädtischen Verkaufsflächenangebots liegen. 

11  Großflächige Einzelhandelsbetriebe sind in Abgrenzung zum sonstigen Einzelhandel planungsrechtlich eine ei-
genständige Nutzungsart. Die Einstufung als großflächiger Betrieb erfolgte bislang nach § 11 (3) BauNVO ab 
einer Bruttogeschossfläche von rund 1.200 m². Die aktuelle Rechtsprechung besagt dazu, dass der Tatbestand 
der Großflächigkeit ab einer Verkauffläche von 800 m² zutrifft (Vgl. Urteil vom 24.11.2005: BVerwG 4 C 10.04, 4 
C  14.04, 4 C 3.05 und 4 C 8.05). 
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und Möbel, was auf die üblicherweise flächenintensiven Angebotsformen in diesen Wa-
rengruppen zurückzuführen ist. Größter Anbieter ist Möbel Zurbrüggen an der Seestra-
ße. 

� Lediglich ein Viertel aller großflächigen Anbieter und nur rund 20 % der Verkaufsflä-
che aller großflächigen Betriebe ist in der Delmenhorster Innenstadt angesiedelt. 
Von diesen rund 21.000 m² befindet sich wiederum knapp die Hälfte am Standort Jute-
Center. 

� Mit 18 Betrieben entfällt ein bedeutender Anteil der großflächigen Betriebe auf Anbieter 
der Hauptbranche Nahrungs- und Genussmittel. Hier sind in erster Linie die großen 
Lebensmittelanbieter (SB-Warenhäuser, Verbrauchermarkt, Supermärkte sowie verschie-
dene Lebensmitteldiscounter) zu nennen, die dezentral im Stadtgebiet verteilt sind. 

� Fast zwei Drittel des Verkaufsflächenangebots der großflächigen Betriebe befindet 
sich jedoch an peripher gelegenen, städtebaulich nicht integrierten Standorten. 

 

Entsprechend allgemein zu beobachtender Entwicklungstendenzen im Einzelhandel, hat 

demnach auch in Delmenhorst bereits eine zunehmende Angebotsverschiebung an städ-

tebaulich nicht integrierte Standorte stattgefunden. Eine weitere Angebotsverschiebung 

an solche Standorte in Gewerbegebieten oder „Grüne-Wiese“-Standorten, droht v.a. auch 

durch die mögliche Neuansiedlung oder Verlagerung großflächiger Anbieter. Eine ruinöse 

Konkurrenzsituation dieser Standorte zu zentralen und integrierten Einzelhandelslagen 

und eine damit einhergehende Verschärfung der Wettbewerbssituation, bedroht v.a. die 

Funktionsfähigkeit der empfindlichen Angebotsstrukturen in der Delmenhorster Innen-

stadt und hat zudem in der Regel eine Ausdünnung der Grundversorgung zur Folge. Die 

prägnante Leerstandsituation in Teilbereichen der Innenstadt und die z.T. noch immer aus-

bleibende Investitionsbereitschaft in Immobilien im Innenstadtbereich sind nicht zuletzt auch 

Anzeichen eines verschärften absatzwirtschaftlichen Wettbewerbs zwischen diesen unter-

schiedlich gearteten Standorten. Mit Blick auf die zukünftige Stadt-, Einzelhandels- und Zent-

renentwicklung ist die Konzentration des Einzelhandelsangebots auf bestimmte städtebau-

lich-funktionale Zentren und eine Entschärfung der vorherrschenden Konkurrenzsituation 

stärker zu forcieren. Insbesondere die Konzentration und Struktur des Einzelhandelsangebots 

im innerstädtischen Hauptgeschäftsbereich, gilt als wichtiges Indiz für die Ausstrahlungskraft 

und Stärke des Einkaufsstandorts Delmenhorst .Vor diesem Hintergrund ist der zentrale Ver-

sorgungsbereich Hauptgeschäftsbereich in der Innenstadt als wichtigster Versor-

gungsstandort im Stadtgebiet zukünftig zu sichern und zu fördern. 
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4.1.3 Wohnortnahe Grundversorgung in Delmenhorst 

Einen besonderen Stellenwert in der Einzelhandelsstruktur nehmen die im Rahmen der 

kommunalen Daseinsvorsorge bedeutenden Nahversorgungsbetriebe, auch in solitärer Lage 

außerhalb der städtebaulich-funktionalen Zentren ein. Unter Nahversorgung beziehungs-

weise der wohnungsnahen Grundversorgung wird in diesem Zusammenhang die Versor-

gung der Bürger mit Gütern und Dienstleistungen der kurzfristigen (täglichen) Be-

darfsstufe verstanden, die in räumlicher Nähe zum Konsumenten angeboten wer-

den. 

Zu den Gütern des kurzfristigen Bedarfs werden die Warengruppen Nahrungs- und Ge-

nussmittel, Gesundheits- und Körperpflegeartikel, Papier/Bücher/Schreibwaren sowie Blu-

men/Zoo gezählt. Ergänzt werden diese Warengruppen häufig durch vereinzelte kleinteilige 

Einzelhandels- und Dienstleistungsangebote. Folgende Sortimente bzw. Dienstleistungsan-

gebote können als relevant für die wohnungsnahe Nahversorgung bezeichnet werden: 

 

Tabelle 5: Angebotsbausteine wohnungsnahe Nahversorgung 

Nahrungs- und Genussmittel 
Brot und Backwaren 
Fleisch und Wurstwaren 
Getränke 
Drogerie- und Körperpflegeartikel 
Apothekenwaren 

„idealtypische“ 

Mindestausstattung 

Post, Bank 
Ärzte, Friseur, Lotto 

Spirituosen, Tabakwaren 
Zeitungen, Zeitschriften 
Bücher, Schreibwaren 
Schnittblumen 
Tierfutter (zoologischer Bedarf) 

Zusatzausstattung 

Café, Gaststätte 
Reinigung, Reisebüro 

Eigene Zusammenstellung 

In der Gesamtschau zeigt sich für die Stadt Delmenhorst eine quantitativ gute Angebots-

ausstattung mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten. Die einwohnerbezogene Verkaufs-

flächenausstattung in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel beträgt 0,41 m² pro 

Kopf und ist im bundesweiten Vergleich als überdurchschnittlich einzustufen. 

Auch die qualitative Angebotsmischung aus Verbrauchermärkten, Supermärkten und Le-

bensmitteldiscountern ist als ausgesprochen positiv zu bewerten. Auf diese überwiegend 

großflächigen Anbieter, die auch gesamtstädtische Versorgungsfunktionen übernehmen, 
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entfällt ein Großteil der sortimentsspezifischen Verkaufsflächen. Dabei ist jedoch eine hohe 

Zahl an Lebensmitteldiscountern festzustellen, die gegenüber Lebensmittelvollsortimentern 

oft ein wesentliche schmaleres Angebot aufweisen und unter Nahversorgungsgesichtspunk-

ten somit kritischer zu betrachten sind. Ergänzt werden die großflächigen Anbieter durch 

zahlreiche kleinteilige Lebensmittelfachgeschäfte und Lebensmittelhandwerksbetriebe sowie 

Kiosks und Tankstellenshops. 

In einem zweiten Schritt muss vor allem die fußläufige Erreichbarkeit der Lebensmittelbetrie-

be als Bewertungsmaßstab herangezogen werden. In der nachfolgenden Karte sind die 

strukturprägenden Lebensmittelanbieter (>400 m² VKF) im Stadtgebiet Delmenhorsts mit ei-

nem Luftlinienradius von 700 m dargestellt, wobei zwischen großflächigen Betreiben 

(>800 m² Verkaufsfläche, rot) und nicht-großflächigen Betrieben (400-800 m², orange) un-

terschieden wurde: 

 

Karte 4:  Räumliche Verteilung der strukturprägenden Lebensmittelanbieter (ab ca. 400 m²) in  
Delmenhorst mit fußläufigen Einzugsbereichen (700 m-Radius) der Betriebe 

 
Eigene Darstellung anhand der Einzelhandelsbestandserhebung mit Stand Mai 2006 unter Berücksichtigung seither 
erfolgter, strukturprägender Entwicklungen  



36 

Die räumliche Verteilung der Anbieter zeigt relativ wenig räumliche Versorgungslücken. 

Lediglich in den Siedlungsrandbereichen sowie den dörflich strukturierten Lagen mit gerin-

ger Siedlungsdichte liegen Teile der Siedlungsbereiche nicht im fußläufigen Einzugsbereich 

strukturprägender Lebensmittelanbieter, so dass hier kleinere Versorgungslücken zu konsta-

tieren sind. 

Der Aufbau eines adäquaten, wohnortnahen Angebots in der Warengruppe Nahrungs- und 

Genussmittel ist gerade in den dörflicheren Lagen jedoch aufgrund der geringen Bevölke-

rungszahl im direkten Umfeld möglicher Betriebsstandorte deutlich erschwert. Die geringe 

Zahl der Wohnbevölkerung bietet aus betriebswirtschaftlicher Sicht keine ausreichende öko-

nomische Basis für die Ansiedlung eines Nahversorgungsbetriebs derzeit marktüblicher Grö-

ßenordnungen. Eine diesen Siedlungsbereichen zugeordnete Nahversorgung kann somit 

über die vorhandenen kleinteiligen Betriebe bestmöglich gewährleistet werden. Ein darüber 

hinaus gehender Aufbau eines adäquaten, wohnortnahen Angebotes in der Warengruppe 

Nahrungs- und Genussmittel ist hier unwahrscheinlich. 

 

Anhand der bereits hohen quantitativen Ausstattungsgrade im Bereich Nahrungs- und Ge-

nussmittel in der Stadt Delmenhorst ist zudem nur noch eingeschränkt Spielraum für die An-

siedlung neuer Märkte gegeben. Anzustreben ist vor allem eine bessere räumliche Vertei-

lung des Angebots, wobei die Neuansiedlung oder Verlagerung von Lebensmittelanbietern 

kritisch hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die bestehende Nahversorgungsstruktur zu 

überprüfen sind. 

Insgesamt ist die räumliche Nahversorgungssituation der Bevölkerung, gemessen an den 

siedlungsstrukturellen Voraussetzungen, trotz kleinerer Defizite als sehr zufriedenstellend zu 

beurteilen. Anzustreben ist v.a. eine qualitative Verbesserung der fußläufigen Erreichbarkeit 

bestimmter Standorte sowie ggf. eine maßvoll dimensionierte, räumlich gezielte Verbesse-

rung der Nahversorgungssituation im östlichen Stadtgebiet. 

 

4.1.4 Umsätze des Delmenhorster Einzelhandels 

Bei der Ermittlung der aktuellen Umsätze werden nicht nur die ermittelte Verkaufsfläche pro 

Warengruppe und bundesdurchschnittliche Umsatzkennwerte angesetzt, sondern vielmehr 

die konkrete Situation vor Ort mit berücksichtigt. Dazu zählt insbesondere die unterschiedli-

che Flächenproduktivität der Vertriebsformen, die spezifischen Kennwerte einzelner Anbieter 

sowie die Berücksichtigung der detaillierten Angebotsstrukturen in Delmenhorst. Hochge-
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rechnet auf den Verkaufsflächenbestand ergeben sich für die einzelnen Warengruppen dar-

aus folgende sortimentsspezifische Umsätze: 

 

Tabelle 6:  Sortimentsspezifische Umsätze der Delmenhorster Einzelhandelsbetriebe 

Warengruppe Verkaufsfläche 
in m² (gerundet) 

Umsatz insge-
samt in Mio.  

Euro 

Nahrungs- und Genussmittel 32.120 142,3 

Blumen / Zoologischer Bedarf 3.900 6,9 

Gesundheits- u. Körperpflegeartikel 7.260 27,6 

Papierwaren / Bücher / Schreibwaren 2.760 13,5 

Überwiegend kurzfristiger Bedarf 46.040 190,3 

Bekleidung / Wäsche 19.630 42,5 

Schuhe / Lederwaren 4.980 12,1 

GPK / Hausrat / Geschenkartikel 4.680 11,1 

Spielwaren / Hobbyartikel / Musikinstrumente 1.800 6,2 

Sportartikel / Fahrräder / Camping 1.940 6,0 

Überwiegend mittelfristiger Bedarf 33.020 77,8 

Wohneinrichtungsbedarf 7.300 11,7 

Möbel 31.090 46,8 

Elektrohaushaltsgeräte / Leuchten 4.590 12,1 

Unterhaltungselektronik / IT / Telekommunikation / Foto 6.020 44,8 

Medizinische und orthopädische Artikel 880 5,8 

Uhren / Schmuck  390 3,4 

Bau- und Gartenmarktsortimente 22.580 35,3 

Überwiegend langfristiger Bedarf 72.840 159,8 

Summe* / Durchschnitt 156.160 440,1 

inkl. „Sonstiges“ u. „Aktionswaren“ (4.260 m²) 
Eigene Berechnungen auf der Basis verschiedener Kennwerte 
(Anmerkung: Werte sind gerundet. Eine Abweichung der aufgeführten Gesamtsumme zu den addierten Einzelwer-
ten der jeweiligen Warengruppen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.) 

Den weitaus größten Einzelanteil am Umsatz in den verschiedenen Warengruppen nimmt 

der Bereich Nahrungs- und Genussmittel ein, der mit rund 142,3 Mio. Euro rund ein Drit-

tel des gesamten Einzelhandelsumsatzes in Delmenhorst umfasst. Insgesamt entfallen knapp 

190 Mio. Euro auf die Warengruppen der kurzfristigen Bedarfsstufe. Dies liegt vor allem an 

dem hohen Anteil der Warengruppen dieser Bedarfsstufe (v.a. Lebensmittel) an den einzel-

handelsrelevanten Verbrauchsausgaben, verdeutlicht aber auch die Bedeutung dieser Wa-

rengruppen für den Einzelhandelsstandort Delmenhorst. 
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Auch auf Möbel (46,8 Mio. Euro), Unterhaltungselektronik (44,8 Mio. Euro) und Bau- 

und Gartenmarktsortimente (35,3 Mio. Euro), entfallen nennenswerte Einzelanteile am 

Gesamtumsatz, die vor allem auf einzelne Anbieter mit regionaler Ausstrahlungskraft zu-

rückzuführen sind. Des Weiteren kommt der Leitbranche Bekleidung/Wäsche eine hohe 

Bedeutung zu. Mit rund 42,5 Mio. Euro/Jahr nimmt diese Warengruppe den viertgrößten 

Einzelanteil am Gesamtumsatz des Delmenhorster Einzelhandels ein, was auch die landes-

planerische Versorgungsfunktion Delmenhorsts sowie und die gute Angebotsausstattung im 

Stadtgebiet widerspiegelt. 

Alle anderen Warengruppen weisen überwiegend deutlich niedrigere Umsätze auf, was je-

doch auf die strukturelle Zusammensetzung des Einzelhandelsangebotes zurückzuführen ist 

und nicht auf nennenswerte Angebotsdefizite schließen lässt. 

Insgesamt setzt der Einzelhandel in Delmenhorst zurzeit über alle Warengruppen 

rund 440 Mio. Euro um. 

Kritisch anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass ein großer Teil (rd. 150 Mio. Euro, 

ca. 34 %) des Umsatzes des Delmenhorster Einzelhandels an Standorten in städtebaulich 

nicht integrierter Lage erzielt wird. Zwar werden weite Teile dieses Umsatzes in den übli-

cherweise nicht zentrenrelevanten Warengruppen Bau- und Gartenmarktsortimente 

(26,2 Mio. Euro) und Möbel (35,8 Mio. Euro) erzielt, gleichzeitig entfallen jedoch auch große 

Umsatzanteile auf Anbieter der nahversorgungsrelevanten Warengruppen Nahrungs- und 

Genussmittel (22,1 Mio. Euro) und Gesundheits- und Körperpflegeartikel (6,3 Mio. Euro) so-

wie üblicherweise zentrenprägende Warengruppen Bekleidung/Wäsche (7,3 Mio. Euro) und 

Unterhaltungselektronik (27,3 Mio. Euro) an solchen nicht-integrierten Standorten. 

 

Tabelle 7: Umsätze des Delmenhorster Einzelhandels differenziert nach städtebaulicher Lage 

 
Innenstadt  

Integrierte  
Lagen 

Nicht 
integrierte Lagen 

Überwiegend kurzfristiger Bedarf 
33,0 Mio. € 
(17,3 %) 

127,1 Mio. € 
(66,8 %) 

30,2 Mio. € 
(15,9,3 %) 

Überwiegend mittelfristiger Bedarf 
47,7 Mio. € 
(61,3 %) 

34,4 Mio. € 
(17,3 %) 

16,7 Mio. € 
(21,4 %) 

Überwiegend langfristiger Bedarf 
24,8 Mio. € 
(15,5 %) 

33,1 Mio. € 
(20,7 %) 

101,9 Mio. € 
(63,7 %) 

Summe 
107,8 Mio. € 
(24,5 %) 

182,4 Mio. € 
(41,4 %) 

149,9 Mio. € 
(34,1 %) 

Eigene Berechnung auf Basis der Bestandserhebung 2006 und Ortsbegehungen 2007 
Quelle: Eigene Darstellung 
(Anmerkung: Werte sind gerundet. Eine Abweichung der aufgeführten Gesamtsumme zu den addierten Einzelwer-
ten der jeweiligen Warengruppen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. Zudem sind die Werte für Akti-
onswaren/Sonstiges aufgrund der unzureichend konkretisierbaren Sortimentsstruktur nicht aufgeführt) 
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Abbildung 5: Umsätze des Delmenhorster Einzelhandels, differenziert nach städtebaulicher Lage 
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Eigene Darstellung auf Basis der Bestandsdaten von 2006 sowie Ortsbegehungen 2007 

 

4.2 Angebotssituation in der Delmenhorster Innenstadt 

 

4.2.1 Lage und Struktur des innerstädtischen Hauptgeschäftsbereichs 

In Delmenhorst kristallisiert sich vor allem ein räumlich-funktionaler Angebotsschwer-

punkt heraus, der in besonderem Maße durch Einzelhandelsnutzungen geprägt ist: Hierbei 

handelt es sich um den innerstädtischen Hauptgeschäftsbereich in der historischen Alt-

stadt, die durch eine kleinteilige historische Bebauung und enge Straßenquerschnitte ge-

prägt ist. Die Delmenhorster Innenstadt erstreckt sich in etwa zwischen dem Delmenhorster 

Bahnhof im Norden und der von Parkanlagen umgebenen Burginsel des ehemaligen Gra-

fensitzes im Süden sowie der Friedrich-Ebert-Allee im Osten und der Mühlenstra-

ße/Marktstraße im Westen. Der Hauptgeschäftsbereich erstreckt sich über weite Teile der In-

nenstadt und ist eingebettet in die dichten, kleinteiligen Bebauungsstrukturen der Stadtmitte 

mit ihrer Nutzungsmischung aus Einzelhandel, Dienstleistungen, öffentlichen Einrichtungen 

und Wohnen. Die Bebauung ist durchsetzt mit modernen, teilweise großformatigen Ergän-

zungen. In zentraler Lage befindet sich der weitläufige Rathausplatz, der die Mitte markiert 
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und das Zentrum gliedert. Wichtigste Einzelhandelslage ist die Lange Straße. Aufgrund der 

Einzelhandelsdichte lässt sich die Innenstadt von Delmenhorst in Haupt- und Nebenlagen, 

sowie in Ergänzungsbereiche für den Einzelhandel einteilen.  

 

Karte 5: Lage und Ausdehnung des Hauptgeschäftsbereichs in der Delmenhorster Innenstadt 

 
Eigene Darstellung 

� Die Hauptlage des innerstädtischen Hauptgeschäftsbereichs bildet der als Fußgän-

gerzone gestaltete Bereich der Lange Straße zwischen Mühlenstraße/Marktstraße im 

Westen und Einmündung Schulstraße im Osten sowie der nördlich abzweigende 

Abschnitt der Bahnhofstraße bis zum Kreuzungsbereich am Kirchplatz. Hier ist so-

wohl der dichteste Geschäftsbesatz als auch die größten und prägenden Magnetbe-

triebe zu finden. 

� Nebenlagen bilden der nördlich angrenzende Abschnitt der Bahnhofstraße zwi-

schen Kirchplatz und Bahnhof sowie der östliche Teil der Lange Straße um den 

Schweinemarkt zwischen Einmündung Schulstraße und Friedrich Ebert-Allee. Hier ist 

der Einzelhandelsanteil an den Erdgeschossnutzungen bereits deutlich geringer und 

es sind vermehrt Dienstleistungsbetriebe, Gastronomie und Wohnnutzungen zu fin-

den.  
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� Darüber hinaus bilden die westlich der Mühlenstraße/Marktstraße anschließende 

Oldenburger Straße, die östlich der Friedrich-Ebert-Allee anschließende Lange 

Straße sowie der nördlich des Bahnhofs liegende Bereich um das Jute-Center in-

nerstädtische Ergänzungsbereiche, die mehr oder weniger durch Einzelhandels-

nutzungen geprägt sind, aufgrund ihrer städtebaulichen und funktionalen Struktur 

jedoch von den übrigen Lagen des Hauptgeschäftsbereichs zu unterscheiden sind. 

Zudem ergeben sich durch Entfernungen zur zentralen Lage der Innenstadt sowie 

die Barrierewirkungen der Marktstraße/Mühlenstraße im Westen, der Friedrich-

Ebert-Allee im Osten und der Bahnlinie im Norden schwache Anbindungen an den 

Kern des Hauptgeschäftsbereichs, so dass die Austauschbeziehungen zwischen die-

sen Lagen deutlich eingeschränkt sind. 

� In den übrigen Bereichen der Innenstadt sind nur vereinzelte bzw. keine Einzel-

handelsnutzungen zu finden. Hier dominieren Dienstleistungsbetriebe, öffentliche 

Einrichtungen und vor allem Wohnnutzung das Stadtbild. 

 

Diese grundsätzliche Einschätzung der einzelnen Teilbereiche des Hauptgeschäftsbereichs in 

der Delmenhorster Innenstadt spiegelt sich u.a. auch in einer Betrachtung der Anteile von 

Einzelhandelsnutzungen in den Erdgeschossen der straßenbegleitenden Bebauung sowie der 

in einer gesonderten Erhebung ermittelten Passantenfrequenzen in den einzelnen Teillagen 

des Geschäftszentrums wider. Die höchsten Einzelhandelsdichten und Passantenfrequenzen 

konnten entsprechend in der Hauptlage der Lange Straße sowie der südlichen Bahnhofstra-

ße ermittelt werden, während in den angrenzenden Bereichen die Einzelhandelsdichte und 

Passantenfrequenz deutlich nachlässt. 
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Karte 6: Anteile des Einzelhandels an den Erdgeschossnutzungen 

 
Eigene Darstellung 

Karte 7: Passantenfrequenzen in einzelnen Abschnitten der Innenstadt 

 
Eigene Darstellung 
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4.2.2 Nutzungsstruktur und Profil einzelner Geschäftslagen 

Mit rund 37.760 m² Verkaufsfläche und 171 Einzelhandelsbetrieben entfällt ein bedeutender 

Teil des Delmenhorster Einzelhandelsangebots (24 % der Verkaufsfläche, 35 % der Betriebe) 

auf den Delmenhorster Hauptgeschäftsbereich. Die Angebotsstruktur weist eine Ange-

botsmischung aus großen und kleinen Betrieben sowie Filialisten und individuellen Fachge-

schäften auf, wobei ein für Innenstadtstandorte vergleichsweise hoher Anteil an Filialbetrie-

ben und discountorientierter Betriebe festzustellen ist. Dennoch sind die vorhandenen inha-

bergeführten, mittelständischer Betriebe und das individuelle Fachangebot ein besonderes 

Merkmal, mit dem sich der Delmenhorster Hauptgeschäftsbereich von anderen Standorten 

im Stadtgebiet abhebt. Angebotsschwerpunkte liegen vor allem in den Warengruppen der 

mittelfristigen Bedarfsstufe (19.800 m² VKF) und hier insbesondere in der Warengruppe Be-

kleidung (13.160 m² VKF). Aber auch die Warengruppen Schuhe/Lederwaren, 

Glas/Porzellan/Keramik/Hausrat und Wohneinrichtungsbedarf sowie Nahrungs- und Ge-

nussmittel prägen in hohem Maße den Delmenhorster Hauptgeschäftsbereich, was die Be-

deutung dieses Standorts als Angebotsschwerpunkt für viele innenstadtprägende Sortimente 

hervorhebt. 

Im Detail ergeben sich für die einzelnen Geschäftslagen folgende Stärken und Schwächen. 

 
Hauptlage Lange Straße Ost 

Der östliche Abschnitt der Lange Straße stellt sich als lebendige Einkaufsstraße mit einem 

dichten Einzelhandelsbesatz dar. Dieser weist mit vielen Standardanbietern und Filialisten 

aus dem Textilbereich ein weitgehend typisches innerstädtisches Einzelhandelsprofil auf, wo-

bei hochwertige Angebote eher selten zu finden sind. Als Magnetbetriebe fungieren das Wa-

renhaus Hertie (rd. 4.250 m² VK) und das Textilwarenhaus C&A (rd. 2.200 m² VK), die der 

Einzelhandelslage eine stabile Struktur geben.  

Die Bausubstanz ist heterogen und abschnittsweise in gutem Pflegezustand. Positiv fallen ei-

nige teilweise gut erhaltenen Altbauten auf, während die Nachkriegsbebauung im Allgemei-

nen schwächer wirkt. In Richtung Rathaus wird die Bebauung höher und städtischer als am 

östlichen Ende. Auffällig ist, dass der öffentliche Raum nur durchschnittlichen Qualitätsan-

sprüchen genügt und in den angrenzenden Nebenlagen eine bzgl. der Gestaltung deutlich 

höhere Qualität aufweist. So entsteht ein insgesamt veralteter Eindruck in der Hauptlage, 

der sich insbesondere an den Stellen, wo seitens der Einzelhandelsbetriebe keine hochwerti-

ge Außendarstellung betrieben wird zu einem „gefühlten trading down“ steigert.  
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Der Rathausplatz 

Der Rathausplatz stellt den wichtigsten Identifikationspunkt dar und ist für das Einkaufser-

lebnis Innenstadt von entscheidender Bedeutung. Er markiert die städtebauliche Mitte und ist 

Höhepunkt einer räumlichen Abfolge aus engen Straßen und einem weiten Platz. Er weist 

historisch bedeutende Bauwerke (Rathaus, Markthalle), moderne markante Geschäftsarchi-

tektur und inszenierte Wasserflächen der Delme auf. Neben diesen identitätsstiftenden äu-

ßerlichen Merkmalen ist er auch in funktionaler Hinsicht gut integriert. Der Einzelhandelsbe-

satz setzt sich auf der Ostseite des Platzes kontinuierlich fort und weist mit den Textilkauf-

häusern C&A sowie H&M zwei attraktive Bausteine auf, die die östliche und westliche Haupt-

lage miteinander verklammern. Durch einige gastronomische Anbieter wird die Mitte und 

der Platz entsprechend seiner Bedeutung mit Außengastronomie bespielt.  

Trotz dieser guten Voraussetzungen wird der Platz in seinem derzeitigen Zustand seiner zent-

ralen Bedeutung nur unzureichend gerecht. Hierzu tragen u.a.  

 

� die einfache Pflasterung und die unklare Raumaufteilung, 

� Leerstände und einfach wirkende Nutzungen in der Markthalle, 

� einfache Erhaltungszustände der identitätsstiftenden Bebauung sowie  

� der Rückseitencharakter des Bereiches an der Gartenstraße  
 

bei. Insgesamt ist auch die Qualität der Außengastronomie dem prominenten Standort nicht 

angemessen.  

 
Hauptlage Lange Straße West  

Die westliche Lange Straße weist zwei sehr unterschiedliche Abschnitte auf. Der dem Rat-

hausplatz zugewandte Abschnitt stellt sich als lebendige Einkaufsstraße mit dichtem Einzel-

handelsbesatz dar. Standardanbieter und Filialisten, wie H&M (ca. 1.600 m² VK) und den am 

ehemaligen Standort des Textilkaufhauses Leffers neu angesiedelten Anbietern Rossmann 

und Reno ergeben einen weitgehend typischen innerstädtischen Einzelhandelsbesatz, wobei 

hochwertige Angebote auch hier unterdurchschnittlich vertreten sind. Für die Bausubstanz 

und die Gestaltung des öffentlichen Raums gelten die gleichen Aussagen wie für den östli-

chen Bereich der Lange Straße jenseits des Rathausmarktes.  

Der westliche Abschnitt bis zur Marktstraße wirkt demgegenüber deutlich schwächer. Hier 

wird das Straßenbild durch einfache Nutzungen und eine sichtbare Discount- und Niedrig-

preisorientierung des Einzelhandels dominiert. Die Einzelhandelsdichte lässt zugunsten von 

Dienstleistungsanbietern deutlich nach. Das westliche Ende der Fußgängerzone wird derzeit 
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durch den untergenutzten, weitgehend leer stehenden Bereich der Kaufparkpassage ge-

prägt. Die ehemals als End- und Ankerpunkt der Hauptlage geplante großformatige Immo-

bile mit rückwärtig liegendem Parkhaus besitzt große Bedeutung für das westliche Ge-

schäftszentrum.  

 
Hauptlage Bahnhofstraße  

Die Bahnhofstraße stellt die Verbindung des Geschäftszentrums mit dem Bahnhof her. Der 

kurze Hauptlagenabschnitt der Straße ist eine Ergänzung der Lange Straße. Die freundlich 

gestaltete Straße weist nur geringe Einzelhandelsdichten, einige Dienstleistungseinrichtun-

gen und mit dem Anbieter Möbel Reinecke (1.000 m² VK) einen innenstadtuntypischen 

Magnetbetrieb auf. Prägend sind weiterhin die Außengastronomie, der moderne Bau der 

Sparkasse und der grün gestaltete und ruhig wirkende Kirchplatz. 

 
Nebenlage Bahnhofstraße 

Der nördliche Abschnitt der Bahnhofstraße fungiert aufgrund der fehlenden Einzelhandels-

dichte nur als Nebenlage. Aufgrund der freundlichen Gestaltung als Mischfläche, der Be-

fahrbarkeit und der vorhandenen Stellplätze stellt er dennoch einen wichtigen Baustein der 

Innenstadt dar. Der dichte Dienstleistungsbesatz ergänzt die Angebote des Geschäftszent-

rums und stellt die Verbindung zum Bahnhof und zum nördlich gelegenen Einkaufszentrum 

Jute-Center her. Der städtisch und lebendig wirkende Bereich weist insgesamt jedoch ein 

eher geringes Verkaufsflächenangebot auf.  

 
Nebenlage Cramer- und Lange Straße 

Die beiden Straßen weisen einen gegenüber der Hauptlage deutlich geringeren, aber den-

noch kontinuierlichen Einzelhandelsbesatz, sowie zahlreiche Dienstleister auf. Der Alte 

Schweinemarkt am Kreuzungspunkt der beiden Straßen bildet den räumlichen und funktio-

nalen Mittelpunkt. Der Platz ist mit Bäumen bestanden, bietet geschäftsnahe Parkmöglichkeit 

und weist vor allem an der Langen Straße mehrere gastronomische Betriebe mit Außengast-

ronomie auf. Durch die kleinteilige Bausubstanz, fehlende großflächige Einzelhandelsanbie-

ter und den freundlich gestalteten Platz entfaltet der Bereich eine eigene Atmosphäre mit 

Altstadtcharakter und ist daher ein attraktiver Baustein der Innenstadt und des Geschäfts-

zentrums.  
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Ergänzungsbereiche 

Die Bereiche der Oldenburger Straße und Lange Straße (östlich der Friedrich-Ebert-Allee) 

spielen aus Einzelhandelssicht nur eine untergeordnete Rolle. Hervorzuheben ist allerdings 

deren sorgfältige Gestaltung, so dass in Verlängerung der Lange Straße zwei attraktive und 

kleinstädtisch wirkende Stadteingänge bestehen.  

Eine besondere Rolle spielt das Einkaufszentrum Jute-Center nördlich des Bahnhofs. Mit rund 

11.000 m² Verkaufsfläche entfällt ein bedeutender Anteil des innerstädtischen Verkaufsflä-

chenangebots auf diesen Standort. Dabei weist der als moderne Einkaufs-Mall konzipierte 

Gebäudekomplex nördlich des Bahnhofs enorme Leerstandsquoten auf. Ein Lebensmittel-

markt und ein Drogeriewarenanbieter fungieren hier als Ankerbetriebe. Im nördlich angren-

zenden Bereich schließen sich verschiedene Fachmarktangebote mit überwiegend discount-

orientierten Anbietern an. Das Jute-Center ist mit den dort verorteten großformatigen Anbie-

tern eine funktionale Ergänzung des ansonsten überwiegend kleinteiligen Einzelhandels in 

den Innenstadtlagen. 

Durch die fußläufige Entfernung zur Hauptlage des Geschäftszentrums sowie die bauliche 

Barrierewirkung der Bahnlinie und des Bahnhofsgebäudes ist die Anbindung des Bereichs 

Jute-Centers an die übrigen Lagen der Innenstadt jedoch als mangelhaft zu bezeichnen, was 

sich auch an den wirtschaftlichen bzw. funktionalen Problemen der Einkaufsmall zeigt. 

