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AngewAndte geogrAphie

die tendenzen zur discountierung im deutschen einzel-
handel sind ungebrochen. die Betriebsform des discoun-
ters breitet sich – wenn auch in den letzten Jahren langsa-
mer – weiter aus, sei es in der Anzahl von Betriebsstätten 
oder in der Zunahme der absoluten und durchschnittli-
chen Verkaufsfläche pro Geschäft (EHI 2009, 2012; BBe 
2009). Vor allem in der neuesten Zeit expandieren Le-
bensmitteldiscounter in kleinere gemeinden bis zu 2.000 
einwohnern und eröffnen damit ländlichen gemeinden 
neue risiken und Chancen der nahversorgung. die risi-
ken ergeben sich daraus, dass gewachsene und sozial ver-
ankerte Ladenstrukturen, zuweilen museal verklärt, dem 
neuen wettbewerber unterlegen sind und schließen müs-
sen. Chancen entstehen daraus, dass „das“ dorf über den 
nunmehr fußläufig erreichbaren Discounter Anschluss an 
„die Moderne“ findet. Anhand von Expertengesprächen in 
den schleswig-holsteinischen gemeinden Brande-hörner-
kirchen, Felde, hamdorf und eggebek wird deutlich, dass 
es bei der Ansiedlung von discountern nicht mehr nur um 
Versorgungsfragen und technokratische Lösungen, sondern 
um ein komplexes Bündel gesellschaftlicher Ideale geht. 
welche diskussionen und gründe führen dazu, dass es im-
mer mehr discounter gibt? welche Konsequenzen sind zu 
erwarten oder bereits zu beobachten? darauf sollten auch 
Kundenbefragungen Antworten geben, die im Februar bis 
April 2011 in Kiel und in ländlichen Gemeinden Schles-
wig-holsteins durchgeführt wurden.

Discounter – Definition und Dynamik

discounter zeichnen sich vor allem durch preisaggressivität, 
Preisführerschaft, kompaktes Sortiment und begrenzten Ser-
vice aus. wenige Anbieter, die vor allem in den letzten zwei 
Jahrzehnten räumlich stark expandiert sind, dominieren den 
entsprechenden Markt. In den 2000er Jahren ist das Wachs-
tum von Discounter-Outlets deutlich flacher geworden, 
wobei sich viele Wettbewerber eher auf größere Ladenge-
schäfte und breitere Sortimentsangebote als auf zusätzliche 
Läden konzentriert haben. Zudem gehen sie Standort-Alli-
anzen mit anderen wettbewerbern und Betriebsformen ein, 
um Koppelungspotenziale zu stärken (Abb. 1). die soge-
nannte Verwilderungsstrategie (Non-Food, Frischewaren, 
dienstleistungsangebote) führt aber auch dazu, dass dis-
counter über das Branding ihrer Unternehmensmarke hinaus 
immer häufiger die Grundeigenschaften ihrer Betriebsform 
in Frage stellen und als „Soft-Discounter“ (mit vielen Mar-
kenartikeln) oder als Discounter-in-Konversion (hin zum 
Supermarkt) bezeichnet werden müssen (Jürgens 2011). 
Analog nähern sich sogenannte Supermärkte mit ihren 
Angeboten den eigentlichen discountern an. daraus erge-
ben sich verschiedene probleme: inwieweit können sich 
beide Betriebstypen kleinräumig ergänzen? Wird der Klei-
nere vom größeren verdrängt? Zeichnet sich möglicher-
weise ein „Nullsummenspiel“ in der „Verbesserung“ der 
Nahversorgung ab? Oder ist im schlimmsten Fall überhaupt 
kein Anbieter mehr vor ort?

