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5 Entwicklungsziele und räumliches 

Leitbild der Einzelhandelsentwicklung 

5.1 Ziele der Einzelhandelsentwicklung Troisdorf 

Um die nachfolgend formulierten Empfehlungen in den kommunalentwicklungspolitischen Kontext 

einzuordnen, bedarf es zunächst einer Herausstellung der wesentlichen Zielsetzungen eines kommu-

nalen Einzelhandelskonzeptes. 

Der Einzelhandel hat für den Städtebau und die Gemeindeentwicklung einer Kommune eine hohe 

Bedeutung. Neben seiner Versorgungsfunktion für die Bevölkerung trägt er entscheidend zur Bele-

bung, Gestaltung und Funktion der Ortszentren bei, sodass diese ihrer Aufgaben im Gefüge der Stadt 

als attraktiver Aufenthaltsort, als Ort der Kommunikation und als identifikationsbildender Bereich ge-

recht werden können. Daher ist auch die Sicherung der lokalen Versorgungsstrukturen so wichtig. 

Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund des anhaltenden Strukturwandels im Handel. 

Zu berücksichtigen ist ferner, dass grundsätzlich alle Investitions- und Sachentscheidungen im Ein-

zelhandel in privater Hand liegen. Die Stadt Troisdorf kann nur die Rahmenbedingungen der Einzel-

handelsentwicklung als Planungsgrundlage vorgeben. Steuernd darf die Stadt mit den ihr zur Verfü-

gung stehenden, planungsrechtlichen Mitteln nur dann eingreifen, wenn anderenfalls negative Aus-

wirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung oder auf die Funktions- oder Entwicklungsfähigkeit 

Zentraler Versorgungsbereiche zu befürchten sind. 

Grundsätzlich kommen für die räumliche Entwicklung des Einzelhandels in einem Mittelzentrum fol-

gende alternative Szenarien in Betracht: 

▪ Das zentralistische Prinzip („Das starke Zentrum“): Konzentration der Angebote möglichst 

aller Bedarfsstufen auf das Hauptzentrum (= Innenstadt). 

Ein derartiger Ansatz bietet zwar den Vorteil einer Bündelung des Einzelhandels an einer Stelle im 

Stadtgebiet; gleichzeitig steht es aber dem Prinzip der wohnortnahen Nahversorgung entgegen, 

sofern es sich um eine Stadt mit ausgeprägten Stadtteilen handelt. Ebenso ist zu beachten, dass 

diese Entwicklungsalternative dem Ideal einer Stadt der kurzen Wege insofern widerspricht, als 

dass für die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfes für die meisten Kunden größere Dis-

tanzen zu überwinden sind. 

Anzuwenden ist das zentralistische Prinzip daher in der Regel nur bei Grundzentren und kleineren 

Mittelzentren. 

▪ Das polyzentrische Prinzip („Die starken Stadtteilzentren“): Konzentration der Angebote 

möglichst aller Bedarfsstufen auf verschiedene Stadtteilzentren. 

Das polyzentrische Prinzip kommt häufig dann zum Einsatz, wenn aufgrund der historischen Ent-

wicklung oder des Zusammenschlusses von verschiedenen kleineren Gemeinden zu einer Gesamt-

stadt ein ausgeprägtes Hauptzentrum im Stadtgebiet fehlt und die Versorgung über zwei oder 

mehrere Stadtteilzentren erfolgt. Dem Vorteil einer häufig hohen Identifikation der Bürger mit 

den einzelnen Stadtteilzentren steht in der Regel eine geringere Attraktivität der Gesamtstadt als 
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Einkaufsort gegenüber. Die mit der Bündelung der Angebote in einem Hauptzentrum verbundene 

hohe Anziehungskraft wird nicht erreicht. 

Typische Beispielstädte mit einer polyzentrische Handelsstruktur im Raum Bonn sind Meckenheim 

mit den Standorten Alt-Meckenheim und Neuer Markt sowie Erftstadt mit den Zentren Lechenich 

und Liblar. 