 

4.2.3 Exkurs: Verkehrliche Erreichbarkeit in der Delmenhorster Innenstadt 

Durch ein dynamisches Parkleitsystem werden in der Innenstadt knapp 1.800 Stellplätze er-

fasst. Setzt man diese mit der im Geschäftszentrum vorgehaltenen Verkaufsfläche12 in Relati-

on, so wird ein Schlüssel von ca. 1 Stellplatz pro 16 m² Einzelhandelsfläche erreicht. Dieser 

Wert entspricht damit im Ansatz Stellplatzschlüsseln, die für Neubauten von Einzelhandels-

märkten gelten. Allerdings liegen nicht alle Parkierungsanlagen der Delmenhorster Innen-

stadt an der Fußgängerzone sondern teilweise auch in einiger Entfernung zu den Hauptla-

gen. Gleichzeitig zeugt die schwache Belegung der Parkhäuser in der unmittelbaren Nähe 

der Fußgängerzone von noch vorhandenen „Reserven“. Dies ist jedoch zum Teil auch auf ei-

ne mangelhafte Akzeptanz der Parkhäuser zurückzuführen, was in erster Linie an baulichen 

und gestalterischen Schwächen liegt. Ferner sind einige Stellplätze (z.B. in den Graften) sai-

sonal durch anderweitige Nutzungen (z.B. Feste) belegt, so dass das vorhandene Stellplatz-

angebot nicht immer in voller Höhe zur Verfügung steht. 

 

                                                 
12 Ca. 27.000 m² ohne Jute-Center, ca. 1.800 Stellplätze 
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Die Stellplatzversorgung Delmenhorsts entspricht dennoch weitgehend den Gegebenheiten 

vieler Innenstädte. Dabei ist ein gewisser Mangel an ebenerdigen Stellplätzen in der unmit-

telbaren Umgebung der wichtigsten Geschäftsstraßen kaum zu vermeiden. Der Wert von 1 

zu 16 ist insgesamt als ausreichend zu bezeichnen13. Schwächen liegen im Detail wie z.B. in 

einer verbesserungswürdigen Ausschilderung von bzw. zur Fußgängerzone oder in teilweise 

unattraktiven Zuwegungen für Fußgänger. 

 

Karte 8: Verkehrliche Erreichbarkeit der Delmenhorster Innenstadt 

 
Eigene Darstellung auf Basis von Darstellungen aus der Internetpräsenz der Stadt Delmenhorst sowie dem Linien-
busplan der DELBUS GmbH 

Im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist die Erreichbarkeit der Innen-

stadt ebenfalls als gut zu bewerten. Mit dem Bahnhof Delmenhorst sowie dem benachbarten 

Busbahnhof (Haltestelle Bahnhof/ZOB) besteht ein zentraler Haltepunkt sowohl für regionale 

wie auch kommunal bedeutsame öffentliche Verkehrsmittel unmittelbar nördlich angrenzend 

an die Einzelhandelslagen der Innenstadt. Innerhalb Delmenhorsts besteht ein gut ausge-

bautes Busliniennetz mit 10 Tagesbuslinien, die man am Delmenhorster Bahnhof überwie-

gend im 15 bzw. 30 Minutentakt erreichen kann sowie sechs „Freizeitlinien“, die einen An-

                                                 
13 Dies entspricht auch den Einschätzungen des Verkehrsentwicklungsplanes. Ingenieursgemeinschaft Dr.-Ing. Schu-
bert: Stadt Delmenhorst, Verkehrsentwicklungsplan, Hannover, März 2002 
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schluss auch in den Abend- und Nachtstunden bieten.  

Die Haltepunkte „Post“ und „Markt“ liegen am westlichen Eingangsbereich zur Hauptlage 

des Geschäftszentrums und werden durch zahlreiche Buslinien (201, 202, 204, 205, 206, 

208, 222) angefahren, am östlichen Stadteingang halten die Linien 203 und 208 am Halte-

punkt „Lange Straße“ und auch im südlichen Innenstadtbereich besteht mit dem Haltepunkt 

„Parkstraße“ ein Anschluss an das Busliniennetz, so dass die Erreichbarkeit der Innenstadt 

auch für den ÖPNV gewährleistet ist. Zentrale Taxi-Haltepunkte ergänzen das ÖPNV-

Angebot. 
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5 Nachfragesituation des Delmenhorster Einzelhandels 

Sowohl für die Ermittlung möglicher absatzwirtschaftlicher Spielräume als auch für die Be-

wertung der räumlichen Entwicklungsmöglichkeiten sind neben der Kenntnis der relevanten 

Einzelhandels- und Angebotsstrukturen in Delmenhorst, speziell auch die monetären Gege-

benheiten auf der Nachfrageseite von Bedeutung. Dazu wird auf unterschiedliche Quellen 

zurückgegriffen, die eine absatzwirtschaftliche Einordnung des bestehenden Einzelhandels in 

Delmenhorst ermöglichen. Weiterhin spielt vor allem das räumliche Einkaufsverhalten der 

ortsansässigen Wohnbevölkerung eine große Rolle, über das die Ergebnisse der stichpro-

benartigen Haushaltsbefragungen wichtige Auskünfte liefern. 

 

5.1 Einzugsgebiet 

Vor dem Hintergrund der immer weiter steigenden Mobilität im Rahmen der Versorgung mit 

insbesondere mittel- und langfristigen Bedarfsgütern vollziehen sich räumliche Austauschbe-

ziehungen zwischen Einzelhandelszentren und Wohnorten der Nachfrager. Im Zuge zuneh-

mender Mobilitätsanforderungen werden erhöhte Zeit- und Entfernungswiderstände sowohl 

für das Einkaufen als auch die Funktionen Arbeit, Dienstleistungsinanspruchnahme und Frei-

zeitgestaltung wahrgenommen. Daneben führen auch Einzelhandelsagglomerationen, deren 

kollektives Einzugsgebiet über das der einzelnen, jeweils dort angesiedelten Betriebe bzw. 

Betriebsformen hinausgeht, zur Vergrößerung des Einzugsgebietes einer Stadt als Einzelhan-

delsstandort. Andererseits ist aber auch zu berücksichtigen, dass ab spezifischen Raum-Zeit-

Distanzen (Entfernung zur Innenstadt bzw. zum Einkaufsstandort) die Bereitschaft der Kun-

den abnimmt, diese aufzusuchen, weil wiederum andere Zentren bzw. Standorte geringere 

Raum-Zeit-Distanzen aufweisen. Aus diesem räumlichen Spannungsgeflecht resultiert 

schließlich ein Einzugsgebiet. 

Die Abgrenzung des Einzugsgebietes dient zum einen als Indikator zur Bewertung der der-

zeitigen Ausstrahlungskraft des Delmenhorster Einzelhandels, zum anderen als Grundlage 

zur Ermittlung des externen Nachfragepotenzials. Die in der Kundenherkunftserhebung er-

mittelten absoluten Kundenzahlen wurden in Relation zur Bevölkerungsanzahl des jeweiligen 

Herkunftsortes gesetzt, um die relative Bedeutung Delmenhorsts als Einkaufsort ermitteln zu 

können. Auf Grundlage der so berechneten Kundenherkunftskoeffizienten sowie der Berück-

sichtigung von Raumwiderständen und der Einordnung / Bewertung von Konkurrenzstandor-

ten /-zentren lässt sich das Einzugsgebiet der Stadt Delmenhorst wie folgt abgrenzen:  
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Abbildung 6: Einzugsgebiet des Delmenhorster Einzelhandels 

 
Eigene Darstellung auf Grundlage der Kundenherkunftserhebung im Januar/Februar 2007 

Kerneinzugsgebiet 

Das Stadtgebiet Delmenhorsts mit einem Kundenpotenzial von rund 78.080 Einwohnern 

wird als Kerneinzugsgebiet definiert, da sich der überwiegende Anteil der Kunden des Unter-

suchungsgebiets (rund 75 % der Kunden aus dem gesamten Einzugsgebiet) aus diesem Be-

reich rekrutiert. 

 
Näheres Einzugsgebiet 

Dem näheren Einzugsgebiet werden in der Regel Kommunen zugeordnet, die in direkter 

Nachbarschaft zur Untersuchungsregion liegen und aufgrund des mittelzentralen Verflech-

tungsbereiches noch eine starke Orientierung zum Einkaufsstandort Delmenhorst aufweisen. 

Dazu zählen die Kommunen Ganderkesee (11,3% der Kunden des Delmenhorster Einzel-

handels stammen hierher), Hude (2,9 %), Stuhr (1,9 %), Lemwerder (1,2 %) sowie Groß Ip-

pener (0,7 %). In der Relation der ermittelten Kundenzahlen zur jeweiligen Einwohnerzahl 

der Herkunftsgebiete (sog. „Kundenherkunftskoeffizient“) zeigt sich besonders bei den Kom-

munen Ganderkesee, Groß Ippener und Lemwerder eine hohe Bindung der Kunden an den 

Delmenhorster Einzelhandel. Höhere Kundenanteile aus diesen Herkunftsgebieten sind vor 

allem in den Warengruppen des mittel- und langfristigen Bedarfs festzustellen. Insgesamt 
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stammen rund 17 % der Kunden des Delmenhorster Einzelhandels aus dem näheren Ein-

zugsgebiet, in dem rund 87.500 Einwohner leben. Eingeschränkt wird der Einzugsbereich 

Delmenhorst vor allem durch die Oberzentren der Region (v.a. Bremen und Oldenburg) und 

das dort verortete deutlich größere und somit attraktivere Angebot. Dies ist auch bei der Be-

rechnung der absatzwirtschaftlichen Spielräume (vgl. Kap. 6.1) zu berücksichtigen. 

 
Ferneinzugsgebiet 

Das Ferneinzugsgebiet umfasst all diejenigen Besucher und Kunden, die zwar den Delmen-

horster Einzelhandel mit einer gewissen Regelmäßigkeit aufsuchen, jedoch eine wesentlich 

deutlichere räumliche Einkaufsorientierung auf andere Standorte aufweisen und demnach 

nicht hauptsächlich auf den Einzelhandel in Delmenhorst ausgerichtet sind. Dementspre-

chend gering ist das Kundenaufkommen aus solchen Herkunftsgebieten. Es ist zu berück-

sichtigen, dass die Anteile an dem Kaufkraftpotenzial, der durch den Einzelhandel in Del-

menhorst abgeschöpft wird, sich mit zunehmender Entfernung von Delmenhorst verringern. 

Dies gilt insbesondere für östlich gelegene Gebiete, die eine vergleichsweise geringe Entfer-

nung zum nahegelegenen Oberzentrum Bremen aufweisen. Dementsprechend ist das Ein-

zugsgebiet der Stadt Delmenhorst in diese Richtung weniger ausgeprägt, als in Richtung 

Westen und Süden. Insgesamt stammen mehr als 3 % der Delmenhorster Kunden aus dem 

Oberzentrum Bremen, jedoch entspricht dies – angesichts der Einwohnerzahl Bremens – ei-

ner vergleichsweise geringen Kaufkraftorientierung an den Standort Delmenhorst, so dass 

Bremen dem Ferneinzugsgebiet zugerechnet werden muss.  

Wichtige Herkunftsorte des Ferneinzugsgebiets sind die südlich gelegenen Kommunen Harp-

stedt Prinzhöfte, Kirchseelte und Beckeln, die eine deutliche Einkaufsorientierung auf den 

Standort Delmenhorst aufweisen. Ferner zählen die Kommunen Großenkneten, Hatten, Döt-

lingen und Wildeshausen zum Ferneinzugsgebiet der Stadt Delmenhorst. Kunden aus dem 

Ferneinzugsgebiet spielen vor allem bei Anbietern von Waren der mittelfristigen Bedarfsstufe 

eine Rolle. Im Bereich der kurzfristige Bedarfsstufe spielen die Herkunftsorte des Fernein-

zugsgebiets eine vergleichsweise geringe Rolle. Insgesamt stammen rund 7,7 % der Kunden 

aus dem Ferneinzugsgebiet, in den rund 800.000 Einwohner leben. 

Als sogenannte Streuumsätze des Einzelhandels in Delmenhorst werden daneben „Zufalls-

käufe“ von Personen von außerhalb des eigentlichen Einzugsgebietes bezeichnet. Dieser 

Kundenkreis stellt rund 1,2 % des Delmenhorster Kundenaufkommens. 

Als sogenannte Streuumsätze des Einzelhandels in Delmenhorst werden daneben „Zufalls-

käufe“ von Personen von außerhalb des eigentlichen Einzugsgebietes bezeichnet.  
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5.2 Nachfragepotenzial im Einzugsgebiet 

Zur Abbildung der aktuellen Nachfragesituation wird auf sekundärstatistische Rahmendaten 

der BBE-Unternehmensberatung (Köln) zurückgegriffen. Diese werden durch die BBE-Markt-

forschung bundesweit ermittelt und aktuell fortgeschrieben. Anhand der Bevölkerungszahlen 

und einzelhandelsrelevanten Kaufkraftdaten lässt sich das in einem Gebiet vorhandene 

Kaufkraftpotenzial im Einzelhandel gesamt und nach Fachsparten bzw. Warengruppen er-

mitteln.  

Das einzelhandelsrelevante Kaufkraftpotenzial in der Stadt Delmenhorst stellt sich wie 
folgt dar: 
 

Tabelle 8: Einzelhandelsrelevante Kaufkraftpotenziale Delmenhorst 2006 

Warengruppe 
Kaufkraftpotenzial der Wohnbevölkerung 
von Delmenhorst in Mio. Euro 

Nahrungs- und Genussmittel 133,7 

Blumen / Zoologischer Bedarf 5,9 

Gesundheits- u. Körperpflegeartikel 23,6 

Papierwaren / Bücher / Schreibwaren 15,0 

Überwiegend kurzfristiger Bedarf 178,1 

Bekleidung / Wäsche 35,4 

Schuhe / Lederwaren 8,1 

GPK / Hausrat / Geschenkartikel 5,8 

Spielwaren / Hobbyartikel / Musikinstrumente 7,3 

Sportartikel / Fahrräder / Camping 6,2 

Überwiegend mittelfristiger Bedarf 62,9 

Wohneinrichtungsbedarf 9,4 

Möbel 21,8 

Elektrohaushaltsgeräte / Leuchten 9,7 

Unterhaltungselektronik / IT / Telekommunikation 
/ Fotoartikel 

27,6 

Medizinische und orthopädische Artikel 6,0 

Uhren / Schmuck  3,7 

Bau- und Gartenmarktsortimente 42,7 

Überwiegend langfristiger Bedarf 120,9 

Kaufkraftpotenzial Gesamt 365,8 

Quelle: BBE Köln – Einzelhandelsrelevante Kaufkraftpotenziale 2006 
Die unbestimmte Gruppe der “sonstigen Sortimente“ ist hier nicht mit aufgeführt und erklärt Abweichungen der Ge-
samtsumme zu den einzelnen Teilsummen der jeweiligen Warengruppen. 
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Diesem monetären Kaufkraftpotenzial von 365,8 Mio. Euro liegt – unter Berücksichti-

gung der Einwohnerzahlen – das örtliche Kaufkraftniveau in der Stadt Delmenhorst zu Grun-

de. Die sogenannte Kaufkraftkennziffer beschreibt das Verhältnis der örtlich vorhandenen 

einzelhandelsrelevanten Kaufkraft pro Einwohner zur einzelhandelsrelevanten einwohnerbe-

zogenen Kaufkraft in der gesamten Bundesrepublik. Dabei gibt sie die Abweichung der Pro-

Kopf-Einzelhandelsrelevanten Kaufkraft vom Bundesdurchschnitt (D=100) an. Derzeit ergibt 

sich in der Stadt Delmenhorst eine einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer von 

98,3, d.h. dass die Delmenhorster Bevölkerung über ein leicht unter dem Bundesdurch-

schnitt liegendes Kaufkraftniveau verfügt. 

Da das Kaufkraftniveau jedoch auch von spezifischen regionalen Einflussfaktoren abhängig 

ist, wird an dieser Stelle zusätzlich ein kurzer Vergleich mit Städten und Gemeinden ähnli-

cher Größenordnung bzw. aus der Region vorgenommen. 

 

Tabelle 9: Kaufkraftkennziffern im regionalen Vergleich 

Ort Einzelhandelrele-
vantes Kaufkraftni-
veau (Kaufkraft-

kennziffer) 

Delmenhorst 98,3 

Bremen 98,6 

Oldenburg 101,2 

Achim 108,2 

Ganderkesee 103,8 

Oyten 108,9 

Stuhr 114,5 

Vechta 100,2 

BBE Köln – Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern 2006 

Im regionalen Vergleich wird deutlich, dass sich das Kaufkraftniveau der Delmenhorster 

Bevölkerung in etwa im Bereich des benachbarten Oberzentrums Bremen bewegt, die übri-

gen Umlandkommunen der Region jedoch über ein z.T. deutlich höheres Kaufkraftniveau 

verfügen. 
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Kaufkraftpotenzial im weiteren Einzugsbereich in Mio. Euro 

 
Eigene Darstellung auf Basis der Kaufkraftdaten der BBE, Köln 

Das Kaufkraftpotenzial im näheren Einzugsbereich (vgl. Kap. 5.1) Delmenhorsts beträgt rund 

450 Mio. Euro, während der Ferneinzugsbereich noch einmal rund das zehnfache Kaufkraft-

potenzial des näheren Einzugsbereichs aufweist. Dabei entfällt ein Großteil auf die bevölke-

rungsstarken Oberzentren Bremen und Oldenburg. 

Es sei an dieser Stelle noch einmal deutlich darauf verwiesen, dass aufgrund regionaler 

Kaufkraftverflechtungen nur geringe Teile dieses Kaufkraftvolumens im Einzugsgebiet durch 

den Delmenhorster Einzelhandel abgeschöpft werden können, die zudem mit steigender Ent-

fernung zu Delmenhorst deutlich sinken. Ferner hängt der Anteil der zufließenden Kaufkraft 

stark von den jeweiligen Sortimenten ab. Beispielsweise ist der Anteil des Kaufkraftzuflusses 

am Umsatz des Delmenhorster Einzelhandels in den Warengruppen der mittel- und langfris-

tigen Bedarfsstufe deutlich höher, als in der häufiger nachgefragten Warengruppe des kurz-

fristigen Bedarfs. Der Kaufkraftzufluss aus den Umlandkommunen des Einzugsbereichs wird 

in den nachfolgenden Kapiteln 5.3 und 5.4 konkreter beschrieben. 
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5.3 Kaufkraftströme 

 

5.3.1 Kaufkraftbindung und Kaufkraftabfluss in Delmenhorst 

Eine der wichtigsten Größen zur Beurteilung der Ausstrahlungskraft des Einkaufsstandortes 

Delmenhorst sind die auf Grundlage der Haushaltsbefragungen ermittelten so genannten 

Kaufkraftbindungs- und -abflussquoten, in denen das branchenspezifische räumliche 

Nachfrageverhalten der Einwohner der Stadt zum Ausdruck kommt. Um die Kaufkraftbin-

dungs- und -abflussquoten zu ermitteln, wurden die Delmenhorster Haushalte gefragt, wo 

sie verschiedene Waren hauptsächlich erwerben. Die Daten beschreiben demnach den An-

teil der lokal vorhandenen Kaufkraft, der in Delmenhorst verbleibt und durch den örtlichen 

Einzelhandel abgeschöpft wird (Bindungsquote) bzw. der Anteil, der in andere Städte und 

Einkaufsstandorte abfließt (Abflussquote). 

Ausgangspunkt der nachfolgend gezeigten Kaufkraftströme ist das Gesamtvolumen des – im 

vorangegangenen Kapitel 5.2 aufgezeigten – in Delmenhorst zur Verfügung stehenden ein-

zelhandelsrelevanten Kaufkraftpotenzials, d.h. demjenigen Anteil an den privaten 

Verbrauchsausgaben, der dem Einzelhandel zufließt. Die hier ermittelten räumlichen Ein-

kaufsorientierungen bilden sowohl für die zukünftigen Planungen und Handlungsempfeh-

lungen, als auch für die Ermittlung der absatzwirtschaftlichen Spielräume eine wichtige Ori-

entierungsgrundlage. Sie geben Aufschluss über die relevanten Konkurrenzstandorte des 

Einzelhandels in Delmenhorst und machen ersichtlich, in welchen Branchen das örtliche 

Einzelhandelsangebot Stärken oder Defizite aufweist. 

Die nachfolgende Abbildung 7 gibt einen Überblick über das räumliche Einkaufsverhalten 

der Bewohner Delmenhorsts und die daraus resultierenden Kaufkraftbindungs- (grün) 

bzw. Kaufkraftabflussquoten (rot). 
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Abbildung 7: Kaufkraftbindung und –abflussquoten in %  
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Eigene Darstellung auf Basis der telefonischen Haushaltsbefragung der MCS, Erfurt im Januar 2007 

� In den Warengruppen des kurzfristigen Bedarfs (Nahrungs- und Genussmittel, Ge-
sundheits- und Körperpflegeartikel, Blumen und Zoo sowie ferner Schreibwaren/ Bücher 
und Zeitschriften) werden die höchsten Bindungsquoten im Delmenhorster Einzelhandel 
erzielt. Insbesondere in den Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel sowie Gesund-
heits- und Körperpflegeartikel liegt eine erfreulich hohe Kaufkraftbindung von je-
weils 97 % vor. Aber auch die weiteren Warengruppen in dieser Bedarfsstufe zeigen po-
sitive Bindungsquoten. Eine 100 %-ige Kaufkraftabschöpfung ist auch bei Sortimenten 
des täglichen Bedarfs aus unterschiedlichsten Beweggründen in der Einkaufsorientierung 
nicht erreichbar. In der Regel werden in vergleichbaren Kommunen Kaufkraftbindungs-
quoten vor allem im Lebensmittelbereich von ca. 85 % bis 90 % erreicht, so dass die 
Delmenhorster Werte in einem überdurchschnittlichen Rahmen liegen. 

� In den Warengruppen des mittelfristigen Bedarfs zeigen sich Bindungsquoten in ei-
ner Spanne zwischen 51 % und 81 %. Dabei werden die höchsten Bindungsquoten in 
den Warengruppen Spielwaren/Hobbyartikel/Musikinstrumente sowie GPK/Hausrat/-
Geschenkartikel erzielt. Die niedrigste Bindungsquote liegt im Bereich Bekleidung/-
Wäsche vor. Hierbei ist jedoch nicht zuletzt auf das wesentlich umfangreichere und viel-
fältigere Angebot im benachbarten Oberzentrum Bremen sowie ferner in Oldenburg 
hinzuweisen. Vor dem Hintergrund dieser regionalen Konkurrenzsituation sind die erziel-
ten Bindungsquoten als positiv zu bewerten, was auf eine gute Angebotsstruktur und –
qualität des Delmenhorster Einzelhandelsangebots in den Warengruppen dieser Bedarfs-
stufe hindeutet. 

� Bei den Warengruppen des langfristigen Bedarfs zeigt sich insgesamt eine recht 
hohe Bindungsquote von durchschnittlich rund 74 %, wobei die Werte ein relativ breites 
Spektrum zwischen 57 % und 94 % aufweisen. Der niedrigste Wert wird im Bereich Mö-
bel ermittelt, wobei in dieser Warengruppe jedoch auf eine erhöhte Mobilitätsbereit-
schaft der Kunden hinzuweisen ist. Ähnliches gilt für die Warengruppe Wohneinrich-
tungsbedarf. Die Warengruppe medizinische und orthopädische Artikel weist erfreulich 
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hohe Bindungsquoten von 94  % auf. Aber auch die übrigen Werte sind vor dem Hinter-
grund der Versorgungsfunktion Delmenhorsts als gut bis überdurchschnittlich einzuord-
nen. 

Die prozentuale Darstellung der Kaufkraftbindungs- und -abflussquoten reicht allerdings 

noch nicht für eine vollständige Bewertung der Situation aus. Vielmehr ist die monetäre Be-

trachtung der Kaufkraftströme von hoher Bedeutung, da die Ausgaben der Haushalte für 

verschiedene Warengruppen nicht gleich hoch sind und den in prozentualen Angaben dar-

gestellten Quoten somit ein von Warengruppe zu Warengruppe divergierendes Gewicht zu-

kommt. So kann beispielsweise eine geringe prozentuale Abflussquote in der Warengruppe 

Nahrungs- und Genussmittel einen weitaus größeren monetären Verlust bedeuten, als etwa 

eine hohe Abflussquote in der Warengruppe Uhren/Schmuck. 

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass über die Qualität und das Preisniveau der eingekauf-

ten Artikel im Rahmen der Haushaltsbefragung keine Erkenntnisse erlangt werden, so dass 

bei der Projektion der Bindungsquoten auf monetäre Kaufkraftflüsse durchaus Unterschiede 

bzw. Abweichungen entstehen können. Insbesondere im Warenbereich des kurzfristigen Be-

darfs finden aus rein quantitativer Sicht die meisten Einkäufe vor Ort bzw. im näheren Um-

feld statt, seltener gekaufte (aber wesentlich teurere) Luxusartikel werden jedoch überwie-

gend in Oberzentren mit qualitativ und quantitativ deutlich breiterem Angebot erworben. 

Umgekehrt werden Güter des mittel- und langfristigen Bedarfs zwar häufiger an weiter ent-

fernt gelegeneren Einkaufsorten gekauft, jedoch bilden vereinzelte „Gelegenheits- und Er-

gänzungskäufe“ vor Ort noch immer einen bestimmten Anteil an den Umsatzzahlen der lo-

kalen Betriebe, der bei den Ergebnissen der Befragung nicht zum Tragen kommt. 

Die in der folgenden Abbildung dargestellten Bindungs- und Abflussquoten besitzen daher 

nur den Charakter von Orientierungswerten, die im Einzelfall unter Umständen von den tat-

sächlichen Kaufkraftströmen abweichen können. Dennoch liefern sie einen Einblick in den 

monetären Stellenwert der einzelnen Warengruppen. 

Aufgrund des auf das Stadtgebiet Delmenhorst und die Nachbarkommune Ganderkesee be-

schränkten Befragungsgebiets ist in der oben stehenden Darstellung die von außerhalb des 

Stadtgebietes zufließende Kaufkraft, die in einzelnen Betrieben durchaus einen hohen Stel-

lenwert einnehmen kann, nur marginal berücksichtigt. Diese ergibt sich jedoch aus der Dif-

ferenz zwischen dem in Abbildung 8 dargestellten gebundenen Kaufkraftvolumen der Del-

menhorster Bevölkerung und der ermittelten Umsätze des Delmenhorster Einzelhandels. 

Dieser Kaufkraftzufluss wird jedoch im Rahmen der Betrachtung der Zentralitäten (vgl. Kap. 

5.4) berücksichtigt. 
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Abbildung 8: Kaufkraftbindung und -abfluss: monetäre Betrachtung  
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Eigene Darstellung auf Basis der telefonischen Haushaltsbefragung der MCS, Erfurt im Januar 2007 

In der monetären Betrachtung zeigt sich der unterschiedliche Stellenwert der einzelnen 

Warengruppen, vor allem die Branchen Bekleidung/Wäsche, Möbel, Unterhaltungselektro-

nik/IT/Kommunikation und Bau- und Gartenmarktsortimente weisen recht hohe monetäre 

Kaufkraftabflüsse auf. Der überwiegende Teil der übrigen Warengruppen besitzt hingegen 

insgesamt gesehen eine weniger ausgeprägte monetäre Bedeutung. 

Insgesamt ergibt sich für Delmenhorst ein überdurchschnittliches Gesamtbild mit zufrieden-

stellenden Werten auch in den Warengruppen des mittel- und langfristigen Bedarfs. In der 

Gesamtbetrachtung ergibt sich eine hohe Bindungsquote der Delmenhorster Kaufkraft 

über alle Warengruppen von etwa 81 %, d.h. von den rund 365,8 Mio. Euro der einzel-

handelsspezifischen Kaufkraft der Bevölkerung Delmenhorsts verbleiben rund 297,4 Mio. 

Euro im Delmenhorster Einzelhandel. Mehr als die Hälfte (57 %) dieser Summe (ca. 171 Mio. 

Euro) entfällt auf die Warengruppen der kurzfristigen Bedarfsstufe, was vor allem auf die 

monetäre Bedeutung der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel in den privaten 

Verbrauchsausgaben zurückzuführen ist. Rund 30 % entfallen auf die Warengruppen des 
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langfristigen Bedarfs, wobei hier insbesondere im Bereich Bau- und Gartenmarktsortimente, 

Möbel und Unterhaltungselektronik ein hohes gebundenes Kaufkraftvolumen zu verzeichnen 

ist, und etwa 13 % auf die Branchen der mittelfristigen Bedarfsstufe. 

Die hohen Kaufkraftbindungsquoten belegen die derzeit gute Angebotsstruktur des Delmen-

horster Einzelhandels und die landesplanerische Versorgungsfunktion der Stadt. Steige-

rungspotenzial ergibt sich am ehesten in den Warengruppen Bekleidung/Wäsche, Möbel 

und Bau- und Gartenmarktsortimente. 

 

5.3.2 Räumliche Einkaufsorientierung der Delmenhorster Bevölkerung 

In den im vorstehenden Kapitel skizzierten Zusammenhängen ist es auch von Bedeutung 

herauszuarbeiten, welche Konkurrenzstandorte im Wettbewerb zum Einzelhandel in Del-

menhorst stehen. Anhand der folgenden Abbildungen wird für beispielhaft ausgewählte Wa-

rengruppen die räumliche Einkaufsorientierung der Delmenhorster Bevölkerung dargestellt. 

 

Abbildung 9: Einkaufsorientierung der Bevölkerung Delmenhorsts im Teilsortiment Lebensmittel 
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Quelle: Haushaltsbefragung in Delmenhorst, Januar2007; gerundete Werte 

Im Teilsortiment Lebensmittel der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel besteht mit 

rd. 97 % die höchste Kaufkraftbindungsquote in Delmenhorst. Dabei wird deutlich, dass Le-

bensmittel überwiegend „vor Ort“, d.h. an Standorten innerhalb des Stadtgebiets gekauft 

werden. Lediglich rund 3 % der Befragten kaufen Lebensmittel außerhalb des Stadtgebiets, 

wobei am häufigsten die Nachbarkommunen Bremen und Ganderkesee genannt werden. 
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Dies ist jedoch weniger auf spezielle dort verortete Anbieter, als vielmehr auf Koppelungen 

mit anderen Tätigkeiten, wie z.B. dem Aufsuchen des Arbeitsortes, zurückzuführen. Diese 

Kaufkraftabflüsse an andere Standorte außerhalb der Delmenhorster Stadtgrenzen sind in 

diesem Rahmen als völlig normal zu beurteilen. 

Auch aufgrund der in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel quantitativ hohen An-

gebotsausstattung sowie der weitgehend ausgewogenen räumlichen Verteilung der Anbieter 

in der Stadt Delmenhorst ist insgesamt eine sehr hohe und erfreuliche sortimentsspezifische 

Kaufkraftbindung zu verzeichnen. 

 

Abbildung 10: Einkaufsorientierung der Bevölkerung Delmenhorsts im Teilsortiment Bücher 
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Quelle: Haushaltsbefragung in Delmenhorst, Januar 2007; gerundete Werte 

Im Teilsortiment Bücher der Warengruppe Schreibwaren/Papier/Bücher ist eine hohe Kun-

denbindung von rund 80 % zu verzeichnen. Nur rund 20 % der Befragten gaben an, ihre 

Bücher außerhalb Delmenhorsts zu beziehen, wobei vor allem der Versandhandel (13,5 %) 

eine Rolle spielt. Durch die zunehmende Bedeutung des Versandhandels (insbesondere auch 

über das Internet) spielen Entscheidungskriterien wie beispielsweise Angebotsbreite, Park-

möglichkeiten oder die räumliche Distanz zum Einkaufsort bei der räumlichen Einkaufsorien-

tierung in diesem Teilsortiment eine immer geringere Rolle. Vor diesem Hintergrund ist die 

Bindungsquote an den Delmenhorster Einzelhandel als ausgesprochen positiv zu werten. 

Neben dem Versand ist das benachbarte Oberzentrum Bremen der bedeutendste Konkur-

renzstandort (5,3 %). Insgesamt besteht aufgrund der hohen Bindungsquote in diesem Teil-

sortiment nur geringer Entwicklungsspielraum, die Kundenbindung an den ortsansässigen 
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Einzelhandel zu steigern. 

 

Abbildung 11: Einkaufsorientierung in der Warengruppe Bekleidung/Wäsche 
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Quelle: Haushaltsbefragung in Delmenhorst, Januar 2007; gerundete Werte 

Rund die Hälfte der Befragten gaben an Bekleidung / Wäsche überwiegend in Delmen-

horst zu kaufen. Aufgrund des üblicherweise vorhandenen Kundenwunsches nach einer gro-

ßen Angebotsbreite und -tiefe ist beim räumlichen Einkaufsverhalten in dieser Warengruppe 

stets eine deutliche Außenorientierung auf große Konkurrenzstandorte festzustellen. Stärks-

ter Konkurrenzstandort ist das benachbarte Oberzentrum Bremen, wo rund 28 % der Befrag-

ten das Sortiment Bekleidung/Wäsche erwerben. Rund 13 % entfallen auf das Oberzentrum 

Oldenburg, knapp 5% gaben an, Bekleidung über den Versandhandel zu beziehen. An sons-

tigen Konkurrenzstandorten kaufen lediglich rund 3,4 % der Interviewten.  

