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Klaas+Kock sucht kontinuierlich neue Standorte in Städten ab ca. 7.500 Einwohnern mit einem 

entsprechenden Einzugsgebiet und einer Fläche ab 1.200 qm. Der Discounter Netto Stavenhagen 

schließlich expandiert in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, 

Hamburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt in Städten und Gemeinden mit mehr als 3.000 Einwohnern 

und sucht hierfür nach Grundstücken 3.500 qm und Verkaufsflächen von 700-900 qm. Angestrebt 

sind zehn bis zwölf Filialeröffnungen pro Jahr. 

Kaisers Tengelmann expandiert nach eigenen Angaben und sucht hierfür Standorte ab 1.000 qm 

Verkaufsfläche in Städten mit mindestens 10.000 Einwohnern im Kerneinzugsgebiet. Allerdings hat 

Tengelmann in der Vergangenheit durch den Verkauf seiner Discountschiene Plus an die Edeka im 

Jahr 2007 sowie die Veräußerung eines Teilnetzes im Vollsortiment an Rewe bzw. Tegut im Jahr 2010 

sein Vertriebsnetz eher verkleinert. 

Keine ausdrückliche aktuelle Expansionspolitik betreiben dagegen Jibi, bei diesem Unternehmen hat 

sich die Gesamtzahl der Filialen in den letzten Jahren nicht bemerkenswert geändert. Tegut dagegen 

hat sein Filialnetz im Jahr 2010 durch den Erwerb eines Teilnetzes mit 20 Filialen von Tengelmann im 

Frankfurter Raum erweitert, welche Expansionsstrategien das Unternehmen nach dem Erwerb durch 

die Migros verfolgt, wird sich mittelfristig zeigen. 

 

C.I.2.6.2 Bauplanungsrechtliche und städteplanerische Hindernisse bei der Expansion 

Insgesamt zeigt sich, dass die Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland ganz überwiegend eine 

Expansion ihres Vertriebsnetzes sowie eine gleichzeitige Modernisierung ihres Filialnetzes hin zu 

größeren Grundstücks- und Verkaufsflächen anstreben. Hierbei stoßen sie allerdings zum einen auf 

planungsrechtliche Grenzen, zum anderen bietet die aktuelle Praxis bei der Verfolgung 

städtebaulicher Ziele durch die Kommunen ein beachtliches Diskriminierungspotenzial. 

 

Einschränkungen durch Bauplanungsrecht 

Neuansiedlungen von Standorten des Lebensmitteleinzelhandels haben sich in Deutschland - wie 

auch alle anderen Bauwerke - dem geltenden Raum- und Bauplanungsrecht anzupassen. Dabei 

gelten verschiedene Normen in der Form von Gesetzen oder Verordnungen auf Bundes- und 

Landesebene.180 Für die Lebensmitteleinzelhändler besonders relevant ist dabei § 11 Abs. 3 der 

Baunutzungsverordnung (BauNVO), nach dem 

Einkaufszentren 

großflächige Einzelhandelsbetriebs, die sich nach Art, Lage oder Umfang auf die 

Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf die 

städtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht nur unwesentlich auswirken können, 

sonstige großflächige Handelsbetriebe, die im Hinblick auf den Verkauf an letzte 

Verbraucher und auf die Auswirkungen den in Nummer 2 bezeichneten 

Einzelhandelsbetrieben vergleichbar sind,  

außer in Kerngebieten nur in für sie festgesetzten Sondergebieten zulässig sind. 
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  Siehe hierzu ausführlich: Monopolkommission, 19. Hauptgutachten, a.a.O., Rn. 1231 ff. 
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Das bedeutet in der Praxis, dass bei einer Ansiedlung großflächiger (Einzel)Handelsbetriebe in der 

Regel durch ein Gutachten zu prüfen ist, ob durch die Ansiedlung negative Auswirkungen auf die Ver-

sorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich und die Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche 

(Zentren) zu erwarten sind. Ist dies der Fall, so ist eine Ansiedlung des großflächigen Einzelhandels-

betriebs nur in Kerngebieten und in den festgesetzten Sondergebieten zulässig. Auch bei klein-

flächigen Einzelhandelsbetrieben können im Einzelfall nicht nur unwesentliche Auswirkungen auf die 

Ziele der Raumordnung, Landesplanung oder die städtebauliche Entwicklung und Ordnung vorliegen; 

dann liegt die Beweislast für diesen atypischen Fall allerdings bei der Genehmigungsbehörde, 

während bei großflächigen Einzelhandelsbetrieben die Beweislast, dass es atypischerweise nicht zu 

derartigen Auswirkungen kommt, beim Investor oder Projektentwickler liegt. 