▪ Das hierarchische Prinzip („Netz von Zentren unterschiedlicher Funktionen“): Ein Haupt-

zentrum, mehrere Nebenzentren und funktionierende Nahversorgungszentren. 

Das hierarchische Prinzip folgt in seinem Grundgedanken dem Zentrale Orte-Prinzip nach Christ-

aller (1933): Orte höherer Hierarchiestufe (z. B. die Innenstadt als Hauptzentrum) weisen dabei 

Ausstattungsmerkmale auf, die den zentralen Orten (z. B. Stadtteilzentren als Nebenzentren) nied-

rigerer Hierarchiestufe fehlen. Das hierarchische Prinzip ermöglicht es zum einen, spezialisierte 

Angebote, die von einem größeren Kundenkreis nachgefragt werden, an einem Standort zu bün-

deln; gleichzeitig können regelmäßig (häufig täglich) nachgefragte Waren an den Standorten 

niedrigerer Zentralität (Stadtteilzentren, Nahversorgungszentren) angeboten werden. 

Nebenzentren unterscheiden sich von dem Hauptzentrum in der Form, dass die periodischen Wa-

renangebote, zu denen u. a. Textilien, Schuhe oder Schmuck gehören, in ihrer Sortimentstiefe 

und -breite nicht den Angebotsumfang des Hauptzentrums erreichen. So findet sich beispiels-

weise ein Herrenausstatter meist nicht in einem Nebenzentrum, wohl aber eine Textilboutique. 

Für das Mittelzentrum Troisdorf sollte die Einzelhandelsentwicklung wie in der Vergangenheit bereits 

praktiziert, dem hierarchischen Prinzip eines Netzes von Zentren unterschiedlicher Funktionen 

folgen.  

Vor dem Hintergrund der landesplanerischen und der kommunalentwicklungspolitischen Zielsetzun-

gen sowie der Ergebnisse der eigenen IST-Analyse wird der Stadt Troisdorf ferner empfohlen, sich 

hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung des Einzelhandelsstandortes Troisdorf an den nachfolgend 

aufgeführten zentralen Zielsetzungen zu orientieren: 

Oberziel A: Sicherung der mittelzentralen Versorgungsfunktion der Stadt Troisdorf 

▪ Erhöhung der Kaufkraftbindung im eigenen Stadtgebiet 

▪ stärkere regionale Positionierung als Mittelzentrum mit einer attraktiven Innenstadt als Haupt-

zentrum 

Oberziel B: Stärkung der Funktionsvielfalt der Zentralen Versorgungsbereiche 

▪ Sicherung der Troisdorfer Innenstadt als Hauptzentrum mit gesamtstädtischer und z. T. überört-

licher Versorgungsfunktion 

▪ Stärkung und Positionierung des Nebenzentrums Spich als Stadtteilzentrum 

▪ Sicherung der Nahversorgungszentren Sieglar, Friedrichs-Wilhelms-Hütte und Oberlar als Versor-

gungsstandorte für den täglichen Bedarf 
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Oberziel C: Sicherung einer flächendeckenden Nahversorgung im gesamten Stadtge-

biet 

▪ Sicherung bzw. Ausbau der Nahversorgungsfunktion der Zentralen Versorgungsbereiche auch 

unter Beachtung der Magnetfunktion der Nahversorgungsbetriebe für die Zentren 

▪ Sicherstellung eines möglichst flächendeckendes Nahversorgungsangebotes im Stadtgebiet mit 

Waren des täglichen Bedarfes durch die Angebote in den Zentralen Versorgungsbereichen und 

ergänzenden nahversorgungsrelevanten Anbietern in städtebaulich integrierten Lagen  

Oberziel D: Sicherung des funktional gegliederten Standortkonzeptes der Stadt 

Troisdorf 

▪ Sicherung der Troisdorfer Innenstadt und des Stadtteilzentrums Spich als Zentren mit der größten 

Angebots- und Nutzungsdichte 

▪ gezielte Etablierung nahversorgungsrelevanter Ergänzungsstandorte in städtebaulich integrierten 