Eine deutlich bessere Positionierung des Einkaufsstandorts Delmenhorst im Konkurrenz-

kampf mit den starken Obenzentren Bremen und Oldenburg ist als problematisch zu beur-

teilen. Dennoch erscheint eine Reduzierung des sortimentsspezifischen Kaufkraftabflusses 

durch eine Ausweitung bzw. Attraktivierung des lokalen Angebots zumindest in einem gewis-

sen Rahmen realistisch, wenngleich Delmenhorst auch auf lange Sicht mit den Standorten 

Bremen und Oldenburg nicht konkurrieren kann. Demzufolge ist der Steigerung der Kauf-

kraftbindung durch diese Konkurrenzsituation klare Grenzen gesetzt. 
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Abbildung 12: Einkaufsorientierung in der Warengruppe Unterhaltungselektronik 
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Quelle: Haushaltsbefragung in Delmenhorst 2007; gerundete Werte 

Mit rund 70 % aller Befragten kauft ein erfreulich hoher Teil der Delmenhorster Bevölkerung 

Sortimente der Warengruppe Unterhaltungselektronik bei lokalen Anbietern ein. Dabei 

spielt der Standort Innenstadt jedoch nur eine untergeordnete Rolle (24 %). In diesem Zu-

sammenhang wird die innerkommunale Konkurrenzsituation zu Standorten außerhalb der 

Innenstadt (z.B. Saturn am Standort Seestraße) besonders deutlich. Außerhalb des Stadtge-

biets ist Bremen (rd.14,3 %) mit den dort vorhandenen Anbietern ist der stärkste Konkurrenz-

standort. Mit 7,5 % der Nennungen liegt auch in dieser Warengruppe eine Bedeutung auf 

dem Versandhandel bzw. dem Bezug der Warengruppe über das Internet. Aufgrund der be-

reits relativ hohen Bindungsquote und des Konkurrenzangebots der Oberzentren ist eine 

nennenswerte Steigerung der Kaufkraftbindung kaum realistisch. Bedeutender ist eine Redu-

zierung der innerkommunalen Konkurrenzsituation. 
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Abbildung 13: Einkaufsorientierung in der Warengruppe Bau- und Gartenmarktsortimente 
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Quelle: Haushaltsbefragung in Delmenhorst, Januar 2007; gerundete Werte 

Rund 81 % der befragten Haushalte in Delmenhorst kaufen Bau- und Gartenmarktsorti-
mente in ihrer Stadt und sorgen damit für eine durchschnittliche bis hohe Bindungsquote. 
Branchenspezifischer Konkurrenzstandorte sind die Nachbarkommunen Bremen (7,8 %), 
Ganderkesee (3,9 %) und Stuhr (4 %). Die Abflüsse an diese nahegelegenen Standorte weist 
auf ein stärkeres Angebot an diesen Standorten und somit ein leichtes Angebotsdefizit im 
Delmenhorster Einzelhandel in dieser Warengruppe hin. 

Insgesamt zeigt sich für nahezu alle Warengruppen eine hohe Kaufkraftbindung der 

Delmenhorster Kunden auf Einkaufsstandorte im Stadtgebiet. Dort wo Kaufkraftabflüsse 

zu verzeichnen sind, herrscht überwiegend eine deutliche räumliche Einkaufsorientierung 

auf die nahegelegenen Oberzentren Bremen und Oldenburg. Dies gilt aufgrund des 

wesentlich breiter gefächerten Konkurrenzangebots insbesondere für Sortimente der mittel- 

und langfristigen Bedarfsstufen. Weitere „Kaufkraftabflüsse“ bestehen durch den Versand-

handel. Somit ist lediglich in einigen ausgewählten Warengruppen, beispielsweise Bau- und 

Gartenmarktsortimente oder Bekleidung / Wäsche leichter Entwicklungsspielraum zur Erhö-

hung der Kaufkraftbindungsquoten zu erkennen.  

In den Warengruppen des kurzfristigen Bedarfs ist eine deutliche Kaufkraftbindung an den 

Delmenhorster Einzelhandel zu erkennen, was für diese regelmäßig nachgefragten Sorti-

mente mit vergleichsweise hoher „Distanzempfindlichkeit“ typisch ist. Doch auch unter Be-

rücksichtigung dieses Umstandes sind die Werte noch immer hoch einzustufen. 
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5.4 Zentralitäten nach Warengruppen 

Ein wichtiger Indikator für die Attraktivität des Einzelhandelsstandorts Delmenhorst ist die 

Zentralität der einzelnen Warengruppen. Die Zentralität ist das Verhältnis zwischen dem er-

rechneten Einzelhandelsumsatz und dem lokal vorhandenen Kaufkraftpotenzial. Sie zeigt an, 

wie viel der vorhandenen Kaufkraft am Standort durch den niedergelassenen Einzelhandel 

gebunden werden kann. Ein Wert von 1 bedeutet z.B., dass der Einzelhandelsumsatz genau 

so groß ist wie die lokal vorhandene Kaufkraft im entsprechenden Sortiment; Werte über 1 

deuten auf Zuflüsse von außen hin. 

 

Tabelle 10: Zentralitäten nach Warengruppen 

Warengruppe Umsatz insge-
samt in Mio. Euro 

Kaufkraftpoten-
zial in Mio. Euro 

Zentralität 

Nahrungs- und Genussmittel 142,3 133,7 1,06 

Blumen / Zoologischer Bedarf 6,9 5,9 1,17 

Gesundheits- u. Körperpflegeartikel 27,6 23,6 1,17 

Papierwaren / Bücher / Schreibwaren 13,5 15,0 0,90 

Überwiegend kurzfristiger Bedarf 190,3 178,1 1,07 

Bekleidung / Wäsche 42,5 35,4 1,20 

Schuhe / Lederwaren 12,1 8,1 1,49 

GPK / Hausrat / Geschenkartikel 11,1 5,8 1,92 

Spielwaren / Hobbyartikel / Musikin-
strumente 

6,2 7,3 0,84 

Sportartikel / Fahrräder / Camping 6,0 6,2 0,95 

Überwiegend mittelfristiger Bedarf 77,8 62,9 1,24 

Wohneinrichtungsbedarf 11,7 9,4 1,25 

Möbel 46,8 21,8 2,15 

Elektrohaushaltsgeräte / Leuchten 12,1 9,7 1,25 

Unterhaltungselektronik / IT / Tele-
kommunikation / Fotoartikel 

44,8 27,6 1,62 

Medizinische und orthopädische Arti-
kel 

5,8 6,0 0,96 

Uhren / Schmuck  3,4 3,7 0,92 

Bau- und Gartenmarktsortimente 35,3 42,7 0,83 

Überwiegend langfristiger Bedarf 159,8 120,9 1,32 

Summe 440,1 365,8 1,20 

Eigene Darstellung; gerundete Werte; nicht aufgeführt ist die nicht ausreichend konkretisierte Gruppe der „sonsti-
gen Sortimente“; es kann daher zu Abweichungen zwischen der Gesamtsumme und den addierten Teilsummen 
kommen. 
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� Die errechneten Zentralitätswerte weisen ein breites Spektrum von 0,83 bis 2,15 auf, 
wobei sich die Werte zum größten Teil oberhalb der 1 bewegen.  

� Der errechnete Durchschnittswert von 1,20 ist ein für ein Mittelzentrum der Größen-
ordnung Delmenhorsts durchschnittlicher bis guter Wert, der jedoch insbesondere unter 
Berücksichtigung der regionalen Konkurrenzsituation insgesamt sehr positiv erscheint. 

� Der Zentralitätswert in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel (1,06) ist - an-
gesichts der Tatsache, dass dieses Sortiment aufgrund des regelmäßigen Bedarfs in der 
Regel nahe den Wohnstandorten gekauft werden - als positiv zu bewerten. Der Umsatz 
der Betriebe in Delmenhorst ist höher als die vorhandene Kaufkraft der ortsansässigen 
Wohnbevölkerung, d.h. es sind in der Gesamtbetrachtung sogar Kaufkraftzuflüsse zu 
verzeichnen. Dieser Wert bestätigt die gute Angebotsausstattung in der Grundversor-
gung der Stadt Delmenhorst.  

� Auch die Werte in den anderen Warengruppen der kurzfristigen Bedarfsstufe bestätigen 
eine Vollversorgung, d.h. die Umsätze entsprechen der örtlich vorhandenen Kaufkraft 
bzw. übersteigen diese sogar deutlich. Der Wert von 0,90 im Bereich Schreibwa-
ren/Papier/Bücher ist auf Kaufkraftabflüsse ins Oberzentrum Bremen sowie an den Ver-
sandhandel zurückzuführen und deutet nicht auf ein Angebotsdefizit hin.  

� Der Zentralitätswert von 1,24 in den Warengruppen der mittelfristigen Bedarfsstufe 
ist für ein Mittelzentrum der Größe und Lage Delmenhorsts als durchschnittlich einzustu-
fen. Der Wert deutet auf ein grundsätzlich gut strukturiertes Angebot sowie die Ausstrah-
lungskraft und Attraktivität des Delmenhorster Einzelhandels hin. Zentralitätswerte von 
unter 1 in den Warengruppen Spielwaren/Hobbyartikel sowie Sportarti-
kel/Fahrräder/Campingartikel lassen noch leichten Entwicklungsspielraum in Sortimen-
ten dieser Warengruppen erkennen. 

� Auch die Werte in den Warengruppen des langfristigen Bedarfs liegen mit 1,32 in 
einem positiv zu bewertenden Bereich und spiegeln eine gute Angebotsstruktur in diesen 
Sortimenten wider. Lediglich im Bereich Bau- und Gartenmarktsortimente liegen die 
Werte recht deutlich unterhalb der 1. Hier ist ein gewisses Entwicklungspotenzial zu er-
kennen.  

Die durchschnittliche Zentralität von 1,20 ist vor dem Hintergrund der Größenordnung Del-
menhorsts sowie der siedlungsräumlichen Strukturen und der Konkurrenzsituation in der Re-
gion insgesamt als zufriedenstellend zu bewerten. Es wird deutlich, dass fast keine Ange-
botsdefizite zu erkennen sind und nur in wenigen Warengruppen Handlungsnotwendigkei-
ten bestehen. 

Neben der rein quantitativen Betrachtung spielt aber vor allem auch die räumlich-funktiona-

le Angebotsstruktur eine große Rolle für die Funktionsfähigkeit und Vitalität eines Zent-

rums/Einzelhandelsstandorts. Diese ist in Delmenhorst teilweise kritisch zu bewerten, da be-

deutende Anteile der Zentralitätswerte durch Umsätze von Betrieben in städtebaulich nicht 

integrierten Lagen gebildet werden. Innerhalb dieser innerkommunalen Konkurrenzsituation 

ist die Delmenhorster Innenstadt in punkto Flächenverfügbarkeit, Stellplatzangebot und ver-

kehrliche Erreichbarkeit sowie Mietpreisniveau tendenziell benachteiligt. Dieser drohende 

Bedeutungsverlust der Innenstadt zeigt sich bereits heute in geringen Flächenanteilen am 

gesamtstädtischen Angebot sowie hohen Leerstandquoten an Ladenlokalen. Der Erhalt und 

der Ausbau dieses multifunktionalen Einzelhandelsstandorts mit seiner in Delmenhorst ein-
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zigartigen Angebotsstruktur muss jedoch als ein wesentliches Ziel der Einzelhandelsentwick-

lung festgehalten werden.  

In Kapitel 6 dieser Untersuchung werden daher sowohl rein absatzwirtschaftliche, als auch 

räumlich-funktionale Entwicklungsspielräume in der Stadt Delmenhorst näher betrachtet und 

erläutert sowie daraus resultierende, mögliche Entwicklungsoptionen skizziert. 

 

5.5 Bewertung des Einzelhandelsstandorts aus Sicht der Kunden 

Zur besseren Einschätzung und Bewertung des Einzelhandelsstandorts Delmenhorst sowie 

zur Ableitung von Handlungsempfehlungen zur zielgerichteten Attraktivierung der lokalen 

Einzelhandelssituation wurden im Rahmen der Haushaltsbefragungen, neben der Ermittlung 

der räumlichen Einkaufsorientierung, unter anderem auch Fragen zur qualitativen Beur-

teilung des Einkaufsstandorts Delmenhorst aus Sicht der Kunden gestellt. Die wesentli-

chen Ergebnisse werden im Folgenden dargestellt. 

 

Abbildung 14: Bewertung der Einkaufssituation in Delmenhorst aus Sicht der befragten Haushalte 

überw iegend 
positiv
36,4%

überwiegend 
negativ
36,1%

keine 
Meinung

0,6%

Teils / Teils 
26,9%

 
Quelle: Haushaltsbefragung in Delmenhorst und Ganderkesee durch das Büro MCS; Erfurt im Januar 2007 

� Wie in Abbildung 14 dargestellt, bewertet mit rund 36 % nur etwas mehr als ein Drittel 
der Delmenhorster Bevölkerung die Einkaufssituation in ihrer Stadt als überwiegend 
positiv. Fast ebenso viele Befragte sehen die Einkaufssituation als negativ an, während 
rund 27 % der Befragten ein ambivalentes Bild von der Einkaufssituation haben. Dieses 
sehr geteilte Gesamtbild lässt zunächst Verbesserungspotenzial in der Gesamtattraktivi-
tät des Delmenhorster Einzelhandels erkennen. 

� Als Gründe für die positive Einschätzung wurden vor allem die gute gesamtstädti-
sche Angebotsstruktur bzw. die Auswahl (ca. 65 % der Positivnennungen) sowie die gute 
Erreichbarkeit des Einkaufsstandortes (ca. 37 %) genannt, so dass eine gewisse Zufrie-
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denheit mit dem vor Ort vorhandenen Angebot festgehalten werden kann. Weitere 
Nennungen waren das preisgünstige Angebot sowie die gute Einkaufsatmosphäre. 

� Unter den fast ebenso häufig abgegebenen Negativnennungen ist gleichzeitig jedoch 
vor allem die mangelnde Auswahl bzw. die fehlende Angebotsbreite und -tiefe im loka-
len Angebot kritisiert worden (ca. 74 % der Negativnennungen). Vor dem Hintergrund 
der im kommunalen Vergleich recht guten Angebotsausstattung ist anzunehmen, dass 
sich diese Nennungen vor allem auf den Wunsch nach konkreten Anbietern bzw. einem 
wesentlich breiteren Angebotsspektrum in den Leitbranchen der mittelfristigen Bedarfs-
stufe, wie es üblicherweise in Oberzentren vorzufinden ist, beziehen. 

� Weitere Negativnennungen sind v.a. die mangelhafte Gestaltung des Einkaufsortes 
(30 %) und die fehlende Einkaufsatmosphäre (25 %), was sich auf die städtebaulichen 
Gegebenheiten insbesondere in der Innenstadt (vgl. Kapitel 4.2) bzw. die höhere Aus-
strahlungskraft größerer, urbaner Standorte beziehen dürfte. Dies wird auch in einer 
konkreteren Frage nach der Beurteilung des Standorts Innenstadt deutlich: 
 

Abbildung 15: „Wie beurteilen Sie die Delmenhorster Innenstadt“ 

Teils/ Teils
25,1%
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Quelle: Haushaltsbefragung in Delmenhorst und Ganderkesee durch das Büro MCS; Erfurt im Januar 2007 

� Über die Hälfte der Befragten äußert sich negativ über die Delmenhorster Innenstadt als 
Einkaufsstandort, während lediglich rund ein Fünftel der Befragten diesen Standort posi-
tiv bewerten. Als Hauptgründe für die Negativnennungen sind neben der mangelhaf-
ten Auswahl (47 %) vor allem die unattraktive städtebauliche Gestaltung (44 %), die feh-
lende Einkaufsatmosphäre (37,5 %) sowie die mangelnde Qualität und die einseitige 
Struktur des Warenangebots zu nennen. Neben der Angebotsbreite sind also vor allem 
städtebaulich-gestalterische Aspekte negativ beurteilt worden. Weniger als 7 % der Ne-
gativnennungen sind jedoch auf mangelnde Parkmöglichkeiten in der Innenstadt zurück-
zuführen, was einen vergleichsweise geringen Wert darstellt. 

� Als Gründe für Positivnennungen fallen erneut die Erreichbarkeit (36 %) des gut struk-
turierten Angebots vor Ort (38 %) ins Gewicht. 
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Hinsichtlich der zahlreichen Negativnennungen zur Angebotsstruktur wurde vertiefend ermit-

telt, ob den Bewohnern der Stadt Angebote oder spezielle Sortimente fehlen: 

 

Abbildung 16: Fehlen Ihnen gewisse Sortimente in Delmenhorst? 

Nein
45,1%
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Quelle: Haushaltsbefragung in Delmenhorst und Ganderkesee durch das Büro MCS; Erfurt im Januar 2007 

� Das insgesamt zweigeteilte Bild der Delmenhorster Bevölkerung von ihrem Einkaufs-
standort bestätigt sich dadurch, dass sich knapp über die Hälfte der Befragten be-
stimmte Sortimente in der städtischen Angebotsstruktur vermisst. Dennoch äußern 
sich gleichzeitig rund. 43 % der Befragten als zufrieden mit dem bestehenden An-
gebotsspektrum in der Stadt. 
 

Abbildung 17: „Welche Sortimente / Betriebsformen vermissen Sie im Delmenhorster Einzelhandel?“ 
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Quelle: Haushaltsbefragung in Delmenhorst und Ganderkesee durch das Büro MCS; Erfurt im Januar 2007 
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� Mit deutlichem Abstand wird vor allem die Hauptbranche Bekleidung/Wäsche ge-
nannt. Mit rund 69 % aller Nennungen entfällt ein hoher Anteil auf diese Warengruppe, 
was allerdings zu weiten Teilen auf die Bedeutung dieser Leitbranche für die Attraktivität 
von Einzelhandelsstandorten und den konkreten Wunsch nach bestimmten Anbietern 
bzw. Betriebsformen zurückzuführen ist. Gerade hier spielt die Konkurrenz zu den nahe-
gelegenen Oberzentren eine große Rolle. 

� Auch die Warengruppe Schuhe/Lederwaren, die ebenfalls zu den Leitbranchen des in-
nerstädtischen Einzelhandels zählt, wird – trotz der guten Werte in der Angebotsausstat-
tung – von ca. 10 % der Befragten vermisst. 

� Darüber hinaus besteht nach den Ergebnissen der Haushaltsbefragung ein Bedarf nach 
einem ausgedehnteren Angebot in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel 
(rd. 7 % der Nennungen), was jedoch angesichts des diesbezüglich vorhandenen quanti-
tativen Ausstattungsgrades überwiegend auf Nennungen in den Siedlungsrandberei-
chen, bzw. dem Wunsch nach konkreten Anbietern zurückzuführen ist. 

 

Bei der Frage nach allgemeinen Verbesserungsvorschlägen fallen vor allem Nennungen 

hinsichtlich städtebaulich-gestalterischer Verbesserungen (58 % aller Befragten nannten ent-

sprechende Vorschlage/Wünsche) sowie Verbesserungen der Angebotsstruktur (37 % der Be-

fragten mit entsprechenden Nennungen) ins Gewicht. Verbesserungen der verkehrlichen Er-

reichbarkeit wurden hingegen von nur 9 % der Befragten gewünscht.  

Eine Attraktivierung nicht nur des Einzelhandels-, sondern auch des Dienstleistungs-, Gast-

ronomie- und Freizeitangebots in Delmenhorst kann nicht nur das Kundenaufkommen ein-

zelner Anbieter erhöhen, sondern auch auf das gesamte Umfeld ausstrahlen. Dadurch kann 

– soweit es die allgemeinen einzelhandelsrelevanten Rahmenbedingungen zulassen – eine 

verbesserte Bindung der Kaufkraft erzielt werden. Dieser positive Rückkoppelungseffekt kann 

insgesamt zu einer Stärkung des Einzelhandelsstandorts Delmenhorst und damit auch zu ei-

nem erhöhten einzelhandelsrelevanten Umsatzvolumen beitragen. 

Vor dem Hintergrund der in vielen Warengruppen bereits hohen Bindungsquoten und der 

starken, nahegelegenen Konkurrenzstandorte sind Verbesserungen der Bindungsquoten in 

allen Warengruppen jedoch überwiegend kaum realistisch. Spielräume zur Erhöhung der 

Kaufkraftbindung ergeben sich am ehesten in den Warengruppen Bekleidung/Wäsche, 

Spielwaren/Hobbyartikel, Sportartikel/Fahrräder/Camping und Bau- und Gartenmarktsorti-

mente. Eine detaillierte Betrachtung der absatzwirtschaftlichen Spielräume und zukünftiger 

Verkaufsflächenpotenziale, in der auch weitere Einflussfaktoren wie z.B. die Bevölkerungs- 

und Einkommensentwicklung einfließen, erfolgen in Kapitel 6.1 dieser Untersuchung. 
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5.6 Fazit der Angebots- und Nachfrageanalyse 

� Die Stadt Delmenhorst präsentiert sich derzeit als funktionsfähiges, gut positio-

niertes Mittelzentrum, mit einer insgesamt guten Angebotsausstattung über alle 

Warengruppen. Es sind Angebote aus allen Hauptbranchen zu finden, wobei man-

che sogar in relativ großer Sortimentsbreite angeboten werden können. Insgesamt 

zeigen sich keine signifikanten Angebotslücken. 

� Umsatzschwerpunkte ergeben sich insbesondere in den Warengruppen Nah-

rungs- und Genussmittel und Bekleidung/Wäsche sowie Unterhaltungselektronik, 

Möbel und Bau- und Gartenmarktsortimente. Insgesamt werden derzeit jährlich 

rund 440 Mio. Euro im Delmenhorster Einzelhandel umgesetzt. Mit einem einzel-

handelsrelevanten Kaufkraftpotenzial von ca. 365,8 Mio. Euro weist Delmenhorst 

ein im regionalen Vergleich zu den Umlandkommunen leicht unterdurchschnittli-

ches Kaufkraftniveau auf. 

� Insgesamt bestehen erfreulich hohe Kaufkraftbindungen und Zentralitätswerte 

über fast alle Warengruppen aller Bedarfsstufen. Dies verdeutlicht die gute Ange-

botsstruktur und –ausstattung des Delmenhorster Einzelhandels sowie die landes-

planerische Versorgungsfunktion der Stadt in der Region. Hauptkonkurrenzstandor-

te aus Einzelhandelssicht sind vor allem die nahegelegenen Oberzentren Bremen 

und Oldenburg. Es sind keine relevanten Angebotsdefizite zu erkennen, leichtes 

Entwicklungspotenzial deutet sich am ehesten in den Warengruppen Beklei-

dung/Wäsche, Spielwaren/Hobbyartikel, Sportartikel/Fahrräder/Camping sowie 

Bau- und Gartenmarktsortimente an. 

� Problematisch ist in Delmenhorst die innerkommunale Konkurrenzsituation zwi-

schen dem Hauptgeschäftsbereich in der Delmenhorster Innenstadt auf der einen 

Seite und peripher gelegenen Standorten in städtebaulich nicht integrierten Lagen 

auf der anderen Seite zu beurteilen. Angesichts der überwiegend hohen Angebots-

ausstattungsgrade im Einzelhandel haben Angebotsüberscheidungen, insbesondere 

in üblicherweise zentrenrelevanten Warengruppen, einen verschärften Konkurrenz-

wettbewerb dieser unterschiedlich strukturierten Standorte zur Folge. 
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� In diesem Zusammenhang deutet der geringe Verkaufsflächenanteil der Delmen-

horster Innenstadt am gesamtstädtischen Angebot sowie die prägnante Leerstands-

situation in Teilbereichen des Geschäftszentrums, das darüber hinaus z.T. deutliche 

städtebaulich-gestalterische Defizite aufweist, auf einen tendenziellen Bedeu-

tungsverlust der Innenstadt gegenüber Standorten in der Peripherie hin. Mit der 

Etablierung eines Angebots an autokundenorientierten, städtebaulich nicht-

integrierten Lagen in der jüngeren Vergangenheit ist eine Angebotsverschiebung an 

solche nicht integrierten Standorte zu beobachten.  

Insgesamt ist festzuhalten, dass der Delmenhorster Einzelhandel eine quantitativ ausgewo-

gene Angebots- und Nachfragestruktur aufweist. Es bestehen keine nennenswerten Ange-

botsdefizite. Lediglich in einzelnen Warengruppen sind leichte Entwicklungsspielräume zu 

erkennen. Negativ zu erwähnen ist ein Ungleichgewicht in der räumlichen Angebotsstruktur 

zwischen Einzelhandelsangeboten in den zentralen Versorgungsbereichen bzw. integrierten 

Lagen auf der einen und städtebaulich nicht integrierten Standorten auf der anderen Seite. 

Wünschenswert ist hier eine funktionale Konzentration des Einzelhandelsangebots auf sich 

gegenseitig ergänzende Standortbereiche. Insbesondere die Delmenhorster Innenstadt weist 

in diesem Zusammenhang einen gewissen Entwicklungsbedarf – auch in städtebaulich-

gestalterischer Sicht auf. 
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6 Zukünftige Entwicklungsspielräume und –szenarien der 
Einzelhandels- und Zentrenstruktur in Delmenhorst 

Im Folgenden werden sowohl die absatzwirtschaftlichen als auch die räumlichen Entwick-

lungsspielräume in Delmenhorst sowie die daraus resultierenden Entwicklungsoptionen in 

Szenarienform dargestellt. 

 

6.1 Absatzwirtschaftliche Entwicklungsspielräume 

 

6.1.1 Allgemeine Aussagen zu absatzwirtschaftlichen Spielräumen 

Als Bindeglied zwischen den Ergebnissen der empirischen Untersuchungen aus Kapitel 4 und 

5 und einem Einzelhandelsentwicklungskonzept, das unter anderem Aussagen zur räumli-

chen Entwicklung der Einzelhandelslandschaft in Delmenhorst machen soll, ist es unbedingt 

erforderlich, die möglicherweise in der Stadt Delmenhorst bestehenden, zusätzlichen ab-

satzwirtschaftlichen Spielräume zu ermitteln. Erst dadurch werden weiterführende detaillierte 

Aussagen über den quantitativen Entwicklungsrahmen in Delmenhorst möglich. 

Die folgende Berechnung der absatzwirtschaftlichen Spielräume (und des daraus abzuleiten-

den Verkaufsflächenbedarfs) für den Einzelhandel in der Stadt Delmenhorst bildet eine wich-

tige Entscheidungsbasis für Politik, Stadt und Einzelhandel. Eine Ausweitung der bestehen-

den Einzelhandelsflächen kann bei entsprechender Dimensionierung und Standortfindung 

Kaufkraftabflüsse aus Delmenhorst in einigen Bereichen reduzieren. 

Grenzen sind einer solchen Ausweitung jedoch dadurch gesetzt, dass zusätzliche Kaufkraft in 

Delmenhorst nur in bestimmtem Maße und in bestimmten Branchen mobilisiert werden 

kann. Darüber hinausgehende Vorhaben führen durch die Wahl ungeeigneter Standorte, 

Verkaufsflächengrößen und Sortimente gegebenenfalls zu Umsatzumverteilungseffekten in-

nerhalb der lokalen Einzelhandelslandschaft, die in der Folge zu einer (weiteren) Schwä-

chung der Delmenhorster Innenstadt und gleichzeitig auch der Einzelhandelsstruktur in Del-

menhorst insgesamt führen kann. Solche Entwicklungen, die sowohl generell als auch sorti-

ments- und größenspezifisch den Zielen der Stadtentwicklung entgegen stehen, können an-

hand dieser Berechnungen ermittelt und ggf. planerisch unterbunden werden. 

Sinn und Zweck der Berechnungen ist es jedoch nicht, bestehende Betriebe vor der Konkur-

renz neuer bzw. vergrößerter Anbieter zu schützen oder zusätzliche, die Verkaufsflächenpo-
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tenziale überschreitende Anbieter grundsätzlich auszuschließen. Vielmehr besitzen die ein-

zelnen prognostizierten absatzwirtschaftlichen Spielräume einen „Orientierungscharakter“, 

der die Dimensionen verdeutlicht, in denen sich zukünftige Entwicklungen im Einzelhandel 

bewegen können, ohne zu grundlegenden Veränderungen bzw. Beeinträchtigungen der ge-

wachsenen Strukturen beizutragen. 

� Zu den möglicherweise kritischen Standorten bzw. Entwicklungsabsichten zählen un-

verhältnismäßige Angebotsverschiebungen in zentrenrelevanten Sortimenten an Stand-

orte, die nicht der Innenstadt oder ergänzenden Nahversorgungsstandorten zugeordnet 

sind. Die damit einhergehenden Veränderungen in der räumlichen Angebotsstruktur 

hätten unweigerlich eine weitere Schwächung dieses zentralen Versorgungsbereichs so-

wie der wohnortnahen Grundversorgung zur Folge. 

� Auf der anderen Seite können größere Vorhaben, eventuell auch bei Überschreiten der 

aufgezeigten Spielräume, an stadtentwicklungspolitisch gewünschten Standorten 

sowie bei der Wahl der „richtigen Sortimente“ zur Verbesserung und Attraktivierung des 

Einzelhandelsangebotes in Delmenhorst führen. Im günstigsten Fall kann dies auch zu 

Lasten weniger geeigneter Standorte erfolgen und damit insgesamt zur besseren räumli-

chen Gliederung des Einzelhandels in der Stadt beitragen. 

� Bei den folgenden aufgezeigten Verkaufsflächenspielräumen sind jedoch auch stets die 

aktuellsten Entwicklungen in den Angebotsstrukturen zu beachten. Größere Ver-

änderungen durch die mögliche Aufgabe oder Erweiterung/Neuansiedlung von Einzel-

handelsbetrieben müssen bei den dargestellten Spielräumen somit zusätzlich beachtet 

werden, wie es in mehreren konkreten Fällen (z.B. Ansiedlung Saturn, Rückzug der Fa. 

Walmart, Ansiedlung diverser Lebensmitteldiscounter etc.) geschehen ist. 

� Bei weiteren möglichen räumlichen Verlagerungsabsichten bestehender Betriebe ist 

es in den konkreten, hier nicht darstellbaren Fällen notwendig, die betrieblichen Interes-

sen den aufgezeigten Zielen der Einzelhandelsentwicklung gegenüberzustellen und ge-

gen- und miteinander abzuwägen. 

� Für bisher nicht vertretene Spezialanbieter oder neuartige Anbieter können sich 

darüber hinaus Entwicklungsspielräume abzeichnen, auch dann, wenn das übergeord-

nete Hauptsortiment bereits umfangreich vertreten ist und sich kein zusätzlicher Ver-

kaufsflächenspielraum ergibt. 
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� Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die folgenden Aussagen sich im Wesentlichen auf 

größere Entwicklungen beziehen. Von den aufzuzeigenden Verkaufsflächenspielräumen 

unbenommen sind qualitative Maßnahmen zur Verbesserung der Attraktivität der 

Einzelhandelsbetriebe sowie kleinteilige Verkaufsflächenerweiterungen von weniger als 

100 m² oder Flächen- und Sortimentsveränderungen. 

Alle diese generellen Aussagen stehen jedoch unter der Prämisse, dass Vorhaben und Pla-

nungen mit den Zielen des Einzelhandelskonzepts14 vereinbar sind! 

 

6.1.2 Parameter von absatzwirtschaftlichen Spielräumen bzw. zukünftigen Ver-

kaufsflächenspielräumen 

Bei der Ermittlung der absatzwirtschaftlichen Spielräume fließen folgende Parameter mit in 

die Berechnungen ein: 

� Die prognostizierte Einwohnerentwicklung in der Stadt Delmenhorst und im rele-

vanten Einzugsbereich bis zum Jahr 2017, die mit einem Einwohnerverlust von rund 

4-4,5 % in Delmenhorst und weitgehend stabilen Bevölkerungszahlen im Umland 

insgesamt leicht rückläufig ist und somit eine leichte Reduzierung des Kaufkraftvo-

lumens von rund 15 Mio. Euro zur Folge hat. 

� Die Entwicklung der Kaufkraft, wobei hier inflationsbereinigt insgesamt ein na-

hezu gleichbleibendes Volumen zugrunde gelegt wurde. 

� Die Angebotssituation zum Erhebungszeitpunkt im Frühjahr 2006 (vgl. Kapitel 

4.1) unter Berücksichtigung seither erfolgter größerer bzw. absehbarer Entwicklun-

gen, wie z.B. der Ansiedlung des Saturn-Markts an der Seestraße, der Betriebauf-

gabe der Walmart-Standorte, der Ansiedlung der Fa. Kaufland am Reinersweg, der 

Betriebsaufgabe des Anbieters Leffers in der Delmenhorster Innenstadt, etc.. 

� Die errechneten Kaufkraftbindungsquoten, die durch eine Gegenüberstellung 

der ermittelten Umsätze, der vorhandenen Kaufkraft und vor allem der Ergebnisse 

der Haushaltsbefragungen unter Berücksichtigung der lokalspezifischen Situation 

ermittelt werden. 

                                                 
14  Die Ziele werden im Kapitel 7.1 explizit dargestellt.  
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� Die Zentralitätswerte, die sich aus der Gegenüberstellung der lokal vorhandenen 

Kaufkraft zu den Umsätzen der bestehenden Delmenhorster Einzelhandelsbetriebe 

unter Berücksichtigung verschiedener weiterer Einflussfaktoren ergeben. 

 

Wie in Kapitel 5.3.1 aufgezeigt, errechnet sich für die Stadt Delmenhorst bzw. die dort le-

benden Einwohner eine Kaufkraftbindung von rd. 81 % über alle Warengruppen, d. h. von 

der gesamten einzelhandelsrelevanten Kaufkraft von ca. 365,8 Mio. Euro verbleiben rund 

297,4 Mio. Euro im Delmenhorster Einzelhandel. Dies entspricht rund 67,6 % des gesamten 

Einzelhandelsumsatzes in der Stadt. 

Aufgrund der zukünftigen landesplanerischen Versorgungsfunktion der Stadt spielt der Kauf-

kraftzufluss aus Gebieten außerhalb der Stadtgrenzen ebenfalls eine bedeutende Rolle. Ins-

gesamt kommt dem Delmenhorster Einzelhandel ein Kaufkraftzufluss von etwa 142,7 Mio. 

Euro zugute. Dies entspricht immerhin rund 32,4 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes 

der Delmenhorster Betriebe. Es sind unterschiedlich hohe Kaufkraftzuflüsse in den verschie-

denen Warengruppen zu verzeichnen, wobei insbesondere bei Warengruppen des mittel- 

und langfristigen Bedarfs die Attraktivität einzelner Anbieter mit überörtlicher Ausstrahlungs-

kraft eine Rolle spielen. 