Die Ausgangssituation

Alle Fallbeispiele beziehen sich auf ländliche Orte in 
Schleswig-Holstein mit ca. 2.000–3.000 Einwohnern. Eine 
weitere Ähnlichkeit ergibt sich in der Versorgungsstruktur, 
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die jeweils von genau einem Supermarkt geprägt ist. In drei 
Fällen handelt es sich dabei um Edeka-Läden (in Brande, 
Felde und Hamdorf; Schließung des Edeka-Ladens in Egge-
bek oktober 2011), in einem Fall um einen sogenannten 
Topkauf der Coop-Gruppe in Groß Vollstedt (Nachbarge-
meinde zu Felde) (Abb. 2). Die Verkaufsfläche beträgt ca. 
250–800 m2. Alle Läden befinden sich in integrierter Lage 
als Zentrum des dorfgeschehens, was das einkaufen und 
die Inanspruchnahme sonstiger Dienstleistungen wie den 
postservice anbelangt. in der regel existieren im Umfeld 
kleinere selbstständig geführte Fachgeschäfte und dienst-
leister, die vom Kundenstrom des Supermarktes profitieren 
und in ihrer Sortimentsnische zuweilen seit Jahrzehnten 
bestehen. In keinem Ort gibt es Lebensmittelfilialisten im 
engeren Sinne, da die Edeka- und Topkauf-Händler als 
Selbstständige fungieren und auch über ihren persönli-
chen Namen (Edeka Müller, Schuster etc.) vom Publikum 
wahrgenommen werden. in drei von vier Fällen sind die 
Geschäfte in veralteten Ladenobjekten untergebracht, so 
dass sich keine oder nur begrenzte Möglichkeiten eröffnen, 
vor Ort die Ladenfläche zu erweitern. Gleichwohl haben 
alle Supermärkte das breite Sortiment ihrer Lieferanten 
mit bis zu 12.000 Artikeln – darunter sowohl Markenarti-
kel als auch No-Name-Discountprodukte – im Angebot. In 
der Regel (Ausnahme Gemeinde Felde) ist der Einzugs-
bereich der Läden auf die eigene Gemeinde begrenzt, was 
sich einerseits aus der Kleinheit der Läden, andererseits 
durch die (Discounter-)Wettbewerber- und Sogsituation der 
Nachbargemeinden ergibt. Gespräche vor Ort zeigen, dass 
die lokale Bevölkerung viele einkäufe mit außergemeind-
lichem Arbeitspendeln verbindet.

Die „Discounter-Versuchung“

Kommunale politiker versuchen, mit der Ansiedlung eines 
Lebensmitteldiscounters die Lebensqualität ihrer Gemeinde 

zu stabilisieren oder zu verbessern und sich damit den prob-
lemen der demographischen Alterung zu widersetzen. Viele 
einbetriebsunternehmen vor ort sind hinsichtlich ihrer in-
frastruktur und geschäftsführung bereits überaltert, so dass 
das risiko einer geschäftsaufgabe über die nächsten Jahre 
groß ist. Diese absehbaren Lücken sollen mit Lebensmittel-
discountern geschlossen werden, sofern sie sich als investo-
ren anbieten. Einerseits entspricht diese Betriebsform dem 
trend zum discountbezogenen einkaufen, andererseits der 
idee, mit einem discounter einen langfristigen und vertrags-
treuen pächter oder eigentümer in der gemeinde zu haben. 
Ziel ist dabei nicht, einen Verdrängungswettbewerb aus-
zulösen, sondern bei den alteingesessenen händlern selbst 
Modernisierungsimpulse in Gang zu setzen. Zugewinne wie 
Gewerbesteuereinnahmen oder lokale Arbeitsplätze spielen 
hingegen kaum eine rolle.