Lagen  

▪ Begrenzung der ergänzenden Versorgungsfunktion von Fachmarktstandorten ausschließlich auf 

Angebote von Betrieben ohne zentren- oder nahversorgungsrelevante Kernsortimente 

▪ Konzentration der Fachmarktstandorte auf die bestehenden Standortlagen (u. a. Bündelung des 

Verkehrs, Reduzierung des Flächenverbrauchs) 

▪ Vorbehalt sonstiger Gewerbegebietslagen für Handwerk und Produzierendes Gewerbe 

Oberziel E: Schaffung von Planungs- und Investitionssicherheit 

▪ Schaffung von Investitionssicherheit durch die verbindliche Bauleitplanung 

▪ planungsrechtliche Steuerung innerstädtischer Nutzungen außerhalb der Zentren zur Schaffung 

von Investitionssicherheiten 

▪ Überprüfung bestehender Bebauungspläne und deren Festsetzungen entsprechend der Zielset-

zungen der 2. Fortschreibung des Einzelhandels- und Nahversorgungskonzeptes Troisdorf 
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5.2 Funktionierende Zentren 

Mit der Innenstadt von Troisdorf als dem Hauptzentrum und zentralen Einkaufsort, dem ergänzenden 

Stadtteilzentrum Spich sowie den für die Nahversorgung wichtigen Stadtteilzentren von Sieglar, 

Oberlar und Friedrich-Wilhems-Hütte rücken die vorhandenen Zentren in den Mittelpunkt der Be-

trachtung, wenn es um die Zukunftsentwicklung des Einzelhandels von Troisdorf geht. 

Nicht nur in Troisdorf, sondern auch in vielen anderen Städten erfahren die Zentren in den letzten 

Jahren einen stetigen Bedeutungsverlust; Stichworte wie „der Vormarsch des Online-Handels“, „die 

Krise des inhabergeführten Einzelhandels“ oder „die Verödung der Innenstädte“ bestimmen die öf-

fentlichen Berichterstattungen ebenso wie die Fachdiskussion. Umso wichtiger ist es, die Bedeutung 

der Innenstädte für die Vitalität unserer Städte zu erkennen und geeignete Strategien zum Erhalt 

bzw. zur Attraktivitätssteigerung der Zentren zu entwickeln.  

Der von der cima regelmäßig durchgeführte CIMA-MONITOR liefert in Form einer bundesweiten Be-

fragung der Bevölkerung ein repräsentatives Bild der Erwartungshaltung der Kunden an eine attrak-

tive Innenstadt. Seit über zehn Jahren bilden die Einkaufsmöglichkeiten das mit Abstand wichtigste 

Merkmal einer funktionierenden Innenstadt (Abb. 75).  

Abb. 75: CIMA-MONITOR: Was zeichnet in Ihren Augen eine attraktive Innenstadt aus? 

(in % der Befragten) 

 

Quelle: CIMA-MONITOR (bundesweite Repräsentativbefragung 2019) 
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Wenn neben dem Wunschbild der Bürger nach einer attraktiven Innenstadt, die vor allem zum Ein-

kaufen aufgesucht wird, gleichzeitig aber auch die zunehmende Anzahl von Leerständen und Funk-

tionsverluste ganzer Einkaufslagen die aktuelle Situation prägen, muss es Aufgabe der Stadt- und 

Handelsentwicklung sein, die Innenstädte so weiterzuentwickeln, dass Zentren für die Besucher an-

ziehend und gleichzeitig wieder wirtschaftlich funktionierend sind. 

Wenn der Einzelhandel in Zukunft nicht mehr der alleinige Anziehungspunkt einer Innenstadt ist, gilt 

es mehr denn je in einer ganzheitlichen Betrachtung die Innenstadt als vielfältiger Einkaufs-, Dienst-

leistungs-, Wohn- und Freizeitstandort zu verstehen. Neben der Optimierung der  

▪ Angebote einer Innenstadt (HANDEL, WOHNEN, KULTUR, FREIZEIT) 

sind weitere Handlungsfelder für eine attraktive Innenstadt zu beachten. Dazu zählen 

▪ die städtebauliche Attraktivierung der Innenstadt (ERSCHEINUNGSBILD), 

▪ die Verbesserung der innerörtlichen Verkehrssituation (VERKEHR), 

▪ die Steigerung der Erlebnisqualitäten (ERLEBNISQUALITÄT) und 

▪ die stärkere Profilierung als Einkaufsstadt nach innen und außen (IMAGE). 