Großflächig ist nach der Rechtsprechung aus dem Jahr 2005181 ein Handelsbetrieb schon ab einer 

Grundstücksfläche ab 1.200 qm und einer Verkaufsfläche von 800 qm. 

Von diesen besonderen bauplanungsrechtlichen Vorschriften ausgenommen sind heute nur noch 

kleinflächige Discounter. Diese suchen aufgrund ihres eingeschränkten Sortiments und der einfachen 

Ladengestaltung zwar auch neue Standorte mit Flächen bis zu 2.500 qm, nutzen aber gleichzeitig 

auch kleinere Verkaufsflächen ab 500-700 qm Mindestgröße. Die Vollsortimenter dagegen 

bevorzugen inzwischen - wie oben gezeigt wurde - für ihre Standorte größere Flächen ab 1.000 qm, 

da kleinere Flächen aus ihrer Sicht nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können. Für die 

Nutzung kleinerer Innenstadtflächen werden derzeit spezielle Vertriebskonzepte entwickelt, in denen 

ein hochwertiges aber eingeschränktes Sortiment, teilweise mit hohem Bio-Anteil, angeboten wird 

und das an die Tradition der sog "Tante-Emma-Läden" anknüpft. Auch spezielle Convenience 

Formate werden in den Innenstädten getestet.182 Alle übrigen Vertriebsschienen ziehen sich dagegen 

aus den kleinen Flächen zurück, da sie nicht mehr den Ansprüchen an einen modernen 

Supermarkt/Verbrauchermarkt genügen. 

Daher sehen sich viele Betreiber und Entwickler von Supermärkten durch das aktuelle Planungsrecht 

bei ihrer Expansion ausgebremst und gegenüber dem Discount benachteiligt.183. Vor diesem 

Hintergrund hat der Deutsche Bundestag im April 2013 zu § 11 Absatz 3 BauNVO eine Entschließung 

gefasst184, in der die Bundesregierung aufgefordert wird, in einer Studie die möglichen Auswirkungen 

sowie den daraus eventuell resultierenden Änderungsbedarf in § 11 Absatz 3 BauNVO zu prüfen. 

Diese Studie wurde vom Deutschen Insitut für Urbanistik durchgeführt. In ihrem Endbericht kommt 

sie zu dem Ergebnis, dass die derzeitigen Regelungen keine negativen Auswirkungen auf die 

Versorgung der Bevölkerung und die Innenstadtentwicklung haben und dass es keinen 

gesetzgeberischen Änderungsbedarf bei dieser Norm gibt; allenfalls die Anwendungspraxis könne 

verbessert werden.185 
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  BVerwG, Beschluss vom 20. Dezember 2005, 4 B 71.05. 
182

  Zum Beispiel: Rewe: Rewe City, Rewe to go, Temma; tegut: Lädchen für alles; Bartels Langness: Ihr 

Kaufmann; Emmas Enkel in Düsseldorf, ein Kombination aus Lebensmitteleinzelhandel, Cafe und Online 

Shop 
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  Vgl. hierzu Klein/Segerer/Anders/Walther: Forschungsstudie ‚Qualifizierte Nahversorgung‘ im 

Lebensmitteleinzelhandel, im Auftrag des HDE und des BVL, erstellt durch Institut für Immobilienwirtschaft 

IRE|BS der Universität Regensburg und der HafenCity Universität Hamburg (HCU). 
184

  Vgl. BT-Drs.17/13281. 
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  Studie zur städtebaulichen Wirkungsweise des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung; Dr. Arno Bunzel 

(Projektleitung);Detlef Landau; Wolf-Christian Strauss; Deutsches Institut für Urbanistik, Mai 2014. 
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Das Bundeskartellamt hat in dieser Sektoruntersuchung die praktische Relevanz des § 11 Abs. 3 

BauNVO geprüft und abgefragt, wie viele der neu eröffneten Standorte im Jahr 2010 von den 

Regelungen zur Ansiedlung von Großflächen überhaupt betroffen waren. Dabei zeigte sich, dass 

mehr als die Hälfte der über 800 Neueröffnungen im Jahr 2010 in den Anwendungsbereich der Norm, 

also unter die Großflächenregelung der BauNVO fielen. 