in einigen Fällen bemühen sich die Bürgermeister, selbst 
Kontakt zu den großen discountern aufzunehmen und ihre 
Gemeinde als möglichen Standort ins Spiel zu bringen. Damit 
verbunden ist auch der wunsch, leer stehende oder unterge-
nutzte immobilien zu revitalisieren und mit hilfe eines dis-
counters infrastrukturmaßnahmen umzusetzen. dies können 
beispielsweise Erschließungsstraßen für angrenzende 
wohngebiete, Verkehrskreuzungen, Fahrradwege etc. sein, 
die – sofern der Standort als strategisch wichtig anerkannt 
wird – vom Discounterunternehmen (teil-)finanziert wer-
den. in einem Fall gab es eine Anfrage des Vollsortimenters 
an den discounter, eine strategische Versorgungsallianz zu 
bilden. Für diejenigen Discounter, die Standortinteressen 
in kleineren gemeinden verfolgen, ergibt sich hieraus ein 
gewaltiger Gelegenheitspool, weil ihnen neben ihrer inter-
nen Standortplanung Angebote von Gemeinden und zudem 
von Projektentwicklern vorliegen. Letztere erarbeiten eigene 
Standortskizzen, um sie gegenüber den Discounterunterneh-
men (vielfach als Mieter) und den Kommunen zu vermark-
ten. Bei dieser Konstellation ist zuweilen nicht klar, wer der 
abschließende Mieter sein wird.

Abb. 1 Discountercluster am Gemeinderand von Erfde. (Quelle: 
Jürgens)

Abb. 2 Topkauf Groß Vollstedt – Nahversorgungskonzept der Coop. 
(Quelle: Jürgens)
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Aufgrund ihrer kommunalen planungshoheit sind die 
Gemeinden in ihren Ansiedlungswünschen (weitestgehend) 
frei von Vorgaben der Landesplanung, sofern das Objekt 
weniger als 800 m2 Verkaufsfläche aufweist. Ergebnis 
ist ein unüberschaubarer, von Kirchturmdenken gepräg-
ter Wettkampf der Gemeinden um „ihren“ Discounter. 
Abstimmungen über gemeindliche grenzen hinweg oder im 
rahmen sogenannter Ämter existieren in der regel nicht. 
Anfragen eines discounters werden als Angebote angese-
hen, die man nicht ablehnen kann. diese Angebote kommen 
in Schleswig-Holstein in den letzten zwei Jahren vornehm-
lich vom Netto Markendiscount der Edeka-Gruppe und von 
netto dansk, wobei ersterer bundesweit allein 2011 ca. 
250 Neueröffnungen realisiert hat (Lebensmittel-Zeitung 
09.09.2011, S. 4 und LZnet/Planet Retail Dezember 2011). 
Dieser Trend spiegelt sich auch in den Fallbeispielen wider. 
in zwei gemeinden wurde über eine Ansiedlung eines netto 
Markendiscounts, in einem Fall über netto dansk und in 
einem weiteren Fall über Aldi (Nord) diskutiert. Einzel-
handelsgutachten einschlägiger Unternehmen unterstützten, 
soweit sie angefordert wurden, die Ansiedlungsbegehren.

Die lokalen Supermarktbetreiber

die einzelhändler sind in zwei Fällen vergleichsweise neu 
– zwischen vier und sechs Jahren – am ort, weil die Vorgän-
ger aus Altersgründen oder tod ausgeschieden sind; in zwei 
anderen Fällen ist die Bindung des Betreibers zum Laden 
und in die dörfliche Gemeinschaft sehr viel längerfristiger. 
Die Betreiberpersönlichkeit bzw. das Charisma des Einzel-
händlers ist für die Kundenakzeptanz und den geschäftlichen 
erfolg nicht zu unterschätzen. die hochgradige individuali-
sierung von Betreiber, Familienangehörigen und wenigen 
Mitarbeitern steht in deutlichem Kontrast zum anonymen 
einkauf und zur fehlenden Käufer-Verkäufer-Kommunika-
tion beispielsweise in einem Discounter. Die Supermarkt-
betreiber sind in der Regel vor Ort präsent, sie haben „ein 
ohr“ für die nachbarschaftlichen Belange ihrer Kunden. 
Misserfolge etwa im Rahmen von „Lieferproblemen“ oder 
mangelnde persönliche Zuwendung gegenüber dem Kun-
den können dem Betreiber jedoch schnell negativ ausgelegt 
werden, insbesondere im Vergleich zum vorherigen Laden-
besitzer. Auch die notwendigkeit, aus rentabilitätsgründen 
Angebote zu streichen – wie in einem Fall die Fleischtheke 
sowie die Lottoannahmestelle und die Postfiliale –, schmä-
lert die Akzeptanz des Ladens. Auf der anderen Seite zielt 
man auf Sortimentserweiterung, sei es durch Regalerhöhun-
gen oder Anbaumaßnahmen. Zudem profitiert man von der 
Edeka- oder Coop-Angebotspolitik, so dass auch in den klei-
neren Läden entsprechende Discounterwaren zur Verfügung 
stehen und die Läden Angebotsflyer hierfür bereithalten. 
Zumindest in einem Fall zeigte sich darüber der Betreiber 

