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Vorworte 

Die Metropole Berlin hat sehr attraktive, aber 
voneinander sehr verschiedene Zentren. Die 
Berlinerinnen und Berliner erwarten zunächst, 
dass sie sich wohnortnah versorgen können, 
doch ist auch der Erlebniseinkauf wichtig. Die 
vielen Gäste, die aus der Region, aus anderen 
Teilen Deutschlands oder anderen Ländern 
nach Berlin kommen, lassen sich inspirieren 
von den neuen Einkaufserlebnissen, die Berlin 
bietet. Die Zahl dieser Einkaufstouristen ist  
so groß, dass sie rechnerisch jeden Tag einen 
neuen, dreizehnten Berliner Bezirk bilden 
könnten. Ihre Kaufkraft ist für die Stadt wichtig. 
Sie wünschen sich dabei ebenso wie diejenigen, 
die hier leben, ein vielfältiges Angebot mit 
unterschiedlichen Einkaufstrends und Preis-
niveaus. Und wer in Berlin einkauft, erwartet 
etwas Besonderes. Zu Recht, denn in Berlin 
gibt es einen einzigartigen spezialisierten 
Facheinzelhandel. Hier sind die Anbieter 
offen für Experimente und Innovationen. 

Für Bewohnerinnen und Bewohner wie für 
die touristischen Gäste ist wichtig, dass die 
Zentren attraktiv sind und unverwechselbar 
bleiben. Denn die städtischen Zentren sind 
wichtige Orte der Identifikation. Ihre Qualität 
ist ihre Mischung aus Einzelhandel, Gastro-
nomie, Dienstleistungen, Freizeit- und Kultur-
angeboten. Die Einzigartigkeit zeigt sich auch 
an herausragenden Gebäuden und städte-
baulichen Situationen. Auch spielt es eine 
Rolle, dass Zentren und Wohnquartiere eng 
verknüpft sind. Die Stärke der städtischen 
Zentren fußt schließlich auf ihrer unterschied-
lichen Größe und Spezialisierung. Diese Viel-
falt soll erhalten und gestärkt werden.

Zu den stadtentwicklungspolitischen Zielen 
zählt es, Berlins Bedeutung und Ausstrahlung 
als Einkaufsmetropole weiter zu steigern.  
Berlin hat dazu als europäische Stadt, als 
Metropole mit pulsierender Urbanität, sehr 
gute Voraussetzungen. 

Für die Bevölkerung ist es auch angesichts 
des demografischen und klimatischen Wandels 
wichtig, dass wohnortnah Einzelhandelsan-
gebote vorhanden sind, die den alltäglichen 
Bedarf decken. Heute werden in Berlin 70 Pro-
zent der Einkaufsaktivitäten zu Fuß, mit dem 
Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
erledigt. Die Nahversorgung zu sichern, ist  
im Wesentlichen Aufgabe der Bezirke. Dieser 
Stadtentwicklungsplan liefert den Bezirken 
die Voraussetzungen, die Nahversorgung 
lokal zu steuern. 

Der vorliegende Stadtentwicklungsplan  
Zentren 3 greift die aktuellen Herausforde-
rungen im Einzelhandel konzeptionell auf.  
In diesem Sinn setzt das neue Konzept die 
konsequente Orientierung von Investitionen 
auf die städtischen Zentren in Berlin fort.  
Einzelhandel gehört in die städtischen Zentren 
und nicht auf die grüne Wiese oder an andere 
nicht integrierte Lagen. Es ist daher ein  
wichtiges stadtentwicklungspolitisches Ziel,  
großflächigen Einzelhandel stadtverträglich 
zu integrieren. Dies betrifft Einkaufszentren  
ebenso wie Fachmarktagglomerationen,  
also mehrere Betriebe mit Bau-, Garten- und 
Möbelsortimenten.

Der Stadtentwicklungsplan ist abgestimmt  
mit anderen rahmensetzenden Planungen, 
den Stadtentwicklungsplänen Industrie und 
Gewerbe sowie Verkehr. Das Konzept steht in 
enger Wechselwirkung zum Flächennutzungs-
plan und den einschlägigen Ausführungsvor-
schriften. Gleichzeitig wird damit für die wirt-
schaftlich bedeutsamen Einzelhandelsinvesti-
tionen ein verlässlicher Rahmen geschaffen. 

Zentrenentwicklung umfasst jedoch mehr  
als die Stadtentwicklungsplanung und eine 
konsequente städtebauliche Steuerung. Das 
Programm „Aktive Stadtzentren“ zielt darauf, 
die Attraktivität der städtischen Zentren mit 
individuellen Maßnahmekonzepten zu stei-
gern: in der City West ebenso wie in der Müller-
straße in Wedding, der Turmstraße in Moabit, 
der Karl-Marx-Straße in Neukölln, der Marzahner 
Promenade und der Wilhelmstadt in Spandau. 
Die Einkaufsmetropole zu gestalten, erfordert 
auch, die Handelnden vor Ort in ihrem Engage-
ment zu unterstützen oder neu zu motivieren. 
Mit dem Wettbewerb „MittendrIn Berlin! Die 
Zentren-Initiative“, der seit 2005 durchgeführt 
wird, fordern wir gemeinsam mit der IHK Berlin 
und dem Handelsverband Berlin-Brandenburg 
dazu auf. 

Funktionierende Zentren fördern die Attrak-
tivität der Städte, sind gut für eine nachhal-
tige Mobilität und Identifikationsorte für  
die Menschen. Der Stadtentwicklungsplan 
Zentren 3 gibt in seiner aktualisierten Fassung 
einen Rahmen, diese Ziele umzusetzen.

Ingeborg Junge-Reyer
Senatorin für Stadtentwicklung
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Berlin hat sich in den vergangenen Jahren 
sowohl national als auch international weiter 
auf dem Weg zu einer attraktiven Shopping-
Metropole profiliert. Vor allem der Ausbau 
innerstädtischer Geschäftslagen und attraktiver 
Einkaufsstraßen, die verstärkte Ansiedlung 
junger, kreativer und innovativer Unterneh-
men und das im internationalen Vergleich 
hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis üben 
auf Shopping-Touristen aus dem In- und Aus-
land eine wachsende Anziehungskraft aus. 
Bereits jetzt erwirtschaftet der Einzelhandel  
in der Stadt mehr als ein Fünftel seines Jahres-
umsatzes durch die zusätzliche Kaufkraft der 
in- und ausländischen Berlin-Besucher.

„Handel ist Wandel“, wie ein bekanntes Sprich-
wort lautet. Unsere Stadt braucht ein vitales 
innerstädtisches Geschäftsleben. Aus den 
Fehlern der 1990er Jahre haben wir gelernt. 
Politik, Wirtschaft und Handel engagieren 

sich heute auf einer gemeinsamen Ziellinie 
für eine Revitalisierung und Stärkung inner-
städtischer Bereiche. Das heißt konkret, groß-
flächiger Einzelhandel sollte grundsätzlich 
nur noch an integrierten Standorten entstehen, 
dort wo entsprechender Bedarf besteht und 
die umliegenden Unternehmen von dieser 
Ankerfunktion profitieren können. Dann wird 
sich auch das Straßenbild, das an einigen Stand-
orten noch immer von Leerstand geprägt ist, 
verändern, werden weitere traditionelle Ein-
kaufsstraßen und Geschäftszentren in unserer 
Stadt wieder zum Leben erweckt. Der Stadt-
entwicklungsplan Zentren 3 bietet dafür einen 
notwendigen Orientierungsrahmen.

Karin Genrich
Präsidentin des Handelsverbandes  
Berlin-Brandenburg e.V.

Die Vielfalt und Lebendigkeit der Berliner 
Stadt- und Stadtteilzentren ist sicher ein heraus-
ragendes Merkmal der Metropole Berlin und 
die Grundlage ihrer Attraktivität für ihre Be-
wohner wie auch für die stetig steigende  
Zahl der Besucher. Dabei ist es vor allem die 
Mischung aus Gastronomie, Einzelhandel, 
öffentlichen und privaten Dienstleistungen 
sowie Kultur- und Freizeitangeboten, die die 
Zentren zu Kristallisationskernen des öffent-
lichen Lebens in der Stadt machen.

Um diese Stärke Berlins auch in Zeiten an- 
haltenden Strukturwandels im Einzelhandel 
zu erhalten und weiter zu entwickeln, bedarf 
es eindeutiger und zeitgemäßer Rahmen- 
setzungen. Sie schaffen Investitionssicherheit, 
ohne Wettbewerb zu verhindern. Der Stadt-
entwicklungsplan Zentren hat sich dabei im 
letzten Jahrzehnt als sehr wertvolles Instru-
ment erwiesen. 

Auf dieser verlässlichen Grundlage sind große 
Investitionen in die Berliner Zentren gelenkt 
worden, ohne damit die Entwicklungsmöglich-
keiten für den Berliner Einzelhandel einzu-
schränken. Schon der erste 1999 vom Senat 
beschlossene StEP Zentren und Einzelhandel 
definierte die Zentrenhierarchie klar und ver-
lässlich. Seinen Erfolg belegt die Vielzahl der 
Berliner Shopping Center, die seitdem fast 
ausschließlich in den Zentren errichtet wurden. 

Mit der Aktualisierung im Jahr 2005 wurden 
zudem Komplementärstandorten für nicht 
integrierbare Ansiedlungen ausgewiesen. 
Diese Fachmarktagglomerationen haben 
dazu beigetragen, Möbel-, Heimwerker- und 
Gartenmärkte an gut erreichbaren und ge-
eigneten Standorten zu bündeln.

Inzwischen haben sich Zentrenkonzepte  
auch auf Bezirksebene etabliert, als präzises 
Instrument zur Sicherung der Nahversorgung. 
Nachdem im nun vorliegenden StEP Zentren 3 
auch darauf ein Fokus gelegt wird, gehe ich 
davon aus, dass es bald in allen Bezirken ein-
heitlich angewandt wird.

Für die Weiterentwicklung Berlins als Shopping-
Metropole wird es künftig darauf ankommen, 
neuen Ideen und Konzepten im Einzelhandel 
Raum zu geben und sie organisch in die be-
stehenden Strukturen zu integrieren. Dafür 
bietet der StEP Zentren 3 mit seinen aktuellen 
Aussagen zum Angebot und Handlungsbedarf 
in den einzelnen Berliner Zentren eine klare 
und verlässliche Grundlage.

Dr. Eric Schweitzer 
Präsident der IHK Berlin 
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Zusammenfassung 

Der Stadtentwicklungsplan Zentren 3 schafft 
mit seinen Inhalten eine Grundlage für die 
Fortführung und Qualifizierung der bisherigen 
Steuerungspraxis im Rahmen der Stadtent-
wicklung in Berlin. Er dient im Besonderen der 
Sicherung und Stärkung der Berliner Zentren 
und damit der Attraktivitätssteigerung der 
Metropole Berlin.

Die Zentren und Geschäftsstraßen in Berlin sind 
wichtige Identifikationspunkte für die Men-
schen, die in Berlin leben, genauso wie für  
die zahlreichen Gäste aus dem Brandenburger 
Umland und aus aller Welt. 

Die Berliner Zentren sind Orte der Dienstlei-
stungen, des Wohnens, der Freizeit und Kultur. 
Eine tragende Säule der Zentren ist der Einzel-
handel. Er prägt die Stabilität und sichert die 
Entwicklungsfähigkeit der Zentren maßgeb-
lich. Dabei ist bundesweit und auch in Berlin 
nach wie vor ein ständiger Wandel der Betriebs-
formen zu beobachten. Neue Konzepte,  
insbesondere auch außerhalb der zentralen 
Lagen, stehen dabei mit traditionellen, ge-
wachsenen Strukturen im Wettbewerb. Die 
Verkaufsflächenentwicklung in Berlin hält 
nach wie vor an, wenn auch in abgeschwäch-
tem Maße. Demografische Veränderungen, 
geprägt durch die zunehmende Zahl älterer 
Menschen, stellen besondere Anforderungen 
an die Erreichbarkeit der Zentren beziehungs-
weise Einzelhandelsbetriebe. Rechtliche Rah-
menbedingungen zur Einzelhandelssteue-
rung und darauf aufbauende Rechtsprechung 
sind zu berücksichtigen.

Die Stadtentwicklungsplanung muss sich auf 
diese Veränderungen einstellen. Die erfolg-
reiche Lenkung von Einzelhandelsvorhaben 
in die Berliner Zentren, bislang auf Grundlage 
des StEP Zentren 2020, soll fortgeführt wer-
den. Somit liegen die vorrangigen stadtent-
wicklungsplanerischen Ansprüche des Stadt-
entwicklungsplans Zentren3 weiterhin darin, 
die städtischen Zentren zu erhalten und zu 
stärken, den motorisierten Verkehr zu vermei-
den, die verbrauchernahe Versorgung sicher-
zustellen und großflächige Einzelhandels- 
einrichtungen stadt- und zentrenverträglich 
zu integrieren.

Das Zentrenkonzept
Das hierarchisch gegliederte, polyzentrale 
Zentrensystem hat sich bewährt und bildet 
die Grundlage des Stadtentwicklungsplans 

Zentren3. Die darauf bezogene Steuerung der 
Einzelhandelsentwicklung kann bisher insge-
samt positiv bewertet werden: Der weitaus 
überwiegende Teil der Großprojekte der ver-
gangenen Jahre wurde in die bestehenden 
Zentren integriert. Auch weiterhin sollen vor-
handene Flächenpotenziale in den Zentren 
genutzt werden. 

Für (großflächige) Vorhaben mit nicht-zentren-
relevanten Kernsortimenten (Bau-, Garten- 
und Möbelmärkte) stehen Komplementär-
standorte (Fachmarktagglomerationen) zur 
Verfügung, die zentrenverträglich zu gestal-
ten sind.

Angesichts der Bestandssituation auf der 
einen Seite und absehbarer Einzelhandels-
entwicklungen auf der anderen Seite sind in 
vielen der bestehenden Zentren Maßnahmen 
erforderlich, die sie stärken sollen. Der Stadt-
entwicklungsplan zeigt für die Zentren neben 
dem einzelhandelsbezogenen auch den städte-
baulichen Handlungsbedarf auf.

Ziele – Leitlinien – Steuerungsgrundsätze
Die Steuerung im Sinne des Stadtentwick-
lungsplans Zentren 3 erfolgt über ein drei-
stufiges System von Zielen, Leitlinien und 
Steuerungsgrundsätzen. Die Ziele beschrei-
ben die übergeordneten Intentionen, die Leit-
linien verdeutlichen, wie die Ziele umgesetzt 
werden sollen und die Steuerungsgrundsätze 
konkretisieren diese Umsetzung. 

Folgende Ziele werden definiert:
1. Berlin als Metropole stärken
2. Polyzentralität sichern und entwickeln
3. Funktionsmischung in den Zentren stärken
4. Quantitäten steuern, um Qualitäten  

zu steigern
5. Nahversorgung sichern
6. Großflächige Einzelhandelseinrichtungen  

stadtverträglich integrieren

Die Leitlinien stellen heraus, dass die Aus-
strahlung Berlins als Einkaufsstandort weiter 
zu profilieren ist. Dabei ist der Tourismus ein 
bedeutender Wirtschaftsfaktor, der für die 
Entwicklung der Berliner Zentren genutzt  
werden soll. In diesem Zusammenhang gilt  
es besonders, die Multifunktionalität in den 
Zentren zu erhalten und zu stärken. Hier sind 
die Synergien zwischen Einzelhandel, Dienst-
leistungen, Kultur-, Freizeit und Verwaltungs-
einrichtungen zu ermöglichen.
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Einzelhandelsvorhaben können einen wich-
tigen Impuls für die Stadtentwicklung dar-
stellen. Diese Impulse sind im Sinne der Ziele 
des Stadtentwicklungsplans Zentren3 für  
die gesamte Stadt und vor allem auch für  
die Berliner Zentren zu nutzen. Einzelhandels-
vorhaben sind entsprechend der Steuerungs-
grundsätze an sinnvolle Standorte zu lenken:

■ Großflächige Vorhaben mit zentrenrele-
vanten Kernsortimenten (zum Beispiel 
Bekleidung, Schuhe, Bücher, Unterhal-
tungs- und Kommunikationselektronik, 
Uhren und Schmuck) sind für die Attrakti-
vität der städtischen Zentren zu nutzen. 
Dazu gehören auch Betriebstypen wie Ein-
kaufszentren oder Factory Outlet Center. 
Kleinflächige Einzelhandelsbetriebe sollen 
ebenfalls vorrangig in den Zentren ange-
siedelt werden.

■ Das Nahversorgungsnetz sollte innerhalb 
des hierarchischen, polyzentralen Zentren- 
systems engmaschig in allen Bezirken ge-
sichert werden. Großflächige Lebensmittel-
märkte gehören vorrangig in die Zentren. 
Außerhalb der Zentren sollen sie nur zu- 
gelassen werden, wenn sie für die wohn-
ortnahe Grundversorgung notwendig sind. 
Die Erreichbarkeit zu Fuß, mit dem Fahrrad 
und mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist 
dabei besonders zu berücksichtigen.

■ Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentren- 
relevanten Kernsortimenten sind zum  
Teil nicht in die gewachsenen Zentren zu 
integrieren. Im Stadtentwicklungsplan  
Zentren3 werden daher Komplementär-
standorte (Fachmarktagglomerationen) 
ausgewiesen. Zentrenrelevante Randsor- 
timente an dezentralen Standorten müs-
sen sich im Sinne des Zentrenschutzes den 
nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten 
deutlich unterordnen und sind entsprechend 
zu begrenzen.

Neben der Steuerung von Einzelhandelsan-
siedlungen muss künftig die Beurteilung der 
städtebaulichen und architektonischen Qua-
lität im Mittelpunkt stehen. Für die städtischen 
Zentren gilt es in diesem Sinne, attraktive Bau-
strukturen zu schaffen, Aufenthaltsqualitäten zu 
steigern sowie Einkaufs- und Urbanitätserleben 
besser miteinander zu verknüpfen. Dies soll 
möglichst auf der Grundlage abgestimmter 
Handlungskonzepte und unter Einbeziehung 
aller Aktiven vor Ort geschehen. Die Integration 
von Einkaufszentren und die Modernisierung 
vorhandener Großanbieter stellen dabei 
wichtige Bausteine für eine Qualitätssteige-
rung dar. Qualitätskriterien sollen künftig so-
wohl bei Vorhaben innerhalb als auch außer-
halb von Zentren berücksichtigt werden.  

Diese Standorttypen reichen vom solitären 
Lebensmittelanbieter bis hin zur Fachmarkt-
agglomeration. Sie sollen zukünftig ihrer 
Funktion angemessene, qualitative, gestalte-
rische und städtebauliche Anforderungen 
erfüllen. Dazu definiert der Stadtentwicklungs-
plan Zentren3 für Berlin einheitliche Stan-
dards, die in Planungs- und Genehmigungs-
verfahren heranzuziehen sind.

Die erfolgreiche Umsetzung der Ziele und 
Leitlinien des Stadtentwicklungsplans Zen-
tren3 bedarf einer Konkretisierung auf Ebene 
der Bezirke, zum Beispiel durch Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzepte. Die verbindliche 
Bauleitplanung, das heißt insbesondere auch 
die Aufstellung von Bebauungsplänen für 
unbeplante Innenbereiche, ist der Weg zur 
Steuerung des Einzelhandels sowie zur Siche-
rung und Stärkung städtebaulich wünschens-
werter Zentrenstrukturen. Darüber hinaus ist 
es wichtig, den Ausschluss von nahversor-
gungs- und zentrenrelevantem Einzelhandel 
in Baugebieten außerhalb der Zentren zu  
prüfen, Einzelhandel in Gewerbegebieten 
auszuschließen und die zentrenrelevanten 
Randsortimente bei großflächigen Einzelhan-
delsbetrieben mit nicht-zentrenrelevanten 
Kernsortimenten an Standorten außerhalb 
der Zentren konsequent zu begrenzen. 

Die Umsetzung stadtentwicklungsplanerischer 
Ziele ist eine Querschnittsaufgabe mit vielen 
Beteiligten. Dazu gehören die verschiedenen 
Verwaltungen und private Akteure (unter an-
derem aus Handel, Handwerk, Dienstleistungen, 
Hotel- und Gaststättengewerbe, Verbänden 
sowie private Haus- und Grundstückseigen-
tümer). Der frühzeitige Informationsaustausch 
der Berliner Bezirke untereinander beziehungs-
weise mit ihrem Umland soll intensiviert  
werden. Das Ziel ist dabei, die Koordination 
zu verbessern, Zielvorgaben zu kommunizie-
ren und vor allem aber auch die Akzeptanz 
und Umsetzung der planerischen Vorgaben 
zu erhöhen.

Die Steuerung des Einzelhandels im Sinne 
des Stadtentwicklungsplan Zentren3 dient 
allein stadtentwicklungspolitischen Zielen  
– insbesondere dem Schutz der Zentren – 
und ist wettbewerbsneutral. Der Stadtent-
wicklungsplan Zentren3 schafft einen klaren 
Orientierungsrahmen für die Zentren- und 
Einzelhandelsentwicklung in Berlin und  
trägt damit zur Planungs- und Investitions- 
sicherheit für diejenigen bei, die Einzelhandels-
projekte entwickeln oder betreiben wollen.  
Er sichert damit die Lebensqualität in Berlin. 
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Summary

The urban development plan Zentren3  
(“Centres Version 3”) constitutes a base for 
continuing and upgrading existing practice  
in the context of steering urban develop-
ment in Berlin. It focuses on maintaining  
and strengthening Berlin‘s centres, thereby 
contributing to boosting the attractiveness  
of Berlin as a metropolis.

Berlin‘s centres and shopping streets represent 
important focal points both for people living 
in Berlin and for the capital‘s many visitors, 
either from the surrounding state of Branden-
burg or from all over the world.  

Berlin‘s centres are places for working and 
living, for leisure and culture. The retail trade 
has an important role to play in these centres, 
providing stability and underpinning their 
development potential. At the same time,  
not just in Berlin but throughout Germany  
we are seeing permanent change in the retail 
trade, with new concepts, often involving 
new shopping malls outside the major centres, 
competing with traditional and well-estab- 
lished structures. Retail floorspace in Berlin 
continues to expand, though at a lower rate 
than seen in the past. Demographic changes, 
characterised by the increasing number of 
older people, are leading to new require-
ments with regard to the accessibility of the 
city centres and retail outlets. Legal provisions 
aimed at steering the retail trade, together 
with the associated jurisprudence, need also 
to be taken into account.

Urban planning needs to proactively take 
account of these changes. The successful 
steering of retail projects in Berlin‘s city  
centres, based up to now on the StEP Zentren 
2020 concept, is to be continued. This means 
that the urban planning priorities in the  
new Zentren3 concept remain focused on 
maintaining and strengthening the city’s  
centres, avoiding motorised traffic, making sure 
that shops are close to residential neighbour-
hoods, and harmoniously integrating retail 
outlets requiring a large amount of floorspace 
into the overall concept.

The city centres concept
Berlin‘s polycentric system with its hierarchy 
of centres is seen as having been successful  
in the past and is therefore taken as the basis 
for the Zentren3 urban development plan. 
The associated steering of retail development 

can be deemed positive up to now, with the 
majority of major projects carried out over 
the last few years being integrated into the 
existing centres. This can be expected to  
continue, with use being made of existing 
redevelopment sites in the centres. 

For projects involving retail areas not relevant 
for city centre locations and requiring large 
amounts of floorspace (DIY markets, garden 
centres and furniture stores), complementary 
locations (retail parks) are available. These need 
to be planned in harmony with city centres.

Given the status quo on the one hand and 
foreseeable retail developments on the other, 
a number of measures are seen as being 
necessary in many of the existing centres to 
strengthen them. 

Objectives – guidelines – management 
principles 
Steering in the sense of the Zentren3 urban 
development plan takes place via a three- 
level system of objectives, guidelines and 
management principles. The objectives 
describe the overall intentions, the guidelines 
make clear how the objectives are to be 
implemented, and the management principles 
define concrete implementation methods 
and approaches. 

The following objectives are defined:
1. Strengthening the position of Berlin  

as a metropolis
2. Maintaining and developing polycentricity
3. Boosting the functional mix in the centres
4. Controlling quantity to boost quality
5. Upholding neighbourhood  

shopping facilities
6. Harmoniously integrating retail outlets 

requiring large amounts of floorspace

The guidelines underline the need to further 
boost Berlin‘s attractiveness as a shopping 
location. As an important economic factor, 
tourism is to be leveraged in the develop-
ment of Berlin‘s centres. In this connection,  
a focus is put on maintaining and strengthen-
ing multi-functionality in the centres, sup-
porting the synergies between retail and ser-
vices, and cultural, leisure and administrational 
institutions.

Retail projects have the potential to be a major 
impulse for urban development. In the sense 
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of the objectives of the Zentren 3 urban  
development plan, such impulses are to be  
leveraged for Berlin as a whole and in particular 
for its centres. In line with the management 
principles, retail projects are to be steered 
towards meaningful locations:

■ Projects requiring large amounts of floor-
space and focused on core consumer  
product ranges relevant to city centres (for 
instance clothing, shoes, books, consumer 
electronics or jewellery) are to be leveraged 
to boost city centre attractiveness. Such 
projects also include shopping malls or  
factory outlet centres. Small-scale retail 
outlets are also to be given priority in city 
centres.

■ The neighbourhood shopping network 
should be maintained in all districts within 
the hierarchical polycentric system. Large 
food markets should be located as far as 
possible in the centres. They should only  
be permitted outside the centres when 
they are needed for basic needs in the 
middle of residential areas. A focus is put 
on their being reachable on foot, by bike  
or with public transport.

■ Retail outlets focused on core product 
ranges with no immediate relevance for 
city centres are to a certain extent not to  
be located in established centres. For such 
outlets, the Zentren3 urban development 
plan foresees complementary locations 
(retail parks). 

Alongside steering the establishment of new 
retail outlets, in future the focus must be put 
on assessing the structural and architectural 
quality. This implies creating attractive city 
centres, increasing incentives to spend time 
there and better combining shopping and 
urban culture. This should take place as far as 
possible on the basis of harmonised action 
plans involving all local stakeholders. The 
integration of shopping malls and the moder-
nisation of existing major retail outlets repre-
sent cornerstones for any increase in quality. 
Quality criteria should be taken into account 
not just in city centres but also in non-central 
locations. Such locations range from individual 
food markets to large-scale retail parks. In the 
future they should fulfil requirements related 
to quality, design and urban infrastructure.  
To achieve this, the Zentren3 urban develop-
ment plan for Berlin sets down uniform  
standards to be used in planning and approval 
processes.

The successful implementation of the objec-
tives and guidelines of the Zentren3 urban 
development plan is dependent on concrete 

measures being taken at district level, for 
instance through specific retail and city  
centre development concepts. Binding urban 
land-use planning with a special focus on 
establishing building plans for city centre 
redevelopment sites is seen as being the right 
way for steering retail development and for 
maintaining and strengthening attractive city 
centre locations. Furthermore, importance is 
attached to keeping retail outlets out of 
industrial/business parks. 

The implementation of urban planning ob-
jectives is a multi-facetted horizontal task 
involving numerous stakeholders. These 
include the various local government depart-
ments and other stakeholders from the  
private sector (coming for instance from  
the retail sector, from skilled crafts, services, 
the hotel and catering trade, and including 
associations and property owners). The timely 
trading of information between the various 
districts of Berlin and with the suburbs needs 
to be intensified, with the aim of improving 
coordination, communicating targets and  
in particular of raising acceptance for the 
planning targets and their implementation.

The purpose of steering the retail trade in the 
sense of the Zentren3 urban development 
plan is purely to achieve urban development 
policy goals – in particular protecting city 
centres.  It is not expected to have any impact 
on competition. The Zentren3 urban develop-
ment plan creates a clear orientation frame-
work for city centre and retail development in 
Berlin, thus contributing to planning and 
investment security for all those wanting to 
develop or operate retail projects. In doing so, 
it upholds the quality of life in Berlin. 
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1 Einleitung

Hackescher Markt
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Friedrichstraße Die Metropole Berlin hat attraktive Zentren; 
für die Menschen, die in Berlin leben, genau-
so wie für die zahlreichen Gäste aus dem 
Brandenburger Umland und aus aller Welt. 
Das vielfältige Angebot prägt den Einkaufs-
standort Berlin. 

Die Steuerung der Einzelhandelsvorhaben  
in die Berliner Zentren entsprach den Zielen 
des StEP Zentren 2020 und war insgesamt 
erfolgreich. Beispiele für den positiven  
Entwicklungsprozess sind der Alexanderplatz, 
die Wilmersdorfer Straße, die Marzahner  
Promenade und die Schloßstraße. Mit dem 
Programm „Aktive Stadtzentren“ werden  
auch weitere Einkaufszentren unterstützt, sie 
reichen von der City West über die Turm- 

straße und die Müllerstraße bis hin zur Karl-
Marx-Straße. Parallel hierzu wirken Verfahren 
wie die Zentren-Initiative „MittendrIn Berlin!“ 
positiv und stärken die Aktivitäten in den  
Berliner Geschäftsstraßen und Zentren.

Bundesweit und ebenso in Berlin verlang-
samt sich das Verkaufsflächenwachstum. 
Daher hat sich Stadtentwicklung künftig  
verstärkt unter qualitativen Ansprüchen zu 
vollziehen. Die städtischen Zentren sind zu 
sichern und zu stärken, vor allem hinsichtlich 
ihrer Multifunktionalität mit einer Mischung 
aus Einzelhandel, Gastronomie, Dienstlei-
stungen, Kultur und Freizeit – und Wohnen. 
Dabei gilt es, hohe Aufenthalts- und Erlebnis-
qualitäten zu schaffen.