Darüber hinaus werden auch qualitative Aspekte in die Bewertung der Verkaufsflächenspiel-

räume mit eingestellt, da rein quantitative Ergebnisse nicht ausreichen der Situation in Del-

menhorst und in der Region gerecht zu werden. 

 

6.1.3 Absatzwirtschaftliche Spielräume für den Einzelhandelsstandort Delmen-

horst 

Auf Basis der vorstehenden Berechnungen und Prognosen fließen folgende Annahmen in die 

Ermittlung der zusätzlichen absatzwirtschaftlichen Spielräume in der Stadt Delmenhorst bis 

zum Jahr 2017 ein: 

 

� Konstante bis max. leicht verbesserte Kaufkraftbindungsquoten in den Waren-
gruppen des kurzfristigen Bedarfs mit dem Ziel der Vollversorgung, d.h. einer Zentra-
lität von 1.  

� Ebenfalls konstante bis max. leicht verbesserte Bindungsquoten in Warengruppen 
des mittelfristigen Bedarfs. Hierbei werden aufgrund der mittelzentralen Versorgungs-
funktion sowie unter Berücksichtigung der regionalen Konkurrenzsituation realistische 
Zentralitätskennziffern von bis zu 1,25 zugrunde gelegt. 
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� Weitgehend konstante (max. leicht verbesserte) Kaufkraftbindungsquoten in den 
Warengruppen mit derzeit guten Kaufkraftbindungen sowie den Warengruppen des 
langfristigen Bedarfs, für die eine realistische Zentralitätskennziffer von max. 1,25 ange-
nommen wird. 

� Minimale Reduzierung der monetären Spielräume um insgesamt ca. 15 Mio. Euro durch 
leichten Bevölkerungsrückgang von rund 4-4,5 % in der Stadt Delmenhorst. 

� Weitgehend konstantes (inflationsbereinigtes) Kaufkraftniveau der ortsansässigen 
Bevölkerung. 
 

Unter diesen Annahmen ergibt sich in der Stadt Delmenhorst über alle Warengruppen ein 

potenzieller absatzwirtschaftlicher Spielraum von etwa 43 Mio. Euro bis zum Jahr 2017. Die-

ser verteilt sich jedoch sehr ungleich auf die einzelnen Warengruppen. Rechnet man die ab-

satzwirtschaftlichen Spielräume anhand der durchschnittlichen Flächenproduktivitäten der 

Sortimente in Verkaufsflächenpotenziale um, ergibt sich folgendes Bild: 

 

Tabelle 11: Zusätzliche einzelhandelsspezifische absatzwirtschaftliche Spielräume in den einzelnen Wa-
rengruppen bis 2017, dargestellt in sortimentsspezifischer Verkaufsfläche 

Warengruppe in Mio. Euro In VKF 

Nahrungs- und Genussmittel* - - 

Blumen / Zoo - - 

Gesundheits- und Körperpflege - - 

Papier/Bücher/Schreibwaren 0,8 – 1,3 200-350 m² 

  - 

Bekleidung/Wäsche 0,9 – 1,4 500 – 600 m² 

Schuhe/Lederwaren - - 

GPK/Hausrat/Geschenkartikel - - 

Spielwaren/Hobby- u. Bastelartikel 2,7 – 2,9  1.000 – 1.100 m“ 

Sportartikel/Fahrräder/Camping 1,6 – 1,8 750 – 850 m² 

   

Wohneinrichtungsbedarf - - 

Möbel - - 

Elektrohaushaltsgeräte/Leuchten - - 

Unterhaltungselektronik/IT/Telekommunikation - - 

Medizinische und orthopädische Artikel 1,5 – 1,7 rd. 300 m² 

Uhren, Schmuck 1,0 – 1,1 150 – 200 m² 

Baumarkt- und Gartenmarktsortimente 16,3 – 17,7 15.000 – 17.000 m² 

   

Summe 38,8 – 43,5 17.500 – 20.000 

Eigene Berechnungen auf Basis verschiedener Kennwerte 
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� Über den Großteil aller Hauptwarengruppen ist in Delmenhorst kein nennenswerter ab-
satzwirtschaftlicher Spielraum vorhanden. Die Verkaufsflächenpotenziale bewegen sich 
weitgehend im Bereich von Arrondierungsspielräumen von weniger als 500 m². 

� Ausgangspunkt der Berechnung ist der Status-Quo des Einzelhandelsbestandes zum 
Zeitpunkt der Erhebung im Frühjahr 2006 unter Berücksichtigung bisher erfolgter, struk-
turprägender Entwicklungen. Unter diesem Aspekt ergeben sich in den einzelnen Wa-
rengruppen des kurzfristigen Bedarfs max. kleinere Arrondierungsspielräume, was 
die insgesamt gute Angebotsausstattung und positive Grundversorgungsstruktur in Del-
menhorst unterstreicht. 

� Aufgrund der Tatsache, dass ein großer Teil dieses Angebots in nahversorgungsrele-
vanten Sortimenten an Standorten in städtebaulich nicht-integrierten Lagen vorzufin-
den ist, muss der sortimentsspezifische Entwicklungsbedarf jedoch räumlich differenziert 
betrachtet werden. Unter Nahversorgungsgesichtspunkten kann die Ansiedlung eines 
weiteren Lebensmittelanbieters trotz fehlender absatzwirtschaftlicher Entwicklungsspiel-
räume durchaus sinnvoll und wünschenswert sein, sofern dadurch eine Verbesserung 
der wohnortnahen Grundversorgung zu erwarten ist. Eine solche Ansiedlung ist je-
doch nur in einer maßvoll dimensionierten Größenordnung und allenfalls an stadtent-
wicklungspolitisch gewünschten Standorten zu befürworten. Dazu zählen beispielsweise 
Standorte im östlichen Stadtgebiet Delmenhorsts, zur Verbesserung der dort schwäche-
ren Nahversorgungssituation (vgl. Kapitel 4.1.3). Die Größenordnung sollte keine Aus-
wirkungen auf die sonstigen Nahversorgungsstrukturen sowie den zentralen Versor-
gungsbereich in der Innenstadt Delmenhorsts vermuten lassen (vgl. dazu auch Kap. 7.3).  

� Die Warengruppen des mittelfristigen Bedarfs bilden in Delmenhorst einen wichti-
gen Bestandteil der mittelzentralen Angebotsstruktur. Jedoch ergeben sich aufgrund der 
bereits bestehenden Angebotsausstattung und der hohen Zentralitätswerte und Bin-
dungsquoten überwiegend ebenfalls nur kleinteilige Arrondierungsspielräume von bis 
1.100 m². In diesem Zusammenhang ist in erster Linie eine zentrenverträgliche Siche-
rung und Ergänzung des Bestandes anzustreben, die Erweiterungen im üblichen Rahmen 
durchaus beinhaltet. Auch im Angebot der mittelfristigen Bedarfsstufen kann absatzwirt-
schaftlicher Verdrängungswettbewerb in Kauf genommen werden, wenn neue Angebote 
zu einer Attraktivierung der Angebotsstruktur beitragen, beispielsweise durch eine quali-
tative Verbesserung oder räumliche Konzentration des Angebots. Der Vorrangstandort 
für solche Angebotserweiterungen ist in jedem Fall der Hauptgeschäftsbereich in der 
Delmenhorster Innenstadt, da dieser den Haupteinzelhandelsstandort der Stadt mit 
Versorgungsfunktion für das gesamte Stadtgebiet sowie des regionalen Einzugsgebiets 
darstellt. 

� Unter den Warengruppen der langfristigen Bedarfsstufe weist die Branche Bau- 
und Gartenmarktsortimente mit bis zu 17.000 m² das quantitativ größte Verkaufsflä-
chenpotenzial auf. Trotz der marktüblichen Größenordnungen solcher Anbieter bietet 
sich hier somit Potenzial für die Ansiedlung eines zusätzlichen Marktes. Aufgrund der üb-
licherweise nicht zentrenprägenden Sortimentsstrukturen dieser Anbieter ist eine Ansied-
lung außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches aus Sicht der Stadt- und Zentren-
entwicklung als weitestgehend unproblematisch anzusehen. Als sinnvoller Standort für 
eine solche Ansiedlung wären bereits bestehende Sonderstandorte im östlichen Sied-
lungsrandbereich zu nennen, die bereits heute durch bestehende Fachmärkte geprägt 
sind und entsprechende Flächenpotenziale (beispielsweise auch durch Nachnutzung des 
ehem. Walmart-Standorts an der Seestraße) aufweisen. 

Grundsätzlich gilt, dass dringende Empfehlungen zur Ansiedlung neuer großflächiger Anbie-

ter – mit Ausnahme der Warengruppe Bau- und Gartenmarktsortimente – nicht bestehen. 

Entsprechende Anfragen zur Ansiedlung bzw. Erweiterung von Betrieben sollen dadurch aber 
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nicht grundsätzlich ausgeschlossen sein. Entscheidend ist, solche Vorhaben nach Lage, Art 

und Maß und der daraus resultierenden Verträglichkeit mit der örtlichen Einzelhan-

delssituation zu beurteilen. Ein übergeordnetes Leitmotiv der zukünftigen Einzelhandels-

entwicklung sollte daher weniger der quantitative Ausbau als vielmehr die räumlich-

strukturelle Sicherung und Verbesserung der Angebotssituation sein. 

 

6.2 Räumlich-funktionale Entwicklungsspielräume / Tendenzen 

Um ein Einzelhandelsentwicklungskonzept aufzustellen, ist es nicht nur erforderlich, die An-

gebotsstrukturen quantitativ und räumlich darzustellen sowie die absatzwirtschaftlichen 

Spielräume zu ermitteln, sondern insbesondere auch zu untersuchen, ob, und wenn ja wel-

che Bereiche im Stadtgebiet zukünftig für die Fortführung von Einzelhandelsnutzungen bzw. 

neue Einzelhandelseinrichtungen geeignet erscheinen (Entwicklungsbereiche) bzw. wo im 

Umkehrschluss keine Einzelhandelsansiedlungen zu befürworten sind (Tabubereiche). 

Die vorangegangenen Analysen setzen allerdings der Suche nach räumlich-funktionalen 

Spielräumen, also nach Flächen, auf denen zukünftig weitere Einzelhandelsansiedlungen er-

folgen sollen, enge Grenzen: 

 

� So zeigen die städtebaulich-funktionalen Analysen auf gesamtstädtischer Ebene, dass 
mit den vorhandenen Einzelhandelskonzentration in der Delmenhorster Innenstadt, ver-
schiedenen Nahversorgungsstandorten im Stadtgebiet und den Fachmarktstandorten 
„Seestraße“ und „Reinersweg“ eine relativ klare räumliche Einzelhandelsstruktur 
gegeben ist. Wesentlichstes positives Merkmal dieser Standorte ist die Konzentration ei-
nes Großteils des Delmenhorster Einzelhandelsangebots auf relativ kompakte, klar ab-
grenzbare, zusammenhängende Bereiche. Außerhalb dieser Standorte gibt es kaum 
nennenswerte räumliche Angebotsagglomerationen zu (weiteren) Standortbereichen. Ei-
ne solch eindeutige räumliche Verteilung von Einzelhandelseinrichtungen ist zu-
nächst positiv zu bewerten und nach Möglichkeit zu erhalten. 

� Gleichwohl besteht bereits heute eine z.T. erhebliche innerkommunale Konkurrenz-
situation zwischen diesen Standorten im Delmenhorster Stadtgebiet, die u.a. die Gefahr 
von (weiteren) Funktions- und Attraktivitätsverlusten im innerstädtischen Hauptge-
schäftsbereich mit sich bringt. Zukünftige Entwicklungen der Einzelhandelsstruktur müs-
sen dieses räumliche Ungleichgewicht zwischen städtebaulich integrierten Lagen und 
nicht integrierten Standorten mit all seinen negativen Folgewirkungen für die Zentren- 
und Versorgungsstrukturen in Delmenhorst in jedem Fall berücksichtigen und eine Ver-
besserung der funktionalen Gliederung und Ergänzung der Standorte unterein-
ander anstreben. 

� Für die Umsetzung von Entwicklungsspielräumen in zentrenrelevanten Sortimenten 
steht aufgrund der ermittelten Versorgungsfunktion und der Bedeutung als Haupteinzel-
handelsstandort vorwiegend die Delmenhorster Innenstadt zur Verfügung. Neben dem 
Hauptgeschäftsbereich in der Innenstadt existieren in Delmenhorst keine weiteren zent-
ralen Versorgungsbereiche i.S.d. §§ 2(2), 9(2a) und 34(3) BauGB bzw. § 11(3) BauNVO. 
Im übrigen Stadtgebiet ist vor allem die Grundversorgung zu sichern. 
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� Durch die insgesamt bereits sehr guten Werte hinsichtlich der bestehenden Angebots-
ausstattung, der hohen Kaufkraftbindung sowie den Zentralitäten ergeben sich kaum 
nennenswerte absatzwirtschaftliche Spielräume, d.h. es besteht kein akuter „Nach-
holbedarf“ zur Schließung von Angebotslücken oder Defiziten. Die quantitativen Spiel-
räume, die noch vorhanden sind, sind überwiegend gering und beinhalten lediglich Er-
gänzungen, die jedoch größtenteils nicht ausreichen weitere zusätzliche Ansiedlungen 
von großflächigen Einzelhandelseinrichtungen zu rechtfertigen. Ausnahmen ergeben sich 
nur in der Warengruppe Bau- und Gartenmarktsortimente. Dennoch kann eine solche 
Ansiedlung/Angebotsausweitung – auch in anderen Warengruppen – sinnvoll sein, wenn 
sie den Zielen der Stadt- und Einzelhandelsentwicklung dient und mit den örtlichen und 
regionalen Angebotsstrukturen vereinbar ist. 

� Eines der Leitziele zur Stadtentwicklung der Stadt Delmenhorst ist eine konsequente 
und stringente Stadtentwicklungspolitik mit Konzentration auf Innenentwicklung 
und einer Sicherung und Stärkung der Innenstadt und einer wohnortnahen Grundver-
sorgung mit möglichst kurzen Wegen. Insbesondere mit Blick auf die bestehende inner-
kommunale Konkurrenzsituation im Delmenhorster Einzelhandel müssen in der zukünfti-
gen Einzelhandelsentwicklung diesbezüglich konterkarierende Planungen konsequent 
vermieden werden, so dass das heute vorherrschende, räumliche Ungleichgewicht in der 
Angebotsstruktur „entschärft“ wird. Die Ziele einer solchen Entwicklungspolitik sind v.a. 
auch in der Planungs- und Steuerungspraxis zukünftig zu verfolgen. 
 

Unter diesen Voraussetzungen ist die Suche nach potenziellen neuen Einzelhandelsflächen 

außerhalb des Hauptgeschäftsbereichs der Innenstadt und (eingeschränkt) der bestehenden 

oder potenziellen Nahversorgungsstandorte zunächst nicht angezeigt. Eine (weitere) unver-

hältnismäßige Angebotsverschiebung an Standorte außerhalb der Innenstadt, etwa durch 

die Etablierung neuer Einzelhandelsstandorte in städtebaulich nicht integrierten Lagen, 

schwächt diesen Standort, der von der räumlichen Nähe und Synergien der unterschiedli-

chen Geschäfte und Nutzungen untereinander profitieren. So muss ein wesentliches Ziel al-

ler Bestrebungen, die auf eine Stärkung des Einzelhandelsstandorts Delmenhorst abzielen, 

darin bestehen, eine klare räumliche und funktionale gegliederte Standortstruktur zu erhal-

ten und zu fördern. Ein wesentliches Teilziel sollte angesichts des bestehenden räumlichen 

Ungleichgewichts in den kommunalen Standortstrukturen die Stärkung und Entwicklung der 

Innenstadt sein. 

 

Die räumlichen Erweiterungsmöglichkeiten der bestehenden Angebotsstandorte stellen 

sich derzeit wie folgt dar: 

 

� Aufgrund der vorherrschenden dichten Bebauungsstrukturen und der oftmals hohen 
Nutzungsdichte (Einzelhandel, Dienstleistungen, Wohnen) im Hauptgeschäftsbereich der 
Delmenhorster Innenstadt sind die Möglichkeiten zur räumlichen Erweiterung beste-
hender Einzelhandelseinrichtungen bzw. Erschließung neuer Flächen jedoch deutlich 
eingeschränkt. Die wenigen unbebauten Flächen sind überwiegend sehr kleinteilig struk-
turiert. Größere zusammenhängende Flächen sind hingegen meist intensiv genutzt. 
Deshalb wäre hier nur eine mittel- bis langfristige Umstrukturierung möglich. Flächenpo-
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tenziale ergeben sich hier vor allem durch die Zusammenlegung von leerstehenden La-
denlokalen oder einer umfassenden der baulichen Umstrukturierung von Blockbereichen 
unter Einbeziehung angrenzender (Potenzial-)Flächen. 

� Die Fachmarktstandorte Reinersweg und Seestraße weisen vereinzelte Leerstände auf, 
die durch Nachnutzung für eine Einzelhandelsnutzung zur Verfügung stehen könnten, 
wobei insbesondere der Leerstand des ehemaligen Walmarts an der Seestraße zu nen-
nen ist. Ferner stehen durch bisher ungenutzte Freiflächen in räumlichen Kontext zu die-
sen Standorten bedeutende Flächenpotenziale für mögliche Einzelhandelsansiedlungen 
zur Verfügung. Eine Erweiterung dieser Standorte beinhaltet jedoch stets die Gefahr ei-
ner wirtschaftlichen Konkurrenzsituation zu den zentralen Lagen des Hauptgeschäftsbe-
reichs oder der städtebaulich integrierten Nahversorgungsstandorte und somit mögli-
chen städtebaulichen Auswirkungen auf die städtebaulich-funktionale Zentrenstruktur. 

� Größere, zusammenhängende Freiflächenpotenziale in guter verkehrlicher Erreichbar-
keit existieren zudem an anderen Standorten im Stadtgebiet. So bieten beispielswei-
se Flächen an Ausfallstraßen oder in Gewerbegebieten mit typischen Ausprägungen au-
tokundenorientierter Standorte genügend Spielraum zur Optimierung oder Neuansied-
lung von Einzelhandelsnutzungen. Diese Standorte sind jedoch mit Blick auf die Konkur-
renzsituation zur Innenstadt und den Nahversorgungsstandorten als kritisch zu beurtei-
len, da eine weitere Angebotsverschiebung in zentren- und nahversorgungsrelevanten 
Angeboten an diese städtebaulich nicht integrierten Lagen eine Schwächung der integ-
rierten Standorte und Zentren zur Folge hat.  

� In diese grundsätzliche Einschätzung hinsichtlich des Standortvorteils Flächenverfügbar-
keit reihen sich die Entwicklungstendenzen in der Delmenhorster Einzelhandelsland-
schaft ein. So wurde in der Vergangenheit beispielsweise die Ansiedlung eines umfang-
reichen zentren- und nahversorgungsrelevanten Angebots in städtebaulich nicht integ-
rierter Lage an den Standorten Reinersweg und Seestraße im östlichen Siedlungsrandbe-
reich sowie im Stadtteil Deichhorst realisiert. Standorte außerhalb der Innenstadt und in 
Gewerbegebieten rückten in der Vergangenheit regelmäßig in den Fokus von Investoren 
und Projektentwicklern. 

Insgesamt lässt sich aus diesen Entwicklungstendenzen ableiten, dass der zentrale Versor-

gungsbereich Innenstadt und sonstigen Nahversorgungsstandorte in Delmenhorst durch den 

damit zusammenhängenden drohenden ruinösen Wettbewerb und daraus resultierenden 

städtebaulichen Auswirkungen geschwächt werden könnte, sollten diese möglichen Entwick-

lungen „einfach hingenommen“ werden. Aus gutachterlicher Sicht muss diesen zentrenauf-

lösenden Tendenzen jedoch entschieden entgegen gewirkt werden. Dies kann nur durch ei-

ne klare politische Willensbekundung zum Erhalt und zur langfristigen Stärkung des zentra-

len Versorgungsbereichs Innenstadt erreicht werden. Ihre Verbindlichkeit und damit auch die 

erforderliche Rechts- und Planungssicherheit für alle (ehemaligen und zukünftigen) Investo-

ren erreicht diese Willensbekundung jedoch nur, wenn das nunmehr vorliegende Einzelhan-

delskonzept mit seinen Inhalten und Empfehlungen politisch beschlossen wird. Denn nur 

somit kann eine sinnvolle und zukunftsweisende Einzelhandelssteuerung in der Stadt Del-

menhorst auch mittels Bauleitplanung erfolgen. 
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6.3 Steuerungsmodelle der Einzelhandelsentwicklung (Szenarien) 

Die geschilderten möglichen Entwicklungstendenzen bergen nicht nur die Gefahr einer 

kleinteiligen Schwächung der Innenstadt und der Nahversorgungsstandorte. Bei einer Verla-

gerung oder Geschäftsaufgabe großflächiger Anbieter würden diese Standorte entscheiden-

de Frequenzbringer verlieren, was nicht nur erhebliche negative ökonomische Effekte, son-

dern auch städtebauliche Auswirkungen mit sich bringen würde. 

Welche Entwicklung die Stadt Delmenhorst hinsichtlich der Entwicklung der Einzelhandels- 

und Versorgungsstruktur nehmen wird, hängt – neben den politisch motivierten Stadtent-

wicklungsvorstellungen – von dem „Schärfegrad“ der Anwendung des städtebaulichen und 

baurechtlichen Instrumentariums ab. Die folgenden Szenarien sollen die Bandbreite der 

möglichen Entwicklungsoptionen mit Blick auf die festgestellte räumliche Einzelhandelsstruk-

tur aufzeigen. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass diese Szenarien in Teilen be-

wusst überzeichnete Denkmodelle darstellen können, die aufgrund hypothetischer Annah-

men zur Steuerung der Einzelhandelsentwicklung mögliche Perspektiven darstellen. Gleich-

wohl finden sich zahlreiche Teilaspekte in zumindest ähnlicher Form sehr häufig in der Reali-

tät. 

 

6.3.1 Szenario 1: “Freies Spiel der Kräfte” 

Das Szenario „Freies Spiel der Kräfte“ geht von einer gering gesteuerten Ansiedlungspolitik 

aus. Es wird dem Ansiedlungsdruck, insbesondere auf nicht integrierte Standorte, verstärkt 

nachgegeben. Ansiedlungsvorhaben sowie Verlagerungen und Erweiterung von Einzelhan-

delsbetrieben finden ohne ein übergeordnetes Steuerungsleitbild statt. 

In der Folge entstehen neue Einzelhandelsstandorte, welche die bisherige räumliche Ange-

botsstruktur infrage stellen. Umsatzumverteilungseffekte und ein verschärfter Verdrän-

gungswettbewerb schwächen zunehmend städtebaulich integrierte Lagen. Negative städte-

bauliche Auswirkungen sind nicht auszuschließen bzw. sogar sehr wahrscheinlich. Be-

triebsaufgaben sind eine mögliche Folge und nicht zuletzt auch die Problematik der Folge-

nutzungen an verlassenen Standorten. 

Für die Stadt Delmenhorst könnte das einen Ausbau bzw. eine Zunahme neuer, an Einfall-

straßen oder in Gewerbegebieten gelegenen, autokundenorientierten Lagen oder ein weite-

res Wachstum der Fachmarktstandorte Reinersweg und Seestraße, insbesondere in zentren-

relevanten Sortimentsgruppen bedeuten. Dieser Angebotsausbau verstärkt die Dominanz 

der nicht integrierten Standorte gegenüber dem Hauptgeschäftsbereich der Innenstadt oder 



82 

nahversorgungsrelevanten Standorten. 

 

Karte 9: Szenario „Freies Spiel der Kräfte“ 

 
Eigene (fiktive) Darstellung  

Aus ökonomischer Sicht ist in Anbetracht des aufgezeigten, weitgehend ausgeschöpften 

absatzwirtschaftlichen Entwicklungsspielraums in Delmenhorst (vgl. Kapitel 6.1) von einem 

verstärkten Verdrängungswettbewerb auszugehen. Besonders davon betroffen sind diejeni-

gen Betriebe, die ungünstigere Rahmenbedingungen aufweisen (z.B. hohe Mieten und Fix-

kosten, mangelnde Erweiterungsmöglichkeiten, schlechtere verkehrliche Erreichbarkeit etc.). 

Dies trifft speziell auf einige Betriebe in der Delmenhorster Innenstadt, aber auch an vorwie-

gend der wohnungsnahen Grundversorgung dienenden, integrierten Standorten zu. Die dort 

bestehenden Einzelhandels- und Versorgungsstrukturen sind dadurch in ihrer Funktionsfä-

higkeit gefährdet und insbesondere die Innenstadt verliert durch den Verlust von Frequenz-

erzeugern und erhöhten Leerstandsquoten zunehmend an Attraktivität. 

Dies kann letztlich, mit einer zeitlichen Verzögerung, zu sinkenden steuerlichen Einnahmen 
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und dem Verlust von Arbeitsplätzen führen. Zudem ist durch dieses Szenario eine deutliche 

Verminderung des Ansiedlungs- und Investitionsinteresses im Hauptgeschäftsbereich zu er-

warten, da hier die Rahmenbedingen weniger günstig sind, als an städtebaulich nicht integ-

rierten Standorten. 

 

Aus politischer und planerischer Sicht bedeutet die Anwendung des Szenarios eine Ab-

kehr von der bisher weitgehend stringenten Planungs- und Steuerungspraxis von Politik und 

Verwaltung in Delmenhorst. Die bestehenden Planungen zur Stadtentwicklung, insbesondere 

auch der vergangenen Bemühungen zur Stärkung und Entwicklung der Innenstadt, werden 

konterkariert. Entsprechend würden Zweifel an der Verlässlichkeit der Politik aufkommen. 

Zwar ist eine erleichterte Umsetzung von Partikularinteressen bzw. eine investorenfreundli-

che Politik möglich, jedoch machen sich Politik und Stadtplanung zum „Investorenspielball“ 

und reagieren nur noch auf Impulse von außen, statt zu agieren. Speziell die Innenstadt wird 

durch Funktions-, Angebots- und Attraktivitätsverluste betroffen sein. 

Aus rechtlicher Sicht erwachsen zudem noch weitere Problembereiche, dazu zählen insbe-

sondere die Reduktion der Stadtplanung und damit der rechtlichen Eingriffsmöglichkeiten 

auf minimale baurechtliche Aspekte, die möglichen gesamtstädtischen Konsequenzen bei 

überörtlich ausstrahlenden Entwicklungen sowie letztlich die Aufgabe der Planungshoheit 

zugunsten des reinen Marktgeschehens. 

 

Fazit: Es werden wesentliche Steuerungsmechanismen zur Entwicklung preisgege-

ben und es besteht eine direkte Gefährdung der bestehenden Einzelhandels- und 

letztlich Stadtstrukturen. 

 

6.3.2 Szenario 2: „Restriktion“ 

Das Szenario „Restriktion“ ist gekennzeichnet durch einen besonders restriktiven Eingriff der 

Politik und Verwaltung in die Entwicklung des Einzelhandels. Der bestehende Einzelhandel 

wird weitgehend auf dem Status-Quo festgeschrieben und die Ansiedlung zusätzlicher Ein-

zelhandelseinrichtungen Ansiedlungen konsequent verhindert. 

Eine weitere innerkommunale Konkurrenzsituation wird so vermieden, letztlich sind jedoch 

auch räumlich oder funktional sinnvolle Ergänzungen der Einzelhandelsstrukturen aufgrund 

des Festhaltens am Status-Quo nicht durchzusetzen. 
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Aus ökonomischer Sicht ist die Festschreibung auf den Status-Quo ein direkter Eingriff in 

das Marktgeschehen (Käseglockeneffekt). Der Standort Delmenhorst würde wirtschaftlich un-

interessant für potenzielle Investoren. Sinnvolle Investitionen in der Innenstadt oder Ver-

kaufsflächenerweiterungen in nicht zentrenrelevanten Sortimenten blieben aus, wodurch 

andererseits der „Druck“ auf die bestehenden Betriebe ausbleibt und für die Zukunftsfähig-

keit notwendige Anpassungsmaßnahmen unterbleiben. Es entstehen keine neuen ökonomi-

schen Impulse, vielmehr ist – nicht zuletzt auch aufgrund der vorhersehbaren Aufgabe ver-

schiedener Einzelhandelsbetriebe wegen fehlender Nachfolgebetreiber – von einer Schwä-

chung im Verhältnis zu anderen Einzelhandelsstandorten durch die zu erwartenden weiteren 

Kaufkraftverluste auszugehen, da keine Stagnation in anderen Zentren zu erwarten ist. Letzt-

lich würden die Strukturen des Delmenhorster Einzelhandels an Wettbewerbfähigkeit verlie-

ren und dadurch deutlich gefährdet. 

 

Karte 10: Szenario „Restriktion“ 

 
Eigene (fiktive) Darstellung 
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Aus politischer und planerischer Sicht ist durch die restriktive Planungs- und Steuerungs-

praxis zwar weiterhin eine hohe Planungssicherheit für die bestehenden Betriebe gegeben, 

gleichzeitig wird jedoch das Entwicklungsziel von attraktiven und lebendigen städtebaulich-

funktionalen Zentren und eines insgesamt attraktiven Einzelhandelsangebots nur in Teilen 

unterstützt. Die Stadtplanung greift durch das restriktive Vorgehen direkt in das Marktge-

schehen ein und erschwert den Wettbewerb, wodurch Markt- und Entwicklungsanpassungen 

unterbleiben und ein „Stillstand“ zu erwarten ist. Die aktive Rolle der Politik in der Stadtpla-

nung bleibt zwar erhalten und es werden keine Abhängigkeiten von Einzelinteressen ge-

schaffen, durch die konsequente, aber einseitige Planungs- und Steuerungspraxis wird die 

Weiterentwicklung der Stadt Delmenhorst jedoch letztlich erschwert oder sogar verhindert. 

Die „Käseglockenpolitik“ wirkt zu Lasten der zukünftigen Entwicklungschancen. Mögliche 

Verlagerungen an andere Standorte oder Betriebsaufgaben gefährden angesichts der gerin-

gen Entwicklungsspielräume die Weiterentwicklung der gesamten Stadt. 

Hinsichtlich der daraus resultierenden rechtlichen Konsequenzen ist zwar eine sehr hohe 

Planungs- und Rechtssicherheit gegeben, jedoch würden Anfragen/ Veränderungen eventu-

ell nur noch gerichtlich geklärt werden können. 

 

Fazit 

Obwohl das Szenario in sich konsequent ist, ergeben sich durch dessen Anwendung 

insgesamt keine positiven Effekte, da Innovationen und Investitionen massiv er-

schwert werden und letztlich zu einem Zurückbleiben des Einzelhandels und der 

Stadt Delmenhorst führen. 

 

6.3.3 Szenario 3: „Räumlich-funktionale Gliederung“ 

Im Szenario „Räumlich-funktionale Gliederung“ wird ein klarer räumlicher wie funktionaler 

Rahmen für die zukünftige Einzelhandelsentwicklung geschaffen. Der Einzelhandel wird in 

Abhängigkeit von Sortiments- und Größenstrukturen, der ökonomischen Rahmenbedingun-

gen und in funktionaler Ergänzung auf ausgewählte Einzelhandelsschwerpunkte im Stadtge-

biet konzentriert. Die stringente Steuerung seitens der Stadt Delmenhorst innerhalb dieser 

„Leitplanken“ ermöglicht die Chance einer sinnvollen und zukunftsfähigen räumlich-

funktionalen Entwicklung des Einzelhandels. 

Aus ökonomischer Sicht wird durch die Berücksichtigung des aufgezeigten geringen ab-

satzwirtschaftlichen Entwicklungsspielraumes durch klare sortiments- und größenspezifische 
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Zielvorstellungen ein ruinöser Verdrängungswettbewerb vermieden. Durch klare räumlich-

funktionale Strukturen und Vorgaben kann die Ausstrahlung des Einzelhandels verbessert 

werden und zu einer besseren Ausschöpfung des Kaufkraftvolumens der Bevölkerung beitra-

gen. Durch diese Zielvorgaben seitens der Stadt bleiben Investitions- und Ansiedlungsinte-

ressen, insbesondere auch in den städtebaulich-funktionalen Zentren, erhalten. Mögliche 

Entwicklungsimpulse zur Stärkung bzw. Erweiterung des Einzelhandelsstandorts Delmenhorst 

können entsprechend planerisch gefördert und gelenkt werden. Es besteht die Chance einer 

zukunftsfähigen Verstärkung von sinnvollen und tragfähigen Einzelhandelsstrukturen. 

 

Karte 11: Szenario „Räumlich-funktionale Gliederung“ 

 
Eigene (fiktive) Darstellung 
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Aus politischer und planerischer Sicht ist die Anwendung des Szenarios mit einer strin-

genten Planungs- und Steuerungspraxis verbunden und Planungs- und Investitionssicherheit 

sowohl auf Seiten der Investoren als auch der bestehenden Betreiber somit weiterhin gege-

ben. Die Stadtplanung wird ihrer übergreifenden Steuerungsfunktion für die Stadtentwick-

lung gerecht und die aktive Rolle der Politik und Verwaltung in der Stadtplanung bleibt er-

halten. Durch die Förderung einer in sich verträglichen und ergänzenden Arbeitsteilung im 

Delmenhorster Einzelhandel wird das Entwicklungsziel von attraktiven und lebendigen städ-

tebaulich-funktionalen Zentren unterstützt. Eine stringente Anwendung des Szenarios setzt 

sowohl positive Signale nach innen als auch nach außen. Einzelinteressen werden der Stadt-

entwicklung nachgeordnet und es entstehen diesbezüglich keine Abhängigkeiten. 