verärgert, weil einige Kunden den Laden nur als „Discount-
Angebotsnische“ nutzen würden. ein weiteres problem sind 
die Ladenöffnungszeiten, die Mittagsschließungen sowie 
einen „kurzen“ Samstag vorsehen und damit der Flexibilität 
der großen Ladenketten nichts entgegenzusetzen haben.

Wie groß die Bedeutung dieser Läden infolge von 
Zusatzangeboten, die das ursprüngliche Kern-Lebens-
mittelangebot zu einem Mix kleinteiliger Fachgeschäfte 
erweitern, geworden ist, zeigt tab. 1. online-Angebote, 
die von unternehmensfremden Anbietern betrieben wer-
den, postagenturen und Zusatzmieter wie Bäckereien füh-
ren dazu, dass ein Lebensmittelgeschäft zu einem Cluster 
unterschiedlicher Vertriebsschienen, waren und dienst-
leistungen wird. Die dörflichen Edeka-Läden in Felde und 
Bredenbek weisen sowohl Bäckerei- als auch postangebote 
auf, die von fast jedem befragten Kunden über das Kern-
sortiment hinaus genutzt wurden. Entsprechend niedrig ist 
die Koppelung mit anderen Läden, die im näheren Umfeld 
auch nicht vorhanden sind. Entsprechend wichtig ist dieser 
Ladentyp als Grundversorger. Weil die Sortimentsbreite 
von Discountern deutlich schmaler ist (Aldi und Lidl hal-
ten zwischen 800 und 1.800 Artikel vor, netto 4.000 Arti-
kel), ist die Kopplungsnotwendigkeit bei Discountern mit 
anderen Besorgungen entsprechend größer. So besitzt kein 
einziger discounter eine postagentur. Zudem weisen nicht 
alle Discounter bereits einen internen Back-Shop (wie bei-
spielsweise Rewe und Penny) oder eine extern betriebene 
Bäckerfiliale auf (häufig vorhanden etwa bei Lidl).

So sind die Befürchtungen der lokalen Händler nicht 
zwangsläufig gegen eine Discounteransiedlung gerichtet, 
sondern gegen diejenigen, die in ihrer Angebotsbreite (auch 
an Markenartikeln) als sogenannter „Soft-Discounter“ (im 
Kontrast zum „Hard-Discounter“) dem Supermarkt am 

Tab. 1 Zusatzwaren und -dienstleistungen bei Discountern und Super-
märkten (Bezug: alle gültigen Fälle  = 100; Befragungen in Kiel, Felde, 
Groß Vollstedt, Bredenbek Februar–April 2011). (Quelle: Befragung 
Geographisches Institut Universität Kiel 2011)

Kategorie/Anbieter Aldi edeka Lidl penny Sky Topkauf
reisen online 2,8 2,9 2,7 0,5 1,2 3,7
Fotos online 5,9 4,8 1,8 0,5 1,9 2,4
Blumen online 4,3 1,9 4,8 1,1 4,3 1,2
Medikamente 11,0 13,0 8,8 6,9 7,1 7,8
Zeitschriften 34,4 67,2 39,3 24,7 46,6 61,4
SB-Bäcker 7,3 56,8 23,9 55,3 59,0 67,6
Bäcker 1,2 88,6 54,6 4,8 28,3 54,2
Postfiliale 2,5 91,5 2,2 1,6 0,0 26,9
Mit anderen Läden 
Einkauf koppeln

