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    PROGRAMM

13:30 - 14:00 Uhr Registrierung

14:00 - 14:10 Uhr
Begrüßung und Einführung

// Prof. (em.) Dr. Dr. h.c. Ulrich Battis / GSK Stockmann

14:10 - 14:30 Uhr

Der rechtliche Rahmen.

Wozu dienen Einzelhandelsgutachten und welche Anforderungen müssen sie erfüllen?

// Kerstin von Staa / GSK Stockmann

14:30 - 14:40 Uhr Rückfragen und Diskussion

14:40 - 15:00 Uhr
Einzelhandelskonzepte - qualifiziert, transparent und zukunftsorientiert steuern

// Jan Vorholt / CIMA Beratung + Management GmbH

15:00 - 15:10 Uhr Rückfragen und Diskussion

15:10 - 15:30 Uhr

Auswirkungsanalysen im Spannungsfeld

zwischen Gefälligkeitsgutachten und sachgerechter Entscheidungsgrundlage

// Dr. Joachim Will / ecostra GmbH

15:30 - 15:40 Uhr Rückfragen und Diskussion

15:40 - 16:00 Uhr Coffee Break

16:00 - 16:20 Uhr
Passantenfrequenzen - quo vadis?

// Julian Aengenvoort / hystreet.com GmbH

16:20 - 16:30 Uhr Rückfragen und Diskussion

16:30 - 17:00 Uhr
Konkrete Praxisbeispiele zur Erhaltung der Anziehungskraft der Innenstädte und ihres Einzelhandels

// Ines Stadler / Gemeinde Eching

17:00 Uhr Schlusswort
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GSK Stockmann
GSK STOCKMANN ist eine führende unabhängige europäische 
Wirtschaftskanzlei. Über 250 Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte beraten an den Standorten Berlin, Frankfurt am Main, 
Hamburg, Heidelberg, München sowie Luxemburg und London 
deutsche und internationale Mandanten. Wenn es um Immobilien-
projekte und -transaktionen geht, zählt GSK STOCKMANN zu den 
ersten Adressen. GSK STOCKMANN berät private Investoren und 
Entwickler ebenso wie die öffentliche Hand. Bundesweit begleitet 
GSK STOCKMANN städtebauliche Projekte und Infrastrukturent-
wicklungen und bringt sich aktiv in die öffentliche Debatte um die 
Entwicklung von Stadt und Land ein.

Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V.

Die gif ist eine Plattform in der Immobilienwirtschaft, auf der Lö-
sungen und Arbeitspapiere kompetent und zukunftsweisend er-
arbeitet werden. Das geschieht durch Akteure aus Wirtschaft und 
Wissenschaft, die den Nachwuchs, die Branche und sich selbst för-
dern wollen. Mit diesem strukturierten Konzept kommen alle gif-
Mitglieder und die gesamte Branche weiter voran. 

Gemeinsam bauen wir die Forschung in der Immobilienwirtschaft 
nachhaltig aus. Wir schaffen Standards zur Erhöhung der Markt-
transparenz und treiben die Professionalisierung der Branche ste-
tig voran.

Julian Aengenvoort

hystreet.com GmbH

Ines Stadler

Gemeinde Eching



Unsere Kooperationspartner

hystreet.com GmbH
Digitale Passantenfrequenzdaten rund um die Uhr an 365 Tagen 
im Jahr gemessen, in Echtzeit und mit vielen Auswertungstools 
auf seiner Online-Plattform abrufbar– das bietet hystreet.com. Das 
Unternehmen ist 2018 aus der Überzeugung gegründet worden, 
dass die Innenstädte auch in Zukunft Mittelpunkt des gesellschaft-
lichen Lebens sein werden. Passantenfrequenzen sind dabei die 
Messzahl für die Attraktivität der Innenstädte. Deshalb liefert das 
Unternehmen erstmalig valide Frequenzdaten für Innenstädte je-
der Größenordnung und kooperiert dabei bundes- und europaweit 
mit allen wichtigen Innenstadtakteuren. hystreet.com ist die größ-
te Plattform für Passantenfrequenzdaten und baut sein Netzwerk 
sehr dynamisch aus.