 

Diskriminierungspotenzial 

Über die bau(planungs)rechtlichen Anforderungen hinaus können sich bei der Expansion eines 

Lebensmitteleinzelhändlers auch im Hinblick auf die städteplanerischen Entscheidungen kommunaler 

Mandatsträger Hindernisse ergeben. Im Rahmen der Stadtplanung stellen die Kommunen eine 

ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteleinzelhändlern sicher. Gleichzeitig 

werden dabei vielfach Maßnahmen zum Schutz bereits bestehender innerstädtischen Standorte vor 

Wettbewerb durch neue (großflächige) Standorte außerhalb der Zentren ergriffen. Dabei wird als 

Grund vielfach die Vermeidung einer "innerstädtischen Verödung" bzw. eine aktive "Revitalisierung" 

der Innenstädte genannt. 

In diesem Prozess ermöglicht das aktuelle Baurecht186 den Kommunen eine vielfältige aktive 

Einflussnahme auf die Stadtentwicklung: Diese kann in der finanziellen oder ideellen Unterstützung 

gewünschter Bauprojekte Privater bestehen oder auch über städtebauliche Verträge mit privaten 

Investoren erfolgen, die von den Kommunen vorgegebene Bauverpflichtungen und entsprechende 

Auflagen enthalten. Darüber hinaus können die Kommunen sich zusammen mit Verbänden, 

Händlern, Eigentümern von Immobilien oder Vereinen und Verbänden zusammenschließen, um die 

Gestaltung der Innenstädte/Stadtteile kooperativ zu gestalten.187 

Hierbei ein wettbewerbsneutrales Vorgehen einzuhalten, stellt eine große Herausforderung dar. Aus 

den beim Bundeskartellamt eingehenden Beschwerden von übergangenen Wettbewerbern und 

unzufriedenen Bürgern ist der Eindruck entstanden, dass die Kommunen bzw. die von ihnen 

beauftragten Investoren dazu neigen, zu besiedelnde Flächen vorwiegend an die bereits 

vorhandenen "Platzhirsche" des Lebensmitteleinzelhandels – also die Unternehmen der 

Spitzengruppe – zu vergeben. Auch die Erwartung, dass die Ansiedelung von großen und 

überregional tätigen Lebensmitteleinzelhändlern als Mieter/Käufer wirtschaftliche Sicherheit für die 

eingeplanten Einnahmen der Kommune bietet und ein gewisses Prestige sichert, scheint bei den 

kommunalen Entscheidungen eine Rolle zu spielen. Dies führt zu einer Verfestigung der 

Marktstrukturen durch die Bevorzugung der ohnehin führenden Handelsunternehmen. 

Bei Kopplungsstandorten, also der Ansiedelung zweier Lebensmitteleinzelhändler in räumlicher 

Nähe, hat sich die Kombination zwischen Discounter und Vollsortimenter zu der bevorzugten 

Verbindung herausgebildet. Eine sehr verbreitete Kombination scheint hierbei in der Kopplung von 

Aldi und Edeka gegeben zu sein.188 
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  §§ 136 ff BauGB; § 12 BauGB. 
187

  Siehe hierzu ausführlich Monopolkommission, 19. Hauptgutachten, a.a.O., Rn. 1266 ff. 
188

  Vgl. für Schleswig Holstein z.B.: Ulrich Jürgens, "Standortmuster von Lebensmitteldiscountern – eine 

systematische Betrachtung am Beispiel Schleswig-Holstein" 2012; Danach ist die am meisten praktizierte 

Kombination der Discounter (mit anderen Discountern oder mit Vollsortimentern) in Schleswig Holstein die 

Kopplung an die Edeka. Siehe http://data.stadtgeo.uni-

kiel.de/materialien_dateien/J%C3%BCrgens/35_pdfsam_bericht31.pdf . Auch bei der Anmietung von 
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Für kleinere Unternehmen, Markteinsteiger oder auch Händler, die ihr Verbreitungsgebiet erweitern 

möchten, stellen diese Praktiken eine über das formale Baurecht hinausgehende weitere Hürde in 

ihren Expansionsbemühungen dar. 