49,0 13,5 35,7 32,8 35,5 22,7

Max. Fallzahl n 400 122 334 197 189 90

Bei online-Angeboten wurden nur Kunden berücksichtigt, die auch 
im geschäft eingekauft haben. die Fallzahl n schwankt über die 
einzelnen Kategorien
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ähnlichsten erscheinen. wo das potenzial, sich gegensei-
tig zu ergänzen, größer scheint, wird ein discounter auch 
als Magnet, Frequenzbringer und ergänzender wettbewer-
ber verstanden (so können sich beispielsweise Edeka und 
Aldi ergänzen). Lange und durchgehende Ladenöffnungs-
zeiten, arrondierte Parkplätze im Umfeld der Geschäfte und 
„billige“ Arbeitskräfte führen dazu, dass die Supermarkt-
betreiber vor allem den Soft-Discounter als übermächti-
gen wettbewerber wahrnehmen. in drei Fällen wurde mit 
einer möglichen Schließung des Supermarktes „gedroht“, in 
einem Fall wurde sie tatsächlich vollzogen. Öffentlichkeits-
wirksame proteste gegen die Ansiedlung eines discounters 
sollten dort sowohl die lokale politik als auch „die“ Bürger 
dafür sensibilisieren, welche Auswirkungen eine discoun-
teransiedlung haben könnte.

„Die“ Bevölkerung und ihre politischen Vertreter

Wie breit die Akzeptanz ist, überhaupt bei Lebensmittel-
discountern einzukaufen, zeigt tab. 2. die Zahl der soge-
nannten discounterverweigerer ist verschwindend gering. 
Die Sympathiewerte gegenüber den einzelnen Anbietern 
schwanken dabei jedoch erheblich (Tab. 3). die lokalen 
Bürgermeister sehen in der Ansiedlung eines discounters 
Möglichkeiten,

•  die eigene Versorgungszentralität zu stärken,
•  die Lebensqualität der Bevölkerung zu verbessern,
•  mit einem Discounter die Perspektive zu bekommen, 

langfristig einen Laden vor Ort zu halten,
•  Zuzugs-Anreize für jüngere Bevölkerung zu schaffen,
•  vor dem hintergrund von Alterung und Überalterung der 

Bevölkerung eine Versorgung vor ort zu sichern,
•  anderen gemeinden im wettbewerb um Ansiedlungen 

zuvorzukommen,
•  sich als eine dynamische, im Umbruch befindliche 

Gemeinde zu präsentieren, für die ein Discounter zum 
Sinnbild von Moderne, Urbanität und Bequemlichkeit 
(convenience) avanciert,

•  die Versorgungssituation im idealfall auf zwei große 
Lebensmittelgeschäfte zu erweitern,

•  den lokalen Supermarkt im Wettbewerb mit dem Dis-
counter zu innovationen anzutreiben.

Mit einer einzigen Ausnahme waren diese politischen Ziele 
von großen politischen Koalitionen getragen.

nicht alle Bürger lassen sich diesen diskurs aufzwingen. 
in zwei gemeinden haben sich Bürgerinitiativen gegründet, 
die die „dörfliche Atmosphäre“ und das Landschaftsbild 
durch die Ansiedlung eines discounters zerstört fühlen. Als 
Argumente werden wohnräumliche Belastungen wie ver-
stärktes Verkehrsaufkommen, sinkende Grundstückspreise, 
Anlieferverkehr, architektonische Verschandelung und Aus-

tauschbarkeit (Abb. 3) sowie eine Banalisierung des Ange-
botes und ein Verdrängungswettbewerb gegenüber den vor 
Ort noch befindlichen Familien- bzw. Einbetriebsunter-
nehmen vorgebracht. Eigene Bürgerbefragungen, Exper-
tenrunden, Einzelhandelsgutachten, Rechtseinsprüche, 
direkte Verhandlungen mit dem discountunternehmen und 
Medienarbeit stehen als instrumente zur Verfügung, um die 