1.1  Anlass und Ziel

Die Zentren und Geschäftsstraßen sind die 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Identifikationsorte Berlins. Der demogra-
fische, gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Wandel zeigt sich hier mit all seinen Chancen 
und Herausforderungen. Der Einzelhandel ist 
nach wie vor die tragende Säule der Berliner 
Zentren. Er sichert ihre Stabilität und Entwick-
lungsfähigkeit maßgeblich. Bundesweit und 
ebenso in Berlin findet ein anhaltender Wan-
del der Betriebsformen des Einzelhandels 
statt. Filialisten, Fachmärkte und Discounter 
expandieren und drängen an Standorte 
außerhalb der Zentren und Innenstadtlagen. 
Das Warenangebot wird zunehmend homo-
gener. Hinzu kommt, dass Fachmärkte be-
strebt sind, ihre Randsortimente immer  
weiter auszudehnen. Es entstehen neue 
Mischungen: Einzelhandel neben Freizeit, 
Gastronomie und Unterhaltung an dezentra-
len Standorten. Damit verbunden ist ein ver-
ändertes, hybrides, das heißt wechselhaftes 
Verbraucherverhalten, ohne feste Bindung  
an Marken oder Geschäfte – der Einkauf  
beim Discounter erfolgt unabhängig von  
der Höhe des Einkommens. Inhabergeführte 
Läden in traditionellen Lagen geraten zuneh-
mend unter Druck und verlieren an Bedeu-
tung. Als Folge des Strukturwandels droht 
Kaufkraft aus vielen gewachsenen städtischen 
Zentren und Geschäftsstraßen abzufließen. 
Die zunehmende Konzentration auf eine 
geringere Anzahl von Betrieben mit immer 
größer werdenden Verkaufsflächen führt in 
der Nahversorgung dazu, dass das Versor-
gungsnetz weitmaschiger und die Einkaufs-
wege länger werden. Jedoch ist vor allem 
angesichts des demografischen Wandels auf 
kurze Wege zwischen Wohnorten und Ein-
kaufsstätten zu achten, um der zunehmenden 
Zahl älterer Menschen eine Grundversorgung 
in fußläufig erreichbarer Entfernung zu bieten.
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Vorrangige stadtentwicklungs- 
planerische Ziele
■ Erhaltung und Stärkung der  

städtischen Zentren
■ Sicherung einer flächendeckenden  

und wohnungsnahen Grundversorgung  
im gesamten Stadtgebiet 

■ stadt- und zentrenverträgliche Integration 
großflächiger Einzelhandelseinrichtungen

Drei Aufgaben für Berlin und  
seine Zentrenstruktur
1. Nahversorgungssortimente wie Lebens- 

mittelangebote wohnungsnah sichern und 
entwickeln. 

2. Angebote wie Bekleidung, Bücher und 
Haushaltswaren als zentrenrelevante  
Sortimente in den städtischen Zentren  
halten und neue Perspektiven hierfür 
schaffen.

3. Fachmärkten, wie Möbelhäusern, Baumärk-
ten und Gartencentern, die sich aufgrund 
ihrer Flächenansprüche vielfach nicht in die 
gewachsenen Zentren integrieren lassen, 
Komplementärstandorte anbieten. 

Neue Zahlen bestätigen mittlerweile, dass 
die Verkaufsflächenentwicklungskurven 
überall abflachen, nicht nur in Großstädten 
wie Berlin. Der skizzierte Wandel im Handel 
erfordert von der Stadtentwicklungspla-
nung, auf diese Veränderungsprozesse ein-
zugehen; auch vor dem Hintergrund verän-
derter rechtlicher Rahmenbedingungen und 
darauf aufbauender Rechtsprechungen. Die 
Stadtentwicklungsplanung hat sich noch 
stärker als bisher auf das Zusammenwirken 
unterschiedlicher Planungs- und Steue-
rungsinstrumente zu konzentrieren. Es sind 
integrative Konzepte, Strategien und Maß-
nahmen zu entwerfen, die eine möglichst 
stadt- und zentrenverträgliche Entwicklung 
und Steuerung der zukünftigen Einzelhan-
delsentwicklung innerhalb Berlins gewähr-
leisten. Damit sollen klare und verlässliche 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, 
die für das Land Berlin und die einzelnen 
Bezirke genauso gelten, wie für diejenigen, 
die investieren oder Einzelhandel als Projekt 
entwickeln und betreiben wollen.

Angesichts dieser Entwicklungen soll dieser 
StEP Zentren3 Antworten auf folgende  
Fragen finden: 
■ Ist das Berliner Zentrensystem  

zukunftsfähig?
■ Welche veränderten Einstufungen  

sind in der Zentrenhierarchie aufgrund 
gewandelter Rahmenbedingungen  
erforderlich? 

■ Welche Steuerungsstrategien sind  
angesichts einer veränderten  

quantitativen Verkaufsflächendynamik 
stadtentwicklungsplanerisch geboten,  
um die Qualität der Zentren zu bewahren 
und zu steigern?

■ Welche Potenziale und Anforderungen 
ergeben sich aus der für den Einkaufs- 
standort Berlin äußerst positiv verlaufen- 
den touristischen Entwicklung? 

Steuerungsmöglichkeiten und Grenzen 
der Stadtentwicklungsplanung
In diesem Zusammenhang ist es auch not-
wendig, die Steuerungsmöglichkeiten der 
Stadtentwicklungsplanung klar zu benennen. 

Die Stadtentwicklungsplanung kann
■ die Standortwahl von großen beziehungs-

weise großflächigen Einzelhandels- 
projekten und damit die Standortstruktur 
beeinflussen,

■  die Dimensionierung der Standorte und 
ihre Standortrahmenbedingungen,  
zum Beispiel der Stellplatzanzahl, die  
Sortimentsstruktur, ihre Integration in  
die bestehenden Zentren und ihre städte-
bauliche Einbindung steuern, 

■ die Vereinbarkeit der Nutzungen an neuen 
Standorten mit dem Ziel der wohnungs-
nahen Grundversorgung und der Zentren-
verträglichkeit beeinflussen.

Die Stadtentwicklungsplanung kann nicht
■ den Konzentrations- und Filialisierungs- 

prozess sowie die Entwicklung neuer groß-
flächiger Betriebsformen im Einzelhandel 
verhindern,

■ die Ansiedlung bestimmter Betriebsformen 
oder Betreiberinnen und Betreiber grund-
sätzlich untersagen,

■ die Betreiberinnen und Betreiber zu einem 
moderneren Marketing, zu verbessertem 
betriebswirtschaftlichen Know-how oder 
zur Modernisierung der Verkaufseinrich-
tungen zwingen,

■ die Mietenentwicklung bestimmen.

Eine effektive und umfassende Zusammen-
arbeit und Abstimmung aller beteiligten 
Akteure im Vorfeld von Planungsentschei- 
dungen ist nach wie vor wichtig.

1.2 Der Stadtentwicklungsplan  
 Zentren3 im Berliner Planungs- 
 system

Stadtentwicklungspläne werden für die 
räumliche Entwicklung des gesamten  
Stadtgebietes erarbeitet (§4 Abs.1 Satz1 
AGBauGB). Sie sind sektorale Gesamtpläne, 
die Maßnahmearten und -räume sowie  
deren Prioritäten darstellen. 
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Der Berliner Stadtentwicklungsplan Zentren 
wird etwa alle 5 Jahre fortgeschrieben. Er ent-
hält gesamtstädtische Ziele, Leitlinien und 
Steuerungsgrundsätze sowie ein gesamt-
städtisches Zentrenkonzept. Damit soll die  
zu erwartende Entwicklung durch Qualitäts-
kriterien und Orientierungsgrößen gesteuert 
werden. Stadtentwicklungspläne sind von  
der Gemeinde beschlossene sonstige städte-
bauliche Planungen, deren Ergebnisse bei der 
Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksich-
tigen sind (§1 Abs.6 Nr.11 BauGB).

Der vorliegende StEP Zentren3 schreibt den 
StEP Zentren2020 fort, den der Senat im Jahr 
2005 beschlossen hat. 

Abstimmung mit anderen  
Stadtentwicklungsplänen
Bedeutsam für die Ansiedlung von Einzelhan-
del ist auch der StEP Industrie und Gewerbe. 
Seine Aufgabe ist es, Flächen für produktions-
geprägte Nutzungen vorzuhalten und sie vor 
Bodenpreissteigerungen durch höherwertige 
Nutzungen, wie zum Beispiel durch den Ein-
zelhandel, zu schützen. Die dort ausgewie-
senen Flächen stehen daher für Einzelhan-
delsprojekte nicht zur Verfügung. Der StEP 
Industrie und Gewerbe wurde parallel zum 
vorliegenden StEP Zentren3 fortgeschrieben. 
Durch die Zusammenfassung mit dem gel-
tenden Entwicklungskonzept für den produk-

tionsgeprägten Bereich (EpB) wurde er als 
integriertes Planwerk optimiert.

Auch der StEP Verkehr enthält Zielsetzungen, 
die mit den Zielen dieses StEP Zentren3 kor-
respondieren. So wird die dort verfolgte Mini-
mierung des motorisierten Individualverkehrs 
durch eine Stärkung der Zentren und der 
Nahversorgung gefördert. Zur Umsetzung 
des StEP Verkehr dienen auch Strategien für 
die Nahraummobilität, die bereits beschlos-
sen sind und derzeit fortgeschrieben werden 
(Radverkehr) oder sich in Beschlussvorberei-
tung befinden (Fußverkehr). 

Abbildung 1:  
Einordnung des Stadtentwicklungsplans Zentren3 in das Berliner Planungssystem 

Landesentwicklungsprogramm (LEPro)
Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B)

Flächennutzungsplan Stadtentwicklungsplan Zentren3

AV AV AV
Flächennutzungsplan Einzelhandel Zentrenkonzepte

Bezirkliches
Einzelhandels- und Zentrenkonzept

Verbindliche Bauleitplanung mit
■  Bebauungsplan (B-Plan)

■  Vorhaben- und Erschließungsplan (V+E-Plan)

Quelle: eigene Darstellung

Stadtentwicklungsplan Zentren3  
und Flächennutzungsplan
Der vorliegende StEP Zentren3 präzisiert die 
Inhalte des Berliner Flächennutzungsplans 
(FNP) in Bezug auf Struktur und Entwicklung 
der Zentren und des Einzelhandels. Er ergänzt 
die Darstellungen und Grundsätze des FNP 
räumlich sowie handlungsorientiert und ist 
eingebunden in den Prozess der kontinuierli-
chen Überprüfung der FNP-Darstellungen. 
Dies kann dazu führen, dass der FNP aufgrund 
der Analyseergebnisse und Zielsetzungen des 
Stadtentwicklungsplanes zu ändern beziehungs- 
weise weiterzuentwickeln ist. 

Die Darstellungen der städtischen Zentren 
und der Bauflächen des FNP bilden in Ver- 
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bindung mit den textlichen Darstellungen 
und Entwicklungsgrundsätzen die gesamt-
städtische planungsrechtliche Grundlage für 
die Aufstellung verbindlicher Bauleitpläne.

Verhältnis zu den Einzelhandels- und  
Zentrenkonzepten der Bezirke
Der StEP Zentren3 hat aufgrund seiner gesamt- 
städtischen Ausrichtung vorrangig die Profi-
lierung und Entwicklung der städtischen Zen-
tren zum Ziel. Zur Nahversorgung enthält er 
grundlegende programmatische, aber keine 
räumlich konkreten Aussagen. Er ist daher 
durch Konzepte der Bezirke zu ergänzen. Für 
die Sicherung der Nahversorgung kommt den 
bezirklichen Einzelhandels- und Zentrenkon-
zepten eine besondere Bedeutung zu. Auch 
sie sind im Sinne des §1 Abs.6 Nr.11 BauGB 

bei der Bauleitplanung zu berücksichtigen 
und zur Beurteilung der städtebaulichen Ver-
träglichkeit von Einzelhandelsstandorten 
sowie Einzelvorhaben heranzuziehen. 

Der bezirkliche Gestaltungsspielraum  
im Rahmen der Festlegungen  
des StEP Zentren3 liegt vor allem in
■ der Abgrenzung von zentralen 

Versorgungsbereichen sowie
■ der Festlegung der Nahversorgungs- 

zentren.

Die Ziele und Empfehlungen der bezirk- 
lichen Einzelhandelskonzepte sind mittler-
weile in den meisten Berliner Bezirken er- 
arbeitet und zum Teil beschlossen. Sie sind  
in die Erarbeitung des vorliegenden StEP  
Zentren3 eingeflossen. 

Eine rechtliche Verbindlichkeit der städte-
baulichen Ziele bezirklicher Einzelhandels-
konzepte ist nur durch die Festsetzung von 
Bebauungsplänen zu erreichen.

Abbildung 2: 
Verhältnis des Stadtentwicklungsplans Zentren zur verbindlichen Bauleitplanung

Ansiedlungsbegehren
Projektantrag/Investitionsabsicht

Antrag auf Baubescheid oder Bauantrag

Bezirk prüft auf planungsrechtliche Zulässigkeit und Vereinbarkeit mit Planungszielen (Bezirk/Gesamtstadt)
■  bestehendes Baurecht
■  §34 BauGB
■  bezirkliches Einzelhandelskonzept

Mitteilung des Bezirks an SenStadt
■  Absicht, Bebauungsplan aufzustellen (§5 AGBauGB)
■  Information über Planungsvorhaben, das FNP widerspricht (§10 Abs.6 AGBauGB)
■  Information, wenn außerhalb FNP-Einzelhandelskonzentration (§17 AGBauGB)

SenStadt prüft, ob Vereinbarkeit mit
■  dringendem Gesamtinteresse (§7 AGBauGB)
■  FNP – Zielen und Darstellungen
■  StEP Zentren, StEP Industrie und Gewerbe, StEP Verkehr
■  Ausführungsvorschriften FNP/großflächigem Einzelhandel/ bezirklichen Einzelhandels- und Zentrenkonzepten

SenStadt teilt mit, ob Vereinbarkeit

vorliegt                                                                                 erreicht werden kann                                                                        nicht vorliegt

vereinbar, vereinbar,
vereinbar aber Planerfordernis aber Planerfordernis nicht vereinbar

(B-Plan und FNP) (B-Plan)

Bezirk:Bezirk: SenStadt: Bezirk: AblehnungGenehmigung möglich Änderung FNP Aufstellung B-Plan (Weisungsbefugnis SenStadt)

Quelle: eigene Darstellung 

Verhältnis zur verbindlichen  
Bauleitplanung
In der Regel erfordern größere Einzelhandels-
ansiedlungen die Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes. Damit kann der Bezirk eine Fein-
steuerung vornehmen und verbindliches Pla-
nungsrecht schaffen, das den städtebaulichen 
Zielen dieses StEP Zentren3 und des bezirk-
lichen Einzelhandelskonzepts entspricht. 

In Berlin ist die Verwaltung zweistufig aufge-
baut. Die Bezirke sind für die Aufstellung von 
Bebauungsplänen zuständig. Aus diesem 
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Grunde regelt das Ausführungsgesetz zum 
Baugesetzbuch (AGBauGB) das Verfahren, 
nach dem die Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung die Gesamtinteressen Berlins und 
sonstige gesamtstädtische Belange in die  
Planungs- und Genehmigungsverfahren  
einbringt. Die Senatsverwaltung für Stadt- 
entwicklung achtet in diesem Rahmen  
darauf, dass gesamtstädtisch bedeutsame 
Einzelhandelsvorhaben den Zielen, Leitlinien 
und Steuerungsgrundsätzen dieses StEP  
Zentren3 und den Darstellungen des FNP 
nicht entgegenstehen.

Dringendes Gesamtinteresse
Nach § 7 Abs. 1 Nr. 7 AGBauGB kann ein  
dringendes Gesamtinteresse Berlins vorlie-
gen, wenn ein Bebauungsplan Vorhaben 
ausweist, welche die Zentrenstruktur des 
FNP berühren. Im Falle der Beeinträchtigung 
der Zentrenstruktur kann die zuständige 
Senatsverwaltung Einzelweisungen erteilen 
und, wenn diese nicht befolgt werden, auf 
dem Wege des Eingriffsrechts das Verfahren 
an sich ziehen.

Informationspflichten 
Die Bezirke haben daher die zuständige 
Senatsverwaltung zu unterrichten, wenn sie 
die Absicht haben, einen Bebauungsplan  
aufzustellen (§ 5 AGBauGB). Darüber hinaus 
haben sie über einen Bauantrag oder Antrag 
auf einen Bauvorbescheid zu informieren, 
wenn das damit beabsichtigte Vorhaben den 
Darstellungen des FNP widersprechen kann 
(§10 Abs. 6 AGBauGB). Außerdem gibt es  
eine besondere Informationspflicht bei Ent-
scheidungen über großflächige Einzelhan-
delsvorhaben, wenn diese außerhalb der  
im FNP dargestellten Standorte für Einzel- 
handelskonzentrationen liegen (§ 17 Satz 1 
Nr. 2 AGBauGB). Stellt die zuständige Senats-
verwaltung fest, dass eine Planung oder 
Genehmigung dringende Gesamtinteressen 
Berlins beeinträchtigt, kann sie von ihrem  
Eingriffsrecht nach §7 Abs.1 AGBauGB  
Gebrauch machen. 

Planungsgebot, Anpassungspflicht, 
Untersagung
Neben dem Eingriffsrecht kann die zustän-
dige Senatsverwaltung verlangen, dass der 
Bezirk innerhalb einer angemessenen Frist 
einen bestimmten Bebauungsplan aufstellt  
(§10 Abs. 2 AGBauGB) oder einen bestehen-
den Plan an vorhandene Ziele anpasst, wenn 
dieser den Zielen der Raumordnung, den  
Darstellungen des FNP oder den Maßgaben 
des Stadtentwicklungsplans widerspricht 
(§10 Abs.1 AGBauGB). Die zuständige Senats-

verwaltung kann auch eine Planung unter- 
sagen, wenn sie zwar noch aus dem FNP ent-
wicklungsfähig ist, dieser sich jedoch im 
Änderungsverfahren befindet und der Bebau-
ungsplan den künftigen FNP-Darstellungen 
widerspricht (§10 Abs. 4 AGBauGB). 

Diese genannten Regelungen stellen sicher, 
dass den Planungszielen dieses StEP Zentren3 
in der verbindlichen Bauleitplanung ihr  
für die Gesamtstadt bedeutendes Gewicht 
beigemessen wird.

Verwaltungsvorschriften
Eine inhaltliche wie verfahrensmäßige Ver- 
tiefung erfährt der StEP Zentren3 durch ein-
schlägige Verwaltungsvorschriften. Diese  
enthalten die Sortimentsliste, die für Berlin 
anzuwenden ist, sowie Einzelheiten zu  
einem einheitlichen Vorgehen in Planungs- 
und Genehmigungsverfahren. Darüber hin-
aus machen sie einheitliche Vorgaben zur 
Erstellung bezirklicher Zentrenkonzepte.  
Die geltenden Ausführungsvorschriften über 
großflächige Einzelhandelseinrichtungen 1 
und Ausführungsvorschriften zum Aufbau 
und Inhalt bezirklicher Einzelhandels- und 
Zentrenkonzepte 2 werden an diesen StEP 
Zentren3 angepasst und neu erlassen. 

Erfordernisse der Raumordnung  
im StEP Zentren3
Vorgaben der gemeinsamen Landesplanung 
der Länder Berlin und Brandenburg sind 
neben dem Landesentwicklungsprogramm 
(LEPro) 3 insbesondere dem Landesentwick-
lungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) 4 zu 
entnehmen. Danach ist Berlin als Metropole 
ein zentraler Ort, dem die Ansiedlung groß-
flächiger Einzelhandelseinrichtungen vor- 
behalten ist (Ziel 4.7 LEP B-B). Großflächige 
Einzelhandelsvorhaben in Berlin entsprechen 
dem raumordnerischen Konzentrations- und 
Kongruenzgebot sowie dem Beeinträchti-
gungsverbot.5 Es ist die gemeinsame Ziel- 
setzung der Landesplanung und dieses StEP 
Zentren3, eine Einzelhandelsentwicklung  
in Übereinstimmung mit den landesplane-
rischen Funktionen der Zentralen Orte bezie-
hungsweise des Zentrensystems zu gewähr-
leisten. Nach dem Grundsatz 4.8 LEP B-B  
sollen großflächige Einzelhandelseinrichtungen 
mit mehr als 5.000 m2 Verkaufsfläche inner-
halb zentraler Orte nur in den Städtischen 
Kernbereichen entwickelt werden, soweit  
sie zentren-relevante Sortimente anbieten. 
Dieser StEP Zentren3 konkretisiert die  
landesplanerischen Rahmensetzungen der 
Städtischen Kernbereiche und definiert die 
Hierarchie der städtischen Zentren für Berlin 
(vgl. Kapitel 3.2).

1 Ausführungsvorschriften über großflächige Einzelhandels- 
 einrichtungen für das Land Berlin (AV Einzelhandel)  
 vom 29.09. 2007 (ABl. S. 2957)
2 Ausführungsvorschriften zum Aufbau und Inhalt bezirk- 
 licher Einzelhandels- und Zentrenkonzepte (AV Zentren- 
 konzepte) vom 22.07. 2009 (ABl. S. 2135) 
3 vom 15.12. 2007 (GVBl. S. 629)
4 vom 31.03. 2009 (GVBl. S.182)
5 Konzentrationsgebot Ziel 4.7 Abs. 1; Beeinträchtigungs- 
 verbot Ziel 4.7 Abs. 2; Kongruenzgebot Ziel 4.7 Abs. 3  
 LEP B-B
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Dieser StEP verfolgt das Ziel, die Nahversor-
gung zu sichern und nicht-zentrenrelevante 
Sortimente verträglich in das Berliner Zentren-
system zu integrieren. Er formuliert Steue-
rungsgrundsätze sowie Anforderungen an 
die städtebauliche Integration und gibt  
Hinweise zum Umgang mit Ansiedlungsab-
sichten (vgl. Kapitel 3.5, 3.6 sowie 3.7). Diese 
gehen über die weitmaschige Regelungstiefe 
der überörtlichen Planung hinaus. Dies ver-
deutlicht, gemeinsam mit den Ausführungs-
vorschriften, die den StEP Zentren vertiefen, 
die Besonderheiten des Berliner Zentren- 
systems. Es ist daher nicht erforderlich und 
auch nicht im Sinne der gesamtstädtischen 
Planung, von weitergehenden landesplane-
rischen Angeboten 6 für Vorhaben der Nah-
versorgung außerhalb der Zentren sowie für 
Möbel-, Bau- und Gartenmarktsortimente 
Gebrauch zu machen. Insgesamt sichert 
dieses Vorgehen – das auf den städtischen 
Maßstab der Metropole angepasst ist – das 
hierarchische Zentrensystem Berlins und eine 
zentrenverträgliche Entwicklung in den 
unterschiedlichen Sortimentsgruppen. 

1.3   Einzelhandel im  
 Bauplanungsrecht

Die Umsetzung der Ziele und Leitlinien des 
Stadtentwicklungsplans Zentren kann nur im 
Rahmen der Bauleitplanung und baurecht-
licher Genehmigungsverfahren erfolgen. 
Dabei sind die bundes- und landesrechtlichen 
Vorschriften zu beachten.

Das bauplanungsrechtliche Instrumentarium 
zur Steuerung von Einzelhandelsvorhaben 
zielt in erster Linie auf die Stärkung und Er-
haltung städtischer Zentren als zentrale Ver-
sorgungsbereiche. Es verfolgt das Ziel einer 
flächendeckenden, wohnungsnahen und  
verkehrsvermeidenden Grundversorgung 7 
und soll eine stadt- und zentrenverträgliche 
Integration großflächiger Einzelhandels- 
einrichtungen ermöglichen.

Dazu stellen das Baugesetzbuch (BauGB) und 
die Baunutzungsverordnung (BauNVO) ein 
differenziertes Steuerungsinstrumentarium 
zur Verfügung. Sie enthalten Regelungen zur 
Aufstellung von Bauleitplänen sowie zur 
Zulässigkeit von Einzelvorhaben.

Der Flächennutzungsplan stellt die beabsich-
tigte städtebauliche Entwicklung und Ord-
nung auf gesamtstädtischer Ebene dar. Aus 
ihm sind die Bebauungspläne zu entwickeln 
(§ 8 Abs. 2 BauGB). 

Eine weitere Grundlage für die räumliche 
Steuerung des Einzelhandels einer Gemeinde 

soll ein städtebauliches Entwicklungskonzept 
sein (vgl. § 9 Abs. 2a Satz 2 BauGB). Soweit die 
Gemeinde dieses beschlossen hat, ist es bei 
der Aufstellung der Bauleitpläne zu berück-
sichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB). Solche 
Konzepte sind auch Stadtentwicklungspläne 
und bezirkliche Zentrenkonzepte. 

Die Umsetzung der städtebaulichen Ziele in 
verbindliches Planungsrecht muss nicht flä-
chendeckend in einem Schritt erfolgen. Dies 
wäre auch aufgrund des damit verbundenen 
Zeit- und Kostenaufwandes nicht zu leisten. 
Die Gemeinde muss erst dann tätig werden, 
wenn die Aufstellung oder Änderung eines 
Bebauungsplans zur Umsetzung des Kon-
zepts erforderlich wird. Dabei ist darauf zu 
achten, dass die Festsetzungen von Bebau-
ungsplänen, die Einzelhandelsnutzungen 
betreffen, dem Zentrenkonzept entsprechen. 
Denn sobald „ein an sich schlüssiges Konzept 
in beachtlicher Weise ‚durchlöchert’ [wird], 
verliert es seine Bedeutung als Beurteilungs-
grundlage für Einzelhandelsvorhaben 8. Es 
kann nicht mehr mit dem Argument, die Zen-
tren schützen zu wollen, gegen städtebaulich 
unverträgliche Projekte herangezogen werden.”

Ob Einzelhandelsvorhaben zulässig sind, 
ergibt sich im Geltungsbereich qualifizierter 
Bebauungspläne aus den Festsetzungen zur 
Art der Nutzung, in Verbindung mit den ein-
schlägigen Baugebietsvorschriften der Bau-
nutzungsverordnung. Im unbeplanten Innen-
bereich (insbesondere im ehemaligen Ostteil 
von Berlin) richtet sich die Zulässigkeit nach  
§ 34 BauGB. Auf dem Gebiet des ehemaligen 
West-Berlin gilt vielfach der Baunutzungsplan 
in der Fassung vom 28.12.1960 (beschlossen 
am 22.06.1960, ABl. 1961 S. 742) im Zusam-
menhang mit der Bauordnung für Berlin vom 
21.11.1958 (BO 58) und förmlich festgestell-
ten Baufluchtlinien (FF-Baufluchtlinie). Dieser 
Bebauungsplan erfüllt hinsichtlich der Bauge-
biete die Anforderungen eines einfachen 
Bebauungsplans gemäß § 30 Abs.1 BauGB. 

Zur räumlichen Steuerung des Einzelhandels 
können in Bebauungsplänen bestimmte Bau-
gebiete nach Baunutzungsverordnung fest-
gesetzt und gegliedert werden. So sind bei-
spielsweise Einkaufzentren und großflächige 
Einzelhandelsbetriebe (ab 800 m2 Verkaufs-
fläche) regelmäßig nur in dafür ausgewie-
senen Sondergebieten und Kerngebieten 
zulässig (§ 11 Abs. 3 Satz 1 BauNVO). In Wohn-
gebieten dürfen nur Läden betrieben werden, 
die der Versorgung des Gebietes dienen. In 
Gewerbe- und Mischgebieten kann Einzel-
handel ausgeschlossen oder beschränkt wer-
den, wenn die Gemeinde 9 dies für erforder-
lich hält, beispielsweise zum Schutz zentraler 
Versorgungsbereiche.10

  6 gemäß Grundsatz 4.8. Abs. 5 bzw. 4.9
  7 § 1 Abs. 6 Nr. 4, 8 a) und 9 BauGB
  8 vgl. dazu: Kuschnerus (2007): Der sachgerechte  
 Bebauungsplan (204), RN 276
  9 Das ist in Berlin in der Regel der Bezirk (§ 1 AGBauGB).
10 Bundesverwaltungsgericht,  
 Beschluss v. 11.05. 99 – 4 BN 15/99; 
 Urteil v. 26.3. 09 – 4 C 21.07; 
 Urteil v. 03.04. 08 – 4 CN 3/07
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Zentrale Versorgungsbereiche sind nach  
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts „räumlich abgrenzbare Bereiche 
einer Gemeinde, denen aufgrund vorhande-
ner Einzelhandelsnutzungen – häufig ergänzt 
durch diverse Dienstleistungen und gastro-
nomische Angebote – eine Versorgungsfunk-
tion über den unmittelbaren Nahbereich zu-
kommt.“ 11 Auch Nahversorgungszentren mit 
örtlich begrenztem Einzugsbereich können 
diese Funktion wahrnehmen. Voraussetzung 
ist, dass sie den Zweck einer wohnortnahen 
Grundversorgung der Bevölkerung in ihrem 
Einzugsbereich erfüllen, ein gewisses städte-
bauliches Gewicht haben, das über diesen 
Einzugsbereich hinausgeht und damit  
über den unmittelbaren Nahbereich hinaus  
wirken.12

Nach diesem StEP Zentren3 sind die städti-
schen Zentren (Zentrumsbereiche, Haupt-
zentren, Stadtteilzentren, Ortsteilzentren) sowie 
die von den Bezirken festgelegten Nahver-
sorgungszentren die zentralen Versorgungs-
bereiche.13

Besonders relevant ist die Möglichkeit, durch 
Bebauungspläne Einzelhandelsbetriebe mit 
zentrenrelevanten Kernsortimenten außer-
halb zentraler Versorgungsbereiche auszu-
schließen und den Anteil zentrenrelevanter 
Randsortimente zu begrenzen (§1 Abs. 9 
BauNVO),14 um die Funktionsfähigkeit der 
Zentren zu erhalten. Es ist in diesem Rahmen 
auch zulässig, Einzelhandel mit bestimmten 
Sortimenten, die in den Zentren nicht oder 
nur geringfügig vertreten sind, in bestimmten 
Gebieten auszuschließen, wenn hierdurch 
Neuansiedlungen in die Zentren gelenkt wer-
den sollen, um deren Attraktivität zu steigern.15 
Für eine Feindifferenzierung muss die pla-
nende Gemeinde besondere städtebauliche 
Gründe anführen können.

Daneben erlaubt es § 9Abs. 2a BauGB, für  
den unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) 
einfache Bebauungspläne festzusetzen, die  
in ihrem räumlichen Geltungsbereich (zum 
Beispiel in wohnortfernen Streulagen) Einzel-
handel ausschließen, um im Interesse der  
verbrauchernahen Versorgung zentrale Ver-
sorgungsbereiche zu erhalten und zu ent- 
wickeln.

Schließlich kann auf Umfang und Lage eines 
Einzelhandelsvorhabens eingewirkt werden, 
indem Baulinien und -grenzen festgelegt  
werden, das Maß der baulichen Nutzung 
(Geschossfläche, Höhe, Zahl der Vollgeschosse) 
bestimmt wird oder indem nach Geschossen, 
Ebenen oder sonstigen Gebäudeteilen ge-
gliedert wird, soweit dies städtebaulich be-
gründbar ist.16 

Unter bestimmten Voraussetzungen ist es 
ebenfalls möglich, die Größe der Verkaufsflä-
che festzusetzen.17 

Vorhaben innerhalb der im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile 
Sofern für den Standort eines beabsichtigten 
Einzelhandelsvorhabens im Innenbereich 
kein verbindliches Planungsrecht besteht 
oder geschaffen werden soll, richtet sich  
seine Zulässigkeit nach § 34 BauGB. Auch in  
diesem Rahmen ist zu prüfen, ob von ihm 
schädliche Auswirkungen auf zentrale Ver-
sorgungsbereiche zu erwarten sind (§ 34  
Abs. 3 BauGB). Hierbei werden die in diesem 
Stadtentwicklungsplan bestimmten städti-
schen Zentren und die in den bezirklichen 
Zentrenkonzepten festgelegten zentralen 
Versorgungsbereiche (inklusive der Nahver-
sorgungszentren) zugrunde gelegt.

