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Moderation zum Planvorhaben „Hauptbahnhof Remscheid“

Einschätzung der überörtlichen Relevanz der vorliegenden Planungen

• Seit Juli 2004 erarbeitet Econ-Consult (Köln) das REHK Bergisches Städtedreieck, das
zunächst eine Analyse der aktuellen Situation des Einzelhandels in den drei Städten
Wuppertal, Solingen und Remscheid sowie der Einkaufsorientierung der Verbraucher der
Region und der daraus resultierenden Kaufkraftverflechtung beinhaltet. Auf dieser Basis
sollen dann realistische Kritierien und Verfahrensregeln entwickelt werden, die eine
transparente Abstimmung beim Umgang mit solchen großflächigen Einzelhandelsvorha-
ben gewährleisten, deren Auswirkungen voraussichtlich über die Grenzen der jeweils
planenden Kommune hinaus gehen.

• Auch wenn diese Kriterien und Verfahrensregeln erst im Laufe des Jahres 2005 erarbei-
tet werden können, muss bereits heute geklärt werden, wie in der Region mit Vorhaben
umgegangen werden soll, deren Planung bereits relativ weit fortgeschritten ist. Dabei
können konkrete Fallbeispiele aus der Praxis durchaus auch zur Diskussion und Gestal-
tung angemessener Vorschläge herangezogen werden. Im übrigen liegen aber aus ande-
ren Regionalen Einzelhandelskonzepten (etwa dem Östlichen Ruhrgebiet) bereits Erfah-
rungen vor, die eine vorgezogene Einschätzung auch von Vorhaben im Bergischen
Städtedreieck grundsätzlich ermöglichen.

• Vor diesem Hintergrund wurde bei der ersten Sitzung des begleitenden Arbeitskreises
zum REHK Bergisches Städtedreieck am 16. Juli 2004 beschlossen, unter der Modera-
tion von Econ-Consult eine Klärung der Positionen zu einem wichtigen Planvorhaben in
der Region, dem „Hauptbahnhof Remscheid“, anzustreben und damit das laufende Ver-
fahren zur landesplanerischen Abstimmung (gem. § 20 Landesplanungsgesetz) zu unter-
stützen. Die entsprechende Sitzung fand am 23.09.2004 in Remscheid statt.

• Am Standort „Hauptbahnhof Remscheid“ ist aktuell (Schreiben der Stadt Remscheid vom
18.08.2004) geplant, ein SO-Gebiet (Einzelhandel) mit einer Gesamtverkaufsfläche von
max. 11.000 m² auszuweisen, deren Sortimentszusammensetzung zusätzlich wie folgt
eingeschränkt werden soll:

• Verbrauchermarkt                                                                                   max. 4.900 m²
davon
- Nahrungs- und Genussmittel max. 3.400 m²
- Drogeriefachmarktsortimente max. 1.000 m²
- sonstige Sortimente/Aktionswaren max. 900 m²

Shopzone                                                                                                   max. 500 m²
- je Ladeneinheit max. 250 m²

Fachmärkte                                                                                             max. 5.500 m²
- Spielwaren max. 1.000 m²
- Sportartikel max. 1.500 m²
- Zweiradfachmarkt max. 2.000 m²
- Büro-/Computerbedarf (gewerbliche Orientierung) max. 1.000 m²
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oder stattdessen:

Fachmärkte max. 2.000 m²
- Textil max. 700 m²
- Schuhe max. 700 m²
- Küchen max. 1.000 m²
- Betten/Heimtextilien max. 700 m²
– Drogerie max. 700 m²

Gesamtverkaufsfläche                                                                       max. 11.000 m²

• Nördlich der Bahnlinie soll zusätzlich ein MK-Gebiet entwickelt werden, bei dem
max. 1.200 m² überbaubare Grundfläche zur Verfügung stehen. Hier sollen „bahnaffine
Nutzungen“ untergebracht werden, so etwa Zeitschriften/Buchhandel, Drogerie, Fitness
oder Gastronomie. Einzelhandelsbetriebe sind auf max. 700 m² Verkaufsfläche je Betrieb
beschränkt.

• Gegenstand der Sitzung am 23.09.2004 war die Klärung der Frage, ob bei Realisierung
dieser Planung Auswirkungen auf außerhalb der Stadt Remscheid gelegene Standorte
zu erwarten seien, die über reine Wettbewerbswirkungen hinausgehen, also insbeson-
dere negative Auswirkungen auf die gewachsenen Versorgungsbereiche (Haupt- und
Nebenzentren) bzw. auf die Nahversorgung. Eine gutachterliche Bewertung der kon-
kreten Auswirkungen auf die innerstädtischen Strukturen der Stadt Remscheid er-
folgte im Rahmen des REHK allerdings nicht.