ecostra GmbH
Die ecostra GmbH zählt zu den führenden Beratungsunterneh-
men im Bereich der Immobilienwirtschaft und des Einzelhandel. 
Das räumliche Tätigkeitsfeld umfasst sämtliche Länder Europas. 
Neben Untersuchungen zur Optimierung des Filialnetzes von Han-
delsunternehmen, Erstellung von Standortanalysen und Studien 
zur Expansionsplanung sowie Machbarkeits- und Rentabilitäts-
untersuchungen erarbeitet ecostra für private wie öffentliche Auf-
traggeber Machbarkeits-, Rentabilitäts- und Auswirkungsanalysen. 
Besondere Bekanntheit hat ecostra durch die jährlich publizierten 
Performance Reports für Shoppingcenter in Deutschland und Ös-
terreich sowie für Outlet Center in Europa. Sitz des Unternehmens 
ist die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden.

CIMA Beratung + Management GmbH
Die CIMA Beratung + Management GmbH ist ein interdisziplinäres Team von Ex-

pert*innen mit langjähriger Beratungserfahrung im gewerblichen, kommunalen und 

regionalen Umfeld für Kommunen und Privatwirtschaft mit rund 90 Mitarbeitenden 

an 10 Standorten. Die Stärken sind ausgewiesene Fachexpertise sowie Kommunika-

tion und Kooperation an der Schnittstelle von öffentlicher Hand und privater Wirt-

schaft. Als Koordinator öffentlicher und privater Interessen ist die cima methodensi-

cherer Partner, der gemeinsam mit den Akteuren in den Städten und Regionen sowie 

für die Privatwirtschaft Lösungen erarbeitet und ihnen Wissen und Instrumente ver-

mittelt. Als Vermittler und Gutachter u.a. im Themenschwerpunkt Einzelhandelsent-

wicklung (u.a. Einzelhandels- / Nahversorgungskonzepte sowie Auswirkungsanalysen) 

agiert die cima unabhängig und überparteilich. Auf individuelle Fragestellungen und 

Herausforderungen wird mit individuellen Lösungen reagiert.

Gemeinde Eching
Die in Oberbayern gelegene und dem Landkreis Freising zugehö-
rige lebenswerte Gemeinde Eching zählt rund 14.500 Einwohner. 
Kindergärten sowie Schulen sind ausreichend vorhanden und in 
aktives Gemeindeleben wird auch in den rund 80 ortsansässigen 
Vereinen vertreten. Zudem wird auf Kultur einen besonders ho-
hen Wert gelegt: In Eching finden rund 200 abwechslungsreiche 
Veranstaltungen im Jahr statt: Kleinkunst, Kabarett, hochkarätige 
Konzerte und das Brass Wiesn Festival. In Eching sind innovative, 
wirtschaftlich starke Unternehmen in einem ausgeglichenen Bran-
chenmix ansässig, darunter der erste IKEA Deutschlands, REWE & 
EDEKA Logistikzentren, BMW, DENSO, MIAS, Dachser, Medela uvw.



Kostenfrei

Nur bestätigte Anmeldungen berechtigen zur Teilnahme des Events. Aufgrund einer begrenzten Teilnehmer-
anzahl werden die Anmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs registriert. Bei einer kurzfristigen Verhin-
derung bitten wir um rechtzeitige Absage oder um die Benennung eines Ersatzteilnehmer. Eine Absage oder 
die Bennenung eines Ersatzteilnehmers muss über den gif-Veranstaltungskalender erfolgen. Die gif behält 
sich vor, Foto- und Filmaufnahmen von der Veranstaltung für öffentliche Vereinszwecke zu verwenden. Die 
Teilnehmer können der genannten Verwendung des Daten- und Bildmaterials widersprechen. Bitte senden 
Sie dafür eine E-Mail an: info@gif-ev.de. 