11 BVerwG, Urteil v. 11.10. 07 – 4 C 7/07
12 BVerwG, Urteil v. 17.12. 09 – 4 C 2/08;  
 Urteil v. 11.10. 07 – 4 C 7/07
13 Welche Mindestanforderungen im Sinne der  
 Rechtsprechung an ein Nahversorgungszentrum  
 in Berlin zu stellen sind, regeln Verwaltungsvorschriften,  
 vgl. Fußnote 2
14 BVerwG, Beschluss v 04.10. 07 – 4 BN 39/07
15 BVerwG, Urteil vom 26.03. 09 – BVerwG 4 C 21.07
16 §§ 23, 16, 1 Abs. 7 BauNVO
17 In vorhabenbezogenen Bebauungsplänen oder  
 in städtebaulichen Verträgen; nicht in Sondergebieten,  
 wenn pauschal gebietsbezogen,  
 BVerwG, Urteil vom 03.04. 08 – 4 CN 3/07

1.4 Rahmenbedingungen:  
 Entwicklungen und Trends

Nur in wenigen Wirtschaftsbereichen zeigten 
sich in den letzten Jahrzehnten derart dyna-
mische Veränderungen wie im Einzelhandels-
sektor. Diese haben einen erheblichen  
Einfluss auf die Entwicklung der städtischen 
Zentren sowie die räumliche Einzelhandels-
struktur. Verantwortlich für diese Entwick-
lungen sind die im Folgenden dargestellten 
allgemeinen Veränderungen auf der Ange-
bots- und Nachfrageseite, die in einem 
gegenseitigen Wirkungszusammenhang  
stehen.

Trends auf der Angebotsseite
■ Absolut sinkt die Anzahl der Einzelhandels-

betriebe. Daneben schreitet die Unterneh-
menskonzentration mit einem steigenden 
Anteil der großen (Einzel-)Handelsunter-
nehmen am bundesweiten Gesamtumsatz 
fort.

■ Damit eng verbunden ist ein abflachendes, 
aber dennoch anhaltendes Verkaufsflächen- 
wachstum bei sinkenden Flächenprodukti-
vitäten (Umsatz pro m2 Verkaufsfläche) und 
Rentabilitäten.

■ Die Zahl der Einzelhandelsbetriebe sinkt, 
nicht zuletzt auch bedingt durch Nachfolge-
probleme.

■ Betriebsformen und Konzepte werden 
zunehmend großflächig und discount- 
orientiert. In der Folge steigt der Druck auf 
inhabergeführte Geschäfte. 

■ Die betriebs- und konzernspezifischen 
Standortpräferenzen verändern sich.

■ Die Konkurrenz zwischen den einzelnen 
Betrieben und Branchen nimmt zu.
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■  Neue Vertriebs- und Absatzwege gewin-
nen an Bedeutung. Insbesondere multi-
mediale Einkaufsmöglichkeiten (electronic-
commerce) tragen zu funktionalen und 
räumlichen Veränderungen der Einzelhan-
delslandschaft bei.

■ In einzelnen Branchen beziehungs- 
weise bei einzelnen Betriebsformen,  
wie beispielsweise bei Lebensmitteldis-
countern oder Möbelmärkten, nimmt  
die Bedeutung der Randsortimente zu  
(hybride Angebote).

Kochhaus, Akazienstraße, 
Schöneberg

Netto, Bergmannstraße, 
Kreuzberg 

Desigual, Tauentzienstraße, 
Charlottenburg 

Entwicklungen auf der Nachfrageseite
■ Im Bundesgebiet ist ein Rückgang der 

Bevölkerung zu verzeichnen. Berlins  
Bevölkerung wächst und langfristig wird 
ein leichtes Bevölkerungswachstum pro-
gnostiziert. Dabei wird die Bevölkerung 
insgesamt älter werden. Gleichzeitig wird 
für einige Stadträume langfristig ein Be-
völkerungsrückgang erwartet, während 
andere Teile der Stadt wachsen werden. 
Aufgrund der demografischen Entwick-
lung ist es daher insgesamt wichtig, die 
Nahversorgung zu sichern und die Nah-
raummobilität zu stärken. 

■ Als Berliner Besonderheit ist darüber 
hinaus die geringe Motorisierungsrate  
– 324 Kfz auf 1.000 Einwohner – festzuhal-
ten. Fast der Hälfte aller Haushalte steht 
kein Auto zur Verfügung. Dementspre-
chend werden über zwei Drittel aller Wege 
nicht mit dem Auto zurückgelegt, bei den 
Einkaufs- und Versorgungswegen sogar  
70 Prozent, davon über die Hälfte zu Fuß 
oder mit dem Rad.

■ Das Preisbewusstsein akzentuiert sich  
– Stichwort: Schnäppcheneinkauf, „Geiz- 
ist-geil-Mentalität“. Davon profitieren ins-
besondere discountorientierte Angebots-
formen.

■ Versorgungs- und Erlebniseinkäufe werden 
gezielt unterschieden. Wichtige Faktoren 
des Erlebniseinkaufs sind: Qualität, Status 

und Atmosphäre. Kennzeichnend für den 
Versorgungseinkauf sind: Preis, schnelle, 
vorzugsweise auch autogebundene Erreich-
barkeit. Der Erlebniseinkauf gewinnt im 
Rahmen der Freizeitgestaltung weiter an 
Bedeutung. Dabei profitieren insbesondere 
Einkaufsstandorte und Zentren, die durch 
eine Multifunktionalität (Einzelhandel, Dienst-
leistungen, Gastronomie) und nicht zuletzt 
auch durch eine hohe touristische Attrakti-
vität und besondere Einzelhandelsangebote, 
wie zum Beispiel Luxusgüter, geprägt sind. 
Der Versorgungseinkauf wird dagegen 
durch eine zunehmende Discount- oder 
Schnäppchenorientierung gekennzeichnet, 
was unter anderem die Gefahr eines Funk-
tions- und Bedeutungsrückgangs der Nah-
versorgungszentren mit sich bringt. 

Die aufgeführten Entwicklungen und Trends 
wirken sich auch auf die Berliner Zentren- 
entwicklung aus. Die polyzentrale, hierarchische 
Struktur Berlins ist historisch entstanden. Vor-
rangiges Ziel ist es weiterhin, diese zu sichern 
und weiterzuentwickeln sowie die Metropole 
Berlin zu stärken. Besonders vor dem Hinter-
grund der Bevölkerungsalterung und einer 
stagnierenden Entwicklung der einzelhan-
delsrelevanten Kaufkraft ergeben sich ohne 
steuernde Einflussnahme folgende wesent-
liche Problemkonstellationen für die künftige 
Zentrenentwicklung: 

■ Funktionsverluste der Zentren  
drohen aufgrund eines Rückgangs der 
Betriebszahlen sowie einer sinkenden 
Angebotsbreite und -qualität des Einzel-
handels in den Zentren. Dies kann sich 
durch uniforme und zumeist auch kurz- 
lebige Geschäftstypen manifestieren. 
Besonders Ortsteilzentren in den Außen-
bereichen Berlins sind einem Wettbewerbs-
druck durch hybride Angebotsformen an 
Konkurrenzstandorten, vor allem auch 
außerhalb der Zentren, ausgesetzt. Betriebs-
aufgaben und somit ein defizitäres Einzel-
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Hallen am Borsigturm,
Tegel 

handelsangebot bedingen eine Schwächung 
dieser Zentren.

■ Eine zunehmende Standortkonkurrenz  
entsteht aufgrund von überdimensionierten 
Einzelhandelsbausteinen in einzelnen Zen-
tren oder auch an Standorten außerhalb 
der Zentren. Die Nachfrage nach Standor-
ten außerhalb der Zentren hält nach wie 
vor an. Dabei sind es speziell die zentren-,  
aber auch nahversorgungsrelevanten Waren- 
angebote, die für die Funktionsfähigkeit 
der städtischen Zentren Beeinträchtigungen 
mit sich bringen können. Eine besondere 
Bedeutung kommt den Randsortimenten 
großflächiger Anbieter mit nicht-zentren-
relevanten Kernsortimenten in dezentralen 
Lagen zu, zum Beispiel den Möbelanbietern.

■ Flächenansprüche der Einzelhandels-
 einrichtungen,  

die vermeintlich nicht in vorhandene  
Siedlungsstrukturen passen, nehmen zu. 
Durch die zum Teil kleinteiligen und manch-
mal auch historischen oder denkmalge-
schützten Bebauungsstrukturen sind teil-
weise auch die städtischen Zentren von 
diesem Problem betroffen. In den gewach-
senen Siedlungsstrukturen können die  
Flächenansprüche heutiger Betriebsformen 
nur bedingt beziehungsweise nur mit erheb-
lichen Eingriffen erfüllt werden. Möglich 
wären Umbaumaßnahmen wie Zusammen-
legungen, Erweiterungen, Umnutzungen 
etc. Die städtebauliche und funktionale 
Verknüpfung so entstehender Teilräume 
stellt dabei immer wieder eine besondere 
Herausforderung dar, ebenso wie die  
(Folge-)Nutzung von Leerständen und Brach-
flächen. Dabei sind die Betreiber gefordert, 
„siedlungskonforme“ Konzepte zu entwi-
ckeln, deren Umsetzungen durch das Steu-
erungsinstrumentarium des StEP Zentren3 
und des FNP unterstützt werden.

 
■ Ausdünnung des Nahversorgungs- 

netzes im Wohnumfeld
 und die damit verbundene Gefahr der 

abnehmenden wohnungsnahen Versor-
gung drohen (Magnet Lebensmittelanbieter 
„zieht es nach draußen“). Die Gefahr einer 
Ausdünnung des Nahversorgungsnetzes 
besteht auch für Berlin. Durch Nahversor-
gungsangebote an städtebaulich nicht 
geeigneten, nicht integrierten Standorten 
oder gar in Gewerbegebieten und durch 
eine Überschreitung der absatzwirtschaft-
lichen Spielräume können sich Gefähr-
dungen für bestehende Zentren und Nah-
versorgungsstandorte ergeben. Negative 
Folgen davon sind ein grobmaschigeres 
Versorgungsnetz und damit verbunden ein 
erhöhter Mobilitätsbedarf sowie eine ver-

stärkte Pkw-Orientierung der Kundschaft.  
Auch die Ansprüche der Betreiber an die 
Größe der Verkaufsflächen sind ein weiterer 
Aspekt, der eine räumliche Ausdünnung 
des Nahversorgungsnetzes verstärken 
kann. Heute marktübliche Verkaufsflächen 
von 1.000 m2 –1.200 m2 bei Lebensmittel-
discountern und auch deutlich darüber 
hinausreichende Größen bei Vollsortimen-
tern liegen zum Teil erheblich über den  
Flächengrößen bestehender Märkte in  
Berlin, sodass hier – wie auch bereits zu 
beobachten ist – entsprechende Anfragen 
zur Erweiterung, Umsiedlung oder Neu- 
ansiedlung von Betrieben zu erwarten sind.

■ Das Interesse, das Angebot an attraktiven 
Gewerbe- und Industriegebieten in 
Anspruch zu nehmen, hält an.  
Wenn diese Gebiete mit Einzelhandelsnut-
zungen „durchsetzt“ sind, dann verhindern 
die hierdurch auftretenden Bodenpreis-
spannungen zunehmend eine Weiter- oder 
Nachfolgenutzung durch Gewerbe- oder 
Industriebetriebe. Diese Gefahr ist auch in 
Berlin virulent. Der anhaltende wirtschaft-
liche Strukturwandel hat eine Fülle von 
nicht- und / oder mindergenutzten Flächen 
zur Folge. Hierfür gilt es, die Folgenutzung 
im Sinne einer Gewerbeflächensicherung 
und geordneten Stadtentwicklung zu  
überprüfen und abzuwägen. Dies erfolgt 
unter anderem im Stadtentwicklungsplan 
Industrie und Gewerbe, der die gewerb-
lichen Bauflächen sichert.18

■ Belastung der kommunalen Haushalte  
durch großflächige Einzelhandelsbetriebe 
in peripherer und dezentraler Lage zu Wohn-
gebieten steigt. Dies führt zur Bereitstellung 
kostenintensiver Infrastruktur und der  
Entwertung der bisher für die Entwicklung 
der Zentren geleisteten Mittel, wie beispiels-
weise Stadtsanierungs- und Revitalisie-
rungsmaßnahmen. Durch die weitere  
Konzentration der Einzelhandelsentwick-
lungen auf die städtischen Zentren und 
Fachmarktagglomerationen soll dieser  
Tendenz deutlich entgegengewirkt werden. 
Denn sonst könnten durch mögliche 
Schwächungen der zentrenintegrierten 
Einzelhandelsfunktion öffentliche Maßnah-
men in den jeweiligen Zentren entwertet 
werden. 

Die aus den räumlich-strukturellen Verände-
rungen im Einzelhandelssektor erwachsenden 
Flächenansprüche der Einzelhandelseinrich-
tungen führen zu veränderten Standortpräfe-
renzen. Diese koppeln sich aus betrieblicher 
Perspektive teilweise von den städtischen 
Zentren ab. Die bisherige Steuerungspraxis  
in Berlin ist dadurch geprägt, dass sie diesen 

18 Der StEP Industrie und Gewerbe wurde im  
 Januar 2011 vom Senat beschlossen. 
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zu beobachtenden Tendenzen zugunsten der 
Entwicklung ihrer Zentren entgegenwirkt, 
nicht zuletzt auch auf Grundlage der Ziele und 
Leitlinien des Stadtentwicklungsplans Zentren. 
Dies gilt es auch künftig fortzusetzen und 
zwar besonders unter qualitativen Gesichts-
punkten. Die existierende Symbiose zwischen 
dem Einzelhandel als funktionstragender  
Säule für die Zentren und den übrigen zentren-
bildenden Funktionen in den städtischen 
Zentren ist weiterhin zu stärken. 

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, 
dass angesichts der Entwicklungen und 
Trends im Einzelhandel weiterhin und verstärkt 
planerisches Handeln zur Zentrenentwicklung 
von großer Bedeutung ist. Der Steuerungs-
anspruch wird in den Zielen, Leitlinien und 
Grundsätzen des vorliegenden StEP Zentren3 

konkretisiert. Diese sind schließlich im Rah-
men der bezirklichen Zentrenkonzepte be-
ziehungsweise durch konkrete Festsetzungen 
in der Bauleitplanung umzusetzen. 
 
Auch der Einzelhandel ist in diesem Zusam-
menhang aufgefordert, sich den komplexen 
Herausforderungen des Strukturwandels und 
den damit verbundenen Modernisierungs- 
und Anpassungsnotwendigkeiten, der zuneh-
menden Mietbelastung sowie dem Verdrän-
gungswettbewerb und dem Preiskampf zu 
stellen. Ansatzpunkte sind die Bereitschaft 
zur Modernisierung, zur Anpassung von  
Marketing-Konzepten, zur Aktualisierung des 
betriebswirtschaftlichen Know-hows sowie 
zur weiteren Profilierung, beispielsweise 
durch Besetzung von Nischen und durch  
verbesserten Service.
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2 Ziele und Leitlinien 

Friedrichstraße 
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Der StEP Zentren 3 stellt eine Aktualisierung 
der Stadtentwicklungspläne Zentren 1 und 
2020 (1999, 2005) dar. Er basiert auf einer  
ausführlichen einzelhandelsrelevanten und 
städtebaulichen Analyse der städtischen  
Zentren und Einzelhandelsstruktur.

Als Schlüsselaufgaben benennt dieser StEP 
Zentren3 die qualitative und quantitative 
Steuerung der Zentren- und Einzelhandels-
entwicklung. Diese werden durch die kon-
zeptionellen Bausteine des StEP definiert  
und im Hinblick auf ihre Umsetzung bestimmt 
durch
■ Ziele, die in abstrakter Form die überge-

ordneten Intentionen beschreiben,
■ Leitlinien, die verdeutlichen, wie die Ziele 

umgesetzt werden sollen,
■ Steuerungsgrundsätze, die den Regelfall 

der Einzelhandelssteuerung vor dem  
Hintergrund der Ziele und Leitlinien 
beschreiben.

Insgesamt bildet dieses dreiteilige System bei 
konsequenter Anwendung ein transparentes 
Abwägungsinstrument zur Bewertung stadt-
entwicklungsplanerischer Fragestellungen.

2.1  Ziele 

Die städtischen Zentren sind ein prägendes 
Merkmal Berlins und bestimmen wesentlich 
die Ausstrahlungskraft der Hauptstadt. Der 
Einzelhandel ist dabei eine tragende Säule. 
Nicht zuletzt im Rahmen der Stadtentwick-
lungsplanung nimmt daher die Steuerung der 
Einzelhandelsentwicklung und ihrer poten-
ziellen Auswirkungen auf die Zentrenstruktur 
eine herausragende Rolle ein. Insbesondere 
mit Blick auf ein allgemeines wie auch Berlin-
spezifisches Abflachen der Verkaufsflächen-
entwicklungskurve muss es auch künftig 
darum gehen, eine attraktive Einzelhandels- 
und Zentrenstruktur in Berlin zu erhalten und 
zu stärken. Dabei sind neben quantitativen 
Aspekten insbesondere auch qualitative Ent-
wicklungsoptionen zu berücksichtigen.

Folgende Ziele sind die inhaltlichen  
Schwerpunkte:
1. Berlin als Metropole stärken
2. Polyzentralität sichern und entwickeln
3. Funktionsmischung in den Zentren stärken
4. Quantitäten steuern, um Qualitäten  

zu steigern
5. Nahversorgung sichern
6. Großflächige Einzelhandelseinrichtungen 

stadtverträglich integrieren

Diese sechs übergeordneten Ziele werden 
durch zehn Leitlinien19 konkretisiert.19 Die Leitlinien des StEP Zentren 3 lösen  

 die der StEP Zentren 1 und 2020 ab.

2.2  Leitlinien 

1. Metropole Berlin profilieren

 Berlin ist die deutsche Metropole.  
In den städtischen Zentren konzentrie-
ren sich der Einzelhandel als funktions-
tragende Säule und daneben Dienst-
leistungen, Verwaltung, Gastronomie 
und Kultur. Diese Urbanität der Zentren 
ist zu erhalten. Die Ausstrahlung  
Berlins als Einkaufsstandort ist weiter 
zu profilieren.

Die städtischen Zentren stellen die historisch, 
siedlungsräumlich und städtebaulich wich-
tigsten Einzelhandelsstandorte Berlins dar, 
die sich insbesondere durch ihre Multifunkti-
onalität, das heißt Synergien zwischen Einzel-
handel, Dienstleistungen, Kultur und Freizeit-
einrichtungen, Verwaltung etc., auszeichnen. 
Auch künftig sollen zentrentypische Einzel-
handelsentwicklungen auf die Zentren 
gelenkt werden. Dabei begründet sich die 
Attraktivität eines Einkaufsstandorts nicht 
allein durch seine quantitative Ausstattung, 
sondern auch durch seine Vielfalt an Bran-
chen, unterschiedlichen Sortimentstiefen, 
Betriebsformen, -konzepten und -größen 
sowie seine städtebaulichen Qualitäten. Nur 
durch ein ausgeglichenes Miteinander dieser 
Komponenten kann es gelingen, den Einzel-
handelsstandort Berlin attraktiv zu gestalten 
sowie auch längerfristig seine Zentralität zu 
erhalten und zu stärken.

Dazu ist ein im oben genannten Sinne viel-
fältiges und gut strukturiertes Angebot zu 
ermöglichen, das der herausragenden und 
übergeordneten Versorgungsfunktion Berlins 
gerecht wird. Dabei ist unter qualitativen 
Gesichtspunkten die Identität der Zentren zu 
stärken, insbesondere durch eine Profilierung 
städtebaulicher Faktoren. Dies sind unter 
anderem die Verbesserung der Aufenthalts-
qualität, die Berücksichtigung historischer 
Strukturen oder des touristischen Potenzials. 
Mit Blick auf die zu erfüllende Versorgungs-
aufgabe sind daher vor allem städtebauliche 
und soziale Identifikationspunkte sowie 
Alleinstellungsmerkmale gezielt in Wert zu 
setzen.
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KaDeWe 2. Polyzentralität sichern  
und qualifizieren

 Wesentlich für eine konkurrenzfähige  
und attraktive gesamtstädtische  
Zentrenstruktur sowie Einzelhandels- 
situation ist die Sicherung und Stär-
kung einer ausgewogenen, hierar-
chisch gegliederten, polyzentralen  
Versorgungsstruktur. Die Versorgungs-
funktion und Eigenart der einzelnen 
städtischen Zentren sowie ergänzender 
Standorte sind zu fördern.

Eine funktionale Arbeitsteilung zwischen den 
verschiedenen Zentren und Einzelhandels-
standorten ist unabdingbar, um negative städte-
bauliche, verkehrliche und umweltbezogene 
Folgewirkungen auszuschließen beziehungs-
weise zu minimieren. Eine bedeutende Rolle 
spielt hier die bestehende Konzentration des 
zentrenrelevanten Einzelhandelsangebots in 
den städtischen Zentren. Denn die Stärke eines 
Geschäftszentrums als wesentlicher Versor-
gungsbereich ist vorrangig in der räumlichen 
Dichte und Vielfalt des Einzelhandels- und  
Nutzungsangebots begründet, das seiner hie-
rarchischen Versorgungsfunktion entspricht.

In vielen städtischen Zentren besteht weiter-
hin Handlungsbedarf, diese zu stärken, denn 

die Zentrenentwicklung ist nach wie vor von 
den Begleiterscheinungen des Strukturwan-
dels im Einzelhandel geprägt. Dies begründet 
sich dadurch, dass

■  die Flächenanforderungen neuer Einzel-
handelsformen mit der Maßstäblichkeit der 
Flächenangebote in den Zentren oft nicht 
in Übereinstimmung zu bringen sind,

■  die Individualität der Zentren aufgrund des 
Konzentrations- und Filialisierungsprozesses 
abnimmt und

■  die Qualität der öffentlichen Räume oft  
nicht gewährleistet wird.

Maßnahmen zur Zentrenstärkung sollen zu-
erst der Funktions- und besonders auch der 
Qualitätsverbesserung dienen. Eine wichtige 
Zukunftsaufgabe liegt darin, die Attraktivität 
dieser Zentren durch Modernisierung, Ergän-
zung und Aufwertung zu steigern und damit 
ihre Funktion im Zentrengefüge zu sichern.  
Für Zentren mit funktionalen und qualitativen 
Mängeln sind deshalb Handlungskonzepte 
(vgl. Kapitel 3.4) zu entwickeln und umzuset-
zen, die auf die unterschiedlichen Nutzer- und 
Zielgruppen, die jeweiligen Akteure und ihre 
Gestaltungsmöglichkeiten abgestimmt sind.
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3. Tourismus als Faktor der Zentren- 
entwicklung berücksichtigen

 Der Tourismus ist ein bedeutender 
Wirtschaftsfaktor für Berlin. Synergien 
zwischen Tourismus, Einzelhandel, 
städtebaulichen Potenzialen und  
zentrentragenden Nutzungen wie  
Gastronomie, Dienstleistungen und 
Kultur sind zu sichern und im Rahmen 
künftiger Entwicklungen zu stärken.

Der Einzelhandel und damit auch die Ent-
wicklung der Zentren profitieren erheblich 
vom Tourismus. Entwicklungschancen sind 
zur Profilierung Berlins als attraktives Ein-
kaufsziel zu nutzen. Hier ist das quantitative 
Angebot zu sichern und zu stärken und vor 
allem der Ausbau sowohl der städtebaulichen 
als auch der einzelhandelsrelevanten Quali-
täten zu gewährleisten. Denn die touristische 
Attraktivität Berlins wird durch die Vielfalt  
der hochwertigen Einkaufslagen in den Zent-
renbereichen sowie durch die Besonderhei-
ten der Szeneviertel in den Berliner Kiezen 
geprägt. Das multifunktionale Zusammen-
spiel von Einzelhandel und den übrigen  
Nutzungen Gastronomie, Dienstleistungen, 
Freizeit- und Kultureinrichtungen in den  
städtischen Zentren trägt besonders zur 
Attraktivität der Stadt bei. Dieses ist zu er- 
halten und zu sichern.

Nightshopping in  
Friedrichshain 

4. Großflächigen Einzelhandel  
in die Zentren lenken

 Ein besonderes Steuerungserfordernis 
besteht für den großflächigen Einzel-
handel. Ansiedlungen mit zentren- 
relevanten Kernsortimenten – dazu 
gehören auch Betriebstypen wie  
Einkaufszentren oder Factory Outlet 
Center (FOC) – sind zur Stabilisierung 
und Aufwertung der städtischen  
Zentren zu nutzen. Einzelhandelsvor-
haben mit nicht-zentrenrelevanten 
Kernsortimenten sind ebenfalls vor- 
rangig in die Zentren oder auf die  
dafür dargestellten Fachmarktagglo-
merationen zu lenken.

Die Öffnung neuer Einzelhandelsstandorte 
soll vor dem Hintergrund ökonomischer und 
ökologischer Gesichtspunkte und einer dro-
henden Zersiedlung der Einzelhandelsland-
schaft vermieden werden. Dennoch hat die 
Stadtentwicklungsplanung auf die Verände-
rungen im Verbraucherverhalten zu reagie-
ren und der anhaltenden Tendenz zu groß-
flächigen Einzelhandelsformen Rechnung zu 
tragen. Die oftmals begrenzte Flächenver-
fügbarkeit in den Zentren, das Einfügen in  
die gewachsene Siedlungsstruktur sowie 
mögliche Belastungen für das Umfeld stellen 
diesbezüglich hohe Anforderungen an eine 
stadtverträgliche Integration großflächiger 
Einzelhandelsbetriebe. Bestehende Flächen-
potenziale in Form von Brachflächen, minder-
genutzten Flächen und auch Leerständen 
sind hierbei vorrangig einzubeziehen.

Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrele-
vanten Kernsortimenten sind aufgrund ihres 
hohen Flächenbedarfs zum Teil nicht in die 
gewachsenen Zentren zu integrieren. Um die 
in derartigen Einrichtungen enthaltenen Ent-
wicklungsimpulse nutzen zu können und 
dem Verbraucherverhalten sowie den Markt-
gegebenheiten Rechnung zu tragen, stellt 
dieser Stadtentwicklungsplan Komplemen-
tärstandorte für nicht-zentrenrelevante Ein-
zelhandelsvorhaben dar. Dies sind die im 
Zentrenkonzept ausgewiesenen Standorte 
für Fachmarktagglomerationen (FMA). Zen-
trenrelevante Randsortimente an dezentralen 
Standorten müssen sich im Sinne des Zent-
renschutzes den nicht-zentrenrelevanten 
Kernsortimenten deutlich unterordnen und 
sind entsprechend zu begrenzen.
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5. Nahversorgung sichern

 Eine möglichst engmaschige Nahver-
sorgung soll innerhalb eines hierar-
chisch gegliederten Zentrensystems  
in allen Bezirken gesichert und gestärkt 
werden. Die Erreichbarkeit zu Fuß,  
mit dem Fahrrad und mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln ist im Einklang mit  
den Strategien des StEP Verkehr  
zu gewährleisten.

Dazu bieten die kompakte Siedlungsstruktur 
und die in vielen Bezirken stark verdichteten 
Wohnsiedlungsbereiche in Verbindung mit 
einem sehr leistungsfähigen ÖPNV-Netz 
nahezu idealtypische Voraussetzungen.

Zunehmend stehen planerisch wie gesamt-
städtisch sinnvollen Standorten jedoch Inte-
ressen gegenüber, die eine Umsetzung dieser 
Ziele erschweren. Dies sind beispielsweise 
Mindestgrößen zur attraktiven Präsentation 
eines entsprechenden Warensortiments, ent-
sprechende Mindestumsätze beziehungswei-
se ein entsprechendes Kaufkraftpotenzial im 
Einzugsbereich, der Wunsch zur Agglomera-
tion von Discountern etc. Daher muss darauf 
geachtet werden, dass eine räumlich (Stand-
ort) wie funktional (verschiedene Betriebs-
formen und -größen) abgestufte und ausge-
wogene Grundversorgungsstruktur im Stadt-
gebiet gesichert wird. Diese muss sowohl die 
Zentren als auch ergänzende Standorte in 
den Nahversorgungszentren oder in Geschäf-
ten in wohnungsnahen Lagen ermöglichen.

6. Städtebauliche und architektonische 
Qualitäten von Zentren und Einzelhandels-
standorten sichern

 In Zukunft soll bei Einzelhandels- 
ansiedlungen die Beurteilung der städte-
baulichen und architektonischen  
Qualität im Mittelpunkt stehen. Vor-
handene städtebauliche Qualitäten 
und Einzelhandelsangebote sind  
zu sichern und, soweit erforderlich,  
zu verbessern. Dazu werden städte-
bauliche Standards definiert, die  
bei städtebaulichen Planungen und 
Maßnahmen anzuwenden sind.

Für die städtischen Zentren gilt es in diesem 
Sinne, individuelle Profile zu entwickeln, 
möglichst auf der Grundlage abgestimmter 
Handlungskonzepte und unter Einbeziehung 
aller Aktiven vor Ort. Es sind vorhandene 
Glanzpunkte und Alleinstellungsmerkmale zu 
sichern und herauszustellen, attraktive Bau-
strukturen zu schaffen, Aufenthaltsqualitäten 
zu steigern sowie Einkaufs- und Urbanitäts-

erleben besser miteinander zu verknüpfen. 
Die Integration von Einkaufszentren und die 
Modernisierung vorhandener Großanbieter 
stellen dabei wichtige Bausteine für eine  
Qualitätssteigerung dar.

Bei künftigen Einzelhandelsvorhaben sollen 
vorrangig Qualitätskriterien zur Beurteilung 
eingesetzt werden. Dies betrifft sowohl  
Vorhaben innerhalb als auch außerhalb der 
Zentren. Hierzu zählen daher auch Standorte,  
die auf eine Erreichbarkeit mit dem Pkw aus-
gerichtet und nach rein funktionalen Gesichts-
punkten organisiert sind. Diese Standorttypen 
reichen dabei vom solitären Lebensmittelan-
bieter bis hin zur Fachmarktagglomeration. 
Sie sollen zukünftig ihrer Funktion angemes-
sene, qualitative, gestalterische und städte-
bauliche Anforderungen erfüllen. Dazu definiert 
dieser StEP Zentren3 für Berlin einheitliche 
Standards, die in Planungs- und Genehmigungs-
verfahren heranzuziehen sind. 