Aus rechtlicher Sicht nutzt die Stadtplanung auch weiterhin ihre umfangreichen gesetzli-

chen Eingriffs- und Lenkungsmöglichkeiten, was eine zielgerichtete und konsequente An-

wendung des rechtlichen Instrumentariums bedeutet. Für Betreiber und Investoren ist Pla-

nungs- und Rechtssicherheit in Delmenhorst gegeben. Städtebauliche Begründungen, z. B. 

im Rahmen von Bauleitverfahren werden erleichtert. In rechtlichen Streitfällen ist durch die 

klare Linie eine verbesserte rechtliche Position gegeben. 

 

Fazit 

Das Szenario ist in sich konsequent. Es erfolgen klare räumliche Begrenzungen und 

Zuweisungen von Einzelhandelsfunktionen im Delmenhorster Stadtgebiet. Dadurch 

wird eine direkte und stringente Ansprache von Betreibern und Investoren ermög-

licht, ohne wesentliche Steuerungsmechanismen preiszugeben! 

 

6.3.4 Szenario 4: „Steuerung mit Ausnahmen“ 

Das Szenario „Steuerung mit Ausnahmen“ geht davon aus, dass die Einzelhandelsentwick-

lung grundsätzlich gezielt von Politik und Verwaltung – ähnlich wie im vorstehenden Szena-

rio aufgezeigt – gesteuert wird. In Einzelfällen ergeben sich jedoch abweichend davon Aus-

nahmetatbestände, die den zuvor abgestimmten Zielen und Grundsätzen der Einzelhandels-

entwicklung widersprechen. 

Letztlich wären in Delmenhorst Ansiedlungen im gesamten Stadtgebiet möglich, was zu ei-

ner Einzelhandelsentwicklung in nicht integrierten Lagen führen kann. Aufgrund einer unsi-

cheren und untransparenten Planungs- und Entscheidungspraxis ist keine Investitionssicher-

heit gegeben. 
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Aus ökonomischer Sicht ist in Anbetracht des aufgezeigten, weitgehend ausgeschöpften 

absatzwirtschaftlichen Entwicklungsspielraums in Delmenhorst (vgl. Kapitel 6.1) und der 

empfindlichen, kleinteiligen Angebotsstrukturen von einem verstärkten Verdrängungswett-

bewerb auszugehen. Ein vermindertes Investitions- und Ansiedlungsinteresse in der Innen-

stadt führt zu sinkenden Steuereinnahmen. Es kommt zu keinen wirtschaftlichen Impulsen 

und absehbaren Kaufkraftverlusten in der Stadt. 

 

Karte 12: Szenario „Steuerung mit Ausnahmen“ 

 
Eigene (fiktive) Darstellung 

Aus politischer und planerischer Sicht kommt es in Teilbereichen zu inkonsequentem 

Handeln; ein freies Spiel des Marktes steht gegenüber einer konsequenten Steuerung. Eine 

politische Verlässlichkeit ist nicht gegeben. Diese investorenfreundliche Art der Steuerung 
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ermöglicht den Ausbau peripherer Einzelhandelsstandorte, jedoch besteht die Gefahr die In-

nenentwicklung zu unterwandern und dadurch einen Attraktivitätsverlust der Innenstadt so-

wie auch eine Ausdünnung der Grundversorgung zu bewirken. Investorenwünsche wären an 

anderer Stelle argumentativ nicht zu widerlegen, was ein Messen mit zweierlei Maß bedeu-

ten würde. 

Aus rechtlicher Sicht erwachsen dadurch weitere Problembereiche, dazu zählen insbeson-

dere die Reduktion der Stadtplanung und damit der rechtlichen Eingriffsmöglichkeiten auf 

z.T. minimale baurechtliche Aspekte. Außerdem besteht die Gefahr regionaler Klagen. Die 

kommunale Planungshoheit wird nicht ausgeschöpft und Anfragen an anderen Orten sind 

nur schwer zu verhindern. 

 
Fazit 

Das Szenario ist inkonsequent und gefährdet die Einzelhandels- und Stadtstruktu-

ren. Außerdem kommt es zu einer Verunsicherung/Verprellung von Betreibern und 

Investoren. 

 

6.4 Fazit 

 
Entwicklungsspielräume 

� Mit Ausnahme der Warengruppen Bau- und Gartenmarktsortimente ergeben sich in kei-
ner Warengruppe nennenswerte Entwicklungsspielräume, sondern überwiegend kleintei-
lige Arrondierungsspielräume von bis zu rund 1.000 m². Die Ansiedlung zusätzlichen, 
über diese Entwicklungsspielräume hinaus gehenden Einzelhandels führt zwangsläufig 
zu Umsatzumverteilungseffekten in den bestehenden Einzelhandelsstrukturen. Dennoch 
sind die errechneten Werte als Orientierungswerte einzustufen, von denen im Einzelfall 
und nach Prüfung abgewichen werden kann. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang 
– neben Art und Maß – vor allem der Standort der angestrebten Einzelhandelsentwick-
lung. 

� Aufgrund der bestehenden Einzelhandelsstruktur in der Stadt Delmenhorst sind räumli-
che Entwicklungsperspektiven für den Einzelhandel fast ausschließlich innerhalb der be-
stehenden Standortbereiche, insbesondere der Innenstadt zu definieren. Erweiterungs-
möglichkeiten bestehen dort jedoch aufgrund der vorhandenen Bebauungs- und Nut-
zungsstrukturen nur graduell bzw. sind mit erheblichem Aufwand durchzuführen. Ver-
schiedene Standorte in überwiegend nicht integrierten Lagen außerhalb der städtebau-
lich-funktionalen Zentren besitzen hingegen flexiblere räumliche Potenziale. Diese Über-
legenheit kommt durch jüngere Entwicklungstendenzen und Ansiedlungsanfragen im 
Einzelhandel zum Ausdruck. 
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Szenarien 

� Bei einer ungesteuerten Entwicklung kann sich diese „Überlegenheit“ schnell dahinge-
hend auswirken, dass die zentralen Versorgungsbereiche wichtige Frequenzbringer ver-
lieren werden. Ein rasch eintretender Dominoeffekt mit weiteren Abwanderungen, dau-
erhaften Leerständen oder aber auch mit minderwertigen Nutzungen in den Zentren ist 
wahrscheinlich. Die Folge könnte ein zunehmender Attraktivitätsverlust oder im Extrem-
fall sogar eine allmähliche Aufgabe der Innenstadt und der Nahversorgungszentren als 
Einzelhandelsstandorte sein. Eine Möglichkeit, diese drohende Entwicklung abzuwenden 
besteht darin, die Einzelhandelsentwicklung außerhalb der Zentren zu begrenzen. 

� Um aber den Standort Delmenhorst insgesamt zu attraktivieren und (weitere) Entwick-
lung – auch im traditionellen Einzelhandelsbestand – zu ermöglichen, die zentralen Ver-
sorgungsbereiche jedoch in ihrer Struktur und Funktionsfähigkeit nicht zu gefährden, ist 
eine klare räumliche und funktionale Gliederung der zukünftigen Einzelhandelsentwick-
lung mit einer klaren arbeitsteiligen Struktur ausgewählter Einzelhandelsstandorte zu be-
fürworten. Dabei sollten sich Art und Maß der Neuansiedlungen an der zentrenhierar-
chischen Versorgungsfunktion der Stadt Delmenhorst und an realistischen ökonomischen 
Entwicklungspotenzialen auf Basis der ermittelten absatzwirtschaftlichen Spielräume ori-
entieren. Die Standorte möglicher Einzelhandelsentwicklungen sind in Abhängigkeit von 
Sortimentsstrukturen an der bestehenden räumlichen Angebotsstruktur auszurichten. 

� Aus der Sicht des Gutachers überwiegen in diesem Zusammenhang die Vorteile des Sze-
narios „Räumlich-funktionale Gliederung“ deutlich, da die Stadt Delmenhorst so als her-
vorragend strukturierter Angebotsstandort mit multifunktionalen Zentren erhalten bleibt. 
Durch eine derartige Steuerung der Einzelhandelsentwicklung seitens der Stadt wird ein 
ruinöser Wettbewerb ausgeschlossen, der ausschließlich zu Lasten der Innenstadt und 
Nahversorgungsstandorte und der dort jeweils vorhandenen, funktionsfähigen Einzel-
handelsstrukturen geht. Bei einer Vernachlässigung des Steuerungsauftrags seitens der 
Stadt wäre langfristig ein nachhaltiger Bedeutungsverlust nicht zu verhindern. 
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7 Empfehlungen zur zukünftigen Einzelhandels- und Zent-
renentwicklung in Delmenhorst 

Mit den in den vorangegangenen Kapiteln geschilderten Analysen und Szenarien ist die 

Ausgangsbasis geschaffen, in den nun folgenden Kapiteln allgemeine und konkrete Hand-

lungsempfehlungen auszusprechen. Diese sollen dazu dienen, den Einzelhandelsstandort 

Delmenhorst seinen Potenzialen entsprechend zu fördern. Insbesondere gilt es, eine klare 

räumliche Angebotsstruktur mit Konzentration auf bestimmte Standortbereiche zu bewahren 

und weiter zu profilieren. In diesem Zusammenhang ist eine „Entschärfung“ der innerkom-

munalen Konkurrenzsituation und eine Rückentwicklung in die Innenstadt anzustreben. 

 

 

7.1 Ziele der Einzelhandelsentwicklung in Delmenhorst 

Die übergeordneten Steuerungs- und Handlungsleitlinien zur Einzelhandels- und Zentren-

entwicklung leiten sich aus der einzelhandelsspezifischen Situation in der Stadt Delmenhorst, 

den daraus resultierenden Bewertungen sowie weiteren allgemeinen Rahmenbedingungen 

(wie z.B. Bevölkerungsentwicklung und –verteilung, siedlungsräumliche und verkehrliche Si-

tuation) für die Stadt ab. Auf dieser Grundlage werden Ziele und Maßnahmen definiert, die 

eine positive und zukunftsorientierte Entwicklung der Einzelhandels- und Zentrenstruktur der 

Stadt gewährleisten sollen. Es sei an dieser Stelle explizit darauf hingewiesen, dass es in die-

sem Zusammenhang nicht darum geht, den Wettbewerb im Einzelhandel zu verhindern, 

sondern die möglichen Entwicklungen auf bestimmte Standorte bzw. Standortbereiche zu 

lenken, so dass sowohl neue als auch bestehende Betriebe – unter Berücksichtigung einer 

geordneten Stadtentwicklung – davon profitieren. 

Als übergeordnetes Handlungsziel für die zukünftige Einzelhandelsentwicklung der Stadt 

Delmenhorst kann die Sicherung und der Ausbau der landesplanerischen Versor-

gungsfunktion als Mittelzentrum mit oberzentraler Teilfunktion sowie eines attrak-

tiven Einzelhandelsangebots in der Stadt festgehalten werden. 

Die Attraktivität eines Einkaufsstandorts bestimmt sich in erster Linie durch die Quantität des 

Einzelhandelsangebots (gemessen in Quadratmetern Verkaufsfläche), seine strukturelle Zu-

sammensetzung (Vielfalt der Branchen, Sortimentstiefe, Betriebsformen und -konzepte sowie 

Betriebsgrößenordnungen) sowie die Qualität des vorhandenen Angebots. Nur durch ein 

Miteinander dieser Komponenten kann es gelingen, den Einzelhandelsstandort Delmenhorst 
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attraktiv zu gestalten und auch längerfristig zu erhalten bzw. zu sichern. Ziel muss es daher 

sein, ein im oben genannten Sinne vielfältiges und gut strukturiertes Angebot zu erlangen 

bzw. zu erhalten, dass der übergeordneten Versorgungsfunktion der Stadt Delmenhorst ge-

recht wird. 

Von grundlegender Relevanz ist in diesem Zusammenhang die Formulierung klarer räum-

lich-struktureller Prioritäten. Ziele des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes sind somit fol-

gende Aspekte, die allerdings ausdrücklich keinen Eingriff in den einzelbetrieblichen Wett-

bewerb darstellen sollen: 

 

� Die Sicherung einer ökonomisch, sozial und ökologisch nachhaltigen, d.h. lang-
fristig angelegten Stadtentwicklung ist durch den Ausbau einer auch langfristig trag-
fähigen räumlichen Einzelhandelsstruktur mit dem Fokus auf der Delmenhorster Innen-
stadt sowie ergänzenden Nahversorgungsstandorten und entsprechenden räumlich-
funktionalen Zuordnungen zu erreichen. Dafür ist weiterhin eine Funktionsteilung der 
Standortbereiche notwendig, die keine direkte Konkurrenz, sondern eine gegenseitige 
Ergänzung der Angebote anstrebt. 

� Dies erfordert eine weithin klare räumliche Konzentration des Einzelhandelsange-
bots auf diese ausgewählten Standorte. Die räumliche Bündelung von Einzelhandelsbe-
trieben an städtebaulich und siedlungsstrukturell sinnvollen Standorten ist gemäß des 
stadtentwicklungspolitischen Leitbilds „Stadt der kurzen Wege“ anzustreben. Unnötige 
Verkehrsströme können hierdurch vermieden und Synergieeffekte zwischen Einzelhan-
delsbetrieben ausgelöst werden. Eine funktionale Arbeitsteilung zwischen den verschie-
denen Einzelhandelsstandorten ist jedoch unabdingbar, um Doppelungen im Einzelhan-
delsangebot sowie Überschneidungen von Einzugsgebieten mit potenziell negativen Fol-
gewirkungen auszuschließen. Eine bedeutende Rolle spielt hier insbesondere die beste-
hende Konzentration von zentrenrelevantem Einzelhandelsangebot in der Delmenhorster 
Innenstadt sowie grundversorgungsrelevanter Sortimente an den Nahversorgungsstand-
orten im Stadtgebiet. 

� Oberste Priorität im Rahmen der weiteren Einzelhandelsentwicklung besitzt die Siche-
rung und Stärkung des Hauptgeschäftsbereichs in der Delmenhorster Innenstadt. 
Dieser besitzt mit dem dort vorhandenen Facheinzelhandel sowie seinen über den Ein-
zelhandel hinausgehenden zentrenprägenden Nutzungen (Dienstleistung, Gastronomie, 
Gesundheit etc.) eine hohe Bedeutung für die städtische aber auch – entsprechend der 
landesplanerischen Versorgungsfunktion – für die regionale Versorgung der Bevölke-
rung. Zudem bildet er den siedlungsräumlichen, städtebaulichen und kulturellen Mittel-
punkt der Stadt. Um dieser Rolle in Delmenhorst auch weiterhin gerecht zu werden, 
muss als bedeutendes Ziel der Ausbau und die Sicherung der einzelhandelsrelevanten 
Versorgungsbedeutung des Hauptgeschäftsbereiches festgehalten werden. 

� Die Sonderstandorte Reinersweg und Seestraße stellen einerseits zwar beträchtliche Kon-
kurrenzstandorte, andererseits aber auch eine sinnvolle und notwendige Ergänzung des 
Einzelhandels in der Delmenhorster Innenstadt dar. Im Sinne einer Arbeitsteilung ist die-
ser Standort als Vorrangstandort für großflächigen Einzelhandel außerhalb der gewach-
senen Zentren der Stadt und als Ergänzungsstandort für Betriebe mit nicht-
zentrenrelevantem Hauptsortiment aufzufassen. Dies hat zwingend zur Folge, dass hier 
eine gezielte und geordnete Entwicklung großflächiger Einzelhandelsbetriebe 
angestrebt werden muss. Neuansiedlungen großflächigen Einzelhandels mit nicht-
zentrenrelevanten Hauptsortimenten sind vorrangig an den Sonderstandorten Reiners-
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weg und Seestraße zu konzentrieren. Bei Erweiterungen oder Umnutzungen bestehender 
Betriebe ist jeweils die Verträglichkeit des Vorhabens anhand der formulierten gesamt-
städtischen Ziele und Empfehlungen zu überprüfen. 

� Daneben bildet die Sicherung und ggf. der Ausbau eines adäquaten Grund- bzw. 
Nahversorgungsangebots im Stadtgebiet ein wichtiges Teilziel zur Entwicklung der 
Zentrenstruktur. Ein über alle Betriebsformen reichendes und möglichst dichtes Grund-
versorgungsangebot ist nicht nur unter sozialen und kommunikativen Aspekten ein wich-
tiger Bestandteil eines zukunftsfähigen Einzelhandelskonzepts, häufig bilden Lebensmit-
telanbieter in kleineren Zentren eine wichtige Magnetfunktion auch für weitere Nutzun-
gen (Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistung). Zunehmend stehen diesen planerisch 
wie gesamtentwicklungspolitisch sinnvollen Standorten jedoch betriebswirtschaftlichen 
Notwendigkeiten (Mindestgrößen zur attraktiven Präsentation eines entsprechenden Wa-
rensortiments haben entsprechende Mindestumsätze zur Folge, die wiederum ein ent-
sprechendes Kaufkraftpotenzial im Einzugsbereich bedingen) gegenüber, die eine Um-
setzung dieser Ziele erschweren. Daher muss darauf geachtet werden, eine räumlich 
(Standort) wie funktional (verschiedene Betriebsformen und –größen) abgestufte und 
ausgewogene Grundversorgungsstruktur im Delmenhorster Stadtgebiet zu sichern. 

� Wesentliche Grundlage für eine regional konkurrenzfähige und attraktive gesamtstädti-
sche Einzelhandelssituation ist die Sicherung und Stärkung einer ausgewogenen, 
hierarchisch gegliederten Versorgungsstruktur. Dabei liegt die Stärke eines Ge-
schäftszentrums als wesentlicher Versorgungsbereich insbesondere in der räumlichen 
Dichte und Vielfalt des – seiner Versorgungsfunktion entsprechenden – Einzelhandels- 
und Nutzungsangebots. 

� Insbesondere vor dem Hintergrund der für den Großteil der Warengruppen sehr guten 
Angebotsausstattung und der beschränkten absatzwirtschaftlichen Entwicklungsspiel-
räume in der Stadt Delmenhorst ist die Entwicklung von neuen Einzelhandelszent-
ren (bzw. –standorten) zu vermeiden. Eine Öffnung neuer (in der Regel autokunden-
orientierter) Einzelhandelsstandorte, in denen insbesondere zentrenrelevante Sortimente 
vorgehalten werden, außerhalb der gewachsenen Strukturen, bewirken in der Regel eine 
Schwächung bestehender Zentrenstrukturen und haben einen ruinösen Wettbewerb zur 
Folge. Hierbei gilt es vor allem zu berücksichtigen, dass ein einmal für „Einzelhandels-
nutzungen geöffneter Standort“ nur sehr schwer anschließend wieder einer anderen 
Nutzung zugeführt werden kann und somit der Umnutzungsdruck im Falle einer mögli-
chen Einzelhandelsbrache enorm groß werden kann. Die Umsetzung der bestehenden 
Entwicklungsspielräume ist somit vorwiegend auf bestehende Standorte auszurichten. Ei-
ne Ausnahme bildet hier lediglich die Ansiedlung von nahversorgungsrelevanten Betrie-
ben zur Schließung von bestehenden räumlichen Angebotslücken im Stadtgebiet. 

� Durch diese räumlich klar definierte Versorgungsstruktur mit funktionaler Zuordnung der 
Einzelhandelsstandorte ist sowohl für bestehende Anbieter, als auch für potenzielle In-
vestoren eine hohe Planungs- und Investitionssicherheit gegeben, die jedoch nur 
dann zum Tragen kommt, wenn konterkarierende Planungen konsequent vermie-
den werden. 

� Aus landesplanerischer Sicht sind die Städte und Gemeinden in ein hierarchisch, zent-
ralörtliches Gliederungssystem eingeordnet. Als Mittelzentrum (zukünftig mit oberzentra-
ler Teilfunktion) kommt der Stadt Delmenhorst – trotz der regionalen Konkurrenzsituati-
on – eine wichtige Versorgungsfunktion für das Umland zu. Maßnahmen zur Einzelhan-
dels- und Zentrenentwicklung müssen daher – im gesamtstädtischen und regionalen 
Kontext – auch die Sicherung der landesplanerischen Funktion Delmenhorsts be-
rücksichtigen, um die regionale Konkurrenzfähigkeit des Einzelhandelsstandorts zu ge-
währleisten. 
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Im Folgenden gilt es, diese Handlungsstrategien räumlich und inhaltlich zu konkretisieren. 
Räumliche Grundlage der Handlungsempfehlungen stellt dabei das Hierarchiesystem der für 
Delmenhorst ermittelten Einzelhandelszentren und Versorgungsstandorte dar. 

 

 

7.2 Definition der zukünftigen Zentrenstruktur in Delmenhorst 

Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der Angebots- und Nachfrageanalyse wurden 

die verschiedenen Einzelhandelsstandorte in der Stadt Delmenhorst unter städtebaulichen 

und funktionalen Gesichtspunkten in ein arbeitsteiliges, hierarchisch gegliedertes Zentren-

modell mit dem Schwerpunkt Einzelhandel eingeordnet. 

Demnach kann in erster Linie der Hauptgeschäftsbereich in der Delmenhorster Innenstadt 

als Haupteinzelhandelsstandort mit gesamtstädtischer und überörtlicher Versorgungsfunkti-

on als zentraler Versorgungsbereich im Delmenhorster Stadtgebiet festgehalten werden. 

„Klassische“ Stadtteilzentren existieren in Delmenhorst aufgrund der historischen und sied-

lungsstrukturellen Gegebenheiten nicht. Gleichwohl existieren wichtige dezentrale Nahver-

sorgungsstandorte mit einer Nutzungsmischung aus vorwiegend nahversorgungsrelevanten 

Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gastronomiebetrieben, die einen wichtigen Beitrag zur 

wohnortnahen Grundversorgung im Stadtgebiet leisten. Auch wenn diese Standorte derzeit 

nicht den Kriterien und Anforderungen eines zentralen Versorgungsbereiches i.S.d. §§ 2(2), 

9(2a) und 34(3) oder auch § 11(3) BauNVO entsprechen, so kann die Zielformulierung zur 

Entwicklung bzw. Etablierung dieser Standorte in Richtung multifunktionaler Nahversor-

gungszentren ein wichtiger Baustein der zukünftigen Einzelhandels- und Zentrenentwick-

lung in Delmenhorst darstellen, da dies der Sicherung der bestehenden bzw. perspektivi-

schen Versorgungsfunktion dieser Standorte und somit einer Stabilisierung und Verbesse-

rung der wohnortnahen Grundversorgungssituation dient. 

Neben diesen (bestehenden und zukünftigen) Zentren sind die Sonderstandorte Reiners-

weg und Seestraße, die als Ergänzungsstandorte für vorwiegend nicht zentrenrelevanten Ein-

zelhandel dienen sollen, Bestandteile des zukünftigen Zentrenkonzepts. 
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Karte 13:  Zukünftige Zentrenstruktur in der Stadt Delmenhorst mit Nahversorgungszentren 

 
Eigene Darstellung; ohne Maßstabsangabe 
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Tabelle 12: Allgemeine Kriterien zur Abgrenzung und Definition von Zentren / Einzelhandelsstandorten 

 
Hauptgeschäftsbereich 

in der Innenstadt 

Nahversorgungs-

zentrum 
Sonderstandort 

Einzugsbereich / Ver-

sorgungsbedeutung 

Gesamtstädtisch,  

regional 

Stadtteilbezogen, umlie-

gende Wohngebiete 

Gesamtstädtisch,  

regional 

Warenangebot 

Vollständig, alle Bedarfs-

bereiche 

Weitgehend vollständiges 

Angebot im kurzfristigen 

Bedarfsbereich, kaum mit-

tel- und langfristiger Be-

darfsbereich 

Angebotsschwerpunkte in 

bestimmten Warengrup-

pen, hoher Anteil nicht-

zentrenprägenden Einzel-

handels 

Wettbewerb 
Wettbewerb innerhalb der 

Branchen gegeben 

Nur vereinzelt Wettbewerb 

gegeben 

Nur vereinzelt Wettbewerb 

gegeben 

Betriebstypen 

Vielfältiger Größen- und 

Betriebstypenmix, hoher 

Anteil kleinteiligen Fach-

einzelhandels 

1-2 Lebensmittelanbieter, 

wenige ergänzende klein-

teilige Betriebe 

Überwiegend großflächi-

ger Einzelhandel 

Ergänzende Dienstleis-

tungen 

Breit gefächertes, z.T. in 

Wettbewerb stehendes 

Dienstleistungs- und Gast-

ronomieangebot 

Vereinzelte, einzelhan-

delsnahe Dienstleistungs-

angebote 

i.d.R. kein oder nur gerin-

ges Dienstleistungsange-

bot; selten vereinzelte, 

einzelhandelsnahe 

Dienstleistungsangebote 

Eigene Zusammenstellung 

Da eine flächendeckende (wohnungsnahe) Grundversorgung innerhalb Delmenhorsts jedoch 

nicht allein durch die zentralen Versorgungsbereiche sichergesellt werden kann, decken die 

solitären Nahversorgungsstandorte diese vorhandenen räumlichen Lücken ab. Somit 

wird erst unter Berücksichtigung dieser Standorte eine flächendeckende und umfassende 

wohnungsnahe Grundversorgungsstruktur in Delmenhorst gewährleistet. Auch wenn sie 

nicht unter das „Schutzregime“ der neuen rechtlichen Grundlagen (insbesondere §§ 2(2), 

9(2a) und 34(3) BauGB) fallen, sollen sie dennoch – als räumliche Ausprägung eines über-

geordneten Ziels im Rahmen des Einzelhandelskonzepts – als bedeutendes Abwägungskrite-

rium für die zukünftige städtebauliche Steuerung und baurechtliche Genehmigung von Ein-

zelhandelsplanvorhaben herangezogen werden. Dieser Umstand hat bei der Formulierung 

der Ziele und Grundsätze der Einzelhandelsentwicklung entsprechende Berücksichtigung ge-

funden. 
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Abbildung 18: Perspektivische Zentrenhierarchie in der Stadt Delmenhorst 
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funktional und städtebaulich kein Zentrencharakter,
Bedeutung für umliegende Wohngebiete

Schützenswerte zentrale 
Versorgungsbereiche i.S.d.
§§ 2(2), 9(2a) und § 34(3) 
BauGB sowie § 11(3) BauNVO

Nahversorgungszentren
Grundversorgung mit vorwiegend

kurzfristigen Bedarfsgütern;
Bedeutung für einzelne Stadtbereiche

Nahversorgungszentren
Grundversorgung mit vorwiegend

kurzfristigen Bedarfsgütern;
Bedeutung für einzelne Stadtbereiche

Bedarfsgüter aller Sortimentsgruppen

 
Eigene Darstellung 

 

 

7.3 Grundsätze der Entwicklung des Einzelhandels in Delmenhorst 

Die Ergebnisse der Ermittlung der absatzwirtschaftlichen Spielräume bedeuten für Delmen-

horst, dass weniger ein quantitativer Ausbau als vielmehr die räumlich-strukturelle Verbesse-

rung der Angebotssituation die Ziele der Einzelhandelsentwicklung in Delmenhorst sicher-

stellen können. Für Delmenhorst bedeutet dies, dass neue oder sich vergrößernde Anbieter 

nur bewusst, mit Blick auf die Gesamtentwicklung als Konkurrenz „gesetzt“ werden sollen. 

Dies impliziert eine eingehende Prüfung sowohl des Angebotsschwerpunktes als auch der 

Verkaufsfläche zusätzlicher Anbieter. Mögliche Ausnahmen hinsichtlich einer Überschreitung 

des aufgezeigten quantitativen Entwicklungsspielraums indes müssen im Detail geprüft wer-

den. Diese Ausnahmen können dann sinnvoll sein, wenn sie die angestrebte räumlich-

strukturelle Entwicklung des Einzelhandels in Delmenhorst forcieren können. So ist eine 

Neuansiedlung oder Erweiterung von Einzelhandelsbetrieben (auch bei Überschreitung der 

absatzwirtschaftlichen Entwicklungsspielräume) z.B. dann sinnvoll, wenn Sie zur Stärkung der 

Innenstadt, der räumlichen Konzentration des nicht-zentrenrelevanten Einzelhandels an den 

Sonderstandorten Reinersweg und Seestraße oder zur Sicherung wichtiger Grund- und Nah-

versorgungsstandorte in den Siedlungsbereichen beitragen. 

Im Hinblick auf eine langfristige Sicherung der Einzelhandels- und Zentrenentwicklung der 

Stadt Delmenhorst sollten für die zukünftige räumliche Einzelhandelsentwicklung grundsätz-

liche Strategien entwickelt werden. Vor dem Hintergrund der o.g. Ziele sowie unter Berück-
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sichtigung der Bewertung der Ausgangssituation einerseits sowie der zukünftigen entwick-

lungsbestimmenden Faktoren andererseits sollen für Delmenhorst die folgenden Grundsätze 

zur räumlichen Einzelhandels- und Zentrenentwicklung gelten und durch entsprechende po-

litische Beschlüsse untermauert werden. So können sowohl intern (Selbstbindung; zukünftige 

Bauleitplanverfahren) als auch extern (für vorhandene Gewerbetreibende und potenzielle 

zukünftige Investoren) wichtige Signale gesetzt werden. Erst mit diesem Schritt kann es ge-

lingen, allen Beteiligten Planungs-, Investitions- und Rechtssicherheit zu gewährleisten. 

Dabei sei insbesondere im Hinblick auf die zukünftige bauleitplanerische Umsetzung auch 

an dieser Stelle explizit darauf hingewiesen, dass das Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

zwar eine wichtige Entscheidungsgrundlage für zukünftige politische wie städtebauliche Ent-

scheidungen in Richtung Einzelhandels- und Zentrenentwicklung in der Stadt Delmenhorst 

darstellt. Es gibt aber keine abschließende Auskunft über die städtebauliche Steuerung von 

Einzelhandelsnutzungen. Vielmehr gibt es Leitvorstellungen und Grundsätze vor, die im 

(bauleitplanerischen) Einzelfall umzusetzen sind. Somit ist die Stadt Delmenhorst nicht von 

der Pflicht entbunden, in jedem Einzelfall zu prüfen, welche bauleitplanerischen Festsetzun-

gen städtebaulich gerechtfertigt werden können und mit dem Abwägungsgebot vereinbar 

sind.  

 

Grundsatz 1: 
Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Hauptsortimenten sollen nur noch im 
Hauptgeschäftsbereich in der Delmenhorster Innenstadt zulässig sein 

� Um die Zukunftsfähigkeit des zentralen Versorgungsbereichs in der Delmenhorster In-
nenstadt mit seiner funktionalen Zuordnung als Hauptgeschäftsbereich der Stadt zu ge-
währleisten und so das Zentrengefüge innerhalb der Stadt Delmenhorst attraktiv und zu-
kunftsfähig zu gestalten, ist es sinnvoll und zielführend die Ansiedlung von zentrenrele-
vantem Einzelhandel räumlich zu steuern. Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem 
Hauptsortiment sollen demnach zukünftig nur noch im Hauptgeschäftsbereich der Del-
menhorster Innenstadt zulässig sein, um diesen Standort in seiner Versorgungsbedeu-
tung zu sichern und einen ruinösen absatzwirtschaftlichen Wettbewerb der verschiede-
nen Einzelhandelsstandorte untereinander zu vermeiden. 

� Außerhalb dieses positiv definierten Ansiedlungs- und Entwicklungsraumes können Ein-
zelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Hauptsortimenten ausnahmsweise zugelassen 
werden, sofern von ihnen keine Negativauswirkungen auf den Hauptgeschäftsbereich in 
der Innenstadt zu erwarten sind. Diese sind in der Regel dann nicht anzunehmen, wenn 
Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Hauptsortimenten eine strukturprägende 
Größenordnung nicht überschreiten und der ergänzenden Versorgung der Bevölkerung 
im unmittelbaren Einzugs- bzw. Nahbereich dieser Läden dienen. Mit Blick auf die z.T. 
kleinteilige Angebotsstruktur in der Delmenhorster Innenstadt sowie die heute bereits 
bestehende verschärfte Konkurrenzsituation zwischen Innenstadt und peripher gelege-
nen Standorten gelten in diesem Zusammenhang alle Einzelhandelsbetriebe mit zentren-
relevanten Hauptsortimenten mit einer Verkaufsfläche von mehr als 400 m² als struktur-
prägend. Dies gilt für alle zentrenrelevanten Sortimente i.S.d. „Delmenhorster Sorti-
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mentsliste“ und somit auch für die Leitbranchen des zentralen Versorgungsbereichs 
„Hauptgeschäftsbereich“ in der Delmenhorster Innenstadt. 

� Diese Reglung betrifft einzelne Betriebe, d.h. auch Agglomerationen von mehreren Ein-
zelhandelsbetrieben der genannten Größenordnung zu einem insgesamt größeren (und 
somit wesentlich bedeutsameren) Standortbereich sind auszuschließen. 

� Auch wenn in Mischgebieten (MI-Gebieten) i.d.R. Einzelhandel (bis zur Schwelle der 
Großflächigkeit = 800 m² Verkaufsfläche) grundsätzlich möglich ist, ist im Einzelfall zu 
prüfen, ob es stadtentwicklungsplanerisch sinnvoll ist, in bestimmten MI-Gebieten zent-
renrelevanten Einzelhandel grundsätzlich auszuschließen. Dies kann mit Blick auf die La-
ge des jeweiligen Mischgebiets zum nächstgelegenen zentralen Versorgungsbereich, 
dem Wohnanteil im Mischgebiet und den sich hieraus ergebenden Bedürfnissen der 
Nahversorgung sowie hinsichtlich der vorhandenen Bestandsbetriebe jeweils unter-
schiedlich ausfallen. 