 

C.I.3 Ergebnis 

Auf die führenden Unternehmen Edeka, Rewe, Schwarz Gruppe und Aldi entfallen 75-95 % aller 

Umsätze im Lebensmitteleinzelhandel, die mit Endkunden in Deutschland erzielt werden. Allein die 

Edeka als Spitzenreiter vereint mehr als ein Viertel aller absatzseitigen Umsätze im deutschen 

Lebensmitteleinzelhandel auf sich. Die Metro ist trotz ihrer nationalen Verbreitung mit einem Anteil 

um die 5 % der Gesamtumsätze im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland dieser Spitzengruppe 

nicht zuzurechnen. Alle weiteren Wettbewerber sind mit Anteilen von unter 3 % und vielfach unter 

1 % allenfalls noch in ihren Kernverbreitungsgebieten relevant.  

Die überwiegende Zahl der Lebensmitteleinzelhändler ist heute in Teilbereichen auch in der 

Produktion tätig, am weitesten fortgeschritten ist die vertikale Integration bei der Edeka, die gezielt 

einen Ausbau der Eigenproduktion verfolgt. 

In Bezug auf die Besetzung der verschiedenen Vertriebsschienen sind Edeka und Rewe die einzigen 

Anbieter, die in sämtlichen Vertriebsschienen vertreten und damit in der Lage sind, alle 

Käuferschichten anzusprechen. Die Vertriebsschienen gleichen sich immer mehr aneinander an, 

weisen aber zur Zeit noch im Hinblick auf die Sortimentsbreite bzw. -tiefe und auf den Handels-

markenanteil sowie der Fläche ein abgestuftes Wettbewerbsverhältnis zumindest zwischen dem von 

Aldi verfolgten Konzept des sogenannten (Hard) Discounts einerseits und dem Vollsortiment 

einschließlich den von den Vollsortimentern angebotenen Soft Discount Formaten andererseits auf. 

Bei der Gesamtfläche sowie der Gesamtzahl der Standorte bilden die national tätigen 

Lebensmitteleinzelhändler die unangefochtene Spitzengruppe, allerdings mit einer deutlichen 

Abstufung: Die Edeka weist in Verhältnis zu ihrem jeweiligen nächsten Wettbewerber die doppelte 

Gesamtverkaufsfläche sowie die doppelte Menge an Standorten auf und ist damit gemessen am 

Umsatz, der Verkaufsfläche und der Standortzahl der führende Anbieter in Deutschland. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass ein Vergleich mit den Großflächenanbietern Kaufland, Metro und Globus im 

Hinblick auf die Standortanzahl nur eingeschränkt möglich ist. Von den Großflächenanbietern sind 

Kaufland und Metro vergleichbar, was die Gesamtverkaufsfläche angeht, während Kaufland deutlich 

mehr Filialen betreibt als Metro. Angesichts der unterschiedlichen Expansionsstrategien wird sich 

dieser Abstand in Zukunft noch vergrößern. 

Die führenden Lebensmitteleinzelhändler sind auf Expansionskurs bzw. modernisieren ihr Filialnetz. 

Dabei werden heute größere Flächen als früher bevorzugt. Bei ihren Expansionsbemühungen stoßen 

die Unternehmen, insbesondere die Großflächenanbieter, auf planungsrechtliche Grenzen und 

teilweise auf kommunalpolitische Schwierigkeiten; letztere scheinen die großen etablierten Anbieter 

weniger zu treffen als die kleinen oder neu auf den Markt tretenden Unternehmen. 

Insgesamt bestätigt sich bei einer nationalen Betrachtungsweise der Absatzseite die schon im 

Verfahren Edeka/Plus festgestellte Dominanz einer Spitzengruppe bestehend aus der deutlich 

                                                                                                                                                                                     
Standorten in Nahversorgungszentren sind Edeka und Aldi die häufigsten Mieter, wie eine in der 

Lebensmittelzeitung gedruckte Grafik von CBRE zeigt (Lebensmittelzeitung vom 04.04.2014, S. 50. 