7. Grundsätze zur Einzelhandels- 
steuerung definieren

 Eine langfristig angelegte Sicherung 
der Zentrenentwicklung bedarf  
einer zielgerichteten Einzelhandels-
steuerung. Dazu werden Grundsätze 
zur Steuerung des nahversorgungs-, 
zentren- und nicht-zentrenrelevanten 
Einzelhandels definiert, nach denen 
städtebauliche Planungen und Maß-
nahmen auszurichten sind.

Die Sicherung und Stärkung der bestehenden 
Zentren- und Einzelhandelsstruktur, die be-
grenzte Flächenverfügbarkeit, die Einbindung 
in gewachsene Siedlungsstrukturen, die Be-
grenzung der Verkehrs- und Umweltbelastung 
sowie das Ziel der umfassenden Versorgungs-
sicherung stellen hohe Anforderungen an  
die Standortwahl und die stadtverträgliche 
Integration von Einzelhandelseinrichtungen. 
Grundsätzlich sind Einzelhandelsbetriebe  
mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten 
Kernsortimenten in den städtischen Zentren 
anzusiedeln. Einzelhandelsbetriebe mit  
nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten sind 
entweder ebenfalls in den Zentren anzusie-
deln, sofern eine städtebauliche und funktio-
nale Verträglichkeit hergestellt werden kann, 
oder sie sind auf die in diesem StEP Zentren 3 
definierten Standorte der Fachmarktagglo-
merationen zu lenken.

Ein Steuerungserfordernis besteht dabei 
nicht nur für den großflächigen, struktur- 
prägenden Einzelhandel, sondern kann auf  
nachgeordneter Ebene auch für sonstige 
kleinflächige Einzelhandelsbetriebe entstehen, 
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die in ihrer Summenwirkung die Funktion der 
Zentren beeinflussen können.

Bei großflächigen Vorhaben ist eine Einzelfall-
prüfung durchzuführen. Dabei ist den Zielen 
der Flächennutzungsplanung, der gemein-
samen Landesplanung der Länder Berlin und 
Brandenburg sowie der Stadtentwicklungs-
pläne Industrie und Gewerbe sowie Verkehr 
zu folgen.

8. Das bauplanungsrechtliche Instrumen- 
tarium konsequent anwenden

 Die Ziele und Leitlinien dieses  
Stadtentwicklungsplans sind durch 
eine konsequente Anwendung des 
bauplanungsrechtlichen Instrumen- 
tariums der verbindlichen Bauleit- 
planung in den Bezirken umzusetzen.

Eine Umsetzung der Ziele und Leitlinien 
dieses Stadtentwicklungsplans bedarf einer 
Konkretisierung auf Ebene der Bezirke, zum 
Beispiel durch Einzelhandels- und Zentren-
konzepte. Weiterhin ist die konsequente 
Anwendung des bauplanungsrechtlichen 
Instrumentariums bei der Steuerung des  
nahversorgungs-, zentren- und nicht-zentren- 
relevanten Einzelhandels unabdingbar. Die 
verbindliche Bauleitplanung, das heißt ins-
besondere auch die Aufstellung von Bebau-
ungsplänen für unbeplante Innenbereiche,  
ist der Weg zur Steuerung des Einzelhandels 
sowie zur Sicherung und Stärkung städtebau-
lich wünschenswerter Zentrenstrukturen.

Dazu gehören insbesondere:
■ die Prüfung des Ausschlusses von nah- 

versorgungs- und zentrenrelevantem  
Einzelhandel in Baugebieten außerhalb  
der Zentren,

■ der Ausschluss von Einzelhandel in  
Gewerbegebieten und

■ die konsequente Begrenzung der zentren- 
relevanten Randsortimente bei groß- 
flächigen Einzelhandelsbetrieben mit  
nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten 
an Standorten außerhalb der Zentren.

9.  Investitions- und Planungssicherheit
 gewährleisten

 Dieser Stadtentwicklungsplan ist die 
allgemeine Orientierungs- und Beurtei-
lungsgrundlage für die Zentren- und 
Einzelhandelsentwicklung in Berlin. 
Durch die konsequente Umsetzung  
seiner Ziele und Leitlinien bei der Be-
urteilung von Vorhaben wird Planungs- 
und Investitionssicherheit für diejenigen, 

die investieren oder Einzelhandel als 
Projekt entwickeln und betreiben wol-
len, gewährleistet.

Jede potenzielle Investition ist in erheblichem 
Maße von den Rahmenbedingungen abhän-
gig, die zum Teil von der Stadt geschaffen 
werden können. Dabei werden Investitionen 
sicherer, wenn (politische) Risiken ungerecht-
fertigter Wettbewerbsvorteile vermieden 
werden. Trotzdem bleibt im wettbewerb-
lichen Wirtschaftssystem jede Investition  
mit unternehmerischen Risiken verbunden. 
Wenn mit diesem Stadtentwicklungsplan ein 
Schutz der Zentren bezweckt wird, so nur in 
dem Sinne, dass diese vor den städtebau-
lichen Folgen eines ruinösen Wettbewerbs 
geschützt werden sollen. Unmittelbar dient 
die Steuerung des Einzelhandels im Sinne 
dieses Stadtentwicklungsplans allein stadt-
entwicklungspolitischen Zielen und ist damit 
wettbewerbsneutral.

Mit diesen Zielen verbunden ist die Entschei-
dungssicherheit für städtebaulich erwünschte 
Investitionen, zum Beispiel in die Gebäude-
sanierung. Zur Förderung solcher Investitionen 
ist ein verlässlicher Rahmen erforderlich, kon-
terkarierende Planungen sind zu vermeiden.

10. Kommunikation und Kooperation  
  der Berliner Bezirke intensivieren

 Die Umsetzung der stadtentwicklungs-
planerischen Ziele ist durch eine ko- 
ordinierte Zusammenarbeit der Berliner 
Bezirke zu gewährleisten. Bei Einzel-
handelsvorhaben mit einer über den 
Bezirk hinausgehenden städtebau-
lichen Bedeutung soll eine frühzeitige 
informelle Abstimmung herbeigeführt 
werden.

Die Steuerung der Einzelhandels- und Zen-
trenentwicklung ist eine Querschnittsaufgabe 
mit vielen Beteiligten. Neben den verschie-
denen Verwaltungen stehen private Akteure, 
die ebenfalls in die Entwicklungsaufgabe ein-
zubeziehen sind: Vertreterinnen und Vertreter 
von Handel, Handwerk, Dienstleistungen, 
Hotel- und Gaststättengewerbe, Verbänden 
sowie die privaten Haus- und Grundstücks- 
eigentümer.

Die Umsetzung der stadtentwicklungsplane-
rischen Ziele ist dabei auch durch eine  
koordinierte Arbeit der Berliner Bezirke zu 
gewährleisten. Dies gilt insbesondere für die 
Einzelfallprüfungen im Zusammenhang mit 
großflächigen Einzelhandelsansiedlungen, 
die eine hohe, über den Bezirk hinausrei-
chende Bedeutung besitzen. Zu Transparenz
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Schloßstraße, Steglitz 
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und einer Beschleunigung im Rahmen des 
Planungs- und Genehmigungsverfahrens 
kann eine frühzeitige Abstimmung mit der 
Senatsverwaltung sowie den Nachbarbezir-
ken beitragen. Diese wird durch den Bezirk 
initiiert, in dem ein relevantes Ansiedlungs-
vorhaben beabsichtigt ist. Dabei sind die  
verbindlichen Zielvorgaben, insbesondere 
auch die Ziele, Leitlinien und Steuerungs-
grundsätze dieses StEP Zentren3, zu berück-
sichtigen.

2.3  Übergeordnete Steuerungs- 
 grundsätze

Der Erfolg sowie die strategische und bau-
leitplanerische Umsetzung der stadtentwick-
lungspolitischen Ziele und Leitlinien werden 
nur dann gelingen, wenn das zukünftige Han-
deln und die Entscheidungen aller relevanten 
Stellen auf einheitlichen und transparenten 
Grundsätzen basieren. Dies gilt sowohl auf 
der Ebene der Gesamtstadt (vgl. Kapitel 2)  
als auch auf der Ebene der einzelnen Bezirke. 
Diese Regeln funktionieren als übergeordnete 
Steuerungsgrundsätze und bieten Gewerbe-
treibenden und Investoren einen hohen  
Grad an Planungs- und Investitionssicherheit. 
Sie stellen gleichzeitig für die politischen  
Gremien Berlins als Träger der kommunalen 
Planungshoheit eine gesamtstädtisch maß-
gebende Grundlage dar. Zudem können sie, 
in stadtentwicklungsrelevanten Fragestellungen 
stringent angewendet, bei Investitions- und 
Ansiedlungsvorhaben die Position der  
Berliner Bezirke festigen.

Folgende übergeordnete Steuerungsgrund-
sätze sollen zukünftig bei allen relevanten 
Bewertungen und Entscheidungen zugrunde 
gelegt werden. Sie bilden die Basis für die 
Fortschreibung der AV Einzelhandel (2007).

Steuerungsgrundsatz 1 
Großflächige Einzelhandelsbetriebe mit  
zentrenrelevanten Kernsortimenten 20 sind 
nur innerhalb der städtischen Zentren bis zur 
Ebene der Ortsteilzentren möglich. Dabei 
muss ein angemessenes Verhältnis zwischen 
der Funktion des jeweiligen zentralen Ver- 
sorgungsbereiches und der maximalen Größen-
ordnung des Planvorhabens 21 hergestellt 
werden.

Steuerungsgrundsatz 2
(Nicht-großflächige) Einzelhandelsbetriebe 
mit zentrenrelevanten Kernsortimenten22 
sind unabhängig von der Größe mit Mitteln 
der Bauleitplanung in die zentralen Versor-
gungsbereiche Berlins zu lenken.

Steuerungsgrundsatz 3
Großflächige Einzelhandelsbetriebe mit  
nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten 
sind nur innerhalb der zentralen Versorgungs-
bereiche zuzulassen. Dabei muss ein ange-
messenes Verhältnis zwischen der Funktion 
des jeweiligen zentralen Versorgungsbereichs 
und der maximalen Größenordnung des  
Planvorhabens23 hergestellt werden. Außer-
halb der zentralen Versorgungsbereiche  
können Einzelhandelsbetriebe nur zugelas-
sen werden, wenn sie für die wohnungs- 
nahe Grundversorgung erforderlich sind  
und wenn keine negativen Auswirkungen auf 
bestehende oder zu entwickelnde zentrale 
Versorgungsbereiche zu erwarten sind.  
Den bezirklichen Zentrenkonzepten kommt 
die Aufgabe zu, die zentralen Versorgungs-
bereiche festzulegen.

Steuerungsgrundsatz 4
Die (Neu-)Ansiedlung großflächiger Einzel-
handelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten 
Kernsortimenten soll innerhalb zentraler Ver-
sorgungsbereiche erfolgen, sofern eine städ-
tebauliche und funktionale Verträglichkeit 
hergestellt werden kann. Im Übrigen besteht 
die Möglichkeit, entsprechende Vorhaben auf 
die definierten Fachmarktagglomerationen 
zu lenken. Von ihnen dürfen keine negativen 
Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbe-
reiche ausgehen.

Steuerungsgrundsatz 5
Verkaufsstätten von Betrieben des produzie-
renden, reparierenden und verarbeitenden 
Gewerbes sind auch in Gewerbe- und Industrie-
gebieten möglich, wenn sie dem Hauptbe-
trieb flächen- und umsatzmäßig deutlich 
untergeordnet sind und eine Verkaufsfläche 
von maximal 800 m2 nicht überschreiten.

Steuerungsgrundsatz 6
Es gelten einheitliche Kriterien für die Bestim-
mung negativer Auswirkungen auf zentrale 
Versorgungsbereiche. 

Vorrangige Kriterien
■ die Entfernung des Planvorhabens zum  

zentralen Versorgungsbereich
■ die perspektivische Umsatzumverteilung
■ die mögliche Vorschädigung eines  

zentralen Versorgungsbereichs
■ die Betroffenheit vorhandener  

Magnetbetriebe
■ die zusätzliche Verkehrserzeugung24 

Diese können durch örtliche Grundsätze 
ergänzt und präzisiert werden, die sich auf 
die Problemlage in den einzelnen Bezirken 
beziehen, wie beispielsweise die Erreichbar-
keit mit dem ÖPNV.

20 außer nahversorgungsrelevanten Sortimenten
21 z.B. innerhalb von Ortsteilzentren nur eine Verkaufs- 
 fläche von max. 1.000 m2 je Betrieb
22 außer nahversorgungsrelevante Sortimente
23 z.B. innerhalb von Ortsteilzentren nur eine Verkaufs- 
 fläche von max. 2.500 m2 je Betrieb
24  siehe auch http://www.stadtentwicklung.berlin.de/ 
 verkehr
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3 Konzept
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3.1 Grundzüge des  
 Zentrenkonzeptes 

Das hierarchisch gegliederte, polyzentrale 
Zentrensystem hat sich bewährt und bildet 
die Grundlage dieses Stadtentwicklungs-
plans Zentren3. Die darauf bezogene Steue-
rung der Einzelhandelsentwicklung kann  
bisher insgesamt positiv bewertet werden: 
Der weitaus überwiegende Teil der Großpro-
jekte der vergangenen Jahre wurde in die 
bestehenden Zentren integriert.

Die Anzahl der städtischen Zentren reicht  
insgesamt aus. Um sie zu stabilisieren, zeigt 
der StEP Zentren3 Wege auf, neue Einzel- 
handelsvorhaben in die gewachsene Zentren-
struktur zu integrieren sowie bestehende 
Strukturen qualitativ zu verbessern.

Angesichts der absehbaren Entwicklung  
sind in vielen der bestehenden Zentren 
besondere Stützungsmaßnahmen erforder-
lich. In diesem StEP Zentren3 wird daher 
neben dem einzelhandelsbezogenen auch 
der städtebauliche Handlungsbedarf der  
Zentren dargestellt.

Gleichzeitig erfordern die veränderten An-
gebots- und Nachfragestrukturen Flächen 
und Standorte für neue Betreiberkonzepte, 
die in den traditionellen städtischen Zentren 
nicht integrierbar sind. Eine rein restriktive 
Planungsstrategie gegenüber solchen Kon-
zepten ist unter wirtschaftlichen, sozialen 
und verkehrlichen Aspekten nicht zielführend; 
es wären Verlagerungen ins Umland zu be-
fürchten. Die neuen Einzelhandelseinrich-
tungen sind daher auf geeignete Standorte 
im Stadtgebiet zu lenken und für die Ent-
wicklung der Stadt zu nutzen.

Dieser Stadtentwicklungsplan Zentren3 führt 
die Doppelstrategie des Stadtentwicklungs-
plans Zentren 2020 fort:
1.  Nutzung vorhandener Flächenpotenziale  

in den Zentren (als zentrale Versorgungs- 
bereiche);

2.  Darstellung von Komplementärstandorten  
für Vorhaben mit nicht-zentrenrelevanten  
Kernsortimenten, die sich nicht in die  
Zentren integrieren lassen.

Diese wird insbesondere ergänzt durch den 
Anspruch, städtebauliche Qualitäten in den 
Zentren und an dezentralen Standorten zu 
schaffen. Ausgehend von diesen grundsätz-
lichen Überlegungen umfasst die Aktualisie-
rung folgende Schwerpunkte:

■ Fortschreibung des Zentrenkonzepts  
(vgl. Kapitel 3.2, Abbildung 3);

■ Handlungsbedarf zur Stabilisierung der 
bestehenden Zentren  
(vgl. Kapitel 3.3, Abbildung 5);

■ Standorte für Fachmarktagglomerationen 
mit großflächigem Einzelhandel  
(vgl. Kapitel 3.3, Abbildung 4);

■ städtebauliche Anforderungen für  
Vorhaben innerhalb und außerhalb  
städtischer Zentren (vgl. Kapitel 3.5);

■ übergeordnete Steuerungsgrundsätze  
(vgl. Kapitel 2.3);

■ Kriterien für die Prüfung von Ansiedlungs- 
begehren (vgl. Kapitel 3.7);

■ Information und Kommunikation  
(vgl. Kapitel 3.8).

Auch bei einer erfolgreichen Umsetzung der 
Doppelstrategie dieses StEP Zentren3 wird es 
an vielen Stellen im Stadtbild zu erheblichen 
Veränderungen kommen. Insgesamt wird die 
Einzelhandelslandschaft in Zukunft stärker 
durch Filialisten geprägt sein. Der Einzelhandel 
entlang der innerstädtischen Ausfallstraßen 
steht unter anhaltendem Veränderungsdruck. 
Viele kleinere Einzelhandelsbetriebe in den 
Zentren der westlichen Bezirke und in Streu-
lagen erfahren Konkurrenz und Verdrängung.  
Dies gilt insbesondere für die Branchen  
Nahrungs- und Genussmittel sowie Möbel/
Einrichtungsbedarf. Die stadtverträgliche 
Gestaltung dieses Strukturwandels bleibt 
eine besonders wichtige Aufgabe der Stadt-
entwicklungsplanung.

3.2  Entwicklung der städtischen  
 Zentren und Komplementär- 
 standorte

In Fortführung der übergeordneten Ziel- 
setzungen des StEP Zentren 1 und des StEP 
Zentren 2020 ist die historisch gewachsene, 
polyzentrale Struktur Berlins zu erhalten und 
die vorhandenen Zentren sind zu stärken. 
Deshalb sollen Einzelhandelsansiedlungen –  
einschließlich der Fachmärkte – soweit wie 
möglich in die städtischen Zentren gelenkt 
werden. Der Verkaufsflächenzuwachs soll  
sich dabei an der hierarchisch gestuften  
Aufgabenteilung der Zentren orientieren. 
Dementsprechend ist davon auszugehen, 
dass den innerstädtischen Bezirken und  
Zentren hinsichtlich der Verkaufsflächenaus-
stattung eine höhere Bedeutung zukommt 
als den äußeren.

Zur Operationalisierung dieses Ansatzes wur-
de das Zentrenkonzept des StEP Zentren 2020 
aktualisiert. Dabei wurden die aktuelle städte-
bauliche und einzelhandelsrelevante Situation 
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Kurfürstendamm 
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sowie die bestehenden bezirklichen Einzel-
handels- und Zentrenkonzepte berücksichtigt. 
Die Standortstruktur (Zentren und Fachmarkt-
agglomerationen) wird in Abbildung 3 und 
Abbildung 4 dargestellt. Darüber hinaus be-
schreibt Abbildung 5 die Urbanität der Berliner 
Zentren. Dabei werden urbane Bereiche dar-
gestellt, die sich aus prägnanten städtischen 
Räumen sowie entsprechenden Einzelhan-
dels- und Dienstleistungsunterlagerungen 
ergeben. 

Tabelle1 gibt einen Orientierungsrahmen  
zur Einordnung der städtischen Zentren in die 
hierarchisch gegliederte Systematik. Darin 
werden in idealtypischer Form die Ausstattungs-
qualitäten der unterschiedlichen Zentren-
typen dargestellt.

Bislang wurden die Stadtteilzentren in zwei 
Typen unterschieden: die besonderen und 
die sonstigen Stadtteilzentren. Nunmehr wer-
den beide zu einem Typ zusammengefasst. 
Dies vereinfacht und verbessert die Hand- 
habung und trägt dem Umstand Rechnung, 
dass wesentliche strukturelle und quantitative 
Veränderungen, die sich nach der politischen 
Wende 1989 vollzogen haben, zwischenzeit-
lich abgeschlossen sind.

Das Zentrenkonzept zeigt die Zentrenhierar-
chie in ihrer Abstufung von den Zentrums- 
bereichen „Historische Mitte“ und „City West“ 
über die Hauptzentren, die Stadtteilzentren 
bis hin zu den Ortsteilzentren. Die Darstel-
lung von Nahversorgungszentren bleibt der 
Ebene der bezirklichen Planung vorbehalten.

Gegenüber dem StEP Zentren 2020 ergeben 
sich folgende Veränderungen:
■ Das Ortsteilzentrum Altglienicke  

(Treptow-Köpenick) wird zum  
Nahversorgungszentrum abgestuft.

■ Das Ortsteilzentrum Bahnhofstraße 
(Lichtenrade) in Tempelhof-Schöneberg  
wird zum Stadtteilzentrum hochgestuft.

■ Das Ortsteilzentrum Ostbahnhof,  
Mühlenstraße (Friedrichshain-Kreuzberg)  
wird zu einem Stadtteilzentrum hoch- 
gestuft. 

■ Das Stadtteilzentrum Potsdamer Straße  
(Mitte) wird zum Ortsteilzentrum ab- 
gestuft. 

Konzeptionsbedarf besteht für den Ge- 
samtbereich des Umfeldes der Landsberger 
Allee einschließlich des Ortsteilzentrums  
Alt-Hohenschönhausen/Hauptstraße.

Bei der Einordnung der Ortsteilzentren war 
auffällig, dass insbesondere Zentren in den 
äußeren Bereichen des Stadtgebietes eine 
unterdurchschnittliche Verkaufsflächenaus-

stattung aufweisen. Hier wurde zunächst  
von einer Abstufung abgesehen. Vielmehr 
besteht ein hoher Handlungsbedarf hinsicht-
lich einer Funktionsstärkung dieser Zentren. 
Zu diesen Ortsteilzentren gehören Blanken-
burg, Falkenhagener Feld, Heiligensee,  
Mahlsdorf, Mexikoplatz25 und Siriusstraße. 

Mit dem stadtentwicklungsplanerischen Ziel, 
das Berliner Zentrensystem im oben genann- 
ten Sinne zu sichern und zu entwickeln, weicht 
dieser StEP Zentren 3 außerdem gegenüber 
den landesplanerischen Festlegungen folgen-
dermaßen ab: 
■ Der Städtische Kernbereich Potsdamer 

Straße wird in diesem StEP Zentren 3 als 
Ortsteilzentrum eingestuft, weil angesichts 
des hohen Handlungsbedarfs und der vor-
handenen Entwicklungsoptionen (Kauf-
kraft, Flächenpotenziale) die Tragfähigkeit 
für ein Stadtteilzentrum derzeit nicht gege-
ben ist.

 ■  Das Ortsteilzentrum Bahnhofstraße 
Lichtenrade zeigt eine positive Dynamik 
und Entwicklungspotenziale auf. Die 
Heraufstufung zum Stadtteilzentrum 
erfolgt aufgrund der im gesamtstädtischen 
Vergleich günstigen Rahmenbedingungen 
im Zentrum Bahnhofstraße (Lichtenrade) 
und im Teilraum sowie in Übereinstim-
mung mit den Aussagen des bezirklichen 
Zentren- und Einzelhandelskonzepts. 

  
Mit dieser Einstufung wird der Standort 
nicht automatisch zum Städtischen Kern-
bereich im Sinn von Grundsatz 4.8 des  
LEP B-B und ist aus landesplanerischer 
Sicht nur beschränkt für Vorhaben mit  
zentrenrelevanten Sortimenten zugänglich. 
Von diesem Grundsatz kann abgewichen 
werden, wenn einem Standort weitgehend 
innerörtliche Versorgungsfunktionen zu-
kommen oder andere besondere Gründe 
vorliegen. Letzteres ist hier aufgrund des 
städtebaulichen Entwicklungserforder-
nisses der Fall. Im Sinne des Gegenstrom-
prinzips kommt im Rahmen der Fortschrei-
bung des LEP B-B eine Aufwertung des 
Zentrums zum Städtischen Kernbereich in 
Betracht. Mit der Heraufstufung zum Stadt-
teilzentrum sollen Möglichkeiten eröffnet 
werden, die überdurchschnittliche Kauf-
kraft in diesem Bereich stärker zu binden. 
Diese Modifikationen haben aufgrund ihrer 
Verkaufsflächengrößen und Wirkungszu-
sammenhänge keine Auswirkungen auf 
das überörtliche Gefüge, das Betrachtungs-
ebene des LEP B-B ist. 

25 Darüber hinaus ist beim Zentrum Mexikoplatz  
 eine Funktionsteilung mit der Breisgauer Straße  
 zu berücksichtigen. 
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Fachmarktagglomeration 
Alboinstraße, Schöneberg  

Fachmarktagglomerationen

Großflächige Einzelhandelsbetriebe mit Kern-
sortimenten der nicht-zentrenrelevanten 
Warengruppen, insbesondere Möbelhäuser, 
Bau- und Gartenmärkte, werden zum einen 
auf die städtischen Zentren und zum anderen 
auf die ausgewiesenen Fachmarktagglomera-
tionen (Komplementärstandorte) gelenkt. 
Der Grund hierfür: Steigende Flächenbedürf-
nisse neuer Einzelhandelseinrichtungen stel-
len die historisch gewachsenen Zentren 
zunehmend vor räumliche Integrationspro-
bleme. Nur wenige dieser Zentren weisen die 
notwendigen Flächenpotenziale auf und kön-
nen die Ansprüche der neuen Nutzungen 
ohne gravierende Eingriffe in vorhandene 
Bausubstanz erfüllen.

Als Fachmarktagglomerationen im oben  
genannten Sinne werden Standorte mit  
mindestens zwei großflächigen, regelmäßig 
jedoch mehreren Fachmärkten bezeichnet. 
Die Agglomerationsvorteile gegenüber  
Einzelstandorten ergeben sich für Kunden 
und Betriebe vor allem durch ein breiteres 
Angebot, die Anziehung zusätzlicher Kauf-
kraft und durch geteilte Erschließungs- 
kosten. In diesem StEP Zentren 3 werden  
Einzelstandorte ab einer Größenordnung 
von mehr als 30.000 m2 Verkaufsfläche auf-
grund ihrer prägenden Bedeutung für das 
Stadtbild und die Versorgungsstruktur eben-
falls in die Darstellung (vgl. Abbildung 4)  
aufgenommen.

Die Komplementärstandorte sind verträglich 
in die Siedlungsstruktur einzuordnen und 
nach Art und Umfang so zu gestalten, dass  
sie die Funktionsfähigkeit der vorhandenen 
Zentren nicht in Frage stellen (vgl. Kapitel 3.7). 
Auch für diese Standorte sind eine städtebau-
liche Integration und eine eigene architek- 
tonische Qualität anzustreben (vgl. Kapitel 3.5). 
Dieser Stadtentwicklungsplan benennt für 
die Ansiedlung solcher Vorhaben stadträum-
lich geeignete Fachmarktagglomerationen 
und formuliert Verfahrensregeln zur Steue-
rung des Einzelhandels (vgl. Kapitel 3.6 und 
Kapitel 3.7).

Vor der Darstellung der stadtentwicklungs-
planerischen Kriterien sind hier kurz die 
Standortfaktoren für Fachmarktagglomera- 
tionen zusammengefasst, die aus Betreiber-
sicht relevant sind: 
■  Flächengröße und -verfügbarkeit 
■  Erreichbarkeit
■  Kaufkraftpotenzial
■  branchenspezifische Angebotslücken  

im Umfeld

Makrostandorte für neue, großflächige Typen 
von Einzelhandelsbetrieben, die diesen Krite-
rien entsprechen, finden sich häufig an den 
großen Ausfallstraßen. Hier liegen zwischen 
den verdichteten Siedlungsräumen oft gut 
erschlossene Flächen, die unter Umstrukturie-
rungs- und Entwicklungsdruck stehen. Bei-
spiele sind aufgegebene Bahnflächen oder 
Industriebrachen, aber auch untergenutzte 



36

Gewerbeflächen, die nicht zuletzt auch auf-
grund des niedrigen Bodenpreisniveaus für 
den Einzelhandel anziehend sind.

Aus stadtentwicklungsplanerischer Perspek-
tive stellen Fachmarktagglomerationen ein 
städtebaulich sinnvolles Angebot für die 
Ansiedlung von großflächigen Einzelhandels-
betrieben dar, wenn sie
■ zur Sicherung einer differenzierten Ver- 

sorgung der Bevölkerung innerhalb oder  
in der Nähe der verdichteten Siedlungs- 
bereichen beitragen,

■ die regelmäßig mit solchen Ansiedlungen 
verbundene Verkehrszunahme begrenzen, 
indem sie gut erreichbar sind; unter ande-
rem auch mit nicht-motorisierten Verkehrs-
mitteln oder dem öffentlichen Personen-
nahverkehr, 

■ durch räumliche Konzentration die Um-
weltbelastung insgesamt reduzieren,

■ zur städtebaulichen Aufwertung indiffe-
renter Bereiche der „Zwischenstadt“  
beitragen können.

Abbildung 4 zeigt die Fachmarktagglome- 
rationen im Bestand beziehungsweise jene 
Bereiche, für die eine gesicherte Planung 
besteht. Darüber hinaus ergeben sich Such-
räume für weitere Fachmarktstandorte und 
-agglomerationen, um insgesamt das Netz 
der Komplementärstandorte abzurunden 
und zu verdichten. Diese Suchräume ergeben 
sich insbesondere für die Bezirke Steglitz-
Zehlendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf. 
Dieses Themenfeld wird im Jahr 2011 mit 
einer Fachmarktkonzeption vertieft. 

Durch eine verbindliche Bauleitplanung  
und die konkrete Genehmigung sind nahver-
sorgungs- und zentrenrelevante Kernsorti-
mente für Fachmarktagglomerationen eben-
so auszuschließen wie ergänzende kulturelle,  
soziale und sportliche sowie Freizeit- und 
Erholungsnutzungen. Für Ansiedlungen in 
Fachmarktagglomerationen gelten im Übrigen 
die gleichen Prüfkriterien wie für Einzelstand-
orte (vgl. Kapitel 3.7).

Bahnhofsstandorte
Durch ihre hohe Passantenfrequenz und ihre 
oft zentrale Lage im Stadtgefüge sind die  
Berliner Bahnhofsstandorte – einschließlich 
der Knoten des S-Bahn-Netzes – attraktiv für 
eine konzentrierte Ansiedlung von Einzel-
handelsnutzungen.

Dabei können sie die Zentrenfunktion stüt-
zen, aber auch dominieren. In den Zentren 
sind diese Standorte nach den gleichen Krite-
rien zu beurteilen wie andere großflächige 
Einzelhandelsprojekte. Dabei ist unter ande-

rem zu klären, ob sich das Vorhaben in ein 
gewachsenes städtisches Zentrum integriert, 
sich in die gesamtstädtische Zentrenstruktur 
einfügt und die Einzelhandelsversorgung im 
Umfeld sinnvoll ergänzt. 

Das Einzelhandelsangebot an Bahnhofsstand-
orten außerhalb der Zentren ist auf Conveni-
ence-Produkte und Reisebedarf zu beschrän-
ken.

Ein Sonderfall ist weiterhin der neue Berliner 
Hauptbahnhof: Hier ist aufgrund seiner über-
regionalen Bedeutung, seiner zentralen Lage 
und seiner hohen Passantenfrequenz ein grö-
ßeres Verkaufsflächenvolumen vertretbar. 
Hinzu kommt, dass der Hauptbahnhof als Teil 
des Zentrumsbereichs Historische Mitte in 
den östlichen Kern der Innenstadt zu integrie-
ren ist. Gleichwohl ist auch hier eine Beein-
trächtigung der Zentren im Umfeld auszu-
schließen.