Aus Sicht der cima sollten alle Handlungsfelder laufend überprüft und gegebenenfalls optimiert wer-

den, um eine nachhaltige Attraktivitätssteigerung für die Innenstadt zu erreichen. In der Vergangen-

heit wurde in vielen Städten und Gemeinden der Fehler gemacht, nur einzelne oder sogar nur eines 

der angeführten Handlungsfelder zu behandeln. Eine wirkungsvolle Attraktivierung kann z. B. nicht 

erreicht werden,  

▪ wenn allein das optische Erscheinungsbild der Innenstadt, nicht aber die Angebote verbessert 

werden, 

▪ wenn eine ausreichende Zahl von Stellplätzen geschaffen wird, der Kunde aber den subjektiven 

Eindruck einer „nicht erreichbaren Innenstadt“ hat, d. h. ein negatives Image der Stadt besteht 

und keine ausreichende Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren erfolgt, 

▪ wenn der Handel hinsichtlich Vielfalt, Qualität, Service etc. ein attraktives Angebot bietet, der Er-

lebniswert der Innenstadt aber Schwächen zeigt.  

Für das Hauptzentrum Troisdorf ist dabei zu beachten, dass sich die Innenstadt aus verschiedenen 

Lagen und Teilbereichen zusammensetzt, die unterschiedliche Funktionen und Potenziale besitzen.  

Weitergehende Hinweise zu den einzelnen Lagen finden sich in Kap. 7.1.1. 

In abgestufter Form gelten die angeführten Aussagen zu Zukunft der Zentren auch für die Stadtteil-

zentren und die Nahversorgungszentren in Troisdorf. Auch hier geht es nicht um die reine Versor-

gungsfunktion im Sinne des Einkaufs von Waren. Die Kombination verschiedener Erledigungen, das 

Ortszentrum als Ort der Begegnung etc. bilden auch hier Ansätze zum Erhalt vorhandener Strukturen.  
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5.3 Zukunftsfähige Nahversorgung 

Mit der Sicherung einer möglichst flächendeckenden Nahversorgung im gesamten Stadtgebiet bildet 

Oberziel C eine der wesentlichen übergeordneten Zielsetzungen der Einzelhandelsentwicklung in 

Troisdorf. Unter Nahversorgung wird die Versorgung der örtlichen Wohnbevölkerung mit Waren des 

täglichen Bedarfes, aber auch ergänzenden Dienstleistungsangeboten (z. B. Banken, Post, Friseur) 

verstanden. Diese sollte möglichst wohnortnah erfolgen. Da die Versorgung mit Lebensmitteln den 

wichtigsten Baustein einer wohnortnahen Versorgung darstellt, wird nachfolgend auf die Entwicklung 

des Lebensmitteleinzelhandels der Fokus der Betrachtung gelegt. 

Es ist zunächst festzustellen, dass der Troisdorfer Bevölkerung in weiten Teilen des Stadtgebietes eine 

fußläufige Nahversorgungsstruktur vorgehalten werden kann. Wie im Rahmen der Bestandsauf-

nahme deutlich wurde, finden u. a. die überwiegende Anzahl der Bürger der Innenstadt mit den öst-

lich angrenzenden Wohngebieten, aber auch die Bewohner aus den Stadtteilen Spich, Sieglar, Fried-

rich-Wilhelms-Hütte, Bergheim und Müllekoven bereits in einer Entfernung von weniger als 700 Me-

ter Luftlinie einen Lebensmittelmarkt (s. auch Abb. 89 in Kap. 6.2 Nahversorgungskonzept). Nicht in 

dieser Qualität versorgt sind demnach Teile von Oberlar, Sieglar und Bergheim sowie die Ortsteile 

Altenrath und Kriegsdorf.   