Onlineanmeldung unter:
gif-ev.com/veranstaltungskalender

TEILNAHMEGEBÜHR

Hinweise zur Anmeldung

gif-Roadshow
Qualitätskriterien für Einzelhandelsgutachten

Wann: Mittwoch, 30.11.2022 / 13:30 Uhr

Wo: GSK Stockmann, Karl-Scharnagl-Ring 8, 80539 München

TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND STORNIERUNG

ANMELDUNG

Zur Teilnahme registrieren Sie sich bitte unter https://gif-ev.com/veranstaltungskalender

KONTAKT

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: info@gif-ev.de // 0611 23 68 10 70

Diese gif-Roadshow wird mit weiteren Terminen an unterschiedlichen Veranstaltungsorten fortgesetzt, wo-
bei auch die Zusammensetzung der Referenten und die Vortragsinhalte leicht variieren. Aktuell sind folgende 
weitere Termine und Orte bereits fixiert oder noch in Planung: 

GIF-ROADSHOW: QUALITÄTSKRITERIEN FÜR EINZELHANDELSGUTACHTEN

www.gif-ev.de // Mosbacher Straße 9 // 65187 Wiesbaden

// 17. November 2022, 13:30 Uhr / Berlin / GSK STOCKMANN, Mohrenstraße 42, 10117 Berlin
// 8. oder 9. Februar 2023 / Hamburg

// 22. oder 23. Februar 2023 / Frankfurt am Main

// 2. Quartal 2023: Stuttgart, Leipzig / Dresden, Köln / Düsseldorf, Hannover

Mit dem gif-Veranstaltungskalender bleiben Sie immer UpToDate!
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Die Einzelhandelsverbände, die 

Industrie- und Handelskammern, 

Regionalverbände und Landespla-

nungsämter werden nicht müde, die 

Städte und Gemeinden dahingehend 

zu ermahnen, kommunale Einzel-

handelskonzepte zu erstellen oder zu 

aktualisieren. Dies hat seinen Grund: 

ein sorgfältig und fachlich korrekt 

erarbeitetes Einzelhandelskonzept bil-

det ein wichtiges Instrument zur ziel-

orientierten Steuerung der örtlichen 

Einzelhandelsentwicklung, es dient 

der Begründung für Einzelhandels-

beschränkungen im Wege der Bau-

leitplanung ebenso wie der Abwehr 

von Ansiedlungs- oder Erweiterungs-

planungen in Nachbargemeinden, 

sofern diese ein entsprechendes Ge-

fährdungspotenzial für den eigenen 

zentralen Versorgungsbereich oder 

für Standorte der Nahversorgung 

zeigen. Ein solches Konzept ist aber 

auch eine Grundlagenermittlung und 

somit ein Instrument der Wirtschafts-

förderung. Die Rechtsprechung stellt 

an solche Einzelhandelskonzepte 

hohe Anforderungen dahingehend, 

dass diese „nachvollziehbar und in 

sich widerspruchsfrei“ sein müssen. 

Dies bedeutet nicht nur, dass die 

Sachverhalte (Einwohnerzahl, Kauf-

kraft, Bestands- und Leistungsdaten 

des Einzelhandels etc.) zutreffend 

und vollständig zu ermitteln sind, 

sondern auch die Bewertungen und 

Prognosen müssen nachvollziehbar 

begründet und mögliche planerische 

Eingriffe sorgfältig abgewogen sein.

Dies ist, wie die Praxis zeigt, nicht im-

mer der Fall. Entsprechend sind gera-

de auch Einzelhandelskonzepte oder 

auf diesen basierende planerische 

Vorgaben immer wieder Gegenstand 

verwaltungsgerichtlicher Auseinan-

dersetzungen.

Die Kompetenzgruppe Einzelhandel 

der gif Gesellschaft für Immobi-

lienwirtschaftliche Forschung e. V. 

hat sich vor dem Hintergrund der 

zahlreichen Nutzer von Einzelhan-

delsgutachten, der Komplexität der 

verschiedenen Fragestellungen und 

aufgrund der häufigen politischen 

und rechtlichen Streitigkeiten, die sich 

oft an Gutachten anschließen, zum 

Ziel gesetzt, das Feld „Einzelhandels-

gutachten“ zu strukturieren. Die 

Ergebnisse dieser Arbeit wurden jetzt 

unter dem Titel

„Qualitätskriterien für  
Einzel handelsgutachten –  
Einzelhandelskonzepte  
und projektbezogene  
Auswirkungsanalysen“

als gif-Richtlinie veröffentlicht. 
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Wer als Auftraggeber Qualität eines 