Um ein hierarchisch gestuftes, funktions- 
fähiges und attraktives Zentrensystem zu 
sichern, verzichtet dieser StEP Zentren3  
darauf, die Städtischen Kernbereiche Haupt-
bahnhof und Südkreuz, die im LEP B-B fest-
gelegt wurden, zu konkretisieren. In diesen 
Bereichen werden derzeit – über die vor- 
handenen Baurechte hinausgehend – Einzel-
handelsentwicklungen als nicht verträglich 
für das gesamtstädtische Zentrensystem 
angesehen. Insbesondere die einzelhandels-
bezogenen Handlungsbedarfe in den um- 
liegenden Zentren Turmstraße sowie Kaiser-
Wilhelm-Platz/Hauptstraße und Tempelhofer 
Damm zeigen, dass hier zunächst stabile  
Entwicklungsperspektiven zu sichern sind, 
bevor im Umfeld weitergehende quantitative 
Entwicklungsoptionen eröffnet werden  
können.
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Tabelle 1:  Zentrentypen – Ausstattungsmerkmale 

Versorgungsfunktion

Öffentliche  
Einrichtungen

Kulturelles Angebot

Dienstleistungsangebot

Gastronomieangebot

Branchenmix- 
Einzelhandel

Nahversorgung

Einzelhandels- 
vertriebsformen

Angebotsqualität

Städtebauliche  
Situation

Straßennetz

Zentrumsbereichskerne Hauptzentren Stadtteilzentren Ortsteilzentren Nahversorgungszentren 
(ZB) (HZ) (STZ) (OTZ) (NVZ)

Berlin und Region Bezirk und angrenzende Bezirk bzw. Teilbereiche Wohnsiedlungsbereich/ Wohnsiedlungsbereich/ 
Bereiche Ortsteil Quartier

Regierungseinrichtungen, Bezirksrathaus,  Bezirksrathaus,  Bildungseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, 
Behörden, Wirtschafts- Wirtschaftsverbände,  Krankenhaus,  Kindertageseinrichtungen Kindertageseinrichtungen
verbände, Hochschulen,  Bildungseinrichtungen Bildungseinrichtungen
Bildungseinrichtungen

Theater, Konzertsäle,  Kleinkunstbühnen,  Kleinkunstbühnen,  kaum vorhanden kaum vorhanden
Kongresszentren, Museen, Bibliothek, Theater,  Veranstaltungsräume,  
Bibliotheken Konzertsaal, Museum Bibliothek, Museum

repräsentative Firmen- Firmenvertretungen, viel- mehrere Finanz- und Grundausstattung mit Minimalausstattung  
vertretungen, vielseitiges seitiges Angebot an Finanz- Gesundheitsdienstleister, Finanz- und Gesundheits- mit Finanz- und Gesund-
Angebot an Finanz- und und Gesundheitsdienst- differenziertes Angebot  dienstleistern sowie  heitsdienstleistern,  
Gesundheitsdienstleistern, leistern, differenziertes an einzelhandelsnahen mit einzelhandelsnahen ergänzendes Angebot  
differenziertes Angebot  Angebot an einzelhandels- Dienstleistern, Anwalts- Dienstleistern an einzelhandelsnahen 
an einzelhandelsnahen nahen Dienstleistern kanzleien etc. Dienstleistern 
Dienstleistern, Anwalts- Anwaltskanzleien etc. 
kanzleien etc.

zahlreiche Hotels, Hostels, Hotels, Hostels, Restaurants, Restaurants, Cafés, Bistros Restaurant,  ergänzendes Angebot
Restaurants, Cafés, Bistros Cafés, Bistros ergänzendes Angebot

vollständiger, zentren- vollständiger, zentren- umfassender, zentren- Überwiegend  rein nahversorgungs- 
relevanter Branchenmix: relevanter Branchenmix: relevanter Branchenmix: Nahversorgung: orientiert:
Anteil Nahrungs- und Anteil Nahrungs- und Anteil Nahrungs- und Anteil Nahrungs- und Anteil Nahrungs- und 
Genussmittel < 15%,  Genussmittel < 20%,  Genussmittel 20–30%, Genussmittel 30–60%, Genussmittel 60–90%, 
Anteil Bekleidung > 40%, Anteil Bekleidung 30 – 40%, Anteil Bekleidung 20–30% Anteil Bekleidung < 30% Anteil Bekleidung < 20%
hoher Filialistenanteil, hoher Filialistenanteil,  
„Flagshipstores“, breites Angebot an Luxusgütern
Angebot an Luxusgütern

differenzierter differenzierter differenzierter eingeschränkter deutlich eingeschränkter 
Betriebstypenmix: Betriebstypenmix: Betriebstypenmix: Betriebstypenmix und Betriebstypenmix und 
SB-Warenhäuser, große SB-Warenhäuser, große SB-Warenhäuser, große Wettbewerbssituation: Wettbewerbssituation  
Supermärkte, Supermärkte, Supermärkte, Supermärkte, Supermärkte, Supermärkte, große Supermärkte, Super- (1-2 zentrenfunktions- 
Lebensmitteldiscounter, Lebensmitteldiscounter, Lebensmitteldiscounter, märkte, Lebensmittel- tragende Betriebe):
Fachgeschäfte, Lebens- Fachgeschäfte, Lebens- Fachgeschäfte, Lebens- discounter, Fachgeschäfte, große Supermärkte, Super-
mittelhandwerk mittelhandwerk mittelhandwerk Lebensmittelhandwerk märkte, Lebensmittel- 

discounter, Fachgeschäfte, 
Lebensmittelhandwerk

alle Vertriebsformen des alle Vertriebsformen des Vertriebsformen des  Vertriebsformen des  Vertriebsformen des  
großflächigen und klein- großflächigen und klein- großflächigen und klein- großflächigen und klein- großflächigen und klein- 
flächigen Einzelhandels,  flächigen Einzelhandels,  flächigen Einzelhandels,  flächigen Einzelhandels,  flächigen Einzelhandels,  
u.a. Einkaufszentren u.a. Einkaufszentren u.a. Einkaufszentren u.a. großflächige Lebens- u.a. großflächige Lebens-
(> 20.000  m2 Verkaufs- (> 20.000 m2 Verkaufs- (< 20.000 m2 Verkaufs- mittelmärkte, kleinteiliger mittelmärkte, kleinteiliger 
fläche) fläche) fläche), Einkaufspassagen, Facheinzelhandel Facheinzelhandel
Warenhäuser, Warenhäuser, Warenhäuser, SB-Waren-
Kaufhäuser, großflächige Kaufhäuser, großflächige häuser, großflächige 
Lebensmittelmärkte, Lebensmittelmärkte, Lebensmittelmärkte,  
Facheinzelhandel, Filialisten Facheinzelhandel, Filialisten Fachmärkte, Facheinzel-

handel, Filialisten

differenziertes  differenziertes  niedriges und mittleres überwiegend niedriges und deutlich  
Angebotsniveau Angebotsniveau Angebotsniveau mittleres Angebotsniveau nahversorgungsorientiert
Angebot für verschiedene Angebot für verschiedene geringe Sortimentstiefe, Sortimentslücken
Zielgruppen Zielgruppen Sortimentslücken

konzentrierte räumliche Struktur und städtebauliche Einordnung in das Umfeld, angemessene städtebauliche und gestalterische Ausprägung, 
 attraktives Gesamtambiente mit Aufenthaltsqualität, Identifikationspunkte

Einbindung in Fuß- und Radwegenetz, Anlage und Gestaltung von Stellplätzen für Fahrräder

hohe Passantenfrequenzen

hohes  
touristisches Potenzial

zentrale Lage im  zentrale Lage im  Lage an bzw. gute Erreich- z.T. Lage abseits über- gut erreichbar über  
Hauptstraßennetz Hauptstraßennetz barkeit über bedeutende geordneter Hauptverkehrs- Wohnsammelstraßen

Hauptverkehrsstraßen achsen; an Erschließungs-
achsen der Wohngebiete

Öffentliche überregionaler  S-Bahn, U-Bahn, S-Bahn, U-Bahn,  z.T. alternativ Anschluss  z.T. nur mit dem Bus 
Verkehrsmittel Bahnanschluss, Regionalbahnhof, Straßenbahn und Buslinien an S-Bahn, U-Bahn,  erreichbar; eventuell 

S-Bahn, U-Bahn, Straßen Straßenbahn und Buslinien Straßenbahn oder Buslinien Anschluss an S-Bahn, 
U-Bahn, Straßenbahn

Orientierungswerte zur ca. ab 100.000 m2 ca. ab 50.000 m2 –100.000 m2 ca. ab 10.000–50.000 m2 ca. ab 5.000 –10.000 m2 < 5.000 m2 
Flächenausstattung Verkaufsfläche Verkaufsfläche Verkaufsfläche Verkaufsfläche Verkaufsfläche
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3.3  Handlungsbedarf  
 in den Zentren

Für die städtischen Zentren sind innovative 
Strategien zu entwickeln, die ihre Funktion 
und Attraktivität langfristig sichern. Ziel dieser 
Strategien ist es, Konzepte, Maßnahmen und 
die Aktivitäten der verschiedenen Akteure  
zu bündeln. Der öffentlichen Hand kommt 
dabei die Funktion einer Impulsgeberin und 
Koordinatorin zu.

Die Ziele der Zentrenentwicklung
■  Die lokale Identität stärken; 
■ Aufenthaltsqualitäten im öffentlichen 

Raum verbessern;
■ Straßen und Plätze als zentrentragende  

Stadträume erhalten;
■ Einzelhandel und Dienstleistungen als  

Motor der Zentren qualifizieren und die  
Mischung der Funktionen sichern;

■ Die räumlich funktionalen Strukturen  
optimieren;

■ Privates Engagement, Kooperationen  
und Netzwerke fördern.

Abbildung 6 gibt einen Überblick über den 
Handlungsbedarf in den städtischen Zentren. 
Es wird dabei zwischen städtebaulichem und 
einzelhandelsrelevantem beziehungsweise 
funktionalem Handlungsbedarf sowie zwi-
schen hoher, mittlerer und geringer Dring-
lichkeit unterschieden. Aus städtebaulicher 
Sicht wurden die Kriterien Bausubstanz, Auf-
enthaltsqualität, Straßenbild, Besonderheiten, 
Verkehrsbelastungen und Aufwertungs- 
potenziale bewertet. Handlungsbedarf auf-

grund einzelhandelsrelevanter oder funk- 
tionaler Defizite ergibt sich unter anderem 
aus den Kriterien Angebotsqualität, Betriebs-
formenmix, Sortimentsbreite und -tiefe,  
Nutzungsdichten, ergänzende Nutzungen 
sowie Dynamik.

Der Plan bleibt aufgrund des gesamtstädti-
schen Rahmens in seinen Aussagen allgemein 
und dient als Vorstufe für Analysen und Kon-
zepte auf Bezirks- und Zentrenebene. Er soll 
den Blick auf Zentren lenken, die aus gesamt-
städtischer Sicht besonders hohe Defizite 
oder Entwicklungserfordernisse haben. 

Entwicklungstendenzen
Die Entwicklung der letzten Jahre im Einzel-
handelssektor hat dazu geführt, dass be- 
stehende funktionale Defizite teils beseitigt, 
teils abgemildert werden konnten. So konnten 
einige Zentren durch den Bau neuer Shop-
ping- und Einkaufscenter an Ausstrahlungs-
kraft zulegen, wie beispielsweise die Zentren 
Marzahner Promenade oder Tempelhofer 
Hafen.

Der Trend zu Einkaufszentren – auch in  
Kombination mit anderen zentrenrelevanten 
Nutzungen – ist weiterhin ungebrochen.  
Begünstigt wird diese Entwicklung im ehe-
maligen Westteil der Stadt durch die typischen, 
lang gezogenen Straßenzentren mit ihren 
verhältnismäßig geringen Nutzungsdichten 
und einem teilweise wenig attraktiven öffent-
lichen Raum. Im Ostteil Berlins existieren auf-
grund der historischen Rahmenbedingungen 
grundsätzlich weniger gewachsene, mittel-
ständische Gewerbestrukturen, sodass dort 
schon seit einiger Zeit Einkaufszentren die 
Zentrenentwicklung prägen.

Prägende Defizite und Chancen
Funktionale Defizite haben vielfach mit ge-
ringen Dichten der gewerblichen Nutzungen, 
zum Beispiel entlang von Straßenzentren zu 
tun oder weisen auf schlecht integrierte 
Magnetbetriebe hin. Die Konzentration auf 
einen attraktiven und funktionierenden Kern 
stellt zukünftig eine wichtige Aufgabe dar, 
insbesondere bei lang gestreckten Zentren. 
Grundsätzlich wird im Einzelhandel der  
Strukturwandel die Entwicklung der näch-
sten Jahre prägen. Dabei stellt die Um- 
nutzung ehemaliger Kauf- und Warenhäuser 
ein wichtiges Thema dar. Deren zentrale 
Lagen und Flächenpotenziale bieten gute 
Möglichkeiten für integrierte Lösungen,  
von denen die gewachsenen, städtischen 
Strukturen profitieren können. Die Entwick-
lung dieser Standorte ist gegenüber anderen 
Potenzialflächen in der Regel vorzuziehen.

Turmstraße, Moabit
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Städtebauliche Defizite in den Zentren Berlins 
gehen oft mit Beeinträchtigungen durch den 
motorisierten Verkehr beziehungsweise die 
Verkehrsinfrastruktur einher. Lärm, unge-
pflegte öffentliche Räume, Zäsuren, schwach 
ausgeprägte Verbindungen zwischen den 
unterschiedlichen Bereichen eines Zentrums 
und eine geringe Ausstrahlung sind typische 
negative Merkmale. Allerdings bietet die 
große Breite mancher Berliner Straßen ein 
räumliches Gerüst, das es trotz der bestehen-
den Schadstoff- und Lärmemissionen erlaubt, 
Verkehrsmengen zu bewältigen und gleich-
zeitig Aufenthaltsqualitäten zu schaffen.

Die höchsten Handlungserfordernisse be- 
stehen in Zentren mit prägenden städtebau-
lichen und funktionalen Defiziten, wie zum 
Beispiel im Bereich des Straßenzuges Karl-
Marx-Straße – Kottbusser Damm – Kottbusser 

Tor, in der Potsdamer Straße oder im Zentrum 
Heerstraße West. 

Diejenigen Zentren, die ausschließlich oder 
überwiegend durch Einkaufszentren gebildet 
werden, weisen häufig einen geringeren 
Handlungsbedarf auf beziehungsweise  
bieten wenig Ansatzpunkte für Handlungs-
strategien. Sie sind jedoch oft durch öffent-
liche Räume geprägt, in denen kaum noch 
zentrentragende Nutzungen zu finden sind. 
Der Umkehrschluss, dass der Bau von Ein-
kaufszentren sämtliche Probleme der ge-
wachsenen Zentren beseitigen könnte, ist 
daher falsch.

Karl-Marx-Straße,  
Neukölln 
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3.4  Stärkung der Besonderheiten  
 der städtischen Zentren

Ein prägendes Merkmal Berlins ist die poly-
zentrische Struktur der Stadt mit mehreren 
großen und ausstrahlungskräftigen Zentren.

Die Zentrumsbereiche City-West  
und Historische Mitte
Für Touristen und auswärtige Gäste sind vor 
allem die Zentrumsbereiche Historische Mitte 
und City West von Bedeutung (vgl. Abbildung 7). 
Sie genießen als „Aushängeschilder“ der Stadt 
besondere Priorität und konkurrieren mit  
den Innenstädten anderer europäischer Metro-
polen. Eine stetige Weiterentwicklung auf 
einem hohen Niveau ist daher unabdingbar. 
Zahlreiche realisierte und geplante Projekte 
belegen eine entsprechend hohe Dynamik in 
beiden Zentrumsbereichen.

In der City West wird es in Zukunft eher 
darum gehen, die Qualitäten des öffentlichen 
Raumes zu steigern und den Bestand zu 
modernisieren. Im Bezirk Mitte gilt es, die 
Historische Mitte und deren Teilzentren wei-
ter zu qualifizieren und auszubauen. Dies 
wird zum einen durch städtebauliche Projekte, 
wie zum Beispiel Schloss/Humboldtforum, 
erfolgen, zum anderen durch die Entwicklung 
der Zentrumsbereichskerne beziehungsweise 

deren Ergänzungsbereiche. Dabei sollen sich 
Einzelhandelsnutzungen auch in Zukunft auf 
die vorhandenen Einzelhandelsbereiche in 
den drei Kernen Alexanderplatz, Friedrichstraße 
und Potsdamer Platz konzentrieren.

Haupt-, Stadtteil- und Ortsteilzentren
Die steigende Attraktivität großer städtischer 
Zentren und das seit Jahren zu beobachtende 
Interesse von Investoren an Innenstadtlagen 
wird in Berlin auch auf der Ebene der Haupt-
zentren, teilweise auch in den Stadtteilzentren, 
deutlich. Dabei spielt der Neubau von Ein-
kaufszentren eine entscheidende Rolle. Aller-
dings sind die Auswirkungen dieser Entwick-
lungen und die Bedeutung der Hauptzentren 
sehr unterschiedlich.

Während die Schloßstraße bezüglich Ver-
kaufsfläche und Angebotsniveau an die Zen-
trumsbereiche Berlins heranreicht, besitzt 
zum Beispiel das Hauptzentrum Bahnhofstraße 
Köpenick eine nur begrenzte Anziehungs-
kraft. Zwar sichert dort ein Einkaufszentrum 
den Einkaufsstandort, jedoch ist außerhalb 
des Einkaufszentrums das Angebot an zentren-
prägenden Nutzungen eingeschränkt und 
das Niveau deutlich niedriger. Diese Merk-
male gelten in unterschiedlichen Ausprägun-
gen auch für einige andere Hauptzentren, 
Stadtteilzentren, zum Beispiel Bahnhof  City West: Breitscheidplatz
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Schöneweide, Märkisches Zentrum sowie  
größere Ortsteilzentren, wie beispielsweise 
Siemensstadt.

Langfristig werden wahrscheinlich nur die 
großen Haupt- und Stadtteilzentren die Sub-
stanz besitzen, sowohl ein Einkaufszentrum 
als auch eine ausstrahlungskräftige Einkaufs-
straße aufzuweisen. Vielfach dominieren 
schon heute Einkaufszentren die Szenerie 
oder sie sind sogar der einzige Anbieter. 
Durch eine zielgerichtete Steuerung dieser 
Entwicklung gilt es schon im Vorfeld, einen 
„Exodus“ der zentrenprägenden Nutzungen 
aus dem öffentlichen Raum in die Einkaufs-
zentren zu verhindern. 

Ausflugsziele, multikulturell geprägte 
Einkaufslagen, Szeneviertel
Einige Zentren weisen über die jeweiligen 
Bezirke hinausragende Einzugsbereiche auf 
(vgl. Abbildung 7). Die Gründe hierfür sind 
unterschiedlich. Neben der Quantität des 
Warenangebotes spielen vor allem qualitative 
Merkmale in Bezug auf Einzelhandel, Dienst-
leistungen, Kultur, Sehenswürdigkeiten und 
Städtebau eine Rolle. 

Als Besonderheiten hervorzuheben sind in 
diesem Zusammenhang:
■ „klassische Ausflugsziele“ aufgrund  

von Sehenswürdigkeiten oder historischen  
Strukturen, wie Altstadt Spandau oder  
Altstadt Köpenick,

■ ethnisch geprägte Einkaufslagen, wie  
Karl-Marx-Straße oder Kottbusser Tor/ 
Oranienstraße, 

■ „Szeneviertel“, wie Bergmannstraße  
oder Kastanienallee.

Diese Zentren zeichnen sich durch kleinteilige 
Gewerbestrukturen, spezialisierte Anbieter 
und einen vielfältigen Gastronomie- und 
Dienstleistungsbesatz aus. In der Regel sind 
sie auch durch einen hohen Anteil an histo-
rischer Bausubstanz und gute Aufenthalts-
qualität geprägt. Bis auf die „Ausflugsziele“ 
liegen die Zentren überwiegend in den Quar-
tieren der inneren Stadt. Ihre Individualität 
und ihre lokalen Eigenarten sollen gesichert 
werden. Es gilt, die räumlich funktionale 
Organisation zu verbessern, den öffentlichen 
Raum und die Bausubstanz aufzuwerten, 
lokale Initiativen zu unterstützen und nicht 
zuletzt auch die vorhandenen Qualitäten  
besser zu vermarkten.

Schwerpunkte von Handlungskonzepten 
Für die Zentren mit einem hohen Handlungs-
bedarf in den Kategorien Städtebau oder  
Einzelhandel ist ein aktives Steuern gegen 

bestehende Defizite erforderlich. Dabei sind  
– abhängig von der individuellen Situation – 
folgende Themen relevant (vgl. Abbildung 6):
■ Aufwertung des öffentlichen Raumes,  

Schaffung attraktiver Aufenthaltsbereiche,  
Identifikationspunkte, Straßen- und  
Platzräume;

■ Förderung der Baukultur, Erhalt historischer  
Werte und Ausbau qualitativ hochwertiger,  
moderner Architektur;

■ Begrünung, Straßenmöblierung, Sonder-
nutzungen, Kunst, Beleuchtung und Wer-
bung als integrierte Gestaltungselemente 
im öffentlichen Raum;

■ Verbesserung der räumlich-funktionalen  
Struktur, Schaffung attraktiver Hauptlagen,  
Integration von Magnetbetrieben und  
Einkaufszentren;

■ Modernisierung der Betriebsformen,  
Umgang mit Leerständen, Strukturwandel;

■ Funktionsmischung und Dichte, öffentliche  
Angebote, Kultur, Dienstleistungen und  
Wohnen als Leitnutzungen der Zentren;

■ Optimierung der verkehrlichen Rahmen- 
bedingungen im Bereich öffentlicher  
und privater Verkehr, Integration der Ver-
kehrsfunktionen;

■ Kooperation, privates Engagement,  
öffentlich-private Partnerschaften, Organi-
sation, City- und Zentrumsmanagement;

■ Kommunikation, Werbung, gemeinsame  
Aktionen und Veranstaltungen, Beratung,  
Schulung.
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Abbildung 7:  Orte des Einkaufstourismus in Berlin
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3.5  Zukunftsfähige 
 Nahversorgungsstrukturen

Es ist ein wesentliches stadtentwicklungs- 
planerisches Ziel des Landes Berlin, eine 
möglichst umfassende, engmaschige und  
insbesondere auch auf die fußläufige Er-
reichbarkeit ausgelegte Nahversorgung in 
allen Bezirken sicherzustellen. Nahezu ideal- 
typische Voraussetzungen hierfür bieten die 
kompakte Siedlungsstruktur und die in vielen 
Bezirken stark verdichteten Wohnsiedlungs-
bereiche in Verbindung mit einem sehr leis-
tungsfähigen ÖPNV-Netz. Auch verfügen fast 
alle städtischen Zentren (als zentrale Versor-
gungsbereiche) über einen oder mehrere 
leistungs- und zukunftsfähige Lebensmit-
telanbieter. Diesen Zielvorstellungen steht 
jedoch die jüngere Entwicklung auf Seiten 
der Betreiber von Lebensmittelmärkten teil-
weise entgegen. Denn der Strukturwandel im 
Lebensmitteleinzelhandel drückt sich vor 
allem in einer sinkenden Zahl von Betriebs-
stätten insgesamt aus. Als Folge werden zwar 
die Knoten des Nahversorgungsnetzes dicker, 
seine Maschen jedoch größer und damit die 
Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs 
für Menschen, die nicht über einen Pkw ver-
fügen, teilweise schwieriger. Gleichzeitig 
gehen auch die aktuellen Standortanforde-

rungen der bundesweit agierenden Lebens-
mittelfilialisten nicht zwangsläufig konform 
mit diesen städtebaulichen Zielvorstellungen. 
Sie bevorzugen Standorte, an denen eben- 
erdig angeordnete Stellplatzanlagen errichtet 
werden können. Diese finden sich jedoch  
vielfach nicht an den städtebaulich wünschens-
werten Stadtbereichen beziehungsweise 
Standorten. Um das eingangs genannte Ziel 
einer engmaschigen und auf die fußläufige 
Erreichbarkeit ausgelegten Nahversorgung  
zu erreichen, ist eine räumliche Steuerung  
der entsprechenden Ansiedlungsinteressen 
zwingend geboten. Dazu sind entsprechende 
Regelungen in den bezirklichen Zentren- 
konzepten zu treffen.

Voraussetzungen für die Umsetzung  
und Sicherstellung einer funktionierenden 
Nahversorgungsinfrastruktur: 
■ Verkaufsflächenüberkapazitäten, die in 

erster Linie aus städtebaulich nicht inte-
grierten Angeboten des großflächigen 
(Lebensmittel-)Einzelhandels resultieren, 
können nicht als Argument herangezogen 
werden, städtebaulich und versorgungs-
strukturell sinnvolle Standorte (zum Bei-
spiel innerhalb zentraler Versorgungs- 
bereiche) zu verhindern, 

■  das Land Berlin beziehungsweise die ein-
zelnen Bezirke schaffen städtebauliche und 
verkehrliche Rahmenbedingungen, die 
einen gewünschten Nahversorgungsstand-
ort auch aus Betreibersicht mit den wich-
tigsten Standortfaktoren ausstatten. Dies 
sind zum Beispiel Erreichbarkeit mit allen 
Verkehrsmitteln ebenso wie für den Liefer-
verkehr, Lärmschutz für unmittelbar 
angrenzende Wohnbereiche.

■ Es wird Konzepten der Vorrang eingeräumt, 
die aktiv mit den Herausforderungen der 
im Wandel befindlichen Gesellschaft und 
Einzelhandelslandschaft umgehen wollen 
und können.

Bölschestraße,  
Friedrichshagen 
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Empfehlungen
Für den nahversorgungsrelevanten Einzel-
handel in Berlin lassen sich folgende überge-
ordnete Empfehlungen ableiten. Diese können 
beziehungsweise sollen auf Ebene der Be-
zirke konkretisiert werden, zum Beispiel im 
Rahmen der bezirklichen Einzelhandels- 
konzepte und/oder mit Mitteln der Bauleit-
planung.

■ Größe der Lebensmittelmärkte in  
Abhängigkeit der Versorgungsfunktion 
dimensionieren 
Der städtebauliche und der versorgungs-
strukturelle Auswirkungsbereich eines 
Lebensmittelmarktes resultiert in erster 
Linie aus seiner Verkaufsflächengröße,  
die wiederum den Umsatz definiert. Eine 
entsprechende Dimensionierung eines 
Lebensmittelmarktes steht somit in einem 
engen Bezug zu dem Versorgungsauftrag, 
der ihm durch die Stadtplanung zugedacht 
wird: Die Zentrumsbereiche und Haupt-

zentren sollen (mindestens) das gesamte 
Stadtgebiet beziehungsweise die Berliner 
Bezirke versorgen; die Ortsteilzentren sol-
len sich auf ein Bevölkerungspotenzial von 
in der Regel weniger als 10.000 Einwohner 
konzentrieren. Somit sind beispielsweise 
SB-Warenhäuser (Lebensmittelvollsorti-
menter ab einer Verkaufsfläche von 5.000 m2) 
auf die Zentrumsbereiche und Hauptzen-
tren beschränkt, während in Ortsteilzen-
tren die Lebensmittelmärkte eine Größen-
ordnung von maximal 1.500 m2 Verkaufs-
fläche nicht überschreiten sollen  
(vgl. auch weiter ausführend die AV Zentren-
konzepte 2009, Zif. 3.2.3).

■ Lokale Versorgungslücken identifizieren 
und beseitigen  
Auch Anbieter mit Verkaufsflächen bis zur 
Schwelle der Großflächigkeit (bis 800 m2 
Verkaufsfläche) haben eine Chance, als 
dezentrale Nahversorger zu funktionieren. 
Es sollte daher möglich sein, dass auch 

Winterfeldtplatz,  
Schöneberg
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Standorte außerhalb der zentralen Versor-
gungsbereiche umgesetzt werden können, 
sofern sie bestimmte Kriterien erfüllen  
(vgl. im Detail hierzu auch Kapitel 2.3 sowie 
die AV Zentrenkonzepte, 2009, Zif. 3.2.3).

■ Erreichbarkeit sicherstellen 
Es kann auch derjenige Einzelhandel nicht 
ganz auf Pkw-Kundschaft verzichten, der 
seinen Standort innerhalb von zentralen 
Versorgungsbereichen oder in Wohnsied-
lungsbereichen hat und von zahlreichen 
Kundinnen und Kunden zu Fuß, mit dem 
ÖPNV oder mit dem Fahrrad aufgesucht 
wird. Nur wenn eine entsprechende Min-
destanzahl von Stellplätzen vorhanden ist, 
die Belieferung gesichert ist und der Ziel- 
und Quellverkehr weitgehend reibungslos 
verläuft, bleibt ein Standort attraktiv und 
kann im Wettbewerb bestehen. Im Dialog 
mit den Gewerbetreibenden sollten daher 
praktikable Lösungen gefunden werden, 
die eine Erreichbarkeit für alle Verkehrs-
mittel sicherstellen.26 

■ Märkte unterstützen 
Wochenmärkte haben in Berlin Tradition 
und profitieren von der Nähe zu den pro-
duzierenden Betrieben, vor allem aus dem 
brandenburgischen Umland. Abgesehen 
von ihrer Bedeutung für die hochwertige 
Nahversorgung der Bevölkerung, eignen 
sie sich hervorragend zur Steigerung der 
Kundenfrequenz.

26 Für Standorte innerhalb des S-Bahn-Rings bietet  
 die Stellplatzverordnung (Entwurf ) entsprechende  
 Richtwerte. Grundsätzlich können diese auch für   
 Standorte der äußeren Stadt als Orientierungswerte  
 herangezogen werden.

3.6  Anforderungen an die  
 städtebauliche Integration

Der Einzelhandel boomt. Einkaufszentren, 
Fachmärkte und Lebensmittelmärkte sind 
dabei einem besonders dynamischen Wachs-
tumsprozess unterworfen und verändern die 
gebaute Umwelt spürbar. Dadurch wird die 
städtebauliche Integration dieser Betriebs-
formen zu einer vordringlichen Aufgabe.

Während sich Einkaufszentren in den letzten 
Jahren vermehrt in die Stadtzentren orientie-
ren und bezüglich der städtebaulichen Inte-
gration deutliche Fortschritte zu beobachten 
sind, ist die Situation bei Fach- und Lebens-
mittelmärkten mit einem hohen Anteil von 
Pkw-Kundschaft „schwieriger“. Zwar werden 
vereinzelt auch ansprechende Lösungen 
umgesetzt, in der Regel beherrschen jedoch 
funktionale Bauformen und große Stellplatz-
anlagen, die sich zu den Erschließungsstra-
ßen orientieren, die Szenerie. Den Pkw-orien-
tierten Standorten gilt daher ein besonderes 
Augenmerk.