Damit fällt die Nahversorgungsqualität in Troisdorf etwas besser aus als im gesamten Bundesland 

Nordrhein-Westfalen bzw. im Bundesdurchschnitt, wenn man den Ergebnissen des CIMA-MONITORS 

2019 folgt. Ein 10 Minuten-Fußweg entspricht einer fußläufigen Entfernung von rd. 700 – 800 Metern. 

Abb. 76: CIMA-MONITOR 2019: In welcher Entfernung von Ihrem Wohnort befindet sich 

der Einkaufsort, an dem Sie sich hauptsächlich mit Waren des täglichen Bedarfes 

(z. B. Lebensmitteln) eindecken? (in % der Befragten nach Wohnort der 

Befragten; n = 2.004 (Bund) bzw. n = 126 (NRW)) 

 
Quelle: CIMA-MONITOR (bundesweite Repräsentativbefragung 2019) 
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Die Marktentwicklung hat dazu geführt, dass nahezu alle bundesweit tätigen Betreiber dieser Märkte 

Betriebskonzepte favorisieren, mit denen die Grenze der Großflächigkeit überschritten wird.  

Es ist erklärtes Ziel des vorliegenden Einzelhandels- und Nahversorgungskonzeptes, den Einzelhandel 

mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten auf die Zentralen Versorgungsbereiche zu 

konzentrieren. Gleichzeitig ist aber auch festzustellen, dass die Versorgung der Bevölkerung mit Wa-

ren des täglichen Bedarfes in fußläufiger Entfernung von der Wohnung nicht allein über die fünf 

Zentren sichergestellt werden kann. 

Keine Ausweisung zusätzlicher Nahversorgungszentren 

Aufgrund der Siedlungsstruktur, der Bevölkerungsverteilung und des vorhandenen Einzelhandelsbe-

satzes wird in dem vorliegenden Konzept auf die Ausweisung von zusätzlichen Nahversorgungszen-

tren verzichtet, die durch die Abgrenzung Zentraler Versorgungsbereiche auch einen entsprechen-

den planungsrechtlichen Schutzstatus genießen. Zum einen bieten sich hierfür keine vorhandenen 

Einzelhandelsstandorte aufgrund ihres heutigen Angebotes an; zum anderen würden derartige Nah-

versorgungszentren aufgrund ihrer Lage immer auch eine direkte Konkurrenzsituation zu den vor-

handenen Zentren und damit die Gefahr des Funktionsverlustes bzw. der Schwächung dieser Stand-

orte mit sich bringen. Die Versorgungssituation in Oberlar und Sieglar zeigt, dass bereits die Siche-

rung bzw. Etablierung eines qualifizierten Nahversorgungsangebotes in den bestehenden Zentren 

eine große Herausforderung darstellt.  

Nahversorgungsrelevante Ergänzungsangebote in städtebaulich integrierten Lagen zur Siche-

rung der wohnungsnahen Versorgung 

Damit kommen nahversorgungsrelevanten Ergänzungsangeboten in städtebaulich integrierten La-

gen eine besondere Bedeutung bei der Sicherung der wohnungsnahen Versorgung zu. Es handelt 

sich hierbei um einzelne Supermärkte und Lebensmitteldiscounter, die in ihrer Größe dem lokalen 

Marktpotenzial anzupassen sind. Weitere Einzelhandelsbetriebe sind an diesen Standorten nur im 

untergeordneten Umfang planerisch gewünscht. Im Rahmen der Bestandsaufnahme konnten im 

Mai / Juni 2019 insgesamt fünf Supermärkte und Discounter als nahversorgungsrelevante Ergän-

zungsangebote in städtebaulich integrierten Lagen eingestuft werden (REWE und EDEKA in Berg-

heim, NETTO in Sieglar, LIDL und ALDI im Stadtteil Troisdorf). Hierunter fallen drei Anbieter, die die 

Grenze der Großflächigkeit überschreiten. 