Tab. 2 Kaufhäufigkeit beim Discounter im Jahr 2009 in Deutschland 
(Anteil Befragte). (Quelle: Deutschland; ab 14 Jahre; 11.181 Befragte; 
Typologie der Wünsche 2009 III; nach EHI-Handelsdaten 2011 (www.
handelsdaten.de))

etwa einmal die woche 46,3%
Mehrmals die woche 20,4%
etwa zwei- bis dreimal im Monat 17,8%
etwa einmal im Monat 7,9%
Seltener   5%
nie 2,6%

Tab. 3 Würden Sie die folgenden Unternehmen Verwandten oder 
Freunden zum Einkauf weiterempfehlen? (Februar 2009). (Quelle: 
Deutschland; 18–80 Jahre; Kaufentscheider im Lebensmittelhandel; 
2.265 Befragte; Grass Roots; nach EHI-Handelsdaten 2011 (www.
handelsdaten.de))

Bestimmt 
(%)

wahrschein-
lich (%)

Vielleicht 
(%)

wahrschein-
lich nicht (%)

Bestimmt 
nicht (%)

Aldi 52 27 14  6 2
edeka 37 32 22  7 2
Kaufland 33 29 25 10 3
Lidl 28 30 23 13 7
rewe 27 36 28  8 1
real 26 29 29 12 4
plus 17 26 38 16 3
netto 16 25 34 20 5
penny 14 24 37 19 6
Kaiser’s 10 38 34 15 4
norma  7 14 42 28 9

Abb. 3 Standardisierter Baustil im Einzelhandel (Neueröffnung einer 
Aldi-Filiale). (Quelle: Jürgens)

            

http://Bestimmt
http://Wahrscheinlich
http://Wahrscheinlich
http://Vielleicht
http://Wahrscheinlichnicht
http://Wahrscheinlichnicht
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Ansiedlung eines discounters entweder zu verhindern oder 
so lange zu verzögern, bis sich dem discounter „anderswo“ 
Alternativen anbieten.

Die Kunden

Kundenbefragungen in den gemeinden Felde, groß Voll-
stedt und Bredenbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde), die in 
zwei Fällen einen Edeka-Laden, in einem Fall einen Topkauf 
als einziges Lebensmittelgeschäft vor Ort aufweisen, spie-
geln die Bedeutung der Betriebsform Supermarkt wider:

a) Kundenpyramiden lassen erkennen, dass die Besucher 
– und Bewohner – im ländlichen Raum (Abb. 4 und 5) 
tendenziell sehr viel älter sind als bei Fallbeispielen in 
der Stadt Kiel (Abb. 6). Viele Kunden sind parallel zum 
Geschäft älter geworden (Ageing in place) und behan-
deln vor allem die Marke edeka als lokale institution. 
Ein hoher Anteil von 20 bis 30 % (Schwankungsbreite 
der drei Fallbeispiele) der Befragten geht täglich oder 
vier- bis fünfmal pro Woche Lebensmittel einkaufen. 
Analog dazu lagen die Zahlen für tägliche discounter-
einkäufe bei 0 bis 3 %, für den wöchentlichen (Groß- 
oder Ergänzungs-) Einkauf beim Discounter bei 35 bis 
47 %. Die lokalen Supermärkte sind somit tagtäglicher 
Anlaufpunkt.

b) In den Supermärkten werden nicht nur Waren eingekauft, 
daneben werden auch Güter „sonstiger“ Natur (Tab. 4) 
angeboten, die bei Discountern (noch) nicht zur Verfü-
gung stehen, etwa Lotto/Toto, Briefmarken oder Kaffee-
ausschank (Abb. 7). pinnwände mit informationen aus 
der Gemeinde oder mit privaten Angeboten runden die 
Bedeutung des Supermarktes mit einer vergleichsweise 
hohen kommunikativen Kompetenz (beispielsweise 