3.6.1 Anforderungen an die städte- 
 bauliche Integration von Einkaufs- 
 zentren

Neue Center sind für die Investorinnen und 
Investoren und Betreiberinnen und Betreiber 
ein Erfolgsmodell und werden von den Kun-
dinnen und Kunden nachgefragt. Ob auch die 
gewachsenen Einzelhandelsstrukturen der 
Geschäftszentren davon profitieren, hängt 
von einigen Faktoren ab, die zu berücksichti-
gen sind:

Neue Einkaufszentren sollen zur Aufwertung 
und Stärkung der vorhandenen Zentren bei-
tragen. Sie müssen sich daher in den Zentren-
kontext einfügen. Vorhandene Einzelhandels-
funktionen sollen ergänzt, jedoch nicht an 
den Rand gedrängt oder gar verdrängt werden.

Dabei sind die folgenden Punkte  
zu beachten:

Neue Einkaufszentren sollen in den  
Hauptlagen der bestehenden Zentren  
angesiedelt werden.
Eine Stärkung bestehender Strukturen kann 
am Besten in der Hauptlage erfolgen. Daher 
gilt für diese Standorte die höchste Priorität. 
Sie sind Standorten in Randlage vorzuziehen. 
Bei Projekten in Randlage sind die Auswir-
kungen auf die Struktur und die Funktionali-
tät des gesamten Zentrums besonders zu 
prüfen. Grundsätzlich sind räumliche und 
funktionale Lücken zu bestehenden Geschäfts-
lagen zu schließen. Nur so können Synergie-

effekte erreicht werden. Projekte außerhalb 
der Zentrenbereiche sind zu verhindern.

Einkaufszentren müssen „richtig“
dimensioniert werden, um die Stadtzentren 
zu stärken.
Für eine nachhaltige Stärkung gewachsener 
Strukturen ist es unerlässlich, die Verkaufs- 
fläche eines neuen Centers zu begrenzen.  
Es gilt, den quantitativen Entwicklungsspiel-
raum klar zu definieren. Als Orientierungs-
wert gilt dabei eine Obergrenze von höch-
stens 15 Prozent des Bestandes in den jewei-
ligen Zentren. Die Gefahr von negativen 
Auswirkungen durch eine Überdimensionie-
rung ist in Randlagen besonders groß. Dort 
wird seitens der Entwickler häufig ein „sehr 
großes“ Center favorisiert, um dessen Erfolg 
zu garantieren. 

Der Nutzungsmix in Zentren  
ist zu definieren.
Es sind Aussagen zu Sortimenten und Waren-
gruppen, unter Umständen auch zu Dienst-
leistern und gastronomischen Angeboten zu 
treffen. Einzelhandelsnutzungen im Erdge-
schoss sind gegenüber Nutzungen in Tief- 
und Obergeschossen zu präferieren. Darüber 
hinaus können Kombinationen mit weiteren 
Projekten sinnvoll sein, zum Beispiel einem 
Dienstleistungszentrum. Im Interesse eines 
lebendigen Stadtzentrums gilt es im Einzelfall 
allerdings abzuwägen, ob solche Einrich-
tungen nicht an anderer Stelle im Zentrum 
eher für eine Belebung sorgen können.

Einkaufszentren sind in das vorhandene 
Fußwegesystem zu integrieren.
Es gilt, vorhandene Wege aufzunehmen und 
fortzuführen, Rundläufe zu ermöglichen  
und attraktive Verbindungen zu schaffen. 
Eine Schwächung des vorhandenen Einkaufs-
bereichs durch Umlenkung von Passanten-
strömen auf innere Passagen ist zu vermei-
den. Auch eine Überdehnung des Geschäfts-
zentrums durch zu lange neue Wege im 
Center ist zu verhindern. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass in der Regel in jedem Geschoss 
neue Hauptlagen geschaffen werden, die  
mit den bestehenden Hauptgeschäftslagen 
konkurrieren.

Vorhaben sollen sich nach außen öffnen 
und das bestehende Zentrum beleben.
Neue Center müssen sich zum öffentlichen 
Raum hin orientieren. Es gilt, Eingänge in  
das Center so zu positionieren und attraktive 
Plätze vor den Centern so zu schaffen, dass 
sich diese wie „selbstverständlich“ mit der 
Stadt verzahnen. Geschlossene Erdgeschoss-
zonen und Rückseiten von Ladengeschäften 
sind zu vermeiden. Die Geschäfte dürfen sich 
darüber hinaus nicht ausschließlich zu einer 
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inneren Mall öffnen. Eingänge zu den 
Geschäften und Schaufenster müssen sich 
auch an Straßen und Plätzen befinden. Auch 
außerhalb der Öffnungszeiten soll das Vorha-
ben zur Belebung des Zentrums beitragen.

Das Stellplatzangebot neuer Großvorhaben 
soll zur Stärkung der bestehenden Zentren 
beitragen.
Das Parkplatzangebot neuer Einkaufs-Center 
soll so angeordnet werden, dass auch andere 
Ziele innerhalb des Zentrums erreicht werden 
können. Stellplatzanlagen, die ausschließlich 

dem neuen Einkaufszentrum dienen, sind zu 
vermeiden. Die Anzahl der Stellplätze ist zu 
begrenzen. Dabei gilt es, den niedrigen Pkw-
Besatz pro Einwohner in Berlin zu berücksich-
tigen und das bestehende Stellplatzangebot 
im Zentrum maßvoll zu erweitern. In einem 
urbanen Umfeld sind Stellplätze in Tiefgara-
gen oder auf dem Dach anzuordnen, sodass 
unbelebte, unattraktive Rückseiten im öffent-
lichen Straßenraum minimiert werden.

Einkaufszentren sind verkehrlich  
zu integrieren.
Die niedrige Motorisierungsrate, demogra-
fische Veränderungen und die gute Aus- 
stattung der Zentren mit ÖV-Angeboten 
erfordern eine entsprechende Berücksichti-
gung. Für neue Großvorhaben gilt es daher, 
nur Standorte zu entwickeln, die eine sehr 
gute Anbindung an das ÖPNV-Netz aufwei-
sen. Der erforderliche Ziel- und Quellverkehr 
mit Pkws kann dadurch minimiert werden. 
Darüber hinaus sind die Belange des Rad- 
verkehrs einzubeziehen, zum Beispiel durch 
die Integration von Stellanlagen für Fahr- 
räder. 

Die Gestaltung der Einkaufszentren 
muss ihrer Bedeutung für die Stadt  
gerecht werden.
Einkaufszentren gehören nach Investitions-
volumen, Baumasse und Besucherfrequenz 
zu den herausragenden Orten eines Stadt-
zentrums. Sie bedürfen daher einer hochwer-
tigen Gestaltung, die einen eigenständigen 
Beitrag zum Bild der Stadt leistet. Auch im 
Inneren der Center gelten hohe Qualitäts- 
ansprüche an die Architektur. Zur Erlangung 
entsprechender Lösungen sind Qualifizie-
rungsverfahren und Wettbewerbe durch- 
zuführen, die auch eine Gestaltung der  
Stellplatzanlagen beinhalten. 

Die öffentliche Hand muss Rahmen- 
bedingungen definieren und ein Vorhaben 
in ein Gesamtpaket zur Stärkung der  
Zentren integrieren.
Es gilt, gegenüber Investoren und Entwick-
lern die städtebaulichen und einzelhandels-
relevanten Rahmenbedingungen für die  
Entwicklung eines Einkaufszentrums klar zu 
definieren. Dazu gehören auch Vorgaben  
zu Beteiligungs- und Wettbewerbsverfahren. 
Darüber hinaus empfiehlt sich die Einbin-
dung des Vorhabens in eine städtebauliche 
Gesamtkonzeption zur Stärkung des vorhan-
denen Geschäftszentrums. Nur so kann auf 
Dauer eine nachhaltige Stärkung der Zentren 
gewährleistet werden.

Einkaufszentrum Eastgate, 
Marzahn  
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3.6.2  Anforderungen an die städte- 
 bauliche Integration von Lebens- 
 mittel- und Fachmärkten sowie  
 Fachmarktagglomerationen

Das dynamische Wachstum von Pkw-orien-
tierten Betriebsformen wie Lebensmittel- und 
Fachmärkten sowie Fachmarktagglomerati-
onen ist durch Mittelmaß und Gestaltungslo-
sigkeit in seiner baulichen Ausformung 
gekennzeichnet. In der Regel gelten nur die 
funktionalen Anforderungen der jeweiligen 
Betreiber. Darüber hinausgehende Konzepte 
und positive Beispiele sind selten.

Dabei prägen diese Betriebsformen nicht nur 
Ausfallstraßen und Gewerbegebiete, sondern 

in zunehmendem Maße auch die städtischen 
Zentren, insbesondere in Randlagen und in 
kleineren Zentren. Gerade dort kommen die 
gestalterischen Defizite und die mangelhafte 
städtebauliche Integration besonders negativ 
zum Tragen. Lebensmittelmärkten kommt 
aufgrund ihrer Häufigkeit und ihrer Bedeutung 
für die Versorgung des täglichen Bedarfs eine 
Sonderrolle zu. Sie sind nur noch an integrier-
ten Standorten zulässig.

Lebensmittel- und Fachmärkte sowie Fach-
marktagglomerationen sind städtebaulich zu 
integrieren und gestalterisch aufzuwerten.
Dabei geht es nicht darum, bestehende Fehl-
entwicklungen durch nachträgliche „Kosmetik“ 
zu rechtfertigen und deren Standorte zu  
festigen.

Um zu spürbaren Verbesserungen zu gelan-
gen, sind klare Aussagen ebenso notwendig 
wie langfristig angelegte Strategien. Daher  
ist eine Leitlinie über Qualitätskriterien zur 
städtebaulichen Integration „autokunden- 
orientierter“ Standorte Bestandteil dieses 
Stadtentwicklungsplans (vgl. Kapitel 2.2).

Anforderungen für unterschiedliche 
Standorttypen
Betriebsgrößen, die Dimension der Standorte 
und die Lage der Anbieter unterscheiden sich 
deutlich. Das Spektrum reicht vom solitären 
Lebensmittelanbieter im städtischen Zentrum 
bis hin zu Fachmarktagglomeration an der 
Ausfallstraße. Die Aussagen zu einer städte-
baulichen Integration lassen sich daher nicht 
verallgemeinern. Es gilt, verschiedene Typo-
logien mit gemeinsamen Merkmalen zu  
definieren, für die gültige Aussagen getroffen 
werden.

Darüber hinaus ist es für alle Standorttypen 
unerlässlich, konkrete Aussagen zur Dimen- 
sionierung der Verkaufsflächen, über zulässige 
Warengruppen und zum Nutzungsmix zu 
treffen.

Weiterhin ist zukünftig entscheidend, dass 
diese sowie die unten angegebenen Aus- 
sagen den Investoren und Entwicklern als 
Rahmenbedingungen an die Hand zu geben 
sind.

Aufgrund der großen Entwicklungsdynamik 
von Betriebsformen mit Orientierung auf 
Kunden mit Pkw, wird deren städtebauliche 
Integration zu einer wichtigen Zukunftsauf-
gabe. Die aufgeführten Anforderungen sollen 
den Bezirken als Richtschnur dienen, um zu-
künftig die Integration von Pkw-kunden- 
orientierten Betriebsformen und Standorten 
in einem hohen Qualitätsstandard zu gestalten. 

Einkaufszentrum  
Ring-Center,  
Frankfurter Allee,  
Lichtenberg 
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Tabelle 2: 
Anforderungen an die städtebauliche Integration von Lebensmittel-  
und Fachmärkten und Fachmarktagglomerationen

Integrierte Standorte  Standorte in Randlage Standorte in 
für Lebensmittelanbieter und zu bestehenden Versorgungsbereichen, Fachmarktagglomerationen
Kombinationen aus Lebensmittel- und Nahversorgungsstandorte in 
Fachmärkten sowie Fachgeschäften Wohngebieten

Allgemein Grundsätzlich gelten hier ähnlich hohe  Hier gelten „weniger strenge“ Anforde- Mit der städtebaulichen Integration dieser 
Qualitätsanforderungen wie für Einkaufs- rungen an eine gestalterische Integration. Standorte wird teilweise „Neuland“ betreten. 
zentren. Allerdings sind in Abhängigkeit von der Es gilt, einen sinnvollen Rahmen für Quali-

städtebaulichen Wertigkeit der Umgebung tätsanforderungen auszuloten, um städte-
auch hohe Qualitätsmaßstäbe anzuwenden. bauliche Fehlentwicklungen zu vermeiden. 

Lage Die Standorte sollen in den bestehenden Die Standorte sollen an bestehende Haupt- Fachmärkte sind auf die dafür geeigneten 
Haupt- und Geschäftslagen liegen. Stand- und Geschäftslagen angrenzen und diese Standorte (Fachmarktagglomerationen) zu 
orte in zweiter Reihe, in Randlage oder in ergänzen beziehungsweise in Wohnsied- lenken.
Ergänzungslagen der städtischen Zentren 
sind restriktiv zu handhaben.

lungsbereiche integriert sein.

Organisation, Eingänge  Eingänge sollen sich zu den bestehenden Eingänge sollen sich zum öffentlichen Raum Eingänge sollen sich nach Möglichkeit auch 
und Einbindung Geschäftslagen orientieren. Eine ausschließ- orientieren. Insbesondere Lebensmittel- zum öffentlichen Raum orientieren. Der 

liche Orientierung der Eingänge zu den und Nahversorgungsstandorte sind in Standort ist in das vorhandene Wegesystem 
Stellplätzen ist zu vermeiden. Der Standort bestehende Fußwegesysteme zu integrie- einzubinden. Insbesondere für große Fach-
ist in das vorhandene Wegesystem einzu- ren. Eine Stapelung von Nutzungen ist in marktstandorte beziehungsweise Fach-
binden. Eine Stapelung von Nutzungen ist den zum öffentlichen Raum orientierten marktagglomerationen gilt es, städtebau-
in den zum öffentlichen Raum orientierten Bereichen sinnvoll. liche Gesamtkonzepte zu entwickeln, die 
Bereichen sinnvoll. über rein funktionale Aspekte hinausreichen 

 und eine qualitätsvolle Umsetzung der Bau-
aufgabe gewährleisten.

Architektur Die Architektur, insbesondere Fassaden und Fassaden und Eingangsbereiche sind an- Die Architektur ist hochwertig zu gestalten, 
Eingangsbereiche, ist hochwertig zu gestal- sprechend zu gestalten. Bauteile, die sich insbesondere die Fassaden und Eingangs-
ten. Bauteile, die sich zum öffentlichen zum öffentlichen Raum hin orientieren,  bereiche. In Abhängigkeit von der Dimensi-
Raum orientieren, sind mehrgeschossig zu sind mehrgeschossig zu erstellen bezie- on des Vorhabens sind Qualifizierungsver-
erstellen beziehungsweise müssen sich in hungsweise müssen sich in die Umgebung fahren durchzuführen.
die Umgebung einfügen. In städtebaulich einfügen. In städtebaulich „sensiblen“  
„sensiblen“ Bereichen und in Abhängigkeit Situationen und in Abhängigkeit von der 
von der Dimension des Vorhabens sind Qua- Dimension des Vorhabens sind Qualifizie-
lifizierungsverfahren durchzuführen. rungsverfahren durchzuführen.

Stellplätze Stellplätze dürfen nicht (ausschließlich)  Stellplätze sollen nicht ausschließlich zwi- Stellplätze für Pkw sollen nach Möglichkeit 
zwischen der Geschäftsstraße und dem schen Verkehrsstraße und dem Anbieter nicht (ausschließlich) zwischen der 
neuen Anbieter liegen. Es gilt, integrierte angeordnet werden. Es gilt, integrierte Geschäftsstraße und dem neuen Anbieter  
Lösungen zu finden, beispielsweise durch Lösungen zu finden, zum Beispiel durch liegen. Es gilt städtebaulich integrierte 
seitliche oder rückwärtige Anordnung. seitliche oder rückwärtige Verortung.  Lösungen zu finden. Stellflächen für Pkw  
Dabei sind Stellflächen auf dem Dach und Bei kombinierten Standorten mehrerer auf dem Dach und als Tiefgarage sind zu 
als Tiefgarage zu präferieren. Eine Mehrfach- Betreiber sind die Stellflächen gemeinsam präferieren. Darüber hinaus sind Stellflächen 
oder Mitnutzung durch andere Betriebe zu nutzen. Gleichzeitig sind ausreichende für Fahrräder einzurichten.
und Anbieter ist umzusetzen. Es gilt ein Abstellmöglichkeiten für Fahrräder in  
reduzierter Stellplatzschlüssel. Gleichzeitig Eingangsnähe vorzusehen.
sind ausreichende Abstellmöglichkeiten  
für Fahrräder in Eingangsnähe vorzusehen. 

Anbindung Zufahrten und Anlieferung sowie interne Zufahrten und Anlieferung sowie interne Zufahrten und Anlieferung sowie interne 
Erschließungsstraßen sind städtebaulich zu Erschließungsstraßen sind städtebaulich zu Erschließungsstraßen sind städtebaulich zu 
integrieren. Besonderes Augenmerk gilt 
Standorten in „zweiter Reihe“, zum Beispiel 
auf ehemals industriell genutzten Arealen. 
Diese sind bezüglich der Anbindung für alle 
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer 

integrieren. integrieren. 

besonders sensibel zu gestalten. 

Freiflächengestaltung Sichere Fußwege sind vorzusehen und Fußwege sind ansprechend zu gestalten. Fußwege sind ansprechend zu gestalten. 
ansprechend zu gestalten. Stellplätze sind Stellplätze sind zu begrünen und von den Stellplätze sind zu begrünen und zu den 
beispielsweise mit Bäumen zu begrünen öffentlichen Wegen und Plätzen gestalte- öffentlichen Wegen und Plätzen gestalte-
und von den öffentlichen Wegen und Plät- risch abzugrenzen, zum Beispiel durch grü- risch zu fassen.
zen gestalterisch abzugrenzen, zum Beispiel ne Einfriedungen. Deren Anlage und Pflege 
durch grüne Einfriedungen. Deren Anlage 
und Pflege durch den Betreiber ist zu 
gewährleisten.

durch den Betreiber ist zu gewährleisten.

Werbung, Außenwerbung und Beleuchtung sind den Außenwerbung, Beleuchtung und Beschil- Außenwerbung, Beleuchtung und Beschil-
Beleuchtung, Gegebenheiten anzupassen. Eine „laute“ derung sind den Gegebenheiten anzupas- derung sind als Gestaltungselemente 
Schilder Beschilderung und Bewerbung des Stand- sen. Die Beschilderung und Bewerbung des bewusst einzusetzen. Dabei sind Konzepte 

ortes im öffentlichen Straßenraum ist zu Standortes im öffentlichen Straßenraum ist zu entwickeln, wie sich die Standorte zu den 
verhindern. qualitätsvoll zu erstellen. Verkehrsstraßen hin präsentieren. 
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3.7  Prüfung von Ansiedlungs- 
 begehren

Jede Ansiedlung von großflächigen Einzel-
handelseinrichtungen bedarf einer sorgfäl-
tigen Bewertung und Prüfung im Hinblick auf 
ihre Vereinbarkeit mit dem geltenden Bau-
recht sowie den übergeordneten Planungs-
zielen. Dazu gehören insbesondere: 
■  die festgelegten Ziele und Grundsätze  

der Länder Berlin und Brandenburg im  
Landesentwicklungsprogramm (LEPro)  
und im Landesentwicklungsplan für  
Berlin-Brandenburg (LEP B-B), 

■  die Darstellungen des Flächennutzungs- 
plans, 

■  die Ziele und Leitlinien des StEP Zentren 3, 
■  die Ziele und Empfehlungen in den 
 bezirklichen Einzelhandels- und Zentren-

konzepten.

Die Vereinbarkeit mit dem StEP Industrie  
und Gewerbe ist eine weitere wichtige Prüf-
kulisse. Die Leitlinien des StEP Industrie 
und Gewerbe zielen auf den grundsätzlichen 
Ausschluss von unverträglichen Nutzungen 
auf gewerblichen Bauflächen. Eine Zielset-
zung des StEP Zentren 3 ist daher, Betriebe 
des großflächigen Einzelhandels grundsätz-
lich nicht auf den Flächen zuzulassen, die 
zur gewerblichen und industriellen Nutzung 
vorgesehen sind.

Ebenso sind die Zielsetzungen des StEP  
Verkehr und seiner nachfolgenden Strategien 
zu berücksichtigen. Um die Umweltfolgen 
des motorisierten Verkehrs zu minimieren 
und den Umweltverbund aus öffentlichem 
Personennahverkehr, Fuß- und Radverkehr zu 
stärken, ist die enge räumliche Verbindung 
von Zentren und Einzelhandel mit den Wohn-
gebieten unabdingbar. Die Erreichbarkeit  
mit allen Verkehrsarten, insbesondere auch 
durch den öffentlichen Nahverkehr, mit dem 
Rad und zu Fuß, stellt darüber hinaus ein 
wesentliches Qualitätskriterium der städti-
schen Zentren dar.

Die planungsrechtliche Zulässigkeit eines  
Einzelhandelsvorhabens richtet sich nach  
den §§ 30–35 BauGB und der Baunutzungs-
verordnung. In der Regel wird die Aufstellung 
eines Bebauungsplans erforderlich, der bei 
der Verfolgung städtebaulicher Ziele auch  
die rechtlichen Anforderungen des Bauge-
setzbuchs und der Baunutzungsverordnung 
zu beachten hat. Ein Bebauungsplan unter-
liegt dem Entwicklungsgebot (§ 8 Abs. 2 BauGB) 
und soll daher den Darstellungen des Flächen-
nutzungsplans entsprechende Nutzungen 
festsetzen. 

Der FNP Berlin enthält generalisierte Darstel-
lungen zur Entwicklung von Baugebieten  
für großflächige Einzelhandelseinrichtungen.  
Er stellt das Berliner Zentrenkonzept in sei-
nen Grundzügen dar. Mit dem Symbol „Einzel-
handelskonzentration“ (schwarze Balken) 
werden städtische Zentren gekennzeichnet, 
in denen Baugebiete für zentrenrelevante 
großflächige Einzelhandelseinrichtungen ent-
wickelt werden sollen. 

Darüber hinaus ist die Entwicklung von  
Baugebieten für großflächige Einzelhandels-
einrichtungen als Ausnahme zulässig, wenn 
davon keine negativen Auswirkungen auf 
zentrale Versorgungsbereiche zu erwarten 
sind.

Gewerbliche Bauflächen sind grundsätzlich 
für Gewerbe- und Industriegebiete mit pro-
duktionsgeprägtem Gewerbe vorgesehen. 
Aus ihnen können nach dem geltenden FNP 
Baugebiete für großflächige Einzelhandels-
einrichtungen nur in besonders begründeten 
Einzelfällen entwickelt werden, wenn negati-
ve stadtstrukturelle Auswirkungen nicht zu 
erwarten sind (Grundsatz Nr. 8).
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Vorhaben innerhalb der im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile 
Sofern für den Standort eines beabsichtig-
ten Einzelhandelsvorhabens im Innenbe-
reich kein verbindliches Planungsrecht be-
steht oder geschaffen werden soll, richtet 
sich seine Zulässigkeit nach § 34 BauGB. 
Dabei ist auch zu untersuchen, ob von ihm 
schädliche Auswirkungen auf zentrale Ver-
sorgungsbereiche zu erwarten sind (§ 34 
Abs.3 BauGB). Hierbei werden die in diesem 
StEP Zentren 3 bestimmten städtischen  
Zentren und die in den bezirklichen  
Zentrenkonzepten festgelegten Zentren  
und Nahversorgungszentren zugrunde 
gelegt. 

Die Vereinbarkeit eines Einzelhandelsvor- 
habens mit den erwähnten Planungszielen 

wird danach beurteilt, ob das Vorhaben der 
Zentren- und Einzelhandelsstruktur ent-
spricht, die in diesem Stadtentwicklungsplan 
festgelegt und in den bezirklichen Zentren-
konzepten konkretisiert ist. Die maßgeb-
lichen Faktoren sind dabei insbesondere  
die Lage des beabsichtigten Standortes, die 
Verkaufsflächengröße und die angebotenen 
Sortimente. Im Regelfall bedarf nur die 
Ansiedlung oder Erweiterung großflächiger 
Einzelhandelseinrichtungen einer einge-
henden Beurteilung. Bei wesentlichen Ände-
rungen sind die Prüfschritte entsprechend 
anzuwenden. Bestehende Betriebe genießen 
Bestandsschutz. Die Kumulierung mehrerer 
nicht-großflächiger Einzelhandelsbetriebe  
in Streulagen kann jedoch die gleichen Aus-
wirkungen haben und daher beurteilungs- 
relevant werden.

Abbildung 8:   
Prüfung der Vereinbarkeit eines Ansiedlungsbegehrens  
mit den stadtentwicklungsplanerischen Zielen 

Prüfkriterien Prüfschritte

Hauptsortiment nahversorgungsrelevant zentrenrelevant nicht-zentrenrelevant

Zentraler  Zentraler  

Lage/Integration Versorgungsbereich

Nahversorgungsstandort

Zentraler 
Versorgungsbereich

Versorgungsbereich

Fachmarktagglomeration

Vereinbarkeit mit Zielen der Stadtentwicklungspläne, besonders des StEP Zentren3,  

bestehende Planungen den Zielen und Grundsätzen sowie Darstellungen des FNP bzw. des LEP B-B

Vereinbarkeit mit den Zielen des bezirklichen Einzelhandels- und Zentralkonzeptes

Kongruenzangebot Überprüfung der Umsatz-Kaufkraft-Relation im Einzugsgebiet 
(als Wirkungsabschätzung)

Prüfung der  zentrenverträgliche Dimensionierung der Sortimente
Zentrenverträglichkeit Vereinbarkeit mit Gestaltungsanforderungen

Quelle: eigene Darstellung
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Prüfschritte für Einzelhandelsansiedlungen

Ausgehend von den genannten Planungszielen und den Leitlinien werden bei der Einzelfall-
prüfung folgende Prüfschritte vorgenommen:

1.   Welche/s Kernsortiment/e und welche /s Randsortiment /e ist /sind beabsichtigt oder  
 zu erwarten? (vgl. Abbildung 8)

2.1  Bei zentrenrelevantem Kernsortiment
  Das Vorhaben soll in einem Zentrum (zentraler Versorgungsbereich) angesiedelt werden.  

 Entspricht das Vorhaben nach Verkaufsfläche und Sortiment der Bedeutung des Zentrums  
 (zentraler Versorgungsbereich) in der Zentrenhierarchie? 

2.2  Bei nahversorgungsrelevantem Kernsortiment
  Wenn kein geeigneter Standort innerhalb der Zentren zur Verfügung steht: 

 Besteht Nahversorgungsbedarf im Einzugsbereich? Dient das Vorhaben der Nahversor- 
 gung (in der Regel unter 800 m2 Verkaufsfläche)? Gibt es keine Überschneidung mit dem  
 Kerneinzugsbereich benachbarter zentraler Versorgungsbereiche? Ist kein wesentlicher  
 Kaufkraftabzug aus benachbarten zentralen Versorgungsbereichen (unter 10 Prozent)  
 zu befürchten? Sind keine negativen kumulativen Auswirkungen mit geplanten oder be- 
 stehenden Vorhaben zu erwarten? Existiert eine angemessene Stellplatzzahl (nur zur  
 Nahversorgung)? Ist der Standort keine gewerbliche Baufläche des FNP?

2.3.  Bei nicht-zentrenrelevantem Kernsortiment:
  Kann das Vorhaben in einem Zentrum angesiedelt werden? 

Wenn kein geeigneter Standort innerhalb der Zentren zur Verfügung steht:  
Kann das Vorhaben in einer Fachmarktagglomeration angesiedelt werden?

Außerhalb von Fachmarktagglomerationen:
Ist eine Gefährdung zentraler Versorgungsbereiche ausgeschlossen (zentrenrelevante 
Randsortimente: maximal 10 Prozent der Gesamtverkaufsfläche beziehungsweise 
höchstens 800 m2 Verkaufsfläche)? Besteht keine Zentrengefährdung durch Kumulations-
wirkung mit anderen Einzelhandelsbetrieben in Streulagen? Als Wirkungsabschätzung: 
Besteht eine angemessene Umsatz-Kaufkraft-Relation (Schwellenwert 100 Prozent)27 im 
Einzugsgebiet?

3.  Prüfung weiterer städtebaulicher Zielsetzungen: 
 Ist das Vorhaben konform mit den Zielen der Verkehrsvermeidung und Stärkung der Nah- 
 raummobilität? Sind die mit dem Vorhaben verursachten Wirkungen auf den Bodenmarkt  
 verträglich? 

4.  Wenn die Übereinstimmung mit den Planungszielen nicht abschließend festzustellen ist,  
 wenn zum Beispiel ein Kriterium nicht erfüllt ist, ist gegebenenfalls im Wege der Einzelfall- 
 prüfung eine städtebauliche Wirkungsanalyse zu erstellen. Sie prüft, ob ein geplantes Vor- 
 haben an einem konkreten Standort negative Auswirkungen auf die Zentrenstruktur und  
 die Versorgung der Bevölkerung haben kann und inwieweit derartige Auswirkungen ver- 
 hindert werden können. 

Eine städtebauliche Wirkungsanalyse hat insbesondere folgende Gesichtspunkte  
zu berücksichtigen:
■   der Bestand und die Planung von Einzelhandelseinrichtungen im Einzugsbereich  
 des Vorhabens (differenziert nach Branchen),
■  die Bedeutung der vorhandenen Betriebe für die Zentrenstruktur und die verbraucher- 
 nahe Versorgung (Magnetbetrieb; städtebauliche Bedeutung),
■  die betroffenen zentralen Versorgungsbereiche und Versorgungsstandorte,
■   die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner im Einzugsbereich und die zu erwartende  
 Einwohnerentwicklung,
■   die einzelhandelsspezifische Kaufkraft im Einzugsbereich und die erwartete Kaufkraft- 
 entwicklung die durch das Vorhaben zu erwartende Umsatzumverteilung, 
■   die Kumulationswirkung im Zusammenhang mit bestehenden Betrieben gleicher  
 Branchen.

5.  Schließlich ist zu prüfen, ob das Projekt den Anforderungen an die Gestaltung von groß- 
 flächigen Einzelhandelseinrichtungen genügt und ob es sich in das städtische Umfeld einfügt.