Als zusätzlicher nahversorgungsrelevanter Ergänzungsstandort in städtebaulich integrierter Lage ist 

der geplante EDEKA Verbrauchermarkt in Stadtteil Friedrich-Wilhelms-Hütte im Zentrenkonzept zu 

berücksichtigten. 

Die planungsrechtlich zulässige Verkaufsflächendimensionierung dieser Anbieter ergibt sich im We-

sentlichen bereits aus den Vorgaben der Landesplanung und Raumordnung: Nach Ziel 6.5-1 des 

Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) sind großflächige Einzelhandelsbetriebe 

mit zentrenrelevanten Kernsortimenten nur innerhalb von Allgemeinen Siedlungsbereichen zulässig. 

Nach Ziel 6.5-2 des LEP NRW sind diese Betriebe zudem nur innerhalb bestehender oder neu ge-

planter Zentraler Versorgungsbereiche zulässig. Die Zulässigkeit von nahversorgungsrelevanten Er-

gänzungsangeboten in städtebaulich integrierten Lagen außerhalb der Zentralen Versorgungsberei-

che leitet sich aus der Ausnahmeregelung zum Ziel 6.5-2 ab. Demnach dürfen Sondergebiete für 

großflächige Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten auch außerhalb 

Zentraler Versorgungsbereiche dargestellt und festgesetzt werden, wenn nachweislich 



Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept Troisdorf –  

2. Fortschreibung 2020 

 

 

98 

▪ eine Lage in den Zentralen Versorgungsbereichen aus städtebaulichen oder siedlungsstrukturel-

len Gründen, insbesondere der Erhaltung gewachsener baulicher Strukturen oder der Rücksicht-

nahme auf ein historisch wertvolles Ortsbild, nicht möglich ist, 

▪ die Bauleitplanung der Gewährleistung einer wohnortnahen Versorgung mit nahversorgungsre-

levanten Sortimenten dient und  

▪ Zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 

Die Zulässigkeit einer Erweiterung bestehender Betriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsorti-

menten sollte daher immer Gegenstand einer vertiefenden Einzelfallprüfung sein, sobald sie die 

Grenze der Großflächigkeit von 800 m² VKF überschreiten. Die dabei zu beachtenden Steuerungsre-

geln sind in Kap. 7.4.2 enthalten. 

Ergänzungsstandort Im Zehntfeld mit stadtteilübergreifender Versorgungsfunktion 

Aufgrund des vorhandenen Einzelhandelsbesatzes nimmt der Standort Im Zehntfeld eine Sonderrolle 

unter den Einzelhandelsstandorten im Stadtgebiet Troisdorf ein. Zum einem erfüllt er, u. a. durch den 

vorhandenen KNAUBER-Baumarkt, eine gesamtstädtische Versorgungsfunktion mit Waren, die nicht 

den zentren- oder nahversorgungsrelevanten Sortimenten zuzuordnen sind. Zum anderen wird ins-

besondere der vorhandene Anbieter HIT von Kunden aus dem gesamten Stadtgebiet zur Deckung 

des täglichen Bedarfes aufgesucht; der Einzugsbereich der beiden Anbieter ALDI und LIDL ist dem-

gegenüber kleiner einzuschätzen, da sich im Stadtgebiet weitere Discounter befinden, die für die 

dortige Bevölkerung schneller zu erreichen sind. 

Im vorliegenden Einzelhandelskonzept werden diese beiden Funktionen anerkannt und berücksich-

tigt. Der Standort wird als Ergänzungsstandort mit stadtteilübergreifender Versorgungsfunktion 

klassifiziert.  Wie in den nachfolgenden Handlungsempfehlungen (Kap. 7) im Einzelnen ausgeführt 

wird, sind zur Sicherstellung und Ausbau des Troisdorfer Angebotes Erweiterungen bestehender Be-

triebe bzw. Neuansiedlungen am Standort Im Zehntfeld, die nicht den nahversorgungs- oder zen-

trenrelevanten Sortimenten zuzuordnen sind, grundsätzlich planerisch gewünscht. Dagegen sollte 