Abb. 4 Kundenpyramide für Groß Vollstedt (Topkauf). (Quelle: Be-
fragung Geographisches Institut Universität Kiel 2011 (N = 56))
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Abb. 5 Kundenpyramide für Felde (Edeka). (Quelle: Befragung Geo-
graphisches Institut Universität Kiel 2011 (N = 67))
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Abb. 6 Kundenpyramide für Kirchhofallee/Kiel (Lidl). (Quelle: Be-
fragung Geographisches Institut Universität Kiel 2011 (N = 150))
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Tab. 4 Welche Produkte haben Sie gerade in diesem Geschäft ein-
gekauft? (Mehrfachantworten in Prozent)? (Quelle: Befragung Geo-
graphisches Institut Universität Kiel 2011)

Kategorie/Anbieter Aldi edeka Lidl penny Sky Topkauf
Lebensmittel (nicht 
obst/gemüse)

 87,8  91,8  90,1  86,3  89,4 86,7

obst/gemüse  58,3  49,2  52,7  53,3  37,6 30,0
haushalts- und 
Pflegeartikel

 24,3  18,9  19,2  16,2   7,9 10,0

Aktionsangebote  
(non food)

 12,3   5,7  11,7   4,6   4,2 3,3

Aktionsangebot (food)   4,5   4,1  10,5   4,6   5,3 2,2
Sonstige   7,8  10,7   7,5   5,1   5,3 14,4
Fallzahl n 400 122 334 197 189 90

die Fallzahl n schwankt über die einzelnen Kategorien
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Bedientresen) als Anlaufpunkt ab (vgl. auch Einzelhan-
delsverband Baden-württemberg 2010). 

c) Kalte Winter und gestiegene Benzinpreise haben die 
lokale Versorgungsneigung in den letzten zwei Jahren 
nach Aussage der Ladenbesitzer gestärkt. Zeit- und kos-
tenaufwändiges pendeln, sofern einkäufe nicht mit dem 
Arbeitsplatz gekoppelt werden, entfällt vielfach.

Ausblick und Konsequenzen

a) gibt es schützenswerte Betriebsformen? Zumindest die 
wettbewerbsneutrale Rechtsprechung kennt sie nicht. 
hier orientiert sich die BaunVo ausschließlich an grö-
ßenvorgaben (großflächig versus nicht-großflächig), nicht 
aber am Sortiment oder an betriebstypenspezifischen 
Eigenheiten wie Filialisierungsgrad, Arbeitsplatzkosten, 
Einkaufspolitik, Verpflichtung gegenüber sozialen, ethi-
schen und ökologischen Standards, bei denen Discounter 
gegenüber Supermärkten deutliche betriebswirtschaftli-
che Vorteile aufweisen (vgl. aber auch Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts vom 17.12.2009 zum Schutz 
verbrauchernaher grundversorgung gegenüber discoun-
tern; zudem Landesregierung SH 2010, S. 53 ff.).

b) Können sich Supermärkte gegenüber Discountern 
behaupten? In drei Fallbeispielen sind weder die 

geschäftsinhaber noch die Mutterunternehmen davon 
überzeugt, sofern sie nicht selbst fundamentale Flächen-
erweiterungen vornehmen können. Allein aufgrund des 
größeren Sortiments müssten Supermärkte im Cluster mit 
einem discounter mehrere 100 m2 Verkaufsfläche mehr 
aufweisen und damit den discounter in dieser raum-
kombination auch optisch zum Juniorpartner machen.

c) das „ideal“ der kommunalen planungshoheit führt dazu, 
dass viel zu häufig ein unreflektiertes Kirchturmden-
ken in den Gemeinden zu einer weiteren Inflation von 
discountern führt, ohne die Konsequenzen auf nach-
bargemeinden oder auf existente „schützenswerte“ 
Betriebsstrukturen zu bedenken. in einigen gemeinden 
wurde ausdrücklich damit kokettiert, kein Fachwissen 
zur einzelhandelsthematik zu besitzen. die ergebnisse 
hieraus legen den Bezug zum Tipping-Point-Theorem 
nach Schelling nah, wenn individuell und lokal rationale 
entscheidungen getroffen, die aggregierten nachteiligen 
Ergebnisse hieraus jedoch übersehen werden (Schelling 
1978).
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