� In Gewerbe- und Industriegebieten sowie – in Abhängigkeit von der jeweiligen Zweckbe-
stimmung und den vorhandenen textlichen Festsetzungen – auch Sondergebieten ist die 
Ansiedlung und Erweiterung von Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrelevanten Haupt-
sortimenten unabhängig von der Größenordnung generell auszuschließen. 

 

Grundsatz 2: 
Einzelhandelbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Hauptsortimenten sollen nur 
noch im Hauptgeschäftsbereich der Innenstadt sowie Nahversorgungszentren an-
gesiedelt werden 

� Vor dem Hintergrund der formulierten Zielsetzung einer hierarchisch gegliederten Zent-
renstruktur sowie dem Ausbau bzw. der Sicherung einer möglichst flächendeckenden 
wohnortnahen Grundversorgung sollen Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungs-
relevantem Hauptsortiment (ab einer strukturprägenden Größenordnung von 
mehr als 400 m², vgl. Grundsatz 1) zukünftig ausschließlich in den zentralen 
Versorgungsbereichen der Stadt Delmenhorst zulässig sein. Um die Kompatibilität der 
einzelnen zentralen Versorgungsbereiche mit ihrer funktionalen Zuordnung (Hauptge-
schäftsbereich, Nahversorgungszentren) zu gewährleisten und das Zentrengefüge inner-
halb der Stadt Delmenhorst attraktiv und zukunftsfähig zu gestalten, ist es sinnvoll und 
zielführend die Entwicklung großflächiger Einzelhandelsbetriebe mit nahversor-
gungsrelevantem Hauptsortiment in Abhängigkeit von der Zentrenkategorie zu 
beschränken. Neuansiedlungen sowie Erweiterungen bestehender Betriebe mit dem 
Angebotsschwerpunkt im nahversorgungsrelevanten Sortimentsbereich sollen vor dem 
Hintergrund geschehen, die wohnortnahe Grund- und Nahversorgung auch zukünftig zu 
sichern. Zusätzliche Angebote dürfen die wohnortnahe Grundversorgung im Stadtgebiet 
nicht im Bestand gefährden bzw. gewünschte Entwicklungen beeinträchtigen. Eine für 
die Delmenhorster Zentrenstruktur verträgliche Größenordnung solcher Entwicklungen 
ist dabei abhängig von der Versorgungsfunktion des jeweiligen zentralen Versorgungs-
bereiches. Die absatzwirtschaftlichen Auswirkungen eines zusätzlichen Lebensmittelan-
gebotes müssen dabei räumlich beschränkt sein. 

� Während für den Hauptgeschäftsbereich in der Innenstadt lediglich die regionale Ver-
träglichkeit eines Vorhabens zu beachten ist, sollten Entwicklungen in den Nahver-
sorgungszentren derzeit übliche Betriebsgrößenordnungen für der Nahversor-
gung dienende Lebensmittelanbieter zwischen 800 – 1.000 m² (Lebensmitteldis-
counter) und 1.500 m² (Vollsortimenter) nicht überschreiten. Die Verträglichkeit 
einer solchen Entwicklung innerhalb der zentralen Versorgungsbereiche für die Delmen-
horster Zentrenstruktur ist somit grundsätzlich anzunehmen, solange die oben genannte 
Größendimensionierung nicht überschritten wird. Größere Betriebseinheiten sollten je-
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doch in den Nahversorgungszentren nicht ermöglicht werden, da diese Verkaufsflächen-
größenordnung zur Versorgung der Bevölkerung in den Stadtteilen ausreichen. 

� An solitären Standorten außerhalb der räumlich definierten zentralen Versorgungsbe-
reiche können Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten nur 
dann sinnvoll und zulässig sein, wenn sie der Nahversorgung der im unmittelbaren 
Umfeld vorhandenen Wohnbevölkerung dienen und keine Auswirkungen auf die 
zentralen Versorgungsbereiche erwarten lassen. Dies ist dann der Fall, wenn die sorti-
mentsspezifische Kaufkraftabschöpfung des Planvorhabens in einem 700 m Radius eine 
Quote von 35 % der sortimentsspezifischen Kaufkraft (Nahrungs- und Genussmittel) 
nicht überschreitet und keine mehr als unwesentliche (>10 %) Überschneidung des 
700 m Radius mit dem 700 m Radius des / der nächstgelegenen zentralen Versorgungs-
bereiche(s) besteht.  
Diese Ausnahmeregelung gilt ausdrücklich nicht für Standorte innerhalb von GE- / GI-
Gebieten. 

 

Grundsatz 3 
Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten Hauptsortimenten sollen vor-
rangig im Hauptgeschäftsbereich der Innenstadt und an den Sonderstandorten zu-
gelassen werden. 

� Nicht zentrenrelevanter Einzelhandel (bis zur Schwelle der Großflächigkeit) kann zwar 
grundsätzlich im gesamten Stadtgebiet, wo Einzelhandel zulässig ist, zugelassen werden, 
zum Erreichen und zur späteren Einhaltung des Zielsystems zur Einzelhandels- und Zent-
renentwicklung für die Stadt Delmenhorst sollten jedoch auch Ansiedlungen nicht-
zentrenrelevanter Sortimente (groß- und kleinflächig) räumlich gelenkt werden. 
Dafür bietet sich neben dem zentralen Versorgungsbereich „Hauptgeschäftsbereich“ in 
der Innenstadt insbesondere die Sonderstandorte „Seestraße“ und „Reinersweg“ mit ih-
ren Agglomeration nicht-zentrenrelevanter Einzelhandelsangebote an (vgl. Kap. 4.1). 

� Aufgrund der dort vorhandenen Flächenpotenziale (u.a. auch durch großflächige Leer-
stände) und der insgesamt begrenzten absatzwirtschaftlichen Entwicklungsspielräume 
besteht in absehbarer Zeit nicht die Notwendigkeit, neue Sonderstandorte zu entwickeln 
bzw. planungsrechtlich vorzubereiten / auszuweisen. Demzufolge gelten die Sonder-
standorte „Seestraße“ und „Reinersweg“ als Vorrangstandorte für solche An-
siedlungsvorhaben. Die Ansiedlung weiterer großflächiger Einzelhandelsbetriebe mit 
nicht-zentrenrelevanten Hauptsortimenten könnte zu einer städtebaulich bedenklichen 
Verschärfung des Wettbewerbs führen und einschlägige Betriebe zur Aufgabe zwingen. 
Bei derartigen Betriebsaufgaben besteht die Gefahr, dass dann die Sortimentsstruktur 
geändert und (weitere) zentrenrelevante Warengruppen an diesen Standorten zu Lasten 
der Innenstadtentwicklung angeboten werden. Wird dieses gemäß der konzeptionellen 
Zielsetzung verhindert, entwickelt sich dann zumeist ein Leerstand, der zu einem Image-
verlust einzelner Standortbereiche wie auch der Stadt Delmenhorst insgesamt als Ein-
kaufsstandort oder auch zu anderen städtebaulichen Problemen führen kann. Die Ent-
wicklung vorhandener – stadtstrukturell sinnvoller – Flächenreserven an den Standorten 
„Seestraße“ und „Reinersweg“ ist daher der Ausweisung neuer Sonderstandorte vorzu-
ziehen. 

� Besondere Relevanz erhält dieser Grundsatz für bestehende Gewerbe- und Industriege-
biete (ohne Einzelhandelsvorprägung), da die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben in 
Gewerbegebieten oftmals eine drastische Erhöhung der Bodenpreise im betroffenen Ge-
biet und somit einen Wettbewerbsnachteil insbesondere für mittelständische Handwerks- 
und Gewerbebetriebe zur Folge haben kann. Angebote zentrenrelevanter Sortimen-
te sollen darüber hinaus generell nicht in Gewerbegebieten verortet werden, 
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wobei der Problematik von Randsortimenten eine besondere Bedeutung zukommt (siehe 
unten). 

� Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten (Haupt-)Sortimenten führen regelmä-
ßig sogenannte Ergänzungs- oder Randsortimente. Während von nicht zentrenrele-
vanten Randsortimenten definitionsgemäß keine Gefährdung für die Entwicklung der 
zentralen Versorgungsbereiche ausgeht, sind bei zentrenrelevanten Randsortimenten 
außerhalb der städtebaulich-funktionalen Zentren Auswirkungen auf die zentralen Ver-
sorgungsbereiche möglich. Obwohl das Anbieten von zentrenrelevanten Randsortimen-
ten den städtebaulichen Zielen dieses Einzelhandelskonzepts widerspricht, wäre ein völ-
liger Ausschluss unrealistisch, da sich diese Angebotsform bereits in vielen Branchen e-
tabliert hat (bei Möbeln z.B. Glas/Porzellan/Keramik). Diese zentrenrelevanten Randsor-
timente sollten jedoch nur in begrenztem Umfang und vor allem nur dann, wenn ein di-
rekter Bezug zum Hauptsortiment vorhanden ist (z.B. Lebensmittel sind im Baumarkt 
nicht zulässig), zulässig sein.  
Bisher hat sich eine Begrenzung auf rd. 10 % der gesamten Verkaufsfläche (max. 800 m² 
Verkaufsfläche) als praktikabel erwiesen. Unabhängig von der Größe der für zentrenre-
levante Randsortimente insgesamt zulässigen Fläche sollte dabei sichergestellt werden, 
dass diese nicht von einem einzigen Sortiment belegt werden kann. D.h., dass weiterhin 
angegeben sein sollte, wie groß die Fläche für ein einzelnes Sortiment maximal sein 
darf. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass eine solche Regelung nicht zur Einrichtung 
eines Shop-in-Shop-Systems genutzt wird, denn dieses käme einem Einkaufszentrum 
gleich. 

 

Grundsatz 4:  
Entwicklungsperspektiven für bestehende Einzelhandelsbetriebe außerhalb der de-
finierten zentralen Versorgungsbereiche und Sonderstandorte: 

� Zur angemessenen Versorgung mit Angeboten nicht-zentrenrelevanter Sortimente sind 
der Einzelhandelsbestand und die Sonderstandorte „Seestraße“ und „Reinersweg“ als 
zukünftige Konzentrationsbereiche innerhalb des Prognosehorizonts prinzipiell vollkom-
men ausreichend. Bestehende Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten 
Hauptsortimenten (z.B. Möbelmärkte, Bau- und Gartenmärkte), die ihren Standort au-
ßerhalb der Innenstadt und der Sonderstandorte haben, können ihre Verkaufsflä-
che erweitern, wenn dies der langfristigen Sicherung ihres Standortes dient und sich die-
se Erweiterung nicht negativ auf die zentralen Versorgungsbereiche und Sonderstandor-
te bzw. deren Entwicklungsperspektiven auswirkt. Dies ist in der Regel dann anzuneh-
men, wenn die Verkaufsflächenerweiterung ausschließlich durch nicht-zentrenrelevante 
Sortimente erfolgt, die Erweiterungsfläche einen Anteil von maximal 10 % der vorhande-
nen Gesamtverkaufsfläche nicht überschreitet und sich diese Erweiterung nicht negativ 
auf die zentralen Versorgungsbereiche und Sonderstandorte bzw. deren Entwicklungs-
perspektiven auswirkt. 
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Grundsatz 5:  

Ansiedlungsperspektiven für Verkaufsstätten in Verbindung mit Gewerbebetrieben 

in GE- und GI-Gebieten (sog. Handwerkerprivileg) :  

� Verkaufsstätten mit zentren- und nicht-zentrenrelevanten Sortimenten von produzieren-
den, weiterverarbeitenden oder Handwerksbetrieben können in GE- und / oder GI-
Gebieten15 zugelassen werden, wenn die Verkaufsfläche  

o dem Hauptbetrieb räumlich zugeordnet ist, 

o in betrieblichem Zusammenhang errichtet ist, 

o dem Hauptbetrieb flächenmäßig und umsatzmäßig deutlich unterge-
ordnet ist und 

o die Grenze der Großflächigkeit nach § 11 Abs. 3 BauNVO nicht über-
schritten ist.  

 

 

7.4 Entwicklungsbereiche des Delmenhorster Einzelhandels 

Vor dem Hintergrund der begrenzten quantitativen Entwicklungsspielräume und im Sinne ei-

ner geordneten Stadtentwicklung ergeben sich nur für bestimmte Standorte im Delmenhors-

ter Stadtgebiet Entwicklungsperspektiven. Diese Standorte bilden die Entwicklungsbereiche 

an denen der vorhandene Einzelhandel gesichert und seine Entwicklung – abhängig von der 

zukünftigen Rolle des Standorts im Rahmen der oben definierten Funktionsteilung (vgl. Kap. 

7.1) – gefördert oder auch restriktiv behandelt wird. Im Umkehrschluss umfassen Tabube-

reiche vom Prinzip her all diejenigen Standorte, die nicht im Rahmen der Entwicklungsberei-

che angesprochen werden. Im Sinne einer geordneten Stadtentwicklung werden hier insbe-

sondere Flächen ausgeschlossen, an denen eine einzelhandelsrelevante Ansiedlung kontra-

produktiv den formulierten Entwicklungszielen entgegenstehen würde. 

Im Folgenden werden auf Grundlage der formulierten Grundsätze (vgl. Kap. 7.3) stichpunkt-

artige Handlungsempfehlungen für die speziellen Entwicklungsbereiche formuliert. 

 

7.4.1 Zentraler Versorgungsbereich „Hauptgeschäftsbereich“ in der Innenstadt 

Der Hauptgeschäftsbereich bildet den hierarchisch bedeutendsten zentralen Versorgungsbe-

reich der Stadt Delmenhorst. Er ist aus siedlungsräumlicher, städtebaulicher und nutzungs-

                                                 
15  Formulierung ist nicht gleichzusetzen mit bauplanungsrechtlicher Festsetzung. Hier sind ggf. differenzierte 
Vorgaben erforderlich. 
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struktureller Sicht eindeutig als wichtigster Einzelhandelsstandort in der Stadt Delmenhorst 

festzuhalten. Der hier angesiedelte Einzelhandel dient nicht nur der Versorgung der gesamt-

städtischen Bevölkerung, sondern – v.a. im Bereich der mittelfristigen Bedarfsstufen – der 

angrenzenden Kommunen der Umlandregion und nimmt innerhalb der multifunktionalen 

Nutzungsstrukturen der Innenstadt eine herausragende Stellung als Frequenzbringer ein, 

der für die notwendige Lebendigkeit und Urbanität bzw. Attraktivität des Delmenhorster 

Zentrums sorgt. Es ist besonders wichtig, die wertvolle kompakte Struktur zu erhalten, um 

möglichst hohe Synergieeffekte der verschiedenen Nutzungen (im Wesentlichen Einzelhan-

del, Gastronomie, Dienstleistungen) untereinander zu erlangen. Mit dem Ziel einer Siche-

rung und des Ausbaus der Attraktivität und speziell der landesplanerischen Ver-

sorgungsfunktion sind zukünftige zentrenrelevante Einzelhandelsentwicklungen auf den 

Hauptgeschäftsbereich auszurichten. 

 
Entwicklungsziele: 

� Erhalt, Ausbau und nachhaltige Sicherung einer attraktiven Versorgungsstruktur 
und –qualität im Hauptgeschäftsbereich der Innenstadt 

� Trotz des bereits bestehenden Angebotskonzentration in der Innenstadt ist eine Arron-
dierung des Angebotsspektrums, insbesondere durch zielgerichtete, branchen-
spezifische Weiterentwicklungen mit Schwerpunkt in zentrenrelevanten Sortimenten 
empfehlenswert, um die Attraktivität dieses räumlichen Entwicklungs- und Angebots-
schwerpunkts sichern zu können. In diesem Zusammenhang bieten Waren aller Bedarfs-
stufen an. Dieses breite Sortimentsspektrum ist auch heute schon vorhanden und bein-
haltet die Leitbranchen des Innenstadthandels. Neben den grundversorgungsrelevanten 
Leitbranchen der kurzfristigen Bedarfsstufe (z.B. Nahrungs- und Genussmittel oder Ge-
sundheits- und Körperpflegeartikel) bieten sich aufgrund der hohen Leitfunktion für zent-
rale Einzelhandelslagen bzw. der z.T. vorhandenen absatzwirtschaftlichen Spielräume 
die Warengruppen Bekleidung/Wäsche, Schuhe/Lederwaren, 
GPK/Hausrat/Geschenkartikel sowie ferner Spielwaren/Hobbyartikel oder Sport-/ Cam-
ping- und Outdoorartikel an. 

� Trotz begrenzter absatzwirtschaftlicher Entwicklungsspielräume ist es zur Positionierung 
dieses zentralen Versorgungsbereiches gegenüber nicht integrierten Standorten notwen-
dig und sinnvoll, weitere Entwicklungen an diesen städtebaulich sinnvollen Standort zu 
lenken. Aus diesem Grund und zur Wahrung seiner Versorgungsfunktion dient der 
Hauptgeschäftsbereich in der Stadt Delmenhorst als eindeutiges Vorranggebiet für 
zukünftige zentrenrelevante Einzelhandelsansiedlungen, insbesondere in den 
zentrenprägenden Leitbranchen (v.a. Bekleidung/Wäsche) 

� Ein Überschreiten der ermittelten absatzwirtschaftlichen Entwicklungsspielräume kann in 
diesem Zusammenhang sinnvoll sein, wenn dies zu einer nachhaltigen Profilierung 
des Hauptgeschäftsbereichs durch eine aus städtebaulichen und siedlungsräumlichen 
Gesichtspunkten vorteilhafte Konzentration des Einzelhandels, insbesondere gegen-
über nicht integrierten Standorten, beiträgt (Innen- vor Außenentwicklung). Eine mögli-
che Schwächung von dezentralen bereits heute bestehenden Einzelhandelsstandorten 
wird dabei langfristig unter dem Aspekt der gleichzeitigen Positionierung der Innenstadt 
im kommunalen Gefüge ausdrücklich akzeptiert. 
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In der folgenden Darstellung wird der zukünftige zentrale Versorgungsbereich der Stadt 

Delmenhorst parzellenscharf dargestellt. Die Entwicklung eines Angebots in zentrenrelevan-

ten Sortimenten außerhalb dieses abgegrenzten Bereichs müssen hinsichtlich möglicher 

städtebaulicher Auswirkungen bzw. potenziellen Synergieeffekten auf das Zentrum kritisch 

überprüft werden. 

 

Karte 14: Zentraler Versorgungsbereich Hauptgeschäftsbereich in der Innenstadt“ 

 
Eigene Darstellung 

Weitere Empfehlungen zur Innenstadt werden im Kapitel 8 gegeben. 

 

7.4.2 Zentrale Versorgungsbereiche „Nahversorgungszentren“ 

Wie bereits erwähnt existieren neben dem Hauptgeschäftsbereich derzeit keine Zentralen 

Versorgungsbereiche i.S.d. §§ 2(2), 9(2a) und 34(3) BauGB sowie § 11(3) BauNVO im Del-

menhorster Stadtgebiet. Zur Sicherung und zukünftigen Gewährleistung einer möglichst flä-

chendeckenden wohnortnahen Grundversorgung im Stadtgebiet ist jedoch die Ausweisung 

von dezentralen „Nahversorgungszentren“, d.h. Vorrangbereichen für nahversorgungsrele-
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vante Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe ein wichtiger Baustein. In diesem Zusam-

menhang werden hier parzellenscharfe Abgrenzung vorgeschlagen, die diese zukünftigen 

Zentren definieren. Orientierungsgrundlage sind dabei die in Kapitel 7.2 definierten Berei-

che. Neben den bestehenden Einzelhandelsnutzungen sind für die Abgrenzungen Zentraler 

Versorgungsbereiche auch perspektivische Überlegungen zu Entwicklungsoptionen der 

Standortbereiche sowie auch die Lage weiterer zentrenprägende Nutzungen (z.B. 

Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe, öffentliche oder kulturelle Einrichtungen) und 

städtebaulich-gestalterische Aspekte von Belang. 

 

Karte 15: Nahversorgungszentrum Bremer Straße / Syker Straße  

 
Eigene Darstellung auf Basis städtebaulicher Analysen im Rahmen von Ortsbegehungen 
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Karte 16: Nahversorgungszentrum Oldenburger Straße 

 
Eigene Darstellung auf Basis städtebaulicher Analysen im Rahmen von Ortsbegehungen 

Karte 17: Nahversorgungszentrum Stedinger Straße 

 
Eigene Darstellung auf Basis städtebaulicher Analysen im Rahmen von Ortsbegehungen 
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Karte 18: Nahversorgungszentrum Dwostraße 

 
Eigene Darstellung auf Basis städtebaulicher Analysen im Rahmen von Ortsbegehungen 

Karte 19: Nahversorgungszentrum Brendelweg 

 
Eigene Darstellung auf Basis städtebaulicher Analysen im Rahmen von Ortsbegehungen 
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Karte 20: Nahversorgungszentrum Annenheider Straße 

 
Eigene Darstellung auf Basis städtebaulicher Analysen im Rahmen von Ortsbegehungen 

Karte 21: Nahversorgungszentrum Deichhorst-Center 

 
Eigene Darstellung auf Basis städtebaulicher Analysen im Rahmen von Ortsbegehungen 
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Karte 22: Perspektivisches Nahversorgungszentrum Bungerhof 

 
Eigene Darstellung auf Basis städtebaulicher Analysen im Rahmen von Ortsbegehungen 

Karte 23: Perspektivisches Nahversorgungszentrum Düsternort 

 
Eigene Darstellung auf Basis städtebaulicher Analysen im Rahmen von Ortsbegehungen 



110 

Karte 24: Perspektivisches Nahversorgungszentrum Syker Straße 

 
Eigene Darstellung auf Basis städtebaulicher Analysen im Rahmen von Ortsbegehungen 

Karte 25: Perspektivisches Nahversorgungszentrum Heidkrug 

 
Eigene Darstellung auf Basis städtebaulicher Analysen im Rahmen von Ortsbegehungen 
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Für die Bereiche der zukünftigen Nahversorgungszentren ist ein möglichst umfassendes An-

gebotsspektrum in Nahversorgungsrelevanten Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben 

anzustreben. Dabei ist stets die jeweilige Versorgungsfunktion für den umliegenden Stadtbe-

reich zu beachten. Das heißt, dass an Standorten mit bereits sehr guter Angebotsausstattung 

(z.B. Stedinger Straße, Deichhorst-Center) keine Erweiterung um größere Lebensmittelmärk-

te nötig ist, sondern vielmehr eine Sicherung und qualitative Verbesserung des Angebots, 

beispielsweise um kleinteiligere, bislang an diesen Standorten nicht vorhandene Betriebe. 

Andere Bereiche, in denen heute einzelne Betriebe das Nahversorgungsangebot sicherstel-

len können ebenfalls durch sinnvolle, vorwiegend kleinteilige Ergänzungen und städtebau-

lich-gestalterische Verbesserungen zu Nahversorgungszentren entwickelt werden. 

Als übergeordnete Entwicklungsziele für die zukünftigen Nahversorgungszentren können 

festgehalten werden: 

� Sicherung der Nahversorgungszentren vor dem Hintergrund einer möglichst flä-
chendeckenden Nahversorgung im Delmenhorster Stadtgebiet.  

� Sicherung und Arrondierung des Grundversorgungsangebots gemäß der Ver-
sorgungsfunktion für die umliegenden Wohngebiete. 

� Schwerpunkt: nahversorgungsrelevante Sortimente der kurzfristigen Bedarfsstufe.  

 

7.4.3 Sonderstandorte des Einzelhandels 

Die Standorte Reinersweg und Seestraße stellen wichtige Einzelhandelsstandorte in der Del-

menhorster Einzelhandelsangebot dar, an denen mehrere, überwiegend großflächige Ein-

zelhandelsbetriebe angesiedelt sind, wobei diese Betriebe hier nicht zuletzt von der auto-

kundenorientierten Lage der Standorte profitieren. 

 
Entwicklungsziele 

� Grundsätzlich sind die Entwicklungsbereiche Seestraße und Reinersweg im Rahmen der 
räumlich-funktionalen Angebotsstruktur als Ergänzungs- und Vorrangstandorts für 
nicht zentrenrelevanten Einzelhandel festzuhalten. 

� Die Konzentrationstendenzen zu zusammenhängenden Einzelhandelsstandorten sind 
nach Möglichkeit zu fördern, um die Standorte so strukturell aufzuwerten und zu 
attraktivieren. Im Sinne der Verhinderung einer verschärften Wettbewerbssituation 
zum zentralen Versorgungsbereich Hauptgeschäftsbereich der Innenstadt ist ein (weite-
rer) Ausbau des zentrenrelevanten Angebots jedoch grundsätzlich restriktiv zu be-
handeln. 

� Stattdessen sind die Standorte als Vorrangstandorte für die Ansiedlung nicht zent-
renprägender Einzelhandelssortimente in funktionaler Ergänzung zum Haupt-
geschäftsbereich zu betrachten.  
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� Die vorhandenen Betriebe mit zentrenrelevantem Kernsortiment genießen dabei Be-
standsschutz. Eine weitere Ansiedlung zentrenrelevanten Einzelhandels (über die be-
stehenden baurechtlichen Gegebenheiten hinaus), insbesondere in Form großflächiger 
Betriebe, ist zukünftig planungsrechtlich auszuschließen. 

 

 

Karte 26: Sonderstandort Seestraße 

 
Eigene Darstellung auf Basis städtebaulicher Analysen im Rahmen von Ortsbegehungen 
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Karte 27: Sonderstandort Reinersweg 

 
Eigene Darstellung auf Basis städtebaulicher Analysen im Rahmen von Ortsbegehungen 

 

Räumliche Entwicklungsoptionen 

� Vor dem Hintergrund vorhandener Flächenpotenziale an den Standorten (u.a. Leerstand 
der ehem. Walmart-Immobilie an der Seestraße) sowie weitgehend fehlender räumlicher 
Erweiterungsmöglichkeiten ist eine räumliche Erweiterung des Sonderstandorts 
nicht notwendig. 
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7.5 Delmenhorster Sortimentsliste 

Neben der Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche und sonstigen Entwicklungsbe-

reiche und der hierfür formulierten Entwicklungsperspektiven stellt die „Delmenhorster Sor-

timentsliste“ ein wichtiges Steuerungsinstrumentarium für die Einzelhandelsentwicklung in 

der Stadt dar. Insbesondere für die Umsetzung der Ziele und Grundsätze des Einzelhandels-

konzepts in der Bauleitplanung ist diese Differenzierung zwischen zentrenrelevanten und 

nicht zentrenrelevanten Sortimenten in der Stadt Delmenhorst ein wichtiges Instrumentarium 

für die Verwaltung. 

 
Rechtliche Einordnung von Sortimentslisten 

Im Hinblick auf die Anwendung und Einordnung von Sortimentslisten besteht vielerorts noch 

eine gewisse Unsicherheit. Häufig werden die von den jeweiligen Landesplanungen vorge-

gebenen Sortimentslisten oder einfach allgemeine Listen, wie die sogenannte „Kölner Liste“ 

oder „Bielefelder Liste“ in die eigenen Bebauungspläne übertragen. Dies entspricht jedoch 

nicht den planungsrechtlichen Anforderungen an die Anwendung von Sortimentslisten, denn 

eine Differenzierung zwischen zentren- und nicht zentrenrelevanten Branchen kann nur im 

Einzelfall unter Berücksichtigung der spezifischen Situation vor Ort bestimmt werden. 

Ein Rückgriff auf allgemeine Sortimentslisten, wie die des Einzelhandelserlasses oder auf die 

„Kölner Liste“ ist nur dann möglich ist, wenn diese den örtlichen Gegebenheiten entspricht 

und im gesamtstädtischen Kontext steht16. Der alleinige Rückgriff bei Bebauungsplanfestset-

zungen auf „allgemeine Listen“ kann daher zu Abwägungsfehlern führen17. 

Für ein Plangebiet bedeutet dies, dass Sortimentslisten für jede einzelne Kommune 

gesondert aufgestellt werden müssen. Der Rückgriff auf allgemeine Listen ist nur 

dann „planungsrechtlich sicher“, wenn diese für die jeweilige Kommune überprüft 

wurde und keine Abweichungen festzustellen waren. 

 
Begriffsdefinitionen 

Da es in der Planungspraxis neben der Diskussion über den eigentlichen Sinn und Nutzen 

von Sortimentslisten durchaus auch unterschiedliche Definitionen grundlegender Begriffe 

gibt, wird im Folgenden ein Kriterienkatalog dargelegt, nach dem zentrenrelevante und nicht 

                                                 
16  Vgl. dazu z.B. OVG NRW: Urteil vom 22.06.1998, Az. 7a D 108/96.NE, insbesondere S. 19ff. 
17  Bestätigt durch zahlreiche Urteile des OVG Münster in den Jahren 2003 und 2004. 
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zentrenrelevante Sortimente18 zu unterscheiden sind. 

 

� Zentrenrelevante Warengruppen sind in der Regel für einen attraktiven Branchenmix 
notwendig und bedürfen einer zentralen Lage, da sie sich nicht nur durch die hohe Er-
zeugung von Besucherfrequenzen und ihre hohe Ausstrahlungskraft auszeichnen, son-
dern ihrerseits auch selbst auf andere Frequenzbringer angewiesen sind (Kriterium: Pas-
santenfrequenzen). Dementsprechend sind solche Sortimente in zentralen Lagen am 
stärksten vertreten (Kriterium: Einzelhandelsstruktur) und verfügen idealerweise über ei-
ne hohe Seltenheit bzw. Überschussbedeutung (Kriterium: Einzelhandelszentralität). Fer-
ner weisen sie Kopplungsaffinitäten zu anderen Handelsbranchen bzw. Zentrenfunktio-
nen auf (Kriterium: Kopplungsaffinität), haben überwiegend einen relativ geringen Flä-
chenanspruch (Kriterium: Integrationsfähigkeit) und lassen sich häufig als so genannte 
„Handtaschensortimente“ Pkw-unabhängig transportieren (Kriterium: Transportfähig-
keit). 
Aufgrund der Versorgungsfunktion der Stadt Delmenhorst kommt hier insbesondere 
auch den Warengruppen des kurz- und mittelfristigen Bedarfs eine besondere Leitfunkti-
on für den Einzelhandelsstandort Delmenhorst zu. Ein bedeutender Teil der Anbieter die-
ser Sortimente ist in Delmenhorst im zentralen Versorgungsbereichen Hauptgeschäftsbe-
reich in der Innenstadt und im nahversorgungsrelevanten Sortimentsbereich ferner auch 
in den Nahversorgungszentren angesiedelt, so dass sie neben ihrer Versorgungsfunktion 
wichtige Magnetfunktionen für die Standortbereiche und somit die anderen dort ansäs-
sigen Anbieter ausüben. Darüber hinaus prägen auch zahlreiche Sortimente des lang-
fristigen Ergänzungsangebots in hohem Maße das Angebot im Hauptgeschäftsbereich 
Delmenhorsts. 
 

� Bei nicht zentrenrelevanten Sortimenten handelt es sich schwerpunktmäßig um sol-
che Waren, die zentrale Standorte nicht prägen und aufgrund ihrer Größe und Beschaf-
fenheit überwiegend an nicht integrierten Standorten angeboten werden (z.B. Baustoffe). 
Angesichts ihrer meist sehr großen Flächenansprüche (z.B. Möbel) haben diese Sorti-
mente in der Regel – wie auch in Delmenhorst – für den innerstädtischen Einzelhandel 
keine Bedeutung und besitzen somit im Umkehrschluss keine oder nur sehr geringe Fol-
gewirkung(en) für die zentralen Einkaufsbereiche. Allerdings ist bei diesen Betrieben zu-
nehmend die Problematik der Randsortimente von Bedeutung. So weisen z. B. Möbel-
märkte in den Randsortimenten, die nicht selten 10 % der Gesamtverkaufsfläche umfas-
sen, ein umfangreiches Sortiment im Bereich der Haushaltswaren oder Geschenkartikel 
auf, die in ihren Dimensionen teilweise das Angebot in zentralen Lagen übertreffen 
kann. Durch die zunehmende Bedeutung für den betrieblichen Umsatz ist eine aus 
Betreibersicht forcierte Ausweitung der zentrenrelevanten Sortimente zu beobachten. 

 
Diskussion üblicherweise strittiger Sortimente 

Bei der Aufstellung einer Sortimentsliste gibt es grundsätzlich immer wieder Diskussionen zu 

einzelnen Sortimenten. Diese Diskussionen entstehen meistens dann, wenn ein konkreter In-

vestor sich durch die Einstufung einzelner Sortimente im Hinblick auf sein Planvorhaben be-

                                                 
18  Als Sortiment wird die Gesamtheit der von einem Handelsbetrieb angebotenen Warenarten (-sorten) verstan-

den. Der typische Charakter des Betriebes wird von seinem Kernsortiment (z.B. Möbel, Nahrungsmittel, Ge-
tränke) bestimmt. Das Randsortiment dient der Ergänzung des Angebotes und muss sich dem Kernsortiment 
deutlich unterordnen (s.B. Glas / Porzellan / Keramik im Möbelhaus). 



116 

nachteiligt sieht. Im Folgenden werden einige Sortimente, die häufig in der Diskussion ste-

hen, aufgeführt und gutachterlich bewertet. 

Mit den neuen Betriebsformen sowie neuer Technik hat sich zum Teil das Kundenverhalten 

geändert. Lebensmittel werden z.B. sehr häufig auf Vorrat eingekauft. Wegen dieser Ver-

haltensänderung wird von den Betreibern die Zentrenrelevanz der Lebensmittel in Frage ge-

stellt. Zur Erhaltung der Nahversorgung ist allerdings das Angebot von Lebensmitteln in 

zentralen Bereichen unabdingbar. Insofern ist die Standortwahl hierfür weiter auf die zentra-

len Bereiche zu beschränken. Darüber hinaus ist durch die Veränderung der Altersstruktur 

(Erhöhung des Anteils alter Menschen) und der Haushaltsstruktur (Single-Gesellschaft) davon 

auszugehen, dass der Vorratseinkauf zurückgehen wird. Eine rückläufige Tendenz bei den 

großflächigen Anbietern ist dennoch eher unwahrscheinlich. 