Einzelhandelskonzeptes anstrebt, 

muss auf Potential-, Prozess- und Er-

gebnisqualität achten, d. h. es sind zu 

beachten (vgl. S. 8-23 mit zahlreichen 

Einzelheiten)

//  die Fähigkeiten und die  

Ressourcen, die insbesondere 

der Auftragnehmer des Gut

achtens einbringt, 

//  der Prozess, bei dem im 

Zusammen wirken von Auftrag

geber und –nehmer das Gut

achten erstellt wird,

 //  das erstellte Ergebnis  

(das Gutachten selbst).

In der Publikation wird auf zahlreiche 

Details hingewiesen.

2. Welche Bausteine ent-

hält ein Einzelhandels-

konzept?

Die gif-Richtlinie unterscheidet 5 

Hauptelemente eines Einzelhandels-

konzepts, und zwar

//  Zielsetzung/Fragestellung,

//  Ermittlung der IstSituation des 

Einzelhandels,

//  Analyse und Bewertung der 

wirtschaftlichen Situation des 

Einzelhandels,

//  städtebauliche und versor

gungsstrukturelle Analyse des 

Einzelhandels,

//  Entwicklungsprognose und 

andlungsempfehlungen. 

Zu jedem Hauptelement wird dem 

Leser gezeigt, welche alternativen 

Vorgehensweisen es gibt, worin 

jeweils die Vor- und Nachteile der 

einzelnen alternativen Vorgehenswei-

sen bestehen, wie das Ergebnis von 

sog. „Stellschrauben“ abhängt und 

welche Vorgehensweisen empfohlen 

werden. So werden in der Publikation 

rund 70 Stellschrauben und etwa 100 

Empfehlungen dargestellt. 

3. Der rechtliche  

Rahmen als zentraler 

Bestimmungs faktor für 

die Ausgestaltung von 

Einzelhandelskonzepten

Einzelhandelskonzepte sind als Teil 

der öffentlichen Raum- und Städte-

planung zu sehen. Insofern sind sie 

in alle hierauf bezogenen rechtlichen 

Vorschriften eingebettet. Der Leser 

findet einen gedrängten Überblick 

über die hier relevanten rechtlichen 

Festlegungen, vom Grundgesetz über 

das Baugesetzbuch, die Baunutzungs-

verordnung, Staatsverträge, Landes-

entwicklungsprogramme bis hin zu 

Regionalplänen (S. 24-28) und über 

die speziell für Einzelhandelskonzepte 

relevanten Bestimmungen (S. 39-41).

4. Wo liegen die Pro bleme 

bei der Beschreibung 

eines  Projektes?

Ein Projekt muss anhand zahlreicher 

Angaben beschrieben werden, die 

überwiegend keiner längeren Diskus-

sion bedürfen, aber drei Sachverhalte 

bedürfen besonderer Aufmerksam-

keit:

Nachfolgend wird beschrieben, in 

welcher Form die gif-Richtlinie die 

Qualitätskriterien für Einzelhandels-

konzepte behandelt (für Auswirkungs-

analysen sei auf einen eigenen Flyer 

verwiesen). Die Seitenverweise zeigen, 

an welchen Stellen der Publikation 

zu den jeweiligen Punkten detaillierte 

Ausführungen zu finden sind. 

1.  Was sind Einzel- 

handelskonzepte und 

was ist mit Qualität bei 

Einzelhandelskonzepten 

gemeint?

In Einzelhandelskonzepten wird für 

einen abgegrenzten Raum (z. B. 

eine Gemeinde) die Ausstattung mit 

Einzelhandelsbetrieben, die räumliche 

Ordnung sowie das Entwicklungs-

potential analysiert, um auf dieser 

Basis Handlungsempfehlungen für 

den Städtebau, die Stadt- und Orts-

planung sowie für die Raumplanung 

abzuleiten. Konkret ergibt sich daraus 

ein breites Spektrum für unterschied-

liche Vorgehensweisen (S. 2-5 u.  