• Die von Econ-Consult unter Würdigung aller vorliegenden Informationen zum Planvorha-
ben (insbes. Einzelhandelskonzept für die Stadt Remscheid sowie mehrere ergänzende
Stellungnahmen der CIMA) vertretene fachliche Einschätzung lässt sich wie nachfolgend
dargestellt zusammenfassen:

• Zunächst können die einzelnen Elemente des Planvorhabens für sich betrachtet werden,
schließlich ist aber auch die Gesamtwirkung des Standortes auf die Region zu bewerten.

• Verbrauchermarkt 
Den zuvor dargestellten Einschränkungen zufolge wird der Verbrauchermarkt zwar einen
deutlichen Schwerpunkt auf nahversorgungsrelevante Sortimente setzen, aufgrund sei-
ner Größe (max. 4.900 m² VKF zzgl. Shopzone von max. 500 m²) steht er aber auch in
direktem Wettbewerb mit dem vorhandenen Anbieter REAL in Remscheid. Umsatzver-
lagerungen zu Lasten dieses Wettbewerbers sind nicht als überörtliche Auswirkung zu
interpretieren, selbst wenn die möglicherweise umverteilte Kaufkraft teilweise von au-
ßerhalb stammt. Auswärtige Kaufkraft, die statt zu REAL zum neuen Standort am Bahn-
hof fließt, lässt die Umsatzleistung an Standorten außerhalb von Remscheid unberührt.
Das gilt analog auch für Umverteilungswirkungen zu Lasten weiterer Anbieter in Rem-
scheid, darunter Standorte von Kaufpark, E-aktiv und minimal.

Umsatzverlagerungen zu Lasten anderer Städte oder Gemeinden und damit überörtliche
Auswirkungen können nur dann entstehen, wenn sich (a) neuerdings Verbraucher beim
Einkauf von Gütern des täglichen Bedarfs nach Remscheid orientieren, obwohl sie dies
trotz der vorhandenen Angebote (v.a. REAL) bisher nicht getan haben bzw. (b) Rem-
scheider, die bisher außerhalb der Stadt Remscheid gelegene Standorte (v.a. GLOBUS
in Wermelskirchen) aufgesucht haben und dies infolge des neuen Angebotes in Rem-
scheid nicht mehr tun. Es erscheint wenig plausibel, warum der Fall (a) in erheblichem



Regionales Einzelhandelskonzept Bergisches Städtedreieck                                                                            

3

Umfang eintreffen sollte. Zu erwartende Umorientierungen dürften sich deutlich auf ein
Maß beschränken, das als Wettbewerbswirkung einzustufen ist. Eher zu erwarten ist der
Fall (b).

• Fachmärkte
Spiel- und Sportwaren mit einer Verkaufsfläche von max. 1.000 bzw. 1.500 m² sind von
der Dimension mit entsprechenden Abteilungen innerstädtischer Warenhäuser sowie
großen Fachgeschäften vergleichbar und stehen direkt mit diesen im Wettbewerb. Aller-
dings erreichen sie gegenüber derartigen Anbietern – etwa in Solingen oder Wuppertal –
keine dominante Position. Eine solche konnte selbst bei erheblich größeren Fachmarkt-
angeboten (Decathlon, Toys’R Us) bisher kaum nachgewiesen werden, nicht zuletzt weil
sich die aufgrund der Verkaufsfläche zu unterstellende Marktbedeutung über vergleichs-
weise niedrige Flächenleistungen (max. rd. 3.000 € / m²) deutlich relativiert. Hinzu kommt
die bisher eher schwache Ausstattung der Stadt Remscheid mit Angeboten dieser Sorti-
mente. Bereits im Einzelhandelskonzept (CIMA 2003) wurden eine niedrige Zentralität
und entsprechende Ansiedlungspotenziale festgestellt. Vor diesem Hintergrund sind ne-
gative Auswirkungen auf die zentralen Einkaufsbereiche von Solingen und Wuppertal
bzw. sonstiger Gemeinden in der Region wenig wahrscheinlich.
Ein Zweiradfachmarkt ist – so ergaben zumindest konkrete Untersuchungen von Econ-
Consult in Aachen und Leverkusen – wenn überhaupt nur sehr eingeschränkt als zent-
renrelevant einzustufen. In den Hauptgeschäftslagen befinden sich üblicherweise keine
Geschäfte mit diesem Sortimentsschwerpunkt, allenfalls an verkehrsgünstigen Ring- und
Ausfallstraßen der Kernstädte bzw. in den Ortsmitten von Stadtbezirkszentren oder in
kleineren Städten. Auch Büro-/Computerfachmärkte mit gewerblicher Orientierung befin-
den sich üblicherweise an verkehrsgünstigen Standorten und haben nur geringe Über-
schneidungen mit innerstädtischen Fachgeschäften oder –abteilungen für Bücher,
Schreibwaren oder Geschenkartikel.