Außerdem sind Lebensmittelanbieter auf Grund ihrer hohen Kundenfrequenz insbesondere 

für die Erhaltung der Versorgungsfunktion in zentralen Bereichen der Stadtteile aber auch 

insbesondere in klein- und mittelstädtischen Zentren von herausragender Bedeutung.  

Im Übrigen wandeln sich die Einzelhandelsbetriebe zunehmend zu Kaufhäusern; dies ist ins-

besondere bei einigen Discountern festzustellen. Insofern ist auch vor diesem Hintergrund 

grundsätzlich eine Zentrenrelevanz gegeben. 

Getränke werden ebenfalls häufig nicht mehr als zentrenrelevant angesehen, da diese in 

der Regel in Kisten und größeren Mengen eingekauft werden. In diesem Fall ist das Heraus-

lösen nachvollziehbar, da mit dem Betrieb eines Getränkemarktes eine Reihe störender Fak-

toren einhergeht (An- und Ablieferverkehr mit Lkws, Be- und Entladen im Kundenverkehr 

etc.). Eine Definition als nicht zentrenrelevantes Sortiment ist dennoch problematisch, da 

damit eine Artikelgruppe und nicht mehr ein Sortiment bewertet wird. Es ist deshalb eine 

planungsrechtliche Möglichkeit zu finden (z.B. über eine Ausnahmeregelung), die der Be-

sonderheit dieses Artikels Rechnung trägt. 

Im Freizeit- und Sportbereich haben sich in den letzten Jahren Sportarten mit Sportgroßge-

räten wie Surfen, Drachenfliegen, Tauchen etc. immer weiter verbreitet, so dass der Nach-

frage entsprechende Einzelhandelsangebote gegenüber stehen. Die Einzelhandelsbetriebe 

erzielen mit diesen Teilsortimenten nur eine verhältnismäßig geringe Verkaufsflächenpro-

duktivität und sind auf Grund der Beschaffenheit ihrer Waren auf die Pkw-Kunden angewie-

sen, womit die verstärkte Nachfrage nach preisgünstigen und autokundenorientierten 

Standorten häufig begründet wird. Im Allgemeinen sind auch diese Sportgeschäfte jedoch 

durch einen erheblichen Umfang an Bekleidung gekennzeichnet, die Sportgroßgeräte wer-
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den oft nur über den Katalog angeboten, im Ladengeschäft hingegen sind nur wenige Expo-

nate vorhanden. 

Die Besonderheit von Sportgroßgeräten im Hinblick auf ihre Transportfähigkeit bleibt un-

bestritten. Der Tatsache Rechnung tragend, dass der überwiegende Teil des Sortiments 

sportartenbezogene Sportbekleidung ist, mit der weiterhin der Hauptanteil des Umsatzes er-

zielt wird, und Sportbekleidung eindeutig zentrenrelevant ist, sollte das gesamte Sortiment 

als zentrenrelevant eingestuft bleiben. Im Übrigen sind Sportfachgeschäfte, die tatsächlich 

den überwiegenden Anteil ihres Umsatzes mit den Geräten machen, erfahrungsgemäß ent-

weder nicht großflächig oder bedürfen auf Grund ihrer städtebaulichen und raumordneri-

schen Verträglichkeit keines Kern- oder Sondergebiets; daher kommen auch Mischgebiete 

als Standort in Frage. 

Auch wenn einzelne Produkte aus den Sortimentsgruppen Unterhaltungselektronik, E-

lektrogeräte oder auch Babyartikel unter dem Aspekt „Transportfähigkeit“ und „Flächen-

anspruch“ eher als nicht-zentrenrelevante Sortimente einzustufen wären, so ist eine generel-

le Definition als nicht zentrenrelevantes Sortiment dennoch problematisch. Die genannten 

Warengruppen beinhalten vor allem auch Sortimente/Artikelgruppen, die als wichtige Bau-

steine eines attraktiven und umfassenden Angebots in den zentralen Versorgungsbereichen 

unerlässlich sind. So zählen zum Sammelbegriff Babyartikel beispielsweise nicht nur Kinder-

wagen, sondern auch Bekleidung, Bücher oder Spielwaren. Auch im Bereich der Unterhal-

tungselektronik zählen entsprechende Anbieter zu den wichtigsten Frequenzbringern in in-

nerstädtischen Einzelhandelslagen. Neben Fernsehgeräten und Kühlschränken zählen hier 

beispielsweise auch Bild- und Tonträger, Elektrokleingeräte, Zubehör zur Unterhaltungs-

elektronik, Fotoartikel und Zubehör etc. zu den angebotenen Sortimenten, auf die oft ein 

Großteil der Verkaufsfläche und des Umsatzes entfällt. Zudem besteht auch in Betrieben in-

nerstädtischen Lagen oft die Möglichkeit, sich die Ware liefern zu lassen bzw. auch mit dem 

eigenen PKW abzuholen, so dass das Argument der Transportfähigkeit bei diesen Artikeln 

keine generelle Definition der entsprechenden Warengruppen als nicht-zentrenrelevantes 

Sortiment rechtfertigt. 

 
Sortimentsliste für Delmenhorst 

Mit der nachfolgend aufgeführten, einheitlichen Sortimentsliste für die Stadt Delmenhorst 

soll eine einheitliche Vorgehensweise bei der Steuerung von Einzelhandelssortimenten au-

ßerhalb der zentralen Versorgungsbereiche, insbesondere an nicht integrierten Standorten 

gewährleistet werden. Dabei wird zwischen zentrenrelevanten und nicht zentrenrelevanten 

Sortimenten unterschieden, da Definitionen, die scheinbar einen gewissen Spielraum zulas-
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sen (z.B. „in der Regel“), dem Bestimmtheitsgrundsatz widersprechen (siehe Urteile des OVG 

Münster). 

Nachstehend werden die für die Stadt Delmenhorst zentrenrelevanten Sortimente zusam-

menfassend dargestellt. Die Zentrenrelevanz ergibt sich dabei vor allem aus der konkreten 

Verteilung der Einzelhandelsangebote in der Stadt Delmenhorst selbst. Die Leit- oder Mag-

netfunktion einzelner Anbieter bzw. Sortimente, Kopplungsaffinitäten, quantitative oder qua-

litative Angebotsschwerpunkte, Betriebsstrukturen etc., aber auch die allgemeinen Bedeu-

tung der entsprechenden Warengruppen für zentrale Einzelhandelslagen in Delmenhorst 

sind bestimmende Faktoren. Auch wenn die entsprechende Warengruppe möglicherweise 

derzeit nicht oder nur zu einem geringen Anteil im Delmenhorster Zentrum verortet ist, sie 

aber für die Attraktivität und Lebensfähigkeit des Delmenhorster Zentrums besonders wichtig 

ist, kann eine Warengruppe als zentrenrelevant definiert werden, sofern deren Realisierung 

realistisch ist.  

 

Tabelle 13: Übersicht der nahversorgungsrelevanten Sortimente in der Stadt Delmenhorst 

Nahversorgungsrelevante Sortimente  
(gleichzeitig auch zentrenrelevant) 

Back- und Konditoreiwaren, 
Metzgerei- / Fleischereiwaren, 
Lebensmittel, Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Tee, Tabakwaren, etc.) 
Getränke 

Schnittblumen 
Zoologischer Bedarf 

Drogeriewaren und Körperpflegeartikel (inkl. Putz-, Wasch- und Reinigungsmitteln) 
Parfümerieartikel 
Freiverkäufliche Apothekenwaren 

Schreib- u. Papierwaren 
Zeitungen und Zeitschriften 

Eigene Zusammenstellung anhand der Einzelhandelsbestandserhebung in Delmenhorst, Frühjahr 2006 

Tabelle 14:  Übersicht über die sonstigen zentrenrelevanten Sortimente in der Stadt Delmenhorst 

Zentrenrelevante Sortimente  

Büroartikel 
Sortimentsbuchhandel 

Herren-, Damen- und Kinderbekleidung 
sonstige Bekleidung (z.B. Berufsbekleidung, Lederbekleidung etc.) 
Meterware für Bekleidung, Kurzwaren, Handarbeitswaren,  
Wäsche und Miederwaren, Bademoden 

Schuhe 
Lederwaren, Taschen, Koffer, Schirme 

Glas, Porzellan, Feinkeramik 
Hausrat, Schneidwaren und Bestecke 
Haushaltswaren 
Geschenkartikel 
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Spielwaren 
Künstler-, Hobby- und Bastelartikel im weitesten Sinne 
Musikinstrumente und Zubehör 
Sammlerbriefmarken und -münzen 

Sportbekleidung und –schuhe 
Sportartikel und –geräte (ohne Sportgroßgeräte) 
Camping- und Outdoorartikel 
Waffen, Angler- und Jagdbedarf  

Antiquitäten 
Haus- und Heimtextilien, Dekostoffe, Gardinen 
Kunstgewerbe, Bilder, Rahmen 

Elektrogroßgeräte (z.B. Kühl- und Gefrierschränke, Waschmaschinen, Wäschetrockner, Ge-
schirrspülmaschinen etc.) (weiße Ware) 
Elektrokleingeräte (z.B. Toaster, Kaffeemaschinen, Rühr- und Mixgeräte, Staubsauger, Bü-
geleisen etc.) 
Leuchten und Lampen 

Unterhaltungselektronik, Rundfunk-, Fernseh-, phonotechnische Geräte (sog. braune Ware) 
Videokameras und Fotoartikel 
Telefone und Zubehör 
Bild- und Tonträger 
Computer und Zubehör, Software 

Orthopädische Artikel und Sanitätsbedarf 
Hörgeräte 
Augenoptikartikel 

Uhren, Schmuck 

Kinderwagen, Baby- und Kleinkindartikel 

Eigene Zusammenstellung anhand der Einzelhandelsbestandserhebung in Delmenhorst, Frühjahr 2006 

Tabelle 15: Übersicht der nicht zentrenrelevanten Sortimente in Delmenhorst 

Nicht zentrenrelevante Sortimente  

Möbel (inkl. Büro-, Bad- und Küchenmöbel) 
Gartenmöbel und Polsterauflagen 
Bettwaren, Matratzen 
Bodenbeläge, Teppiche 

Bauelemente, Baustoffe 
Eisenwaren, Beschläge 
Elektroinstallationsmaterial 
Farben, Lacke 
Fliesen 
Tapeten 
Gartenbedarf und Gartengeräte 
Holz 
 
Kamine und Kachelöfen 
KFZ- und Motorradzubehör 
Maschinen und Werkzeuge 
Pflanzen und Sämereien 
Sanitärbedarf 
Rollläden und Markisen 
  

Fahrräder und Zubehör 
Sportgroßgeräte 
Erotikartikel 

Eigene Zusammenstellung anhand der Einzelhandelsbestandserhebung in Delmenhorst, Frühjahr 2006 
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In der Gesamtschau zeigt sich, dass die Mehrzahl der Warengruppen in Delmenhorst Zent-

renrelevanz besitzen und für ein vielfältiges und attraktives Angebot in den zentralen Ver-

sorgungsbereichen von hoher Bedeutung sind.  

 

7.6 Weitere Planungsrechtliche Empfehlungen 

Auf Grundlage der im Kapitel 7.3 formulierten Grundsätze und zur Sicherung der räumli-

chen Angebotsstruktur in der Stadt Delmenhorst ist es zukünftig sinnvoll, Einzelhandelsver-

dachtsflächen, d.h. Flächen, für die bereits heute konkrete Einzelhandelsanfragen vorliegen 

oder die zukünftig ins Visier der Investoren rücken könnten, bauplanungsrechtlich im Sinne 

des vorliegenden Einzelhandels- und Zentrenkonzepts zu überprüfen und ggf. neu zu über-

planen. Eine entsprechende Vorgehensweise ist auch für bereits bestehende Einzelhandels-

standorte zu empfehlen, da eine gezielte sortimentsspezifische Steuerung im Falle einer 

Nachfolgeregelung gerade an nicht integrierten Standorten ebenfalls notwendig erscheint. 

Ganz allgemein sollte demnach zentrenrelevanter Einzelhandel außerhalb der zentralen 

Versorgungsbereiche vor allem in Gewerbe- und Industriegebieten konsequent durch ent-

sprechende Bebauungsplanfestsetzungen gem. § 1 Abs. 5 bzw. § 1 Abs. 9 BauNVO ausge-

schlossen oder zumindest weitgehend eingeschränkt werden. Die dafür notwendigen Plan-

änderungen sollten zumindest in den für Fachmärkten, Supermärkten oder Discountmärkten 

interessanten Siedlungsrandbereichen bzw. an stark frequentierten Verkehrsstraßen vorsorg-

lich durchgeführt werden, um unnötige Schwierigkeiten und Entschädigungspflichten zu 

vermeiden, die bei einem Abwarten entsprechender Bauanträge entstehen können. 

Die Regelungen des in der Novellierung aus dem Jahr 2007 neu eingeführten § 9(2a) 

BauGB sowie des § 13 bieten sich für eine zentrenorientierte Überplanung bislang unbe-

planter Innenbereiche an. Insbesondere an bereits durch Einzelhandel geprägten Standorten 

ist die Steuerungswirkung des § 34 Abs.3 BauGB hier oft nicht ausreichend. Ältere Plange-

biete sind auf die neue BauNVO umzustellen, um insbesondere zentrenschädigende Einzel-

handelsgroßprojekte auszuschließen. 

Übertragen auf die ortsspezifische Situation in der Stadt Delmenhorst können folgende 

grundsätzliche Varianten des Umgangs mit zukünftigen Einzelhandelsplanungen festgehal-

ten werden: 

 

Allg. Ausschluss von Einzelhandel 
Der grundsätzliche Ausschluss von Einzelhandel bietet sich zur Wahrung der räumlichen An-
gebotsstruktur insbesondere in den erwähnten Tabubereichen der Stadt an. Dabei handelt 
es sich im Wesentlichen um die größeren Einfallstraßen (mit Ausnahme der abgegrenzten 
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Entwicklungsbereiche) und Industrie-/Gewerbegebiete bzw. -brachen. Die bestehenden Be-
triebe sind im Rahmen des Bestandsschutzes hiervon unbetroffen. 

Ausschluss bzw. Begrenzung von zentrenrelevantem Einzelhandel im Hauptsorti-
ment  
An den Sonderstandorten ist eine weitere Entwicklung im Bereich zentrenrelevanter Sorti-
mente generell auszuschließen zum Schutz der zentralen Versorgungsbereiche und insbe-
sondere des Hauptgeschäftsbereichs der Innenstadt zu empfehlen.  
Zentrenrelevante Sortimente als Randsortimente sollen gemäß des Grundsatzes 3 behandelt 
werden (vgl. Kapitel 7.3). Die Sonderstandorte müssen hinsichtlich baurechtlicher Lücken 
überprüft und im Sinne der o.g. Aussagen baurechtlich gesichert werden. 

 

7.7 Exemplarische textliche Festsetzungsvorschläge und Begrün-
dungsaspekte hinsichtlich Einzelhandelsnutzungen  

Für die Rechtmäßigkeit, einzelne Sortimente an bestimmten Standorten auszuschließen, sei 

in diesem Zusammenhang auf ein Urteil des OVG Münster verwiesen19: 

Die Leitsätze des Gerichts waren dabei: 

� Die Zielsetzungen eines Bebauungsplans, die Attraktivität und Einzelhandelsfunktion 

der Innenstadt zu erhalten und zu stärken, sind von § 1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 4 und 8 

BauGB sowie unter den Aspekten "Lebensqualität" und "gesellschaftliches Leben" 

auch von § 1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BauGB gedeckt. 

� Eine Gemeinde kann im Rahmen des ihr zustehenden Planungsermessens den in 

seiner zentralen Funktion besonders zu schützenden Kernbereich ihrer Innenstadt 

eigenverantwortlich festlegen. 

� Sollen zum Schutz eines Innenstadtbereichs bestimmte Warensortimente an solchen 

Standorten ausgeschlossen werden, an denen eine entsprechende Nutzung den 

Zielsetzungen des planerischen Konzepts der Gemeinde zuwider laufen würde, be-

darf es einer individuellen Betrachtung der jeweiligen örtlichen Situation; dabei 

können in den Ausschluss im Interesse einer Stärkung des Zentrums auch einzelne 

Sortimente einbezogen werden, die im Kernbereich nicht oder nur mit einem gerin-

gen Prozentanteil vertreten sind. 

                                                 
19  OVG Münster: Wirksamkeit eines zum Schutz eines Innenstadtbereichs bestimmte Warensortimente aus-

schließenden Bebauungsplans. OVG Münster, Urt. v. 22.4.2004 - 7a D 142/02.NE + 13.05.2004 M a D 
30/03.NE  (Sundern); siehe auch: Janning: Ausschluss und Beschränkung des Einzelhandels nach § 1 Abs. 5 
und 9 BauNVO, BauR2005, 1093/1 
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Die folgenden Textbausteine für die Bebauungsplanbegründung können aufgeführt werden, 

um darzulegen, warum Einzelhandelsvorhaben mit Blick auf die gesamtstädtische Situation 

verträglich oder unverträglich sein können. 

� Derzeitige Situation im Plangebiet: hier sollten alle Einzelhandelsnutzungen ein-

zeln aufgeführt werden, z.B. großflächiger Lebensmittelmarkt, Fachmarkt xy, Betrieb 

mit xy-Herstellung mit Fabrikverkauf etc.. 

� Anlass und Ziel der Planung 

... die Stadt Delmenhorst hat den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans xy 

gefasst, um innerhalb des Plangebietes die Entwicklung von Einzelhandelsbetrieben 

im Hinblick auf ihre Verkaufsflächen und Sortimente zu steuern. 

Der vorliegende Bebauungsplan wurde unter Berücksichtigung des Einzelhandels- 

und Zentrenkonzeptes erarbeitet. Die Stadt Delmenhorst ist bestrebt, die Funktionen 

der Innenstadt und im Besonderen des innerstädtischen Hauptgeschäftsbereichs 

sowie auch der übrigen zentralen Versorgungsbereiche in den Stadtteilen zu erhal-

ten und weiter zu stärken. Dazu gehört unter anderem der Erhalt und die Stärkung 

der Einzelhandelsfunktion in den zentralen Versorgungsbereichen, die dort eine 

prägende Funktion einnehmen. Die Situation des Einzelhandels in Delmenhorst ist 

derzeit durch ein gesamtstädtisch ausreichendes quantitatives Angebot geprägt. In-

nerhalb des zentralen Versorgungsbereiches der Innenstadt befinden sich rund 

19 % der Gesamtverkaufsflächen in Delmenhorst. Um die Innenstadt im Verhältnis 

zur Gesamtstadt zu stärken und weiterhin zu positionieren sowie um Einzelhandels-

ansiedlungen nach den im Konzept formulierten räumlich-strukturellen Vorgaben zu 

steuern, wurde der zentrale Versorgungsbereich „Hauptgeschäftsbereich“ der In-

nenstadt innerhalb der Delmenhorster Zentrenhierarchie als Vorranggebiet für Ein-

zelhandelsansiedlungen mit zentrenrelevanten Sortimenten festgesetzt. 

Prägendes Element des Warenangebotes im zentralen Versorgungsbereich der In-

nenstadt bilden die Warengruppen Bekleidung, etc........ 

(hier in Abhängigkeit von möglichen Planungen Hinweis auf mangelnde absatzwirt-

schaftlich verträgliche Verkaufsflächenpotenziale und die damit zusammenhängende 

Tatsache, dass (Neu-) Ansiedlungen somit nur zu einer Umsatzumverteilung führen 

können, die bei einem zentrenrelevanten Sortiment zu einer Schwächung des zentra-

len Versorgungsbereiches der Innenstadt führen können, da hier voraussichtlich Um-

satzpotenziale verloren gehen würden und somit ein Funktions- und Attraktivitätsver-

lust zu erwarten wäre) 

....... Entwicklungen, die zu einer Schwächung des Versorgungsbereiches der Innen-
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stadt insbesondere im Bereich der Warengruppe xy führen, sollten daher vermieden 

werden. 

Eine weitere räumliche Zersplitterung der Einzelhandelslagen, insbesondere durch 

Ausweisung neuer Einzelhandelsstandorte mit zentrenrelevanten Sortimenten ist 

daher zu vermeiden. 

Ausgehend von den heute für das Warenangebot im zentralen Versorgungsbereich 

der Innenstadt von Delmenhorst sowie den Nahversorgungszentren prägenden Sor-

timenten wurde im Rahmen des Konzeptes eine Sortimentsliste definiert, welche die 

für Delmenhorst zentrenrelevanten und nahversorgungsrelevanten Sortimente be-

schreibt. Eine Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben, welche die in 

dieser Liste genannten zentrenrelevanten Sortimente als Hauptsortiment vertreiben, 

sollte außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches der Innenstadt vermieden 

werden. Strukturprägende Betriebe mit (in der Liste benannten) nahversorgungsre-

levanten Hauptsortimenten sollten nicht außerhalb des zentralen Versorgungsberei-

ches der Innenstadt und der Nahversorgungszentren angesiedelt werden. Die An-

siedlung in Nahversorgungszentren gilt der Sicherung und Ergänzung der wohnort-

nahen Grundversorgung, solange keine städtebaulich negativen Auswirkungen auf 

andere zentrale Versorgungsbereiche oder die fußläufigen Nahversorgungsstruktu-

ren in Delmenhorst zu erwarten sind. Eine restriktive Ansiedlungspolitik dient zur 

Absicherung der Ziele und Prämissen der Einzelhandelsentwicklung in Delmenhorst. 

Daraus leitet sich für die Begründung der Festsetzungen zur baulichen Nutzung der folgende 

Formulierungsvorschlag ab. Zu beachten ist dabei, dass hier jeweils Modifikationen für den 

konkreten Einzelfall erforderlich sind: 

 
Festsetzungen zur baulichen Nutzung 

� Art der baulichen Nutzung 

� XY-Gebiet (mit Ausnahme eines Kern- und Sondergebietes) 
Entsprechend der ...... Festsetzungen des Bebauungsplanes xy wird der überwiegende 
Teil des Plangebietes als xy-Gebiet gem. § xy BauNVO festgesetzt. 

� Wie unter dem Punkt Anlass und Ziel der Planung dargestellt, ist es Ziel der Planung, die 
Entwicklung des Einzelhandels im Plangebiet unter Berücksichtigung der bereits vorhan-
denen Angebots- / Betriebs- / Versorgungsstruktur langfristig zu steuern, um negative 
städtebauliche Auswirkungen (z. B. Funktionsentleerung der Innenstadt, Zersplitterung 
des Einzelhandelsnetzes etc.) auf die Funktion der Innenstadt und die anderen zentralen 
Versorgungsbereiche in Delmenhorst zu vermeiden. 

� Aufgrund der Ergebnisse des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes konnten verschiede-
ne Sortimentsgruppen definiert werden, die im Hinblick auf die heutige Einzelhandels-
struktur des zentralen Versorgungsbereiches der Innenstadt sowie der zentralen Versor-
gungsbereiche in den Stadtteilen als zentrenrelevant zu bezeichnen sind. 
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� Um eine Beeinträchtigung der Einzelhandelsstruktur im zentralen Versorgungsbereich 
der Innenstadt von Delmenhorst zu vermeiden, ist es daher erforderlich, die Ansiedlung 
/ Vergrößerung / den Ausbau von Einzelhandelsbetrieben mit Verkaufsflächen für den 
Vertrieb dieser Sortimente im Plangebiet auszuschließen. 

� Innerhalb des festgesetzten xy-Gebietes werden Einzelhandelsbetriebe und sonstige Ge-
werbebetriebe mit Verkaufsflächen für den Verkauf an Endverbraucher mit folgenden 
Hauptsortimenten ausgeschlossen: 

� Einfügen der nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimente aus der Delmenhorster 
Sortimentsliste 

� ....... 

� Es ist festzustellen, dass der Standort des xy-Betreibers im Plangebiet grundsätzlich dem 
Kernanliegen des Konzeptes zur Steuerung des Einzelhandels widerspricht, wonach...  

� die Ansiedlung von zentrenrelevanten Einzelhandelsnutzungen im xy-Sortiment im zent-
ralen Versorgungsbereiches der Innenstadt erfolgen soll 

� und die Ansiedlung von nahversorgungsrelevanten Einzelhandelsnutzungen im xz-
Sortiment in den Nahversorgungszentren stattfinden soll. 

� Um den im Plangebiet ansässigen produzierenden Gewerbe- und Handwerksbetrieben 
die Möglichkeit zu eröffnen, auch dann ihre Produkte direkt vor Ort zu vertreiben, wenn 
die von ihnen vertriebenen Produkte zu den in den textlichen Festsetzungen genannten 
zentrenrelevanten Sortimenten gehören, wird festgesetzt, dass Einzelhandel mit zentren-
relevanten Sortimenten nur dann ausnahmsweise zugelassen werden kann, wenn ein 
unmittelbarer räumlicher und betrieblicher Zusammenhang mit produzierenden Gewer-
be- und Handwerksbetrieben besteht. Bei der Ermessensausübung ist sicherzustellen,. 
dass keine negativen städtebaulichen Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbe-
reich der Innenstadt und die zentralen Versorgungsbereiche xy der Stadt Delmenhorst zu 
erwarten sind. Sofern negative städtebauliche Auswirkungen nicht ausgeschlossen wer-
den können, kann eine Genehmigung für diese(n) Betrieb(e) nicht erteilt werden. 

 

Unzulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben im xy-Gebiet 

Neben einer begrenzten Zulässigkeit von Einzelhandel kann auch der Fall gegeben sein, 

Einzelhandel generell in einem Plangebiet ausschließen zu wollen. Auch hierbei kann auf 

den Text für die Begründung des Bebauungsplanes zurück gegriffen werden, der jedoch auf 

die konkrete Situation Bezug nehmen und die entsprechenden Aussagen des Konzeptes 

zugrunde legen muss. Der Ausschluss von Einzelhandel kann dann gerechtfertigt sein, wenn, 

unabhängig vom Sortiment, die im Konzept aufgeführten Ziele und Prämissen negativ be-

rührt werden. Es bedarf aber konkreter Angaben dazu, weshalb jegliche Form von Einzel-

handel die gewachsenen Einzelhandelsstrukturen in Delmenhorst, unabhängig von der Art 

und dem Umfang des jeweiligen Warenangebots, schädigen würde. Ein Argument kann hier 

das Ziel der räumlichen Verdichtung und Konzentration des Einzelhandels darstellen. Die 

möglichen Begründungen sind im konkreten Fall den Ausführungen des Einzelhandels- und 

Zentrenkonzeptes zu entnehmen.  
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Es bieten sich insbesondere für Gewerbe- und Industriegebiete folgende Formulierungsvor-

schläge an.  

� Einzelhandel ist gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zulässig. 

� Durch den Ausschluss von Einzelhandel im xy-Gebiet wird eine vorrangige Nutzung für 
X-Betriebe und Y-Betriebe (z. B. Handwerksbetriebe oder produzierendes Gewerbe) vor-
gehalten und somit dem städtebaulichen Ziel (sofern formuliert) der Sicherung xy Bauflä-
chen in der Stadt entsprochen. 

� Der Einzelhandel als untergeordneter Betriebsbestandteil eines produzierenden oder 
dienstleistenden Betriebes soll davon nicht betroffen sein.... 

 

Regelungen für das Sondergebiete mit Einzelhandel = Positivplanungen 

Für die Sondergebiete mit einer Festsetzung für Einzelhandel mit vorwiegend nicht-zentren-

relevanten Sortimenten sind ebenfalls die obigen Begründungszusammenhänge ausschlag-

gebend. Hier sind insbesondere Festsetzungen hinsichtlich zentrenrelevanter Sortimente von 

Bedeutung. Da es sich hier um sehr unterschiedliche Angebote, Betriebstypen und Größen-

dimensionen handeln kann, können nur relativ unspezifische textliche Festsetzungsvorschlä-

ge gegeben werden. Unbedingt hinzuweisen ist jedoch darauf, dass auch bei nicht-

zentrenrelevanten Sortimenten vorab eine landesplanerische und städtebauliche Untersu-

chung hinsichtlich der Integration in die Einzelhandelsstrukturen von Delmenhorst erfolgen 

muss. 

Für die einzelnen Nutzungen des xy-Betriebes werden die folgenden textlichen Festsetzun-

gen vorgeschlagen:  

� Der Standortbereich wird als Sondergebiet xy für (Nutzungszweck einfügen; z.B. Bau- 
und Heimwerkermarkt) ausgewiesen. 

� Die zulässige Verkaufsfläche für den xy-Betrieb beträgt insgesamt maximal xy m².  

� Als Verkaufsfläche zählt ..... (vgl. Kap. 2.1 sowie das entsprechende Kapitel im Anhang, 
die Definition kann sowohl hier als auch in den textlichen Begründungen erfolgen). 

� Von der Gesamtverkaufsfläche von xy m² darf die anteilige Verkaufsfläche für das 
„Hauptsortiment A“ maximal xy m², für das „Hauptsortiment B“ maximal xy m² betragen. 

� Das Hauptsortiment A umfasst die einzelnen Sortimente a, b, c ...... 

� Das nicht-zentrenrelevante Randsortiment umfasst die einzelnen Sortimente a, b, .... 

� Das zentrenrelevante Randsortiment umfasst die einzelnen Sortimente a, b, c. 

� Die maximale Verkaufsfläche des zentrenrelevanten Randsortiments beträgt 10% der 
Verkaufsfläche, maximal jedoch nicht mehr als xy m² (hier muss eine Begründung mit 
einfließen, warum der Anteil der Randsortimente so und nicht anders ist, dazu ist wieder 
Bezug auf das Konzept zu nehmen). 

� Das zentrenrelevante Randsortiment untergliedert sich in die Sortimente 
a mit maximal xy m² Verkaufsfläche, 
b mit maximal xy m² Verkaufsfläche ...... 
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� ... 

Insgesamt ist festzuhalten, dass es für die Gültigkeit eines B-Plans notwendig ist, eine an 

dem Einzelhandelskonzept orientierte Begründung hinsichtlich der Zu- oder Nichtzulässigkeit 

von Einzelhandelsnutzungen zu geben. Die hier formulierten Ziele und Prämissen i.V.m. der 

für Delmenhorst spezifischen Liste der nahversorgungs-, zentren- und nicht-zentrenrelevan-

ten Warengruppen bilden eine ausreichende rechtliche Grundlage für die Begründung zu-

künftiger B-Pläne. 

 
Weiterer exemplarischer Begründungsvorschlag 

� Bei dem Plangebiet handelt es sich eindeutig um einen Standort, der keinem zentralen 
Versorgungsbereich zugeordnet ist. In unmittelbarer räumlicher Nähe und damit im per-
spektivischen Auswirkungsbereich befinden sich xyz zentrale Versorgungsbereiche:  

o Das Nahversorgungszentrum „xy“ (ca. xy m östlicher Richtung des Plangebie-
tes), 

o das Nahversorgungszentrum „yz“ (ca. xy m in nördlicher Richtung sowie 

o ... 

� Das Nahversorgungszentrum „xyz“ verfügt aktuell über mehr als xyz m² Verkaufsfläche 
und hat seinen Angebotsschwerpunkt im kurzfristigen Bedarfsbereich. Der vorhandene 
Vollsortimenter (Fa. xy) und der Lebensmittelsdiscounter (Fa. xy) verfügen über einen 
Großteil des zentrenorientierten Verkaufsflächenangebotes. Sie stellen somit eindeutig 
die Magneten des Nahversorgungszentrums „xy“ dar, die maßgeblich die ökonomische 
und damit auch städtebauliche Tragfähigkeit des Zentrums insgesamt und seiner ande-
ren Nutzer (Einzelhandel und Dienstleister) gewährleisten. 

� Das Nahversorgungszentrum xyz verfügt aktuell insgesamt über ca. xy m² Verkaufsfläche 
und hat seinen Angebotsschwerpunkt im kurzfristigen Bedarfsbereich. Der vorhandene 
Vollsortimenter (Fa. xy) mit einer Gesamtverkaufsfläche von ca. xy m² stellt den Magne-
ten des Nahversorgungszentrums sowohl für die übrigen Einzelhandelsbetriebe (ca. xy) 
und Dienstleistungsanbieter (ca. xy) dar. Er gewährleistet somit maßgeblich die ökono-
mische und damit auch städtebauliche Tragfähigkeit des Nahversorgungszentrum insge-
samt und seiner anderen Nutzer.  

� .... 

� Zieht man eine Radius von etwa 700m um das Plangebiet, so wird deutlich, dass die Ein-
zugsbereiche dieser perspektivisch betroffenen zentralen Versorgungsbereiche in nicht 
unerheblichem Maße sich mit dem Einzugsbereich des Planstandortes (bzw. eines dorti-
gen Planvorhabens) überschneiden. Nur geringe Siedlungsbereiche (Benennung), die in 
den Einzugsbereiches eines Planvorhabens im Plangebiet lägen, befinden sich eindeutig 
außerhalb der Einzugsbereiches der drei zentralen Versorgungsbereiche a, b, und c.  

� Somit liegt eine nicht unerhebliche Überschneidung der relevanten Einzugsbereiche vor, 
die auch noch durch die vorhandene „gemeinsame Schnittmenge“ der Einwohnerzahlen 
und damit auch des relevanten einzelhandelsspezifischen Kaufkraftpotenzials dokumen-
tiert wird:  

� In den Einzugsbereichen der drei perspektivisch betroffenen zentralen Versorgungsberei-
chen wohnen aktuell ca. xy Einwohner. 
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� In dem Einzugsbereich eines Planvorhabens im Plangebiet wohnen aktuell ca. xy Ein-
wohner.  