über begrenzte Erweiterungen bestehender Betriebe im Rahmen von Modernisierungsmaßnahmen 

etc. hinaus das Angebot mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten nicht erweitert werden. Bereits 

heute bildet der Standort Im Zehntfeld nach der Innenstadt und vor allen Stadtteilzentren den Ein-

kaufsstandort mit dem größten Verkaufsflächenbestand bei Nahrungs- und Genussmitteln. Eine wei-

tere Konzentration von Nahversorgungsangeboten würde der Zielsetzung der wohnungsnahen Ver-

sorgung der Bevölkerung widersprechen bzw. vorhandene Angebote in den Zentren unter Umstän-

den gefährden. 
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5.4 Entwicklung der Fachmarktstandorte 

Fachmarktstandorte ergänzen die Zentren und die nahversorgungsrelevanten Ergänzungsstandorte 

durch die räumliche Konzentration von groß- und kleinflächigen Einzelhandelsbetrieben ohne zen-

tren- oder nahversorgungsrelevante Kernsortimente.30 Eine Konzentration ist planerisch gewünscht, 

da zum einen Synergieeffekte zwischen den Betrieben von den Kunden genutzt werden können und 

damit u. a. auch ein Beitrag zur Verkehrsvermeidung geleistet wird. Zum anderen bietet die Konzent-

ration der Anbieter auf einzelne Standorte im Stadtgebiet auch die Voraussetzung, in Industrie- und 

Gewerbegebieten dem produzierenden Gewerbe, dem Handwerk und den unternehmensnahen 

Dienstleistungen den Vorrang einzuräumen. 

Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurde im Stadtgebiet Troisdorf als Sonderlage des großflächi-

gen Einzelhandels ohne zentren- oder nahversorgungsrelevante Kernsortimente der Standort-

bereich Heuserweg im Stadtteil Spich identifiziert. Maßgebliche Anbieter sind hier ein TOOM Bau-

fachmarkt und eine Filiale der Fa. DÄNISCHES BETTENLAGER. Eine räumliche Erweiterung des Son-

derstandortes wird aufgrund der weit fortgeschrittenen gewerblichen Entwicklung im Umfeld kaum 

möglich sein; eventuelle Umstrukturierungen im Bestand werden planerisch mitgetragen, sofern sie 

nicht mit einer Schaffung zusätzlicher Verkaufsflächen mit zentren- oder nahversorgungsrelevanten 

Sortimenten verbunden sind. 

Innerhalb des Zentrenkonzeptes wurden über diesen bestehenden Fachmarktstandort hinaus keine 

zusätzlichen Sonderstandorte dargestellt. Leitend hierfür sind die folgenden Aspekte: 

▪ Begrenzte Nachfrage nach Fachmarktstandorten durch großflächige Einzelhandelsbetriebe 

ohne zentren- oder nachversorgungsrelevante Kernsortimente 

Mittelfristig wird aufgrund der allgemeinen Marktentwicklung von einer begrenzten Flächennach-

frage von großflächigen Einzelhandelsbetrieben ohne zentren- oder nahversorgungsrelevanten 

Kernsortimenten ausgegangen. Nach Jahren der Expansion in Form von Neuansiedlungen bzw. 

Anstieg der Verkaufsfläche je Betrieb ist mittelfristig eher von einer Stagnation der Verkaufsflä-

chenentwicklung bei den nach Verkaufsflächengrößen besonders bedeutsamer Möbelhäuser bzw. 

Bau- und Gartenmärkten auszugehen.  