S. 32-39), die sich nach ihrem Ziel, 

nach dem Umfang der zu betrachten-

den Aspekte, nach dem untersuchten 

Gebiet, nach dem zugrunde gelegten 

Zeitraum und nach der rechtlichen 

Verbindlichkeit deutlich unterschei-

den können. Die Publikation hilft, die 

Aufgabenstellung abzustecken und 

die zu untersuchenden Sachverhalte 

bei einer Auftragsvergabe detailliert 

zu klären.
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//  Wie ist der Einzelhandel zu 

differenzieren (nach Betriebs

formen und Sortimentsstruk

tur), wobei die Vermischung der 

Branchen problemgerecht zu 

berücksichtigen ist. Sollte dabei 

dem sog. Schwerpunktprinzip 

gefolgt werden oder ist davon 

abzuraten? 

//  Welche Bedeutung kommt 

einzelnen Bezeichnungen für 

Warengruppen oder andere 

Sortimentsteilen zu? Welchen 

Einfluss hat das auf die Er

mittlung der Kaufkraft und des 

Marktpotentials?  

(S. 6472; S. 105109).

//  Wie differenziert sollen die Ver

kaufsflächen hinsichtlich ihrer 

Belegung mit einzelnen Waren 

(gruppen) dargestellt werden? 

(S. 6971). 

//  Wie können Einzugsgebiete zu

verlässig ermittelt werden?  

(S. 5864; S. 129142).

5. Wo liegen Schwer-

punkte und Schwierig-

keiten bei der Bewertung 

der Ist-Situation? 

Ausgehend von den Basisangaben 

zur Anzahl der Betriebe, ihrer Ver-

kaufsfläche und ihrem Umsatz sind 

für die Bewertung geeignete betrieb-

liche Kennziffern, Ausstattungs- und 

Versorgungskennziffern, Kaufkraft-

bindungsquoten und Angaben zur 

Einzelhandelszentralität zu ermitteln 

und zu beurteilen (S. 69-74). Dies 

setzt auch die Bestimmung und Aus-

weisung von zentralen Versorgungs-

bereichen voraus (S. 75-79) sowie die 

Analyse der Nahversorgung (S. 81-86).

6. Wie ist das ortsspezifi-

sche Standortkonzept zu 

gestalten? 

Hier öffnet sich ein weites Feld, das 

von Maßnahmen zur Sicherung, 

Stabilisierung und Entwicklung der 

(landes- oder regional-) planerischen 

Versorgungsfunktion einer Gemeinde 

insgesamt, zur Gestaltung einzelner 

Versorgungsbereiche bis hin zur 

planerischen Steuerung von Ansied-

lungs- und Erweiterungsvorhaben 

reicht. Die Publikation zeigt Ansatz-

punkte auf, weist auf Schwierigkeiten 

hin und veranschaulicht an Beispielen 

(S. 86-93).

Die gif-Richtlinie basiert auf den 

Erfahrungen und Kenntnissen von 

unterschiedlichen Akteuren und 

Gruppen, welche sich professionell 

mit der Entwicklung des Einzelhan-

dels sowie Fragen des Städtebaus und 

der Raumordnung beschäftigen und 

so über tiefe und langjährige Praxis-

erfahrungen mit projektbezogenen 

Auswirkungsanalysen verfügen. So 

konnten die Fragestellungen nicht nur 

aus einem unterschiedlichen Blick-

winkel behandelt werden, sondern 

die gewonnenen Erkenntnisse und 

Em pfehlungen basieren auf einem 

breiten Konsens. So ist die Kompe-

tenzgruppe Einzelhandel in der gif 

Gesellschaft für immobilienwirtschaft-

liche Forschung e. V. mit Personen 

besetzt, welche als

//  Berater und Bewerter,

//  Einzelhandelsgutachter,

//  Führungskräfte von  

Handelsunternehmen,

//  Immobilienmakler und  

dienstleister,

//  Investoren und  

Finanzdienstleister,

//  Entscheidungsträger im  

Sektor Öffentliche Planung  

und als Vertreter des öffent

lichen Interesses  

(z. B. IHK, Landesplanung),

//  Projektentwickler und  

–betreiber,

//  Rechtsanwälte, 

//  Wissenschaftler  

(Handel und Handels

immobilien).

tätig sind bzw. waren.