� Die „Überlappungsbereiche der Einzugsbereiche“ ergeben eine Gesamtschnittmenge 
von ca. xy Einwohnern, was einem Überschneidungsbereich von ca. xy% entspricht.  

� Somit besteht eine mehr als unwesentliche (> 10 %) Überschneidung der jeweiligen Ein-
zugsbereiche.  

� Zur Vermeidung einer drohenden Gefährdung sowohl des Fortbestehens der beiden 
Nahversorgungszentren x und y als auch möglicher Entwicklungsperspektiven beider 
zentraler Versorgungsbereiche ist – auch unter Berücksichtigung der dort tatsächlich vor-
handenen Angebotsstruktur sowie unter Berücksichtigung der o.a. Zielsetzung der Aus-
schluss folgender zentrenrelevanter Sortimente (unter Zugrundelegung der Delmenhors-
ter  Sortimentsliste) erforderlich:  

� Nahversorgungsrelevante Sortimente der Delmenhorster Sortimentsliste aufführen 

� Des weiteren erfolgt mit Blick auf die nahe gelegene Innenstadt und der dort tatsächlich 
vorhandenen Angebotsstruktur sowie unter Berücksichtigung der o.a. Zielsetzung der 
Ausschluss folgender zentrenrelevanter Sortimente (unter Zugrundelegung der Delmen-
horster Sortimentsliste):  

� Entsprechende Sortimente der Delmenhorster  Sortimentsliste aufführen 

� ... 
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8 Handlungsempfehlungen für die Delmenhorster Innen-
stadt 

Zur Stärkung des Geschäftszentrums und der Innenstadt sind aus der Sicht des Gutachters 

Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen erforderlich. Sie betreffen in gleichem Maße die 

öffentliche Hand wie private Akteure.  

 
Hauptlage gestalten!  

Aushängschild und wichtigster Baustein des Geschäftszentrums ist die Hauptlage. Deren 

Aussehen und die Gestaltung des öffentlichen Raums wirken sich direkt auf die Zufriedenheit 

der Besucher und auf die Kaufmotivation der Kunden aus. Daher kommt der Umgestaltung 

der Hauptlagen oberste Priorität bei der Entwicklung der Innenstadt zu. Die Umgestaltung 

des Rathausplatzes sollte dabei als erstes in Angriff genommen werden, da der Platz einen 

wichtigen Signalcharakter und einen hohen Identifikationswert besitzt.  

Die Stadt Delmenhorst plant kurzfristig die 

Umgestaltung des Rathausplatzes auf der 

Grundlage eines durchgeführten 

Wettbewerbes, bei dem alle wesentlichen 

Anforderungen an einen modernen 

Innenstadtplatz erfüllt werden. Darüber 

hinaus sollte darauf geachtet werden, dass 

sich das Projekt positiv auf vorhandenen 

Nutzungen und angrenzende Gebäude 

auswirkt. So sollte sich z.B. die Außengastronomie insgesamt hochwertiger darstellen. Denk-

bar ist auch eine Ausweitung dieser Nutzung. Die Markthalle sollte im Schwung der Umges-

taltungsmaßnahmen neu und hochwertig belebt werden. Die umfassende Umgestaltung des 

Platzes sollte auch den heute wie eine Rückseite wirkenden Bereich am Stadtwall nachhaltig 

beleben und aufwerten. Die Umgestaltung der Hauptlage in der westlichen und östlichen 

Lange Straße ist für einen mittelfristigen Zeitraum vorgesehen.  

Die geplanten Umgestaltungen werden das Gesicht der Innenstadt und der Hauptlage Del-

menhorsts maßgeblich verändern. Diese einschneidenden Baumaßnahmen im Zentrum der 

Stadt betreffen nicht nur die Anlieger sondern sind auch für alle Bewohner, Besucher und 

Kunden von Interesse. Daher sollten die Arbeiten im Vorfeld wirkungsvoll kommuniziert und 

vermarktet werden.  
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Funktionale Stärkung der Hauptlage:  

Der Anteil der Verkaufsfläche des 

Geschäftszentrums an der gesamten 

Verkaufsfläche von Delmenhorst ist mit nur 

17 % (ohne Jute-Center) als 

unterdurchschnittlich zu bewerten. Daher 

sind neben einer gestalterischen 

Aufwertung der Hauptlage insbesondere 

weitere Einzelhandelsansiedlungen zu 

forcieren. In erster Linie geht es dabei um 

eine Nachverdichtung mit attraktiven und modernen Einzelhandelsnutzungen der innerstäd-

tischen Leitbranchen. Als Grundsatz für weitere Einzelhandelsansiedlungen sollte dabei gel-

ten, diese sämtlich im Bereich der Hauptlage zu entwickeln, da nur eine kompakte und dicht 

besetzte Hauptlage langfristig attraktiv und wettbewerbsfähig bleibt. 

Eine Nachverdichtung kann auf der einen Seite kleinteilig durch eine Entwicklung von Blo-

ckinnenbereichen für den Einzelhandel entlang der Hauptlage erfolgen. Auf der anderen 

Seite sind auch großflächigere Entwicklungen denkbar und sinnvoll. Sie sollten so positio-

niert werden, dass sie in die vorhandenen Strukturen integriert sind und diese stützen 

(Stichwort „Knochenstruktur“). Da im Zentrum von Delmenhorst keine unbebauten bzw. un-

genutzten großen Flächen mehr existieren, sind nur Entwicklungen über mehrere Grundstü-

cke denkbar. Als Standorte kommen z.B. der Bereich Stadtwall/Lange Straße im Westen der 

Hauptlage in Betracht oder aber auch eine Entwicklung der Parkplatzfläche Am Vorwerk (nur 

mit unmittelbarem Anschluss an die Lange Straße).  

 
Außendarstellung verbessern!  

Das Angebotsniveau der Hauptlage ist 

insgesamt als leicht unterdurchschnittlich 

einzustufen. Insbesondere in der 

westlichen Hauptlage herrscht eine 

deutliche Discountorientierung vor. Die 

Außendarstellung entspricht bei den 

Filialbetrieben weitgehend den üblichen 

Standards, entspricht aber bei vielen 

inhabergeführten, auch bei solchen mit 
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hochwertigen Angeboten, nicht einem an die Hauptlage zu stellenden gehobenem An-

spruch. Insgesamt hinterlässt der Einzelhandel in der Hauptlage kein hochwertiges Bild, son-

dern wirkt einfach. Hinzu kommt ein teilweise einfacher Erhaltungszustand der Fassaden. 

Auch Werbeanlagen im Außenbereich zählen zur Außendarstellung des Geschäftes und prä-

gen den öffentlichen Raum in hohem Maße. Eine maßvolle Gestaltung und Dimensionierung 

solcher Werbeobjekte ist ein wichtiger Bestandteil einer attraktiven Einkaufslage. 

Hier sind Verbesserungen anzustreben. Eine nachhaltige Verbesserung kann dabei nur 

durch die privaten Akteure erreicht werden. Zur Steigerung der Qualität der Außendarstel-

lung sind z.B. Schaufensterwettbewerbe oder gemeinsam organisierte Aktionen (Fassaden, 

Schaufenster, Straßenraum, Sondernutzungen, Werbeanlagen) ein geeignetes Mittel. 

Hauptakteure sind in diesen Fällen die Gewerbetreibenden. Bzgl. einer Aufwertung der Fas-

saden sind die Eigentümer als verantwortliche Akteure zu nennen. Die Stadt kann in beiden 

Fällen lediglich initiativ als Organisator oder Initiator tätig werden. Möglicherweise können 

auch finanzielle Anreize in Form finanzieller Unterstützungen oder Preisen für Umgestal-

tungsmaßnahmen von Fassaden, Schaufenstern, Werbeanlagen o.ä. geschaffen werden. 

Voraussetzung hierfür ist die Erarbeitung von Gestaltungsrichtlinien für die innerstädtischen 

Hauptlagen.  

 
Einkaufserlebnis qualifizieren!  

Für die innerstädtischen Geschäftszentren 

wird der Faktor Erlebniseinkauf immer 

entscheidender. In dem Maße, wie sich die 

Warenangebote durch die zunehmende 

Filialisierung immer ähnlicher werden, 

gewinnt die individuelle Profilierung 

unterschiedlicher Einkaufslagen an 

Bedeutung. Für das Geschäftszentrum von 

Delmenhorst bedeutet dies neben allge-

meinen gestalterischen und funktionalen Verbesserungen, die unterschiedlichen Lagen ihren 

Stärken und Potenzialen entsprechend weiterzuentwickeln und voneinander unterscheidbar 

zu machen. Dabei sollten Gestaltung und Außendarstellung, Angebote und Werbung klein-

räumlich koordiniert und vermarktet werden - Stichwort Straßengemeinschaften. Aus der 

Sicht des Gutachters ergeben sich dabei die folgenden Mikrostandorte, Merkmale und Opti-

onen, die stichwortartig dargestellt sind:  
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Lange Straße Ost 
Merkmale: dicht besetzte attraktive Einkaufsstraße mit Standardangeboten der inner-
städtischen Leitbranchen, Warenhäuser, lebendige Atmosphäre, Altbaubestand, Park-
haus,  
Optionen: Positionierung als Hauptlage mit modernem Branchenmix, weitere Intensi-
vierung des Einzelhandels, Umgestaltung der Fußgängerzone, Ansiedlung hochwertiger 
Anbieter, Markierung der Eingangsbereiche  

Lange Straße West 
Merkmale: dicht besetzte Einkaufsstraße mit Standardangeboten der innerstädtischen 
Leitbranchen, Junge Mode, lebendige Atmosphäre aber auch trading-down Tendenzen, 
Altbaubestand, Parkhaus, Delmeblick 
Optionen: Positionierung als Hauptlage, Einzelhandelsstabilisierung insbesondere im 
westlichen Abschnitt, dort Ansiedlung eines Magneten, möglichst am westlichen Ende 
der Fußgängerzone, alternativ: Profilierung als Dienstleistungsstandort, Anheben des 
Angebotsniveaus, Umgestaltung der Fußgängerzone, Markierung der Eingangsbereiche 

Rathausplatz 
Merkmale: Platzlandschaft mit vielfältigen Angeboten, Wohn-, Dienstleistungs-, Gast-
ronomie-, Verwaltungs- und Einkaufsstandort, Marktplatz und -halle, Rathaus, Wasser, 
Mittel- und Treffpunkt der Stadt, Arkaden, Ehrenhof, Stadtvillen 
Wochenmarkt als wichtiger Frequenzbringer 
Optionen: Positionierung als Stadtmittelpunkt und „Herz“ Delmenhorsts, Inszenierung 
und Bespielung, Aufwertung durch Umgestaltung, Schaffung differenzierter Freiräume, 
Entwicklung hochwertiger Gastronomie 

Bahnhofstraße 
Merkmale: Stadtstraße mit vielen Dienstleistungsangeboten, grünes Ambiente, ruhiger 
Kirchplatz, Verbindung zum Bahnhof, Tor nach Bremen, kleinstädtische Atmosphäre, 
moderne Architektur 
Optionen: Positionierung als Ergänzung des Geschäftszentrums und als innerstädtischer 
Standort für Einzelhandel, Dienstleistung, Gastronomie, Aufwertung des Kirchplatzes 
und der umgebenden Straßen zum Mittelpunkt des Quartiers, Markierung der Eingangs-
bereiche 

Nördliche Cramerstraße 
Merkmale: Altstadt-/ Kleinstadtatmosphäre, attraktives Geviert am Rand der Hauptla-
ge, Angebot an Einzelhandel, Dienstleistungen und Gastronomie 
Optionen: Positionierung als Ergänzungsbereich der Hauptlage mit Altstadtatmosphäre, 
Markierung der Eingangsbereiche, Inszenierung Alter Schweinemarkt als Quartiersmit-
telpunkt 

Die Umsetzung dieser Maßnahmen ist an eine enge Kooperation von Gewerbetreibenden, 

Anliegern und im Idealfall auch Immobilieneigentümern gebunden. Dabei gilt es die Stra-

ßenabschnitte und deren Profile, die hier nur grob umrissen werden können, weiter mit In-

halten zu füllen und als Marke zu etablieren.  
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Delmenhorst am Wasser!  

Ein Alleinstellungsmerkmal der Delmen-

horster Innenstadt ist die an vielen Stellen 

sichtbare Delme. Sie stellt einen wichtigen 

Faktor für das Erlebnis Innenstadt, für ein 

hochwertiges innerstädtisches Wohnen dar 

und verbindet das Zentrum mit den Frei- 

und Grünbereichen Delmenhorsts. Einige 

Abschnitte des Wasserlaufs sind bereits 

ansprechend und teilweise auch vorbildlich 

(Rathausplatz) gestaltet. Allerdings ist ein zusammenhängendes Konzept, das dem großen 

gestalterischen und identitätsstiftenden Potenzial der Wasserläufe vollständig gerecht wird, 

nur undeutlich zu erkennen. So wirkt die Integration des Wasserlaufs in den öffentlichen 

Raum an vielen Stellen zufällig und es fehlen weitere Highlights. Auch fehlen Hinweisschil-

der auf mögliche Verbindungen und Zielpunkte oder Tafeln, die über Hintergründe der Ent-

stehung der Delmenhorster Wasserläufe informieren. Daher sollten zu diesem Thema mit 

Hilfe eines integrierten Handlungskonzeptes weitere Verbesserungen angestrebt werden, die 

die Einzigartigkeit herausstellen und die Innenstadt attraktivieren. 

 
Orientierung verbessern, Beleuchtung inszenieren! 

Mittelfristig sollte in der Innenstadt von 

Delmenhorst ein Beschilderungssystem 

installiert werden, das auf relevante 

innerstädtische Ziele hinweist. Die 

Umsetzung einer solchen Maßnahme 

sollte von einer Arbeitsgruppe und unter 

Beteiligung wichtiger Innenstadtakteure 

vorbereitet werden. Aus der Sicht des 

Einzelhandels bieten sich für ein 

Beschilderungssystem in erster Linie das Geschäftszentrum, unterschiedliche 

Einzelhandelslagen und die Parkplätze an. Hinweise auf kurze (und angenehm gestaltete) 

Wege in das Geschäftszentrum sollten insbesondere an weiter entfernt liegenden Stellplät-

zen mit erfasst werden. Auch die vorhandene Beleuchtung sollte mittelfristig auf der Grund-

lage eines Lichtrahmenplanes für die Innenstadt aufgefrischt, ergänzt und erneuert werden.  
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Darüber hinaus gelten die folgenden allgemeinen Empfehlungen:  
Fördern von Kooperation: City-Marketing, Standortgemeinschaften und Initiativen 

Ein „Schlüssel zum Erfolg“ von 

Einkaufszentren liegt im koordinierten 

Marktauftritt: gemeinsames Werben, 

Einrichten eines Fonds für Maßnahmen 

und Veranstaltungen, ständige Ü-

berprüfung der Händler hinsichtlich 

Warensortiment und Außenwirkung, 

sowie Etablierung von Serviceangeboten 

sind dort gängige Praxis und ergeben 

einen klaren Wettbewerbsvorsprung 

gegenüber den gewachsenen Geschäftszentren. Diese müssen daher in Zukunft verstärkt 

durch eigene schlagkräftige Initiativen wie z.B. Gewerbevereine oder Standortgemeinschaf-

ten gegenhalten. Citymarketing – mittlerweile ein fast unverzichtbares Instrument der Städte 

– kommt dabei die Aufgabe zu, städtische Belange und die Interessen privater Initiativen zu 

koordinieren. Werbung für den Standort kann gezielt entwickelt werden und durch die Ver-

marktung kleinerer Standortgemeinschaften ergänzt werden.  

Für Delmenhorst gilt es insbesondere die anstehenden „großen“ Veränderungen wie die z.B. 

Umgestaltung des Rathausmarktes und der Fußgängerzone ansprechend zu vermarkten. Im 

Idealfall sollte dies in eine Strategie integriert werden, die alle großen und kleinen Verände-

rungen im Zentrum kontinuierlich kommentiert und die Interesse und Neugier weckt.  

Darüber hinaus können Möglichkeiten der Gründung oder Unterstützung von Immobilien- 

und Standortgemeinschaften sondiert, Finanzierungsmöglichkeiten und deren Umsetzung 

forciert werden. Das ursprünglich aus Amerika stammende Instrument (BID) zielt auf eine 

kooperative Entwicklung innerstädtischer Geschäftsbereiche, bei der Gewerbetreibende und 

Immobilienbesitzer gemeinsam agieren. Es wird zurzeit in vielen Bundesländern teils auf 

freiwilliger, teils auf gesetzlicher Basis umgesetzt. In Niedersachsen wird das Modell QIN zu-

nächst auf freiwilliger Basis getestet.  

Insbesondere private Akteure sind heute angesichts knapper öffentlicher Kassen mehr denn 

je gefragt, sich in die Entwicklung der (Innen)Stadt einzumischen. So sind in vielen Städten 

mittlerweile Stiftungen entstanden, in denen sich Privatleute, Gewerbetreibende oder auch 

wichtige Firmen zum Wohl der Innenstadt, bestimmter Quartiere oder bestimmter Aufgaben 

engagieren. Insgesamt geht es darum, die Entwicklung der Stadt und des Zentrums auf 

mehrere Schultern zu verteilen mit dem Ziel privates Engagement zu initiieren. 
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Kundenservice verbessern! 

Gemäß dem Grundsatz „der Kunde ist 

König“ muss der Delmenhorster 

Einzelhandel verstärkt auf Kundenservice 

setzten. Durch die Vielzahl 

eigentümergeführter Fachgeschäfte ist 

bereits heute ein hohes Serviceniveau zu 

konstatieren, das sich in der 

Freundlichkeit des Personals und der 

persönlichen Bindung zum Kunden 

manifestiert. Durch Fortbildungsmaßnahmen wie z.B. durch Schulungen von Mitarbeitern, 

Serviceworkshops für Betriebe oder Unternehmensberatungen sollte dieses Themenfeld wei-

ter professionell ausgebaut und verstetigt werden. Weitere Ansatzpunkte ergeben sich hin-

sichtlich der Ausweitung von Hol- oder Bringdiensten sowie Liefer- oder Änderungsservicen. 

Um den Anspruch der Kunden an Verlässlichkeit und Servicestandards eines Einzelhandels-

standortes besser gerecht zu werden, ist die Umsetzung einheitlicher Öffnungszeiten zu 

empfehlen. Da dies erfahrungsgemäß schwierig ist, kann die Festlegung von Kernöffnungs-

zeiten für alle Betriebe einen viel versprechenden Kompromiss darstellen.  

 
Sauberkeit verbessern, Mobiliar pflegen! 

Die Sauberkeit des Stadtmobiliars und der 

Pflegezustand der Bodenbeläge sind für 

den Eindruck einer Geschäftszone mit 

entscheidend. So können zugeklebte 

Leuchtenmasten, ungepflegte Sitzmöbel 

oder beschädigte Poller einen negativen 

Eindruck bei Besuchern hinterlassen und 

die Kauflust der Kundschaft mindern. 

Daher sind Strategien zu entwickeln, wie 

der für viele Fußgängerzonen typischen 

Problematik dauerhaft entgegengewirkt werden kann. Dabei erweisen sich Kooperationen 

zwischen Stadt und Anliegern als besonders Erfolg versprechende Allianzen. Bewährte Mo-

delle sind z.B. Patenschaften für die Pflege einzelner Objekte oder Kooperationen zwischen 

Stadtverwaltung und Straßengemeinschaften/ Quartiersinitiativen bzgl. der Pflege eines 

Straßenabschnittes.  
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Hohe architektonische und städtebauliche Ansprüche an Einzelhandelsstandorte 
umsetzen! 

Nur durch hochwertigen Städtebau und 

qualitätsvolle Architektur können unsere  

Innenstädte langfristig gestärkt werden. 

Mit dem vorliegenden Gutachten wurden 

aus der Sicht des Einzelhandels der 

Rahmen für eine nachhaltige Entwicklung 

des Zentrums vorgegeben. In Zukunft 

sollte bei der Umsetzung innerstädtischer 

Projekte weiter konsequent auf hohe 

Qualitäten gesetzt werden. Voraussetzung hierfür ist eine systematische Entwicklung von 

Flächen und Immobilien sowie eine verbindliche Festlegung auf Qualitäts- und Entwick-

lungsstandards. Diese Ansprüche sind von der Stadt zu definieren und für alle Interessierten, 

insbesondere für potenzielle Investoren, transparent und zugänglich festzuhalten. Allgemei-

ne Ziele und Inhalte der zukünftigen Entwicklung der Innenstadt können gut in einem Rah-

menplan festgehalten werden. Geeignete Mittel zur Erlangung qualitativ hochwertiger 

Stadtbausteine sind z.B. Wettbewerbsverfahren und Workshops. Darüber hinaus ist die In-

stallation eines Gestaltungs- oder Projektbeirats sowie die Hinzuziehung externer Fachleute 

bei bedeutenden innerstädtischen Projekte zu empfehlen.  

 
Förderung von Gastronomie und Kultur im Hauptgeschäftsbereich 

Für die Atmosphäre und die Ausstrahlungskraft im Hauptgeschäftsbereich sind Gastronomie- 

und Kultureinrichtungen zwar nicht hauptsächlich verantwortlich, ihnen kommt aber vor dem 

Hintergrund des multifunktionalen Charakters der Delmenhorster Innenstadt eine besondere 

Rolle zu, auf die an dieser Stelle noch einmal hingewiesen werden soll. In diesem Zusam-

menhang ist neben öffentlichen Einrichtungen auch ein gastronomisches Angebot im Haupt-

geschäftsbereich von großer Bedeutung. Die Möglichkeiten zur Kopplung von Einkaufen mit 

dem Besuch kultureller oder gastronomischer Einrichtungen sollten weitmöglichst gefördert 

werden (z.B. Außengastronomie, Cafés, Restaurants, Schnellrestaurants). Die Stadt sollte 

daher im Gespräch mit relevanten Akteuren bleiben und diesen Baustein nach besten Mög-

lichkeiten fördern. 

Generell sollte das Gastronomieangebot ausgebaut und die bestehende Gastronomie in Tei-

len qualitativ neu ausgerichtet werden. Hierzu ist analog zum Einzelhandel eine grundsätzli-

che Harmonisierung aber auch Ausweitung der Öffnungszeiten in den Abendstunden emp-
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fehlenswert. Als weitere Handlungsansätze sind zielgruppenspezifische Angebote, eine Fle-

xibilisierung der Servicementalität sowie eine gestalterische Aufwertung, z.B. der Außenbe-

stuhlung zu nennen. 

 
Ladenleerstandsmanagement 

Zwar ist die Vermietung von Geschäften üblicherweise den unmittelbar betroffenen Markt-

teilnehmern, d.h. den Immobilienbesitzern und den Betreibern überlassen, jedoch kümmern 

sich seit neuerem auch öffentliche und intermediäre Stellen um das Thema. Der Grund dafür 

ist, dass Ladenleerstände – insbesondere in Randlagen von Innenstädten – spürbar zuge-

nommen haben und sich professionelle Makler in der Regel um die besonders marktgängi-

gen Objekte kümmern. Auftretende Leerstände müssen vor dem Hintergrund einer in den 

letzten Jahren zu beobachtenden stagnierenden Kaufkraftentwicklung und einem enormen 

Flächenzuwachs im Einzelhandel gesehen werden. Besonders betroffen sind Betriebe, die 

hinsichtlich ihrer Lage  und Größe nicht mehr aktuellen Erfordernissen entsprechen. Im Um-

gang mit Leerständen ist vor diesem Hintergrund zunächst zu klären, welche Zukunftschan-

cen die betroffenen Gebäude bzw. Quartiere am Markt haben werden, erst dann kann ein 

konkretes, zielgerichtetes Ladenmanagement eingeleitet und durchgeführt werden. 

Ladenleerstandsmanagement ist einzubetten in ein komplexes Handlungssystem, das von 

der Ebene der „Marktbeeinflussung“ bis hin zur konkreten „Arbeit am Objekt“ reicht. Einzu-

binden sind daher nicht nur Ladenanbieter, -nachfrager und Makler, sondern auch öffentli-

che Stellen, die sich mit Blick auf die Werterhaltung von Stadtgebieten mehr und mehr den 

zunehmenden Leerständen stellen müssen. 

Auch in Delmenhorst sind vor allem Randbereiche der Innenstadt (v.a. Nebenlagen und Er-

gänzungsbereiche) von erhöhten Leerstandsquoten betroffen, denen in der Regel oft ein 

langanhaltender „Trading-Down-Prozess“ vorgeschaltet war oder ist. Leerstandsbeseitigung 

muss die makro- bzw. mikrostandort sowie objektbezogenen Ursachen möglichst treffend 

aufspüren und auf dieser Basis einen passenden Maßnahmenmix entwickeln. Unabhängig 

davon muss festgehalten werden, dass das wirksamste Instrument gegen Leerstand zweifel-

los die Prophylaxe ist. Dies bedeutet einen maßvollen Umgang mit neu auszuweisenden Flä-

chen, insbesondere außerhalb der Innenstadt und andererseits ein besonderes Eingehen auf 

latent gefährdete Lagen, dass Engagement aller Beteiligter erfordert. Für die städtischen 

Stellen geht es dabei um nicht um Einzelphänomene, sondern um eine quartiersbezogene 

Betrachtungsweise. Ein idealtypischer Ablauf wäre eines öffentlich unterstützten Ladenleer-

standmanagements hätte demnach folgende Struktur: 
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� kurze Ursachen und Bestandsanalyse für ausgewählte Quartiere 
Welche Quartiere sind besonders gefährdet? Das Einzelhandelskonzept mit den Perspek-
tivaussagen zu einzelnen Geschäftslagen und Prognosen zu Entwicklungsspielräumen 
und –szenarien bietet hier eine geeignete Grundlage. 

� Auswahl von vertieft zu bearbeitenden Quartieren  
Überschlägige Überprüfung, welche Entwicklungen absehbar sind, ob eine Einflussnah-
me erforderlich ist und in welcher Weise diese erfolgreich sein kann. Berücksichtigung 
der Chance zur aktiven Einflussnahme und Mitwirkungsbereitschaft der privaten Akteure. 

� Formulieren eines Standort- und Branchenprofils  
Dieses beschreibt für ausgewählte Gebiete Status und grundsätzliche Entwicklungsmög-
lichkeiten anhand Parameter wie räumliche Ausdehnung, Umfang des Einzelhandelsan-
gebots, Nutzungsmix, Angebotsstruktur nach Bedarfsstufen und Angebotsgenre. Daraus 
ergibt sich eine bestimmte Gebietscharakteristik. 

� Fixieren von Zielen für das jeweilige Quartier  
Abgeleitet aus dem Standort- und Branchenprofil sind konkrete Ziele für das Ladenleer-
standsmanagement zu formulieren und mit den Beteiligten abzustimmen und für das 
weitere Verfahren als maßgeblich zu vereinbaren. Denkbar sind die Revitalisierung des 
Einzelhandels auf vergleichbarem Niveau, eine Neuprofilierung des Einzelhandels oder 
auch den Umbau eines Quartiers in Richtung Gewerbe oder Wohnen. 

� Fixieren eines Maßnahmenmixes auf Basis der Zielsetzung  
Dazu stehen auf Quartiersebene verschiedene Maßnahmen zur Verfügung, z.B. Informa-
tionssysteme als Grundlage für die beteiligten Akteure, Quartiersmanagement zur Um-
setzung von Zielen und Projekten, Flächenmanagement zum Ausgleich von Angebot und 
Nachfrage, Konzentration von Handelslagen zur Stabilisierung „gesunder Kerne“, 
Standortmarketing zur Innen- und Außendarstellung des Quartiers sowie städtebauliche 
Ideen und Maßnahmen zur Schaffung ausreichend attraktiver Rahmenbedingungen.  
Auf Objektebene ergeben sich Möglichkeiten durch die Ansprache und Beratung von 
Haus- und Grundstückseigentümern zur Weitergabe von Informationen und zum Aufbau 
von Vertrauen zwischen den beteiligten Gruppen, durch Bestandspflege im Einzelhandel 
zur Sicherung bestehender Strukturen sowie Kontaktaufnahme zu neuen Mietern und 
Förderung von Existenzgründern und Ladenleerstandsbeseitigung. 

� Umsetzung der Maßnahmen 
Im eigentlichen Leerstandsmanagement sind in der Folge die oben genannten Instru-
mente anzuwenden. Wichtig ist dabei das Zusammenspiel und Aufbau von Vertrauen 
zwischen den Akteuren. Gegebenenfalls kann es sinnvoll sein, eine eigenständige Orga-
nisationseinheit zu bilden. 

 
Fazit der Handlungsempfehlungen für die Innenstadt 

In der Übersicht ergeben sich für die Delmenhorster Innenstadt folgende Maßnahmenbau-

steine, die hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Funktionsfähigkeit und Attraktivität des 

Standorts von unterschiedliche Bedeutung sind: 

Zwingende Maßnahmen: 

� Hauptlage Rathausplatz gestalten 

� Hauptlage Lange Straße gestalten 

� Sauberkeit verbessern / Mobiliar pflegen 

� Fördern von Kooperation: City-Marketing, Standortgemeinschaften und Initiativen 
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Dringende Maßnahmen: 

� Funktionale Stärkung der Hauptlage durch bauliche Nachverdichtung  

� Einkaufserlebnis qualifizieren (Adressen bilden) 

� Außendarstellung verbessern 

� Kundenservice verbessern 
 

Wünschenswerte Maßnahmen: 

� Delmenhorst am Wasser 

� Orientierung verbessern (Beschilderung / Wegweiser) 

� Architektonische und städtebauliche Ansprüche an Einzelhandelsstandorte umsetzen 

� Gastronomie, Kultur und Wohnen im Hauptgeschäftsbereich fördern 

� Ladenleerstandsmanagement 

 

An dieser Stelle sei noch einmal deutlich darauf verwiesen, dass nur durch ein gemeinsames 

Handeln aller beteiligten Akteure, die notwendigen Maßnahmen umgesetzt werden können 

und eine nachhaltige Attraktivitätssteigerung und (Neu-)Positionierung der Delmenhorster 

Innenstadt erreicht werden kann. Der Umfang und die Komplexität der zu ergreifenden 

Maßnahmen machen ein zielgerichtetes und möglichst abgestimmtes Engagement aller Ak-

teure erforderlich. So ist die Verwaltung der Stadt Delmenhorst angesprochen, die planeri-

schen und planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung der aufgeführten Emp-

fehlungen und Anregungen zu schaffen und relevante Maßnahmen im öffentlichen Raum zu 

forcieren. Im privaten Bereich sind aber vor allem auch die Einzelhändler, Immobilieneigen-

tümer und Investoren aufgefordert, die aufgezeigten Perspektiven zu diskutieren und umzu-

setzen. Dies ist nur in einem umfassenden Kommunikationsprozess aller Beteiligter zur Zu-

kunft des Delmenhorster Einzelhandels zu leisten. 



139 

9 Schlusswort 

Die aufgezeigte, zielgerichtete Entwicklung der Einzelhandelssituation in der Stadt Delmen-

horst, insbesondere der Entwicklungsbereiche bietet gute Chancen, auch ein weiterhin att-

raktives Einzelhandelsangebot bereitzuhalten und die Attraktivität der zentralen Versor-

gungsbereiche zu stärken. 

Das vorliegende Einzelhandelskonzept liefert durch seine umfassenden Analysen, seine 

Empfehlungen und Anregungen den verantwortlichen Akteuren aus Einzelhandel, Verwal-

tung und Politik sowie weiteren Institutionen einen langfristigen Entscheidungs- und Orien-

tierungsrahmen. Insbesondere die formulierten Ziele und Grundsätze sowie die Definition 

der zentralen Versorgungsbereiche und die Delmenhorster Sortimentsliste sind wichtige Bau-

steine, die eine positive und zukunftsorientierte Entwicklung der Einzelhandels- und Zentren-

struktur der Stadt Delmenhorst gewährleisten sollen. Es sei an dieser Stelle explizit darauf 

hingewiesen, dass es in diesem Zusammenhang nicht darum geht, den Wettbewerb im Ein-

zelhandel zu verhindern, sondern die möglichen Entwicklungen auf bestimmte Standorte 

bzw. Standortbereiche zu lenken, so dass sowohl neue als auch bestehende Betriebe – unter 

Berücksichtigung einer geordneten Stadtentwicklung – davon profitieren. 

Diese Steuerungswirkung als städtebauliches Konzept (i.S.v. § 1 (6) Nr. 11 BauGB) – und 

somit auch als Grundlage für baurechtliche Begründungen – kann das Einzelhandelskonzept 

jedoch nur durch eine klare politische Willensbekundung zum Erhalt und zur langfristigen 

Stärkung des zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt entfalten. Eine Verbindlichkeit und 

damit auch die erforderliche Rechts- und Planungssicherheit für alle (ehemaligen und zu-

künftigen) Investoren erreicht diese Willensbekundung jedoch nur, wenn das nunmehr vor-

liegende Einzelhandelskonzept mit seinen Inhalten und Empfehlungen politisch akzeptiert 

und beschlossen wird. Denn nur so kann eine sinnvolle und zukunftsweisende Einzelhan-

delssteuerung in der Stadt Delmenhorst auch mittels Bauleitplanung erfolgen und es können 

wichtige „politische Signale ausgesandt“ und von den entsprechenden Akteuren (vorhande-

ne Kaufleute, Immobilienbesitzer, Projektentwickler, neue interessierte Kaufleute) im Sinne 

einer Planungs-, Investitions- und Rechtssicherheit aufgenommen werden.  

 