 27  Das Verhältnis der Umsätze der vor- 
 habensrelevanten Sortimente im Bezirk  
 zum entsprechenden einzelhandels- 
 relevanten Kaufkraftpotenzial des Bezirks  
 (Umsatz-Kaufkraft-Relation) stellt das  
 Maß der relativen Marktsättigung in  
 dem jeweiligen Sortimentsbereich im  
 Bezirk dar. Es ist bei der Prüfung von Vor- 
 haben mit nicht-zentrenrelevanten Kern- 
 sortimenten (Bau- und Gartenmärkten,  
 Möbelmärkten) maßgebend. Der Schwel- 
 lenwert 100 Prozent bedeutet, dass der  
 Umsatz des Vorhabens (nach Sortimenten)  
 die entsprechende lokale Kaufkraft nicht  
 überschreiten darf. 
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Möbel-, Bau- und Gartenmärkte
Betriebe wie Möbelhäuser sowie Bau- und 
Gartenmärkte, die sich aufgrund ihres um- 
fangreichen Flächenbedarfs vielfach nicht in 
die städtischen Zentren integrieren lassen,  
bedürfen einer gesonderten Beurteilung.  
Im Sinne einer attraktiven und umfassenden  
Einzelhandelsstruktur für die Metropole  
Berlin und ihres Versorgungsauftrags für  
das Berliner Umland sollen sie integraler Be-
standteil der Berliner Einzelhandelslandschaft 
sein.

Großflächige Möbelhäuser beabsichtigen 
nicht selten, Betriebskonzepte mit Gesamt-
verkaufsflächen von 30.000 m2 und mehr um-
zusetzen, die einen Anteil zentrenrelevanter 
Randsortimente von zehn Prozent und mehr 
der Gesamtverkaufsfläche umfassen.

Daneben hat der große Wettbewerbsdruck  
im Bau- und Gartenmarktsektor dazu geführt, 
dass, ähnlich wie bei den Möbelmärkten, die 
Bedeutung der zentrenrelevanten Randsor- 
timente und damit auch ihre städtebauliche 
Relevanz deutlich zugenommen hat. Hinzu 
kommt, dass einzelne der dort angebotenen 
zentrenrelevanten Sortimente nicht mehr 
über einen unmittelbaren funktionalen Zu-
sammenhang zu dem eigentlichen Kern- 
sortiment eines Bau- und Gartenmarktes  
verfügen. Sie sind damit nicht als Randsorti-
ment einzustufen.

Den daraus zwangsläufig erwachsenden  
Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit  
der Zentren ist effektiv entgegenzutreten.  
Im Rahmen der Prüfung von Erweiterungs-  
und/oder Ansiedlungsvorhaben ist konsequent 
darauf zu achten, dass eine auf die Zentren-
struktur und das jeweilige städtische Umfeld 
bezogene maßstabsgerechte Entwicklung 
erfolgt. Dazu gehören auch ein Ausschluss 
zentrenrelevanter Kernsortimente und eine 
Begrenzung der jeweiligen zentrenrelevanten 
Randsortimente auf einen städtebaulich  
verträglichen Umfang (maximal zehn Prozent 
der Gesamtverkaufsfläche, jedoch nicht  
mehr als 800 m2 Verkaufsfläche). 

Factory Outlet Center
Factory Outlet Center (FOC) sind Einkaufs-
zentren, in denen mehrere Hersteller in gemein-
samen Verkaufsstätten ihre Markenartikel 
preisreduziert an Endverbraucher anbieten. 
Im Wesentlichen handelt es sich bei den 
angebotenen Waren um zentrenrelevante 
Sortimente, wie Bekleidung und Schuhe. Im 
Gegensatz zu den klassischen Fabrikläden 
befinden sich die Verkaufseinrichtungen 
nicht an der Produktionsstätte. FOC werden 
in der Regel einheitlich geplant, realisiert  

und gemanagt. Ein FOC verfügt jedoch nicht 
über ein breites Warenangebot, sondern be-
sitzt klare Sortimentsschwerpunkte (in der 
Regel rund 60 bis zu 70 Prozent Bekleidung, 
10 bis zu 20 Prozent Schuhe). Zudem bestehen 
die angebotenen Produkte zumeist aus Aus-
laufmodellen, Waren aus der vorherigen  
Saison oder 2.-Wahl-Waren. 

Die Ansiedlung von FOC ist stets nur in den 
städtischen Zentren zuzulassen, da die ange-
botenen Sortimente, insbesondere das Leit-
sortiment Bekleidung, in der Regel eine hohe 
Zentrenrelevanz haben. Damit soll der attrak-
tiven und umfassenden Einzelhandelsstruktur 
für die Metropole Berlin und zugleich auch 
dem Versorgungsauftrag für das Berliner Um-
land entsprochen werden. 

3.8 Information und Kommunikation

Die Umsetzung der Strategien dieses StEP 
Zentren3 sollte im koordinierten Zusammen-
wirken mit anderen Instrumenten erfolgen.

Dazu gehören insbesondere:
■ das Landesentwicklungsprogramm 2007 

(LePro 2007) und der Landesentwicklungs- 
plan Berlin-Brandenburg (LEP B-B),

■ der Flächennutzungsplan, 
■ die bezirklichen Einzelhandels- und  

Zentrenkonzepte, 
■ die Ausführungsvorschriften über groß- 

flächige Einzelhandelseinrichtungen für  
das Land Berlin (AV Einzelhandel), 

■ die Berliner Ausführungsvorschriften  
zum Aufbau und Inhalt bezirklicher  
Einzelhandels- und Zentrenkonzepte  
(AV Zentrenkonzepte). 

Überdimensionierte Einzelhandelsentwick-
lungen an städtebaulich nicht sinnvollen 
Standorten können bestehende Versorgungs-
strukturen schwächen und insbesondere 
auch bestehende, gewachsene Zentren ge-
fährden. Daher ist bei großflächigen Einzel-
handelsvorhaben mit bezirksübergreifender 
Bedeutung ein frühzeitiger Informationsaus-
tausch zwischen den potenziell betroffenen 
Bezirken notwendig und die Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung ist einzubinden. 

Im Rahmen möglicher Konsultationsrunden 
sollen nicht die stadtentwicklungsplane-
rischen Zielvorgaben und das verbindliche 
Planungsrecht verhandelt werden. Vielmehr 
soll das Verfahren dazu dienen, bedeutsame 
Vorhaben besser zu koordinieren und Ziel-
vorgaben zu kommunizieren, um so die Akzep-
tanz und Umsetzung der planerischen Vor-
gaben zu erhöhen. 

Die Kooperation der Berliner Bezirke mit ih-
rem Umland findet dabei bereits im Rahmen 
der bestehenden Kommunalen Nachbar-
schaftsforen statt. Dabei stehen ein früh- 
zeitiger Informationsaustausch über Einzel-
handelsvorhaben, der Erfahrungsaustausch 
zur Steuerung von Einzelhandelsstandorten 
und -angeboten, ein detaillierter Bedarfs- und 
Ausstattungsvergleich und Verabredungen 
zur Stärkung städtischer Zentren im Mittel-
punkt des Interesses.
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 4 Grundlagen und Analysen

Alexanderplatz
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 4.1  Besonderheiten  
 der städtischen Zentren

Aufgrund der besonderen politischen Situa-
tion war bis 1990 der Suburbanisierungspro-
zess in Berlin noch nicht so weit fortgeschrit-
ten wie in vergleichbaren westlichen Städten. 
Dies zeigt sich in der hohen Bevölkerungs-
dichte der Gesamtstadt und in den hoch ver-
dichteten Bauformen in weiten Teilen des 
Stadtgebiets. Hierzu gehören insbesondere 
die gewachsenen (inner)städtischen Quar-
tiere sowie die Großwohnsiedlungen im 
Osten und im Westen mit Einwohnerdichten 
von bis zu 1.000 Einwohner je Hektar. Neben 
einem seit 1990 bestehenden, jedoch ins- 
gesamt eher verhalten verlaufenden Sub- 
urbanisierungsprozess, prägt heute auch eine 
anhaltende Nachfrage nach innerstädtischem 
Wohnraum die Situation.

Die Haupt- und Stadtteilzentren („Bezirks-
zentren“) Berlins liegen dementsprechend in 
der Regel inmitten dicht besiedelter Stadt-
teile. Die polyzentrale Zentrenstruktur der 
Stadt, die zu einer guten wohnortnahen Ver-
sorgung beiträgt, konnte dadurch besser 
bewahrt werden als anderenorts. In einigen 

Fällen sind allerdings die Erweiterungsmög-
lichkeiten begrenzt.

In vielen städtischen Zentren ist das Park-
platzangebot eher unterdurchschnittlich. 
Angesichts der Wohnortnähe der Zentren 
und guter ÖPNV-Anschlüsse ist das Stellplatz-
angebot jedoch grundsätzlich ausreichend.
Besonders die Kreuzungspunkte der Radial- 
linien mit dem S-Bahn-Ring, aber auch gut 
frequentierte ÖPNV-Haltepunkte, stellen  
nach wie vor attraktive Standorte für Einzel-
handelsinvestitionen dar. Beispiele sind  
die Zentrenentwicklungen Hauptbahnhof, 
Gesundbrunnen, Frankfurter Allee oder  
auch Marzahner Promenade.

Die Mehrzahl der städtischen Zentren er-
streckt sich linear, oft entlang von Hauptver-
kehrsstraßen. Die Länge einiger Zentren  
(Karl-Marx-Straße über 3 km) führt zu deut-
lich unterschiedlichen, vielfach geringen  
Einzelhandelsdichten, insbesondere an den 
Rändern. Im Zuge von Konzentrations- 
prozessen werden sich diese Zentren wahr-
scheinlich zu den Rändern hin weiter aus-
dünnen beziehungsweise punktuell stärken – 
mit entsprechenden Folgeproblemen für  
die „Zwischenräume”.

Breite Straße, Pankow 
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Aufgrund der großen Breite der Berliner  
Straßen ist der Einzelhandelsbesatz auf den 
beiden Straßenseiten eines Zentrums oft 
nicht gleichwertig, wie in der Schloßstraße in 
Steglitz-Zehlendorf, oder auch nur einseitig, 
wie in der Breiten Straße in Pankow. Eine  
weitere Berliner Besonderheit ist die geringe 
Anzahl von Fußgängerzonen. Eine verzweigte 
Fußgängerzone mit Geschäften, typisch für 
viele Stadtzentren Deutschlands, ist in Berlin 
lediglich in Spandau zu finden.

Viele Zentren weisen als Magnetbetriebe ein 
oder mehrere Kauf- beziehungsweise Waren-
häuser auf. Die Vertriebsform Warenhaus 
befindet sich jedoch in einem strukturellen 

Anpassungsprozess. Wird ein Kaufhausstand-
ort aufgegeben, so kann dies zu einem er-
heblichen Zentralitätsverlust führen, wie am 
Anton-Saefkow-Platz. Gleichzeitig bieten  
diese Immobilien für eine Ansiedlung mo-
derner, großflächiger Einzelhandelsbetriebe 
sehr gute Potenziale, die in der Regel der  
Entwicklung anderer Flächen vorzuziehen 
sind, wie in der Karl-Marx-Straße.

Die Einzelhandelsdynamik der jüngeren  
Vergangenheit ist in Berlin in besonderem 
Maße durch die Entwicklung von Einkaufs-
zentren geprägt. So wurden seit 2003 knapp 
120.000 m2 Verkaufsfläche in sechs Einkaufs-
zentren realisiert.28 Insgesamt werden mitt-
lerweile gut 20 Prozent der Gesamtverkaufs-
fläche Berlins in Einkaufszentren vorgehalten. 
In den städtischen Zentren des ehemaligen 
Westteils der Stadt kann diese Entwicklung  

zu Konzentrations- und Ausdünnungspro-
zessen führen.

Im Ostteil der Stadt übernehmen häufig  
Einkaufszentren die Funktion der gewachse-
nen Einkaufsbereiche. Vielfach stellen die  
Einkaufszentren dort die alleinigen Anbieter 
dar, oft ist der Einzelhandel außerhalb dieser 
Zentren quantitativ und qualitativ gering  
entwickelt.

Eine weitere Besonderheit sind die multikul-
turell strukturierten Zentren sowie Zentren  
in Verbindung mit Szenevierteln. Sie liegen in 
den urban geprägten Quartieren der Stadt 
und weisen in der Regel kleinteilige Geschäfts- 
einheiten und vielfältige Dienstleistungs- 
anbieter auf. In Szenevierteln sorgt darüber 
hinaus ein ausgeprägtes Gastronomieange-
bot für eine hohe Anziehungskraft.
  

28 Quelle: EHI Shopping-Center 2009, VKF Bestands- 
 erhebung Junker und Kruse 2009

Spandau Arkaden 
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4.2 Einzelhandelsstruktur und  
 Verkaufsflächenbestand

Das Berliner Stadtgebiet wies Ende 2009 rund 
4,3 Mio. m2 Verkaufsfläche im Einzelhandel 
auf. Davon entfielen rund 1,77 Mio. m2  
(41 Prozent) auf ausgewiesene Zentren ohne 
Nahversorgungszentren und rund 4,4 Mio. m2 
(zehn Prozent) auf Fachmarktagglomerati-
onen. Die übrigen rund 2,1 Mio. m2 (49 Pro-
zent) verteilen sich auf integrierte und nicht-
integrierte Streulagen inklusive Nahversor-
gungszentren.

Die Verkaufsfläche im Einzelhandel29 basiert 
auf einer Ende 2009 im gesamten Berliner 
Stadtgebiet durchgeführten Bestandserfas-
sung. Alle Einzelhandelsbetriebe ab einer Ver-
kaufsfläche von 700 m2 wurden dabei mittels 
eines lasergestützten Flächenerfassungs- 
geräts aufgenommen. Alle weiteren Einzel-
handelsbetriebe in den Zentren und Fach-
marktagglomerationen wurden namentlich 
erhoben und deren Verkaufsfläche über 
durchschnittliche Betriebsgrößen der Anbie-
ter und Betriebstypen errechnet. Die Ver-
kaufsfläche der Betriebe unterhalb 700 m2 
außerhalb der Zentren und Fachmarktagglo-
merationen fließt über eine Hochrechnung 
der Verkaufsfläche aufgrund von Vergleichs-
werten und Plausibilitätsüberlegungen in  
die Gesamtverkaufsfläche ein.

Mit einer Verkaufsflächenausstattung von 
rund 1,3 m2 Verkaufsfläche pro Einwohner 
liegt die Einzelhandelsausstattung Berlins 
knapp unter dem bundesdurchschnittlichen 
Wert von rund 1,4 m2 Verkaufsfläche pro  
Einwohner30, jedoch über der Verkaufsflächen-
ausstattung vergleichbarer Städte wie bei-
spielsweise München (1,2 m2/Einwohner).31 

Kennzeichnend für die berlinspezifische Ent-
wicklung ist der vergleichsweise spät einset-
zende Zuwachs von Großflächen und Ein-
kaufszentren. Während die Entwicklung nach 
dem Fall der Mauer im Westen der Stadt 
wegen fehlender geeigneter Flächen und 
dem entgegenstehenden Planungsrecht  
nur langsam an Bedeutung gewann, fanden 
diese Einzelhandelsformen im Ostteil der 
Stadt günstige Standortbedingungen vor.

Bereits im Jahr 2000 umfasste der klein- 
teilige Einzelhandel mit Verkaufsflächen von 
weniger als 100 m2 (alle Branchen) in den 
alten Bundesländern nur noch 14 Prozent 
der Gesamtverkaufsfläche; in Berlin dagegen 
aufgrund der jahrelangen Sonderstellung  
der Stadt immer noch mehr als 16 Prozent. 
Im Zuge des Wandels der Betriebsformen  
und der Konzepte mit zunehmender Groß- 
flächigkeit hat sich der Anteil des kleinteiligen  

Einzelhandels mit Verkaufsflächen von weniger 
als 100 m2 auf unter zehn Prozent reduziert. 
Der Anteil der großflächigen Betriebe (> 800 m2) 
an der Gesamtverkaufsfläche liegt hingegen 
bei 24 Prozent.

Von 200332 bis 2009 hat sich der Verkaufsflä-
chenbestand in Berlin um über 0,5 Mio. m2 
oder rund 14 Prozent auf insgesamt 4,3 Mio. m2 
erhöht. Gegenüber dem Verkaufsflächenzu-
wachs der Jahre 1997 bis 2003 mit 0,86 Mio. m2 
(26 Prozent) hat sich der Zuwachs beinahe 
halbiert. Zwar ist über die Jahre ein generelles 
Verkaufsflächenwachstum zu verzeichnen, 
jedoch ist festzustellen, dass der Verkaufsflä-
chenzuwachs pro Jahr tendenziell immer  
weiter abnimmt, sodass von einer zunehmen-
den quantitativen Sättigung des Marktes 
auszugehen ist. Dies ist ein Trend, der nicht 
nur in Berlin, sondern bundesweit ablesbar 
ist, wie jüngste Untersuchungen zeigen.

Der Strukturwandel im Einzelhandel mit dem 
Trend zu Großflächen und zur Konzentration 
wird an der Entwicklung der Projekte über 
5.000 m2 deutlich. Seit 2003 ist der Anteil der 
Einzelhandelsbausteine ab 5.000 m2 an der 
Verkaufsfläche in den städtischen Zentren 
und in den Fachmarktagglomerationen von 
47 Prozent auf 69 Prozent angestiegen.

Berlin verfügt insgesamt über 17 Fachmarkt-
agglomerationen33 unterschiedlicher Größen-
klassen von rund 10.000 m2 bis 60.000 m2  
Verkaufsfläche. Diese liegen überwiegend in 
verkehrsgünstiger Lage in der Nähe zu Bun-
desstraßen oder Bundesautobahnen und sind 
über nahezu alle Bezirke verteilt (vgl. Abbil-
dung 9). Lediglich im südwestlichen Stadtge-
biet ergibt sich eine geringere Netzdichte  
der Fachmarktagglomerationen. Der flächen-
mäßig größte Bezirk Treptow-Köpenick kann 
gleichzeitig mit seinen drei Fachmarktagglo-
merationen Schnellerstraße, Friedrichshagener 
Straße und Glienicker Weg/Adlergestell die 
meisten Standorte innerhalb eines Bezirkes 
aufweisen. 

Ergänzt wird die Angebotsstruktur durch 
eine Vielzahl von solitären Standorten. Dabei 
handelt es sich insbesondere um verkaufs-
flächenintensive Anbieter mit nicht-zentren-
relevanten Kernsortimenten. Auch hier lässt 
die Dichte im Besatz zum südwestlichen 
Stadtgebiet sowie zu den städtischen Rand-
bereichen nach.
 

29 Einzelhandel im funktionalen Sinne umfasst  
 den Absatz von Waren an Endverbraucher, ohne  
 Kraftfahrzeughandel, Brenn-, Schmier- und  
 Kraftstoffhandel sowie von rezeptpflichtigen  
 Apothekenwaren.
30 ebenda
31 Quelle: Junker und Kruse/Dr. Donato Acocella  
 2006: Regionales Einzelhandelskonzept für  
 die Region München
32 Aufgrund unterschiedlicher Erhebungsmethoden  
 wurde zwecks Vergleichbarkeit die im StEP  
 Zentren 2020 mit 4,16 Mio. m2 ausgewiesene  
 gesamtstädtische Verkaufsfläche um 0,4 Mio. m2  
 Verkaufsfläche reduziert
33 nach der Definition im Stadtentwicklungsplan  
 Zentren 3 (vgl. Kapitel 3.2).



Abbildung 9

Stadtentwicklungsplan Zentren 3 
Baumarkt-, Gartenmarkt- und Möbel- 
sortiment in Fachmarktagglomerationen 
und an solitären Standorten
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 Datenerhebung: Junker und Kruse, Dortmund, 2010 
 Stand: Dezember 2010 
 Kartengrundlage: SenStadt, Abteilung III – Geoinformation,  
 Informationssystem Stadt und Umwelt (ISU)
 Grafik: Junker und Kruse, Dortmund, in Verbindung mit SenStadt, I A 

©  Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Referat I A (Stadtentwicklungsplanung) 
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Abbildung 10

Stadtentwicklungsplan Zentren 3
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft  
nach PLZ-Gebieten
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 Quelle: BBE Köln 
 Stand: 2009 
 Kartengrundlage: SenStadt, Abteilung III – Geoinformation,  
 Informationssystem Stadt und Umwelt (ISU)
 Grafik: Junker und Kruse, Dortmund, in Verbindung mit SenStadt, I A 
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 4.3 Kaufkraftniveau der  
 Berliner Bevölkerung

Gemessen am Indexwert zur einzelhandels-
relevanten Kaufkraftkennziffer (vgl. Kapitel 6) 
für die Bundesrepublik Deutschland (=100), 
ergibt sich für die Berliner Bevölkerung 2009 
ein unterdurchschnittliches Kaufkraftniveau 
von knapp 94. Eine differenzierte Darstellung 
der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft in  
Berlin liefert Abbildung 10.34

Im Vergleich zu anderen deutschen Groß-
städten wie München oder Hamburg liegt 
Berlin auch 20 Jahre nach dem Mauerfall  
zum Teil deutlich hinter dem einzelhandels-
relevanten Kaufkraftniveau. Auch gegenüber 
benachbarten Städten wie Potsdam oder 
anderen ostdeutschen Großstädten wie  
Dresden unterschreitet Berlin das Kaufkraft-
niveau.

Darüber hinaus bestehen auch zwischen  
den einzelnen Bezirken Berlins Unterschiede. 
Während die Kaufkraftkennziffer beispiels-
weise in den Bezirken Friedrichshain- 
Kreuzberg, Mitte, Lichtenberg und Pankow 
zwischen 91 und 93 und damit unter  
dem Berliner Durchschnitt liegen, weisen 
Steglitz-Zehlendorf, Reinickendorf und  
Charlottenburg-Wilmersdorf mit einem  
Kaufkraftniveau von 96 bis 102 deutlich  
bessere Werte auf. Gesamtstädtisch kann  
festgehalten werden, dass das Kaufkraft- 
niveau in den Berliner Randbereichen in der 
Regel deutlich über dem Niveau der zentralen 
Gebiete liegt. Auch können Tendenzen ei- 
nes West-Ost- sowie eines Süd-Nord-Gefälles 
erkannt werden.

Das einzelhandelsrelevante Kaufkraftniveau  
in Berlin ging zwischen 2003 und 2009 von  
circa 101 auf 94 zurück. Diese Entwicklung  
ist allerdings kein ausschließlich Berliner  
Phänomen, sondern spiegelt die insgesamt 
verschlechterten Rahmenbedingungen 
wider.

4.4 Umsatzfaktor Tourismus:  
 der 13. Bezirk

Der Tourismus war und ist ein bedeutender 
Wirtschaftsfaktor für Berlin. Trotz der Wirt-
schaftskrise konnte die Hauptstadt den posi-
tiven Trend der vergangenen Dekade be- 
stätigen und die Zahlen gegenüber dem Jahr 
2009 – entgegen dem Trend in zahlreichen 
anderen Städten – noch leicht steigern: 35

■ Die Zahl der auswärtigen Gäste wuchs 
gegenüber 2009 um 9,5 Prozent und 
erreichte im Jahr 2010 mit etwa 9,1 Mio.  
den bisher höchsten Wert.

■  Ebenfalls zugenommen hat die Anzahl  
der Übernachtungen in den gewerblichen 
Beherbergungsbetrieben (+10,2 Prozent),  
die im Jahr 2010 einen Wert von nahezu  
21 Mio. erreichte.

Der Berliner Einzelhandel profitiert in nicht 
unerheblicher Größenordnung von diesen 
Besucherzahlen, kommt dem Einzelhandel 
der Hauptstadt hierdurch doch ein nennens-
werter Umsatzanteil von außerhalb zugute. 

Für diesen StEP Zentren3 ist es von besonde-
rem Interesse festzustellen, wie hoch das 
Umsatzpotenzial ist, das tatsächlich durch 
zusätzliche Kaufkraft generiert werden kann. 
Als zusätzliches Umsatzpotenzial wird an  
dieser Stelle die individuelle Kaufkraft betrach-
tet, die dem Berliner Einzelhandel nicht regel-
mäßig und nicht immer zur Verfügung steht. 
Dafür werden die folgenden Besuchergrup-
pen einbezogen: 
■ Tagesgäste,36

■ Tagungs- und Kongressteilnehmerinnen  
und -teilnehmer,

■  Übernachtungsgäste, 
■  Besuch von Verwandten und Bekannten.

Dabei sind Überschneidungen zwischen diesen 
vier Hauptgruppen zu beachten und Ein-
schränkungen in der Kategorie Tagesgäste  
vorzunehmen. Unter Berücksichtigung dieser 
Einschränkungen zeigt sich folgendes Ergebnis:

Für den Berliner Einzelhandel bedeutet der 
Aufenthalt der genannten Gruppen in der 
Metropole Berlin ein zusätzliches, von außer-
halb generiertes und nicht durch regelmäßig 
zur Verfügung stehende Kaufkraft abge-
schöpftes Umsatzpotenzial von 2,2 bis zu  
2,5 Mrd. Euro pro Jahr. In Relation zum ge-
schätzten Jahresumsatzvolumen des Berliner 
Einzelhandels von etwa 17 Mrd. Euro ist das 
ein nennenswerter Anteil zwischen 12 und  
15 Prozent am Gesamteinzelhandelsumsatz.

Umgerechnet auf einzelne Personen und 
unter Wahrung der Gewichtung der unter-
schiedlichen Pro-Kopf-Ausgaben der vier  
verschiedenen Besuchergruppen, halten sich 
täglich zusätzlich circa 300.000 Menschen37  
in der Hauptstadt auf. Mit Blick auf die Ein-
wohnerzahlen der zwölf Berliner Bezirke  
(zwischen rund 220.000 und etwa 370.000 
Einwohner) stellt dieses zusätzliche Umsatz-
potenzial den „13. Berliner Stadtbezirk“ dar.

Zweifelsohne profitiert nicht der gesamte 
Berliner Einzelhandel von diesem zusätz-
lichen Umsatzfaktor. Räumlich wird der über-
wiegende Anteil dieser touristischen Aus- 
gaben auf die Historische Mitte und die City-
West (Zentrumsbereiche) entfallen.

Auch nicht alle Branchen partizipieren an  
diesem zusätzlichen Umsatzfaktor. Beispiels-
weise werden der Möbelsektor und der  
Baumarktbereich kaum zusätzliche Umsätze 
verzeichnen, während unter anderem der 
Bekleidungsbereich, insbesondere in den  
touristisch geprägten Zentren, deutlich davon 
profitieren wird.

Mit Blick auf das gesamte Verkaufsflächen- 
angebot der Hauptstadt können etwa 1 Mio. m2 
Verkaufsfläche als touristisch bedeutsam  
eingeordnet werden. Auf diesen Verkaufs- 
flächen werden auch deutlich höhere Flächen-
produktivitäten erzielt als auf den anderen 
branchengleichen Verkaufsflächen im übrigen 
Stadtgebiet.
 