 

 Webshop 
 

Die gif-Richtlinie liegt in Papierform und  

elektronisch vor und kann über den  

gif-Webshop bezogen werden:  

https://gif-ev.de/onlineshop/detail/480
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Beispielhafte Darstellungen für „Stellschrauben“ in der gif-Richtlinie (Auszüge):

Beispielhafte Darstellungen für „Empfehlung“ in der gif-Richtlinie (Auszüge):

Bei der Bewertung der Einzelhandelsaussattung und Umsatzleistung eines Einzelhandels-

standortes anhand von allgemeinen bundesdurchschnittlichen Vergleichswerten ist aufgrund 

z. T. stark abweichenden Strukturen, Größen und Versorgungsfunktionen eine Vergleichbarkeit 

nicht immer gegeben. Insofern besteht die Gefahr, dass ein solcher Kennzahlenvergleich zu 

falschen Schlussfolgerungen führt. Die Kennzahlen dienen nicht als Zielwerte, sondern sind 

„nur“ Orientierungsangaben zur Einordnung der Ist-Situation des untersuchten Einzelhandels-

standortes.

  Werden bei der Ermittlung der Einwohnerpotenziale im Einzugsgebiet neben den Hauptwohn-

sitzen auch die Nebenwohnsitze erfasst, erfolgt in der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung 

eine Doppelzählung der Nebenwohnsitzfälle, da diese irgenwo anders bereits mit Hauptwohn-

sitz gemeldet sind. Zudem wird das tatsächlich vorhandene Potenzial überschätzt, da Inhaber 

von Nebenwohnsitzen üblicherweise sich weniger häufig vor Ort aufhalten als Inhaber von 

Hauptwohnsitzen.

/  Die räumliche Zusammensetzung der Einwohnerpotenziale im Einzugsgebiet muss in einer 

übersichtlichen und detaillierten Tabelle dargestellt werden, welche eine klare Nachvollzieh-

barkeit ermöglicht, welche Gemeinden (oder deren Teilräume) welcher Zone zugeordnet 

wurden.

/  Überschreitet das Einzugsgebiet nationale Ländergrenzen müssen zusätzlich die jeweiligen 

Einwohneranteile außerhalb der Gesamttabelle in absoluten und relativen Werten angegeben 

werden.

/  Sofern bei der Einzugsgebietsabgrenzung nur Teilräume einer Stadt oder Gemeinde der einen 

oder der anderen Zone zugewiesen werden können und keine entsprechenden kleinteiligen 

Einwohnerdaten (z. B. auf Stadtteil oder sogar auf Baublockebene) verfügbar sind, ist es zuläs-

sig aufgrund der Siedlungsstrukturen die auf die jeweilige Zone entfallenden Einwohneranteile 

der fraglichen Kommune zu schätzen. Die entsprechend geschätzten Einwohneranteile sind 

dann prozentual und in absoluten Werten zu dokumentieren.

/  Auf Nachfrager, die im Einzugsgebiet einen Zweitwohnsitz haben, ist getrennt von den übri-

gen Einwohnerpotenzialen einzugehen.

Empfehlung

Empfehlung

/  Die Berechnung der einzelhandelsrelevanten Kaufkraftvolumina in ein Einzelhandelskon-

zepten sollte unter Einbezug sämtlicher Distributionskanäle des Einzelhandels (d. h. auch 

des Distanzhandels und des mobilen Handels) erfolgen, wobei dann in den weiterführenden 

Analysen die entsprechenden Marktanteile zu berücksichtigen sind.

/  Die ermittelten einzelhandelsrelevanten Kaufkraftvolumina müssen in der Differenzierung 

nach Branchen, Food/Nonfood und der Fristigkeit (kurz-, mittel- u. langfristiger Bedarf) in 

einer übersichtlichen und gegliederten Tabelle dargestellt werden, welche u. a. auch eine 

Gegenüberstellung mit den Einwohnerdaten aus der Einzugsgebietsabgrenzung ermöglicht.

Achtung
Stellschrauben

Achtung
Stellschrauben
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