Auch wenn – wie bereits erwähnt – aufgrund des frühen Projektstadiums im REHK Ber-
gisches Städtedreieck noch keine Vereinbarungen über zukünftige Kriterien oder etwaige
Schwellenwerte erfolgen konnten, können nach den Erfahrungen von Econ-Consult im
Östlichen Ruhrgebiet und in Ostwestfalen-Lippe Fachmärkte ohne nahversorgungs- oder
zentrenrelevanten Sortimentsschwerpunkt in der hier diskutierten Größenordnung als re-
gional verträglich eingestuft werden.

Bei den auf max. 2.000 m² ersatzweise vorgesehenen Fachmärkten mit jeweils bis zu
700 m² (Textil, Schuhe, Betten/Heimtextil, Drogerie) bzw. 1.000 m² (Küchen) handelt es
sich im jeweiligen Einzelfall sicherlich nicht um regional bedeutsame Anbieter. Dies umso
mehr, als es sich bei den zu erwartenden, zurzeit häufig an vergleichbaren Standorten
angesiedelten Betreibern voraussichtlich um preisaggressive Konzepte mit niedrigem,
allenfalls mittlerem Sortimentsniveau handeln dürfte (z.B. KIK, Deichmann, Dänisches
Bettenlager, dm-Markt). Selbstverständlich ist die Frage der überörtlichen Bedeutung
dieser Anbieter trotzdem im Rahmen der Bewertung des Gesamtstandortes zu beant-
worten.

• Gesamtwirkung
Ein Einzelhandelsstandort von max. 11.000 m² Verkaufsfläche, einem Schwerpunkt auf
nahversorgungsrelevanten Sortimenten und voraussichtlich preisaggressiven Fach-
marktkonzepten erreicht nach Einschätzung von Econ-Consult keine ausreichende
Fernwirkung für eine strategische Bedeutung in der Region und ist daher nicht in der
Lage, in erheblichem Umfang Veränderungen bei der Einkaufsorientierung auszulösen.
Insbesondere erscheint es wenig wahrscheinlich, dass sich ein so großer Teil der heute
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auf die benachbarten City-Standorte Solingen-Mitte, Wuppertal-Elberfeld und Wuppertal-
Barmen orientierten Kundschaft auf den Planstandort „Hauptbahnhof Remscheid“ umori-
entiert, dass es in den entsprechenden Geschäftsbereichen zu Umsatzrückgängen
kommt, die nicht mehr als Wettbewerbswirkung einzustufen sind.

Vor allem aus den Nachbarstädten Solingen und Wuppertal selbst dürfte aufgrund der
dort jeweils vorhandenen eigenen Angebotsstrukturen keine spürbare Umorientierung
erfolgen. Zusätzliche Kaufkraftbindung ist hingegen vor allem aus dem ländlich struktu-
rierten Raum südlich und östlich von Remscheid (Wermelskirchen, Hückeswagen, Bur-
scheid) zu erwarten.

Die zu erwartenden Verbundwirkungen zwischen den Einzelhandelsnutzungen am
„Hauptbahnhof Remscheid“ und den geplanten Gastronomie- und Freizeitangeboten
(z.B. Kino, Discothek, Bowling) dürften sich nach Einschätzung von Econ-Consult nur für
einen Teil der Kunden nachweisen lassen, insbesondere Jugendliche und „junge Er-
wachsene“ (bis ca. 40 Jahre).

Fazit

• Das Planvorhaben „Hauptbahnhof Remscheid“ wurde durch die vorgesehene Beschrän-
kung der Gesamtverkaufsfläche auf 11.000 m² im SO-Gebiet südlich der Bahnlinie und
zusätzliche Einschränkungen für einzelne Betriebsformen und Sortimente bzw. für das
nördlich der Bahnlinie gelegene MK-Gebiet für eine Bewertung seiner überörtlichen Be-
deutung hinreichend konkretisiert.

• Über hinzunehmende Wettbewerbswirkungen hinaus gehende Umsatzverlagerungen zu
Lasten von Standorten außerhalb der Stadt Remscheid sind unter Würdigung aller vor-
liegenden Informationen – insbesondere mehrerer gutachterlicher Stellungnahmen der
CIMA in Ergänzung der Aussagen des Einzelhandelskonzeptes (2003) – mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht zu erwarten.

• Vorbehaltlich der im späteren Verlauf der Erarbeitung des REHK Bergisches Städtedrei-
eck noch konkret zu erarbeitenden Kriterien und Verfahrensvorschlägen zur Abstimmung
beim Umgang mit großflächigen Einzelhandelsvorhaben kann daher bei Einhaltung der
dargestellten Beschränkungen von einer regionalen Verträglichkeit des Planvorhabens
ausgegangen werden.

• Gegen eine grundsätzlich zustimmende Stellungnahme der benachbarten Städte Solin-
gen und Wuppertal im Rahmen der landesplanerischen Abstimmung gibt es aus Sicht
von Econ-Consult keine fachlichen Vorbehalte.