34 Quelle: BBE Köln 2009
35 vgl. Berlin Tourismus Marketing (BTM) GmbH,  
 Wirtschaftsfaktor Tourismus Dezember 2009 und  
 Pressemitteilung der BTM vom 24. Februar 2010;  
 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Pressemitteilung  
 Nr. 47 vom 18. Februar 2011
36 Innerstädtische Bewegungen von Berlinerinnen  
 und Berlinern sowie die Kaufkraft aus dem  
 unmittelbaren Brandenburger Umland wurden  
 nicht einbezogen.
37 ohne innerstädtische Bewegungen und ohne Umland
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Neue Schönhauser Straße, Mitte 
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Tabellenwerk

Tabelle 3:   
Zentrenkonzept: Zentrentypen und  
Fachmarktagglomerationen nach Bezirken

Bezirk Mitte
Zentren
Zentrumsbereichskerne Alexanderplatz
   Friedrichstraße
   Potsdamer Platz/Leipziger Platz
Hauptzentrum  Müllerstraße
Stadtteilzentren  Badstraße
   Turmstraße
Ortsteilzentrum  Potsdamer Straße 

Fachmarktagglomerationen
Genthiner Straße 
Pankstraße 

Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
Zentren
Hauptzentrum  Frankfurter Allee
Stadtteilzentren  Kottbusser Tor
   Mehringdamm
   Ostbahnhof/Mühlenstraße

Fachmarktagglomerationen 
--- 

Bezirk Pankow
Zentren
Hauptzentrum  Pankow
Stadtteilzentren  Berliner Allee
   Greifswalder Straße Nord
   Schönhauser Allee
Ortsteilzentren  Blankenburg 
   Buch
   Französisch Buchholz
   Karow
   Prenzlauer Allee

Fachmarktagglomerationen
Eldenaer Straße/Storkower Straße 
Rangierbahnhof Pankow 
 
Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf
Zentren
Zentrumsbereichskerne City-West (Zoo, Kurfürstendamm, Tauentzienstraße) 
   City West (Wilmersdorfer Straße)
Stadtteilzentrum  Westlicher Kurfürstendamm
Ortsteilzentren  Berliner Straße/Uhlandstraße
   Breite Straße/Berkaer Straße
   Theodor-Heuss-Platz/Reichsstraße

Fachmarktagglomerationen 
---
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Bezirk Spandau
Zentren
Hauptzentrum  Altstadt Spandau
Ortsteilzentren  Falkenhagener Feld
   Heerstraße West (Obstallee)
   Kladow
   Siemensstadt
   Wasserstadt Oberhavel (Maselake) 
   Wilhelmstadt Spandau

Fachmarktagglomerationen
Gewerbehof 
Paulsternstraße 

Bezirk Steglitz-Zehlendorf
Zentren
Hauptzentrum   Schloßstraße
Stadtteilzentrum  Zehlendorf Mitte
Ortsteilzentren  Drakestraße (Lichterfelde West)
   Kranoldplatz (Lichterfelde Ost)
   Leonorenstraße (Lankwitz)
   Mexikoplatz
   Wannsee

Fachmarktagglomerationen
Goerzallee 
 
Bezirk Tempelhof-Schöneberg
Zentren
Hauptzentrum  Schloßstraße
Stadtteilzentren  Bahnhofstraße (Lichtenrade)
   Kaiser-Wilhelm-Platz / Hauptstraße
   Tempelhofer Damm
Ortsteilzentren  Hildburghauser Straße
   Mariendorfer Damm

Fachmarktagglomerationen
Alboinstraße 
Sachsendamm 

Bezirk Neukölln
Zentren
Hauptzentrum  Karl-Marx-Straße / Hermannplatz / Kottbusser Damm 
Stadtteilzentrum  Johannisthaler Chaussee
Ortsteilzentren  Alt-Rudow
   Hermannstraße
   Wutzkyallee

Fachmarktagglomerationen
Grenzallee / Naumburger Straße 
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Bezirk Treptow-Köpenick
Zentren
Hauptzentrum  Bahnhofstraße (Köpenick) 
Stadtteilzentrum  Zentrum Schöneweide
Ortsteilzentren  Altstadt Köpenick
   Alt-Treptow
   Baumschulenweg
   Dörpfeldstraße / Rudower Chaussee
   Friedrichshagen
   Siriusstraße
   Wilhelminenhofstraße

Fachmarktagglomerationen
Friedrichshagener Straße 
Glienicker Weg /Adlergestell 
Schnellerstraße 

 Bezirk Marzahn-Hellersdorf
Zentren
Stadtteilzentren  Elsterwerdaer Platz
   Helle Mitte
   Marzahner Promenade
Ortsteilzentren  Havemannstraße
   Helene-Weigel-Platz
   Hellersdorf Süd
   Mahlsdorf (Hönower Straße)
   Mahlsdorf-Süd (Hultschiner Damm)
   Mehrower Allee

Fachmarktagglomerationen
Alt Mahlsdorf 
Märkische Spitze 

Bezirk Lichtenberg
Zentren
Hauptzentrum  Frankfurter Allee 
Stadtteilzentrum  Prerower Platz
Ortsteilzentren  Landsberger Allee  / Genslerstraße
   Am Tierpark
   Anton-Saefkow-Platz
   Alt-Hohenschönhausen / Hauptstraße
   Karlshorst
   Weitlingstraße (Bhf. Lichtenberg)

Fachmarktagglomerationen 
Landsberger Allee 

Bezirk Reinickendorf
Zentren
Hauptzentrum  Gorkistraße / Berliner Straße
Stadtteilzentren  Kurt-Schumacher-Platz
   Märkisches Zentrum
Ortsteilzentren  Am S-Bhf. Wittenau
   Frohnau
   Heiligensee
   Hermsdorf
   Residenzstraße / Markstraße

Fachmarktagglomerationen
Waidmannsluster Damm 
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Tabelle 4:  
StEP Zentren 3: Handlungsbedarf in den Zentren

Erläuterung der Abkürzungen:
ZB = Zentrumsbereichskern
HZ = Hauptzentrum
STZ = Stadtteilzentrum; STZb = besonderes Stadtteilzentrum; STZs = sonstiges Stadtteilzentrum
OTZ = Ortsteilzentrum

 Zentreneinstufung  Zentreneinstufung             Handlungsbedarf
 im StEP 2020 im StEP Zentren 3 städtebaulich  einzelhandelsrelevant

Bezirk Mitte
Alexanderplatz ZB ZB Mittel Gering
Friedrichstraße ZB ZB Gering Gering
Potsdamer / Leipziger Platz ZB ZB Mittel Gering
Müllerstraße HZ HZ Mittel Gering
Badstraße STZs STZ Mittel Gering
Turmstraße STZb STZ Mittel Mittel
Potsdamer Straße STZs OTZ Mittel Hoch

Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
Frankfurter Allee  HZ HZ Mittel Gering
Kottbusser Tor STZs STZ Hoch Mittel
Mehringdamm STZs STZ Gering Mittel
Ostbahnhof / Mühlenstraße OTZ STZ Mittel Gering

Bezirk Pankow
Pankow HZ HZ Mittel Hoch
Berliner Allee STZb STZ Hoch Mittel
Greifswalder Straße Nord STZs STZ Mittel Mittel
Schönhauser Allee STZb STZ Mittel Gering
Blankenburg  OTZ OTZ Mittel Hoch
Buch OTZ OTZ Gering Gering
Französisch Buchholz OTZ OTZ Mittel Gering
Karow OTZ OTZ Gering Gering
Prenzlauer Alle OTZ OTZ Mittel Gering

Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf
City-West (Zoo, Kurfürstendamm, Tauentzienstr.)  ZB ZB Mittel Gering
City West (Wilmersdorfer Straße) ZB ZB Mittel Gering
Westlicher Kurfürstendamm STZs STZ Mittel Mittel
Berliner Straße / Uhlandstraße OTZ OTZ Gering Mittel
Breite Straße / Berkaer Straße OTZ OTZ Gering Mittel
Theodor-Heuss-Platz / Reichsstraße OTZ OTZ Mittel Gering

Bezirk Spandau
Altstadt Spandau HZ HZ Gering Gering
Falkenhagener Feld OTZ OTZ Hoch Hoch
Heerstraße West (Obstallee) OTZ OTZ Hoch Hoch
Kladow OTZ OTZ Gering Gering
Siemensstadt OTZ OTZ Gering Gering
Wasserstadt Oberhavel (Maselake)  OTZ OTZ Mittel Mittel
Wilhelmstadt Spandau OTZ OTZ Mittel Gering

Bezirk Steglitz-Zehlendorf
Schloßstraße HZ HZ Mittel Gering
Zehlendorf Mitte STZb STZ Gering Gering
Drakestraße (Lichterfelde West) OTZ OTZ Gering Gering
Kranoldplatz (Lichterfelde Ost) OTZ OTZ Gering Gering
Leonorenstraße (Lankwitz) OTZ OTZ Gering Gering
Mexikoplatz OTZ OTZ Gering Mittel
Wannsee OTZ OTZ Gering Gering
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 Zentreneinstufung  Zentreneinstufung                    Handlungsbedarf
 im StEP 2020 im StEP Zentren 3 städtebaulich einzelhandelsrelevant

Bezirk Tempelhof-Schöneberg
Schloßstraße HZ HZ Mittel Gering
Bahnhofstraße (Lichtenrade) OTZ STZ Mittel  Mittel
Kaiser-Wilhelm-Platz / Hauptstraße STZs STZ Gering Mittel
Tempelhofer Damm STZb STZ Mittel Mittel
Hildburghauser Straße OTZ OTZ Gering Gering
Mariendorfer Damm OTZ OTZ Mittel Gering

Bezirk Neukölln
Karl-Marx-Straße / Hermannplatz /
Kottbusser Damm  HZ HZ Hoch Mittel
Johannisthaler Chaussee STZs STZ Gering Gering
Alt-Rudow OTZ OTZ Mittel Gering
Hermannstraße OTZ OTZ Mittel Hoch
Wutzkyallee OTZ OTZ Hoch Hoch
 
Bezirk Treptow-Köpenick
Bahnhofstraße (Köpenick)  HZ HZ Mittel Mittel
Zentrum Schöneweide STZs STZ Mittel Gering
Altglienicke OTZ  --- 
Altstadt Köpenick OTZ OTZ Gering Mittel
Alt-Treptow OTZ OTZ Mittel Gering
Baumschulenweg OTZ OTZ Gering Gering
Dörpfeldstraße / Rudower Chaussee OTZ OTZ Hoch Gering
Friedrichshagen OTZ OTZ Gering Gering
Siriusstraße OTZ OTZ Mittel Hoch
Wilhelminenhofstraße OTZ OTZ Hoch Mittel

Bezirk Marzahn-Hellersdorf
Elsterwerdaer Platz STZs STZ Gering Gering
Helle Mitte STZb STZ Gering Mittel
Marzahner Promenade STZb STZ Mittel Gering
Havemannstraße OTZ OTZ Mittel Mitte
Helene-Weigel-Platz OTZ OTZ Gering Mittel
Hellersdorf Süd OTZ OTZ Mittel Gering
Mahlsdorf (Hönower Straße) OTZ OTZ Mittel Hoch
Mahlsdorf-Süd (Hultschiner Damm) OTZ OTZ Mittel Gering
Mehrower Allee OTZ OTZ Mittel Gering

Bezirk Lichtenberg
Frankfurter Allee  HZ HZ Mittel Gering
Prerower Platz STZb STZ Gering Gering
Allee-Center OTZ OTZ Gering Gering
Am Tierpark OTZ OTZ Mittel Gering
Anton-Saefkow-Platz OTZ OTZ Mittel Hoch
Hauptstraße / Konrad-Wolf-Straße OTZ OTZ Mittel Mittel
Karlshorst OTZ OTZ Mittel Mittel
Weitlingstraße (Bhf. Lichtenberg) OTZ OTZ Gering Gering
 
Bezirk Reinickendorf
Gorkistraße / Berliner Straße HZ HZ Mittel Gering
Kurt-Schumacher-Platz STZs STZ Gering Gering
Märkisches Zentrum STZs STZ Gering Gering
Am S-Bhf. Wittenau OTZ OTZ Mittel Gering
Frohnau OTZ OTZ Gering Mittel
Heiligensee OTZ OTZ Mittel Hoch
Hermsdorf OTZ OTZ Gering Mittel
Residenzstraße / Markstraße OTZ STZ Mittel Mittel
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Glossar  
Erläuterungen einzelhandelsrelevanter Fachbegriffe

E

Einzelhandel im engeren Sinne 
 Absatz von Waren an Endverbraucher ohne Kraftfahrzeughan-

del, Brenn-, Kraft- und Schmierstoffhandel sowie rezeptpflich-
tige Apothekenwaren.

Einzelhandelsbetrieb
 Ein Einzelhandelsbetrieb ist ein Betrieb, der ausschließlich 

oder überwiegend an letzte Verbraucher verkauft. Hierzu zäh-
len unter anderem alle Kauf- und Warenhäuser, SB-Warenhäu-
ser, SB-Kaufhäuser, Verbrauchermärkte sowie Fachmärkte. 
Dazu gehört auch der Direktverkauf an Endverbraucher, unab-
hängig davon, ob dieser am Standort des Fertigungsbetriebs 
oder in einem eigens dazu geschaffenen Zentrum (Factory 
Outlet Center) erfolgt.

Einzelhandelsrelevante Kaufkraft
 Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft bezeichnet denjenigen 

Anteil an den privaten Verbrauchsausgaben, der dem Einzel-
handel zufließt. Verschiedene Institute wie die BBE Retail 
Experts GmbH & Co. KG, Köln oder die Gesellschaft für Kon-
sum- und Absatzforschung, Nürnberg (GfK) ermitteln diesen 
Schätzwert auf unterschiedlichen räumlichen Einheiten und in 
der Regel in regelmäßigen Abständen. Dabei werden die für 
jedes Gebiet unterschiedlichen Ausgaben für Dienstleistungen, 
Wohnung, Reisen und Zukunftsvorsorge (ermittelt durch Ver-
braucherstichproben) von der allgemeinen Kaufkraft des 
Gebietes abgezogen. 

Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer
 Die einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer beschreibt das 

Verhältnis der in einer räumlichen Teileinheit vorhandenen 
einzelhandelsrelevanten Kaufkraft pro Einwohner zur einzel-
handelsrelevanten einwohnerbezogenen Kaufkraft in der 
gesamten Bundesrepublik. Die einzelhandelsrelevante Kauf-
kraftkennziffer pro Kopf gibt die prozentuale Abweichung der 
Pro-Kopf-einzelhandelsrelevanten-Kaufkraft vom Bundes-
durchschnitt (Indexwert = 100) an. Die Kennziffern werden 
zum Beispiel von der BBE Retail Experts GmbH & Co. KG, Köln 
ermittelt und jährlich aktualisiert. Daneben kann auch auf von 
der GfK oder MB Research ermittelte Kennziffern zurückgegrif-
fen werden.

Einzelhandelsrelevante Zentralität
 Die einzelhandelsrelevante Zentralität einer Stadt oder Region 

stellt ein maßgebliches Gütekriterium nicht zuletzt für die  
Leistungsstärke des Einzelhandels dar, denn sie ist Indikator 
dafür, wie weit es einem Teilraum gelingt, zur lokal gebunde-
nen Kaufkraft zusätzliche Kaufkraft zugunsten des niederge-
lassenen Einzelhandels anzuziehen. Die Einzelhandelszentralität 
ist damit eine Maßzahl für den Kaufkraftzufluss oder den Kauf-
kraftabfluss einer Stadt oder Region.

 

Einzelhandelsrelevante Zentralitätskennziffer
 Die einzelhandelsrelevante Zentralitätskennziffer wird durch 

das Verhältnis von Einzelhandelsumsatz zu dem vorhandenen 
einzelhandelsrelevanten Nachfragevolumen berechnet. Ein 
Wert von 100 bedeutet, dass der Einzelhandelsumsatz genau-
so groß ist, wie die einzelhandelsrelevante Kaufkraft in dieser 
Region. Abweichungen über den Basiswert (Indexwert = 100) 
deuten auf eine Leistungsstärke hin, Abweichungen nach 
unten deuten auf Strukturschwächen des Einzelhandels in  
der untersuchten Region hin. 

Einkaufszentrum
 Einkaufszentren „sind aufgrund zentraler Planung errichtete 

großflächige Versorgungseinrichtungen, die kurz-, mittel- und 
langfristigen Bedarf decken. Sie sind charakterisiert durch 

■  räumliche Konzentration von Einzelhandels-, Gastronomie- 
und Dienstleistungsbetrieben unterschiedlicher Größe, 

■  eine Vielzahl von Fachgeschäften unterschiedlicher Branchen, 
in der Regel in Kombination mit einem oder mehreren domi-
nanten Anbietern (Warenhaus/ Kaufhaus/ SB-Warenhaus),

■  ein großzügig bemessenes Angebot an Pkw-Stellplätzen,
■  zentrales Management beziehungsweise zentrale Verwaltung,
■  gemeinsame Wahrnehmung bestimmter Funktionen durch 

alle Mieter (z. B. Werbung) und verfügen im Allgemeinen über 
eine Einzelhandels(geschäfts-)fläche von mindestens 10.000 m2. 
[...] Außer den vom Einzelhandel belegten Geschäftsflächen 
verfügt ein Einkaufszentrum über weitere von gewerblichen 
Nutzern angemietete Flächen. [...]“(EHI, Handel aktuell, 
2009/10, S. 382 f.) 

F
Fachmarkt
 (Großflächiger) Einzelhandelsbetrieb, in der Regel ab 400 m2 

Verkaufsfläche, Konzentration des Sortiments auf eine oder 
mehrere Branchen des mittel- oder langfristigen Bedarfs (Non-
Food, ausgenommen Kfz-Handel), meist Standorte außerhalb 
zentraler Einkaufsbereiche mit guter Pkw-Erreichbarkeit (vor 
allem in Gewerbe- und Sondergebieten, an Ausfallstraßen, im 
Außenbereich von Städten), Dominanz des Selbstbedienungs-
prinzips.

 Sonderstandort des großflächigen Einzelhandels. Vorrangig 
handelt es sich dabei um Einzelhandelsbetriebe aus dem 
nicht-zentrenrelevanten Sortimentsbereich (Gartenmärkte, 
Baumärkte, Möbelmärkte). Kennzeichnend ist eine auf die 
Erreichbarkeit mit dem Pkw ausgerichtete Lage.

Fachmarktagglomeration (FMA)
 Fachmarktagglomerationen sind neben den Zentren Bestand-

teile des Berliner Zentrensystems. Sie übernehmen als  
Komplementärstandorte zu den Zentren eine ergänzende 
Funktion.
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Factory Outlet Center (FOC)
 „Factory Outlet ist ein mittel- bis großflächiger Einzelhandels-

betrieb in einfacher Ausstattung, über den ein Hersteller im 
Direktvertrieb insbesondere Waren zweiter Wahl, Überbestän-
de und Retouren seines Produktionsprogramms oder seines 
Zukaufsortiments vorrangig in Selbstbedienung an fabrik- 
nahen oder verkehrsorientierten Standorten absetzt.“  
(EHI, Handel aktuell, 2009/10, S. 382)

 Factory Outlet Center (FOC) bezeichnet eine Betriebs- und  
Vertriebsform des Einzelhandels, bei der mehrere Hersteller 
ihre Markenartikel an einer gemeinsamen Verkaufsstätte ver-
billigt anbieten. Fabrikverkaufszentren werden von einem 
Betreiber zentral geplant, realisiert und verwaltet. Sie stellen 
eine besondere Form des großflächigen Einzelhandels dar. 
FOCs umfassen in der Regel mehrere Tausend Quadratmeter 
Verkaufsfläche mit 60 bis 100 Läden.

G
Großflächiger Einzelhandel
 Großflächige Einzelhandelsbetriebe (mit einer Verkaufsfläche 

von mehr als 800 m2) unterliegen dem Sonderregime des  
§ 11 Abs. 3 BauNVO, da von ihnen (als zuwiderlegende Ver- 
mutungsregel) negative städtebauliche Auswirkungen aus- 
gehen können. Zu den großflächigen Einzelhandelsbetrieben 
zählen unter anderem Einkaufszentren, Warenhäuser, SB- 
Warenhäuser, Kaufhäuser, Verbrauchermärkte sowie Fachmärkte.

K
Kaufkraftabfluss
 Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft, die durch die am Ort  

vorhandenen Anbieter nicht gebunden werden kann und folg-
lich in andere Orte / das Umland oder in den Versand- / Internet-
handel abfließt. Kaufkraftabflüsse zeigen die räumliche Einkaufs-
orientierung der ansässigen Bevölkerung auf. 

Kaufkraftbindung
 Die Kaufkraftbindung beschreibt den Anteil der einzelhandels-

relevanten Kaufkraft der Einwohner eines Ortes, der von den 
Anbietern gebunden und somit in Umsatz umgewandelt wer-
den kann.

L
Lebensmitteldiscounter
 Ähnlich dem Supermarkt, jedoch Discountcharakter und in der 

Regel keine Käse- oder Wursttheke (mit Bedienung), zum Bei-
spiel Aldi, Penny, Lidl. Verkaufsfläche in der Regel 800 – 1.000 m2, 
Selbstbedienung.

N

Nahversorgungsrelevantes Sortiment
 Als nahversorgungsrelevantes Sortiment werden Warengrup-

pen bezeichnet, die dem täglichen Bedarf dienen (Lebens- 
mittel, Getränke, gegebenenfalls auch Drogerie- und Kosmetik-
artikel) und demzufolge wohnungsnah nachgefragt werden 
können. Die nahversorgungsrelevanten Sortimente sind in  
der Regel auch zentrenrelevant.

Nahversorgungsstandort
 Ein Nahversorgungsstandort ist ein solitärer Handelsstandort,  

bestehend aus einem Lebensmittelvollsortimenter oder Lebens-
mitteldiscounter. Aus städtebaulicher Sicht ist er nicht in eine 
funktionale Einheit eingebunden (somit kein Zentrum). Ein 
Nahversorgungsstandort ist sowohl in städtebaulich integrier-
ten als auch nicht-integrierten Lagen anzutreffen.

S
SB-Warenhaus
 Nach dem Discountprinzip arbeitender Einzelhandelsgroßbe-

trieb, Selbstbedienung, Verkaufsfläche mindestens 3.000 m2 
bzw. 5.000 m2, umfassendes Sortiment mit Schwerpunkt Nah-
rungs- und Genussmittel, Standort häufig in Stadtrandlagen, 
weiträumige Kundenparkplätze (zum Beispiel Real).

Supermarkt (= Lebensmittelmarkt)
 Ein Supermarkt ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer Ver-

kaufsfläche zwischen 400 m2 und 2.500 m2, das ein Lebens- 
mittelvollsortiment und gewisse Nonfood-Artikel führt  
(vorwiegend Selbstbedienung). Ein großer Supermarkt ist  
ein Einzelhandelsgeschäft mit einer Verkaufsfläche zwischen 
2.500 m2 und 5.000 m2, das ein Lebensmittelvollsortiment 
sowie Nonfood-Artikel führt (vorwiegend Selbstbedienung). 
(vgl. EHI, Handel aktuell 2009/10, S. 381) 

U
Umsatzkennziffer
 Umsatzkennziffern bringen die regionale Verteilung der Einzel-

handelsumsätze in Deutschland zum Ausdruck. Berechnungs-
grundlage ist die Umsatzsteuerstatistik, wobei diese regional 
bereinigt werden muss. Der Umsatz in Euro gibt den gesamten 
im jeweiligen Gebiet getätigten Einzelhandelsumsatz an. Der 
Umsatz pro Kopf gibt einen Durchschnittsbetrag des Einzel-
handelsumsatzes für jeden Einwohner des Gebietes an. Die 
Umsatzkennziffer pro Kopf stellt somit die prozentuale Abwei-
chung des Pro-Kopf-Umsatzes vom Durchschnitt der Bundes-
republik (Indexwert = 100) dar. Abweichungen über den Basis-
wert deuten auf einen umsatzstärkeren Einzelhandel im Ver-
gleich zum Bundesdurchschnitt hin; Abweichungen unterhalb 
des Basiswertes deuten auf vergleichsweise niedrigere Umsätze 
im Einzelhandel in der untersuchten Region hin. Sie können 
somit Hinweise auf die Attraktivität einer Stadt als Einzelhandels-
standort geben.
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V

Verbrauchermarkt
 Großflächiger Einzelhandelsbetrieb, Verkaufsfläche 1.500 – 

3.000 beziehungsweise 5.000 m2, breites und tiefes Sortiment 
an Nahrungs- und Genussmitteln und an Ge- und Verbrauchs-
gütern des kurz- und mittelfristigen Bedarfs, überwiegend 
Selbstbedienung, häufig Dauerniedrigpreispolitik oder Sonder-
angebotspolitik, Standort meist Pkw-kundenorientiert.

Verkaufsfläche
 Für die Berechnung der Verkaufsfläche ist die dem Kunden 

zugängliche Fläche maßgeblich. Hierzu gehören auch Schau-
fenster, Gänge, Treppen, Kassenzonen in den Verkaufsräumen, 
Standflächen für Einrichtungsgegenstände und Freiverkaufs-
flächen, soweit sie nicht nur vorübergehend zum Verkauf 
genutzt werden.

■  Auch zur Verkaufsfläche sind diejenigen Bereiche zu zählen,  
die vom Kunden zwar aus betrieblichen und hygienischen 
Gründen nicht betreten werden dürfen, in denen aber die Ware 
für ihn sichtbar ausliegt (Käse-, Fleisch- und Wursttheke etc.) 
und in dem das Personal die Ware zerkleinert, abwiegt und  
verpackt.

■  Ebenso zählen dazu die Flächen des Windfangs und des Kas-
senvorraums (einschließlich eines Bereiches zum Einpacken der 
Ware und Entsorgen des Verpackungsmaterials).

■  Nicht zur Verkaufsfläche sind diejenigen Flächen zu zählen, auf 
denen für den Kunden nicht sichtbar die handwerkliche und 
sonstige Vorbereitung (Portionierung etc.) erfolgt sowie die 
(reinen) Lagerflächen (BVerwG, 24.11. 2005, 4 C 10.04).

■  Flächen für die Pfandrücknahme sind ebenfalls der Verkaufs-
fläche zuzurechnen, soweit sie dem Kunden zugänglich sind. 
Für Kunden unzugängliche Lagerräume für Pfandgut gehören 
nicht zur Verkaufsfläche.

Verkaufsflächenausstattung je Einwohner
 Das Verhältnis der einzelhandelsrelevanten Verkaufsfläche in 

Bezug auf die jeweilige Einwohnerzahl ist ein quantitativer  
Versorgungsindikator für den Ausstattungsstandard des je-
weiligen Untersuchungsgebietes.

Z
Zentraler Versorgungsbereich
 Ein zentraler Versorgungsbereich ist ein schützenswerter 

Bereich (im Sinne des § 2 (2) BauGB, § 9 (2a) BauGB, § 34 (3) 
BauGB und § 11 (3) BauNVO), der sich aus planerischen  
Festlegungen (Bauleitplänen, Raumordnungsplänen), raum-
ordnerischen und / oder städtebaulichen Konzeptionen sowie 
tatsächlichen, örtlichen Verhältnissen ergibt. 

 
 Innerhalb einer Kommune kann es mehr als nur einen zentra-

len Versorgungsbereich geben (im Allgemeinen: innerstäd-
tisches Hauptzentrum sowie Stadtteil-, Neben- oder Nahver-
sorgungszentren). In Berlin wird zwischen Zentrumsbereichs-
kernen, Hauptzentren, Stadtteilzentren, Ortsteilzentren und 
Nahversorgungszentren unterschieden. Daneben muss ein 
zentraler Versorgungsbereich zum Betrachtungszeitraum noch 
nicht vollständig entwickelt sein, wobei eine entsprechende, 
eindeutige Planungskonzeption zum Genehmigungszeitpunkt 

eines Vorhabens vorliegen muss. Innerhalb der Innenstadt 
setzt sich ein zentraler Standortbereich für Einzelhandel und 
Dienstleistungen ab. Bei dem zentralen Versorgungsbereich 
der Innenstadt handelt es sich somit lediglich um einen Teil der 
durch ein hohes Maß an Nutzungsvielfalt geprägten Innen-
stadt. Die Innenstadt „als Ganzes“ übernimmt dabei über den 
Handel hinausgehende Funktionen wie öffentliche und private 
Dienstleistungen, Wohnen, Freizeit, Kultur und Erholung.

 
 Die Abgrenzung eines zentralen Versorgungsbereiches ist 

unter städtebaulichen und funktionalen Gesichtspunkten vor-
zunehmen. Dabei kann ein zentraler Versorgungsbereich über 
die Grenzen des innerstädtischen Geschäftsbereichs hinaus-
gehen und muss nicht zwingend mit einer Kerngebietsaus-
weisung im Bebauungsplan übereinstimmen. Wesentliche  
Abgrenzungskriterien sind:

■  Funktionale Kriterien: Einzelhandelsdichte, Passantenfrequenz, 
Kundenorientierung der Anbieter (Autokunden, Fußgänger), 
Multifunktionalität (Dienstleistungen, Einzelhandel, Gastronomie). 

■  Städtebauliche Kriterien: Bebauungsstruktur, Gestaltung  
und Dimensionierung der Verkehrsstruktur, Barrieren (Straße, 
Bahnlinie etc.), Gestaltung öffentlicher Raum (Pflasterung, 
Begrünung etc.) und Ladengestaltung, -präsentation.

Zentrenrelevante Sortimente
 Zentrenrelevante Warengruppen zeichnen sich durch Be- 

sucher-frequenzerzeugung, Integrationsfähigkeit, Einzel- 
handelszentralität, Kopplungsaffinität und Transportfähigkeit  
(„Handtaschensortimente“) aus. Sie sind abzugrenzen von  
nahversorgungsrelevanten und nicht-zentrenrelevanten  
Sortimenten. Für den zentrenbezogenen Einzelhandel besitzen 
Warensortimente mit Zentrenrelevanz eine hohe Bedeutung, 
die mit zunehmender Sortimentsüberschneidung der an den 
nicht-integrierten Standorten geführten Warensortimente 
geschwächt werden kann. Insbesondere Betriebe, die an 
dezentralen beziehungsweise städtebaulich nicht-integrierten 
Standorten angesiedelt werden, können durch das Angebot 
von zentrenrelevanten Sortimenten, das heißt durch Ange-
botsüberschneidungen bei gleichzeitig wesentlich günstigeren 
Wettbewerbsbedingungen, zu einem Bedeutungsverlust der 
Zentren beitragen (zum Beispiel durch Standortvorteile auf-
grund günstiger Miet- oder Grundstückspreise; geringe 
Betriebs- und Personalkosten, bessere (Pkw-) Erreichbarkeit 
oder kostenfreies Parken). 

 
 Bindend für die Entwicklung der Sortimentslisten der Berliner 

Bezirke sind die Festlegungen der AV Zentrenkonzepte sowie 
des LEP-BB.
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Grundlagenwerke / Rechtsvorschriften

Flächennutzungsplan Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom  
12. November 2009 (ABl. S. 2666), Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches (AGBauGB) in der Fassung  
vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom  
3. November 2005 (GVBl. S. 692)

Ausführungsvorschriften über großflächige Einzelhandelseinrichtungen für  
das Land Berlin (AV Einzelhandel) vom 29. September 2007 (ABl. S. 2957)

Ausführungsvorschriften zum Darstellungsumfang, zum Entwicklungsrahmen 
sowie zu Änderungen des Flächennutzungsplans für das Land Berlin (AV FNP) 
vom 8. September 2006 (ABl. S. 3673)

Ausführungsvorschriften zum Aufbau und Inhalt bezirklicher Einzelhandels-  
und Zentrenkonzepte (AV Zentrenkonzepte) vom 22. Juli 2009 (ABl. S. 2135)

Baugesetzbuch (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom  
23. September 2004 (BGBl. I S. 396), zuletzt geändert durch Art. 4 des  
Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585)

4. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs- 
verordnung – BauNVO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 
(BGBl. I S. 132)

Bauordnung für Berlin (BauO Bln) vom 29. September 2005 (GVBl. S. 495),  
zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juli 2010 (GVBl. S. 396) 

Entwicklungskonzept für den produktionsbedingten Bereich (EpB): heraus- 
gegeben von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen, 2004,  
Rundschreiben vom 6. Juli 2005 (DBl. VI S. 17)

Verordnung über den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B)  
vom 31. März 2009 (GVBl. S. 182)

Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 15. Dezember 2007  
(GVBl. S. 629)

Stadtentwicklungsplan Gewerbe (StEP Gewerbe), herausgegeben von der  
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Zusammenarbeit mit der Industrie- 
und Handelskammer zu Berlin, 2000

Stadtentwicklungsplan Industrie und Gewerbe (StEP Industrie und Gewerbe)
Entwicklungskonzept für den produktionsgeprägten Bereich, herausgegeben von 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Zusammenarbeit mit der Senats-
verwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen, Januar 2011 

Stadtentwicklungsplan Verkehr (StEP Verkehr): herausgegeben von der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung, März 2011

Wirtschaftsstandort Berlin, Zentrenatlas: herausgegeben von der Senatsver- 
waltung für Wirtschaft und Technologie Referat Standortentwicklung, Grundsatz-
fragen der Wirtschaftsförderung und dem Einzelhandelsverband Land Berlin e.V. 
in Kooperation mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung sowie Industrie- 
und Handelskammer zu Berlin, 2000 sowie Fortschreibung 2007
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Verwendete Abkürzungen

ABl.   Amtsblatt
Abs.   Absatz
AV Einzelhandel  Ausführungsvorschriften über großflächige Einzel-
   handelseinrichtungen für das Land Berlin
AV Zentrenkonzepte Ausführungsvorschriften zum Aufbau und Inhalt  
   bezirklicher Einzelhandels- und Zentrenkonzepte
BauGB   Baugesetzbuch
BauNVO   Baunutzungsverordnung
BO 58   Bauordnung für Berlin – BO 58 – in der Fassung 
   vom 21. November 1958 (GVBl. S. 1087/1104)
BVerwG   Bundesverwaltungsgericht
bzw.   beziehungsweise
d.h.   das heißt
etc.   et cetera
FNP   Flächennutzungsplan
GVBl.   Gesetz- und Verordnungsblatt
HZ   Hauptzentrum 
i.S.v.   im Sinne von
LEP B-B   Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg
LEPro   Landesentwicklungsprogramm 
Mio.   Millionen
Mrd.   Milliarden
Nr.   Nummer
Rd. Nr.    Randnummer
StEP   Stadtentwicklungsplan
OTZ    Ortsteilzentrum 
OVG   Oberverwaltungsgericht
S.   Seite
STZ   Stadtteilzentrum 
VKF   Verkaufsfläche
vgl.   vergleiche
z.B.   zum Beispiel
ZB   Zentrumsbereichskern 
z.T.   zum Teil
ZVB   Zentraler Versorgungsbereich
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