Bei Möbelhäusern fand in den letzten Jahren ein starker Verdrängungswettbewerb statt, der ne-

ben der Übernahme von bestehenden Häusern durch größere Mitbewerber auch zu Neueröff-

nungen von Möbelhäusern in vielen Regionen (darunter verstärkt auch in NRW) geführt hat. Nach 

Angaben des Branchenverbandes BVDM ist bei den Möbelhäusern für 2018 bundesweit von einer 

Konstanz der Verkaufsfläche bei rd. 23. Mio. m² auszugehen; neue Großprojekte wurden im ver-

gangenen Jahr nicht angestoßen. Markttypisch ist vielmehr die Übernahme bestehender Häuser.31  

Die Entwicklung der Bau- und Gartenmärkte war in der Vergangenheit geprägt durch den Rückzug 

wichtiger Anbieter (PRAKTIKER, MAX BAHR), dem starken Wachstum des Online-Handels und der 

Umstrukturierung bestehender Märkte (u. a. Etablierung von Drive-In-Märkten). Die Anzahl der 

 

30  Dieser Definition steht nicht entgegen, dass sich in der Praxis an Fachmarktstandorten vielfach in Form von Lebensmittel-

märkten, Textilfachmärkten, Drogeriemärkten etc. auch Betriebe mit nahversorgungs- oder zentrenrelevanten Kernsorti-

menten finden. 
31  Quelle: https://handelsjournal.de/handel/branchen/gebeutelte-moebelbranche.html 
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Baumärkte in Deutschland lag in den Jahren 2017 und 2018 relativ konstant bei rd. 3.300 Märk-

ten.32 

Auch bei den weiteren Fachmärkten ohne zentrenrelevante Kernsortimente (Fachmärkte für Ta-

peten, Fliesen, Campingartikel etc.) ist kein deutliches Wachstum der Filialen oder der Verkaufs-

fläche zu erwarten. Einzelne Ausnahmen, wie z. B. die Etablierung größerer Fahrradfachmärkte 

oder das Wachstum von Tierfutterfachmärkten, führen nicht dazu, dass insgesamt eine verstärkte 

Nachfrage nach entsprechenden Fachmarktstandorten zu erwarten ist. 

▪ Gefahr der Etablierung von zentrenrelevanten Fachmärkten an den Sonderstandorten 

Fachmarktagglomerationen zeichnen sich in der Regel durch einen nicht unerheblichen Anteil von 

Fachmärkten mit zentrenrelevanten Kernsortimenten (Textil-, Schuh-, Sportfachmärkte etc.), Le-

bensmittelmärkten oder Drogeriemärkten aus. In einer 2013 veröffentlichten Studie des MEC wer-

den als die am häufigsten in Fachmarktzentren vorhandenen Einzelhandelsbetriebe Lebensmittel-

vollsortimenter (Platz 1), Bau- und Heimwerkermärkte (2), Möbelhäuser (3), Unterhaltungselekt-

ronikfachmärkte (4), Textilfachmärkte (5) und Lebensmitteldiscounter (6) genannt.33 

Auch bei Standorten, die in der Einführungsphase ohne zentrenrelevante Fachmärkte oder Le-

bensmittelanbieter gekennzeichnet sind, besteht die Gefahr, dass das Konzept bei Mieterwechseln 

etc. aufgebrochen wird. 

▪ Flächenpotenzial am Standort Im Zehntfeld 

Wie bereits dargestellt wurde, übernimmt der Standort Im Zehntfeld bereits heute die Funktion 

eines Fachmarktstandortes mit gesamtstädtischer bzw. regionaler Bedeutung. Innerhalb des Ge-

bietes stehen derzeit verschiedene Objekte zur Neuvermietung an. Im Sinne einer flächensparen-

den Siedlungsentwicklung und möglicher Kopplungskäufe wird der Wiederbelegung dieser Flä-

chen Priorität eingeräumt und auf die aktive Neuausweisung von Standorten für entsprechende 

Fachmärkte verzichtet.  

Hinweise zur planungsrechtlichen Steuerung der Sonderstandorte im Sinne der formulierten Ziele 

des Einzelhandels – und Nahversorgungskonzeptes finden sich in Kap. 7.4.2. 

 

 

32  Quelle: EHI (https://www.handelsdaten.de/bau-und-heimwerkermaerkte/zahl-der-standorte-der-top-20-der-groessten-

baumarktunternehmen) 
33  MEC Metro-ECE Centermanagement GmbH (2013): Fachmarktzentren in Deutschland. Übersicht. Trends. Chancen. Düs-

seldorf. 


