
FACHBEITRAG „Einzelhandel“
Der Einzelhandel ist deutschlandweit durch gravierende 
Umbrüche gekennzeichnet: Der Handel verlagert sich aus 
innerstädtischen Standorten an periphere, autogerech-
te Standorte. Großfl ächige Einzelhandelsbetriebe dringen 
vor; Filialisierung, Aufstieg der Discounter, Aufl ösung tra-
ditioneller Branchenstrukturen und neue, standortunab-
hängige Vertriebsformen über Internet sind im Trend. Um 
die lebendige Innenstadt sowie die Entwicklung der Neben-
zentren in Hennef zu fördern, die Versorgung der Bevölke-
rung mit Dingen des täglichen Bedarfs zu sichern und auch 
um Investoren Planungssicherheit zu gewährleisten, wurde 
ein Einzelhandelskonzept für die Stadt Hennef erarbeitet. 
Dieses erstellte das Geografi sche Institut der Universität 
Bonn. 2011 wurde es öffentlich präsentiert. 

Bestandsanalyse Angebot Das Einzelhan-
delsangebot konzentriert sich auf den fußläufi gen Bereich 
der Hennefer Innenstadt, hier Marktplatz und Frankfurter 
Straße mit 120 Einzelhandelsbetrieben und 28,7% der Ver-
kaufsfl äche. Unter Einbeziehung der Standorte der großfl ä-
chigen Einzelhandelsbetriebe am östlichen und westlichen 
Stadteingang ergibt sich, dass 84,3% der Verkaufsfl äche im 
Zentralort liegen. Einzig Uckerath verfügt noch über eine 
nennenswerte Einzelhandelsausstattung mit 8,4% der Ver-
kaufsfl äche. Alle anderen Orte verfügen zusammen nur 
noch über 7,4%.

Die Struktur des Hennefer Einzelhandels ist noch überwie-
gend kleinteilig. 25% aller Betriebe verfügen über max. 25% 
Verkaufsfl äche. 

Neben der Innenstadt verfügt 
Hennef über drei (neue) auto-
kundenortientierte Standor-
te mit Stoßdorf/ehem. Messe, 
westlicher Stadteingang und 
östlicher Stadteingang (Bröl-
talstr., Emil-Langen-Str.) sowie 
zwei Standorte in historischen 
Ortskernen mit Geistingen und 
Uckerath.

Zukünftige Standorte für den 
Einzelhandel Bei der Umsetzung des Ein-
zelhandelskonzeptes wird folgende Struktur der 
zentralen Versorgungsbereiche festgelegt:

• zentraler Versorgungsbereich Hennefer In-
nenstadt 

• Nahversorgungsbereich Geistingen
• Nahversorgungsbereich Uckerath
• Nahversorgungsbereich Bonner Straße 
• Ergänzungsstandort Bröltalstraße/Emil-

Langen-Straße
• Ergänzungsstandort Westlicher Stadtein-

gang
• Ergänzungsstandort Hennef - ehemalige 

Messe, Nahversorgungsbereich Stoßdorf
Die zentralen Versorgungsbereiche werden par-
zellenscharf im Flächennutzungsplan dargestellt.

Was ist wichtig für den Flächen-
nutzungsplan? Für eine wirksame Steu-
erung künftiger Ansiedlungen ist eine konkrete 
Abgrenzung der zentralen Bereiche und Nahver-
sorgungsbereiche erforderlich. Grundlegendes 
Kriterium für die Abgrenzung ist der Besatz an 
solchen Einrichtungen, die einen zentralen Be-
reich ausmachen. Dies sind neben dem Einzelhan-
del selbst Betriebe des Lebensmittelhandwerks, 
Arztpraxen, Gastronomie etc. Daneben spielen 
die vorhandenen städtebaulichen Strukturen und 
natürliche (z.B. die Sieg) oder technische Tren-
nungslinien (z.B. die Bahnlinie) eine Rolle. Da ein 
zentraler Bereich immer vom wechselseitigen 
Vorteil der verschiedenen Anbieter lebt, ist eine 
zu große Ausdehnung nachteilig. Eine ortsspezi-
fi sche Sortimentsliste ist zur Feinsteuerung des 
Einzelhandels zwingend erforderlich. Die vorlie-
gende Sortimentsliste entspricht den örtlichen 
Besonderheiten im Hinblick auf den Bestand an 
zentralen Einzelhandelsnutzungen in Hennef. Als 
Differenzierung hat sich allgemein die Einteilung 
der Sortimente in zentrenrelevante und nicht 
zentrenrelevante Sortimente bewährt. Die „Hen-
nefer Liste“ dient dazu, Einzelhandel mit derarti-
gen Hauptsortimenten den dafür räumlichen und 
funktional bestimmten zentralen Versorgungs-
bereichen im Rahmen der Bauleitplanung und der 
Genehmigung von Einzelhandelsvorhaben zuzu-
ordnen. Eine solche Sortimentsliste dient außer-
dem als Grundlage für die Sortimentsbindung bei 
der Festsetzung von Sondergebieten für großfl ä-
chigen Einzelhandel (insbesondere mit nicht zen-
trenrelevanten Sortimenten). Diese Liste wurde 
am 26.03.2012 vom Rat beschlossen.

Oben: Durchschnittliche Ver-
kaufsfl äche pro Einzelhandelsbe-
trieb
Links: Verkaufsfl ächen in Ucke-
rath

Die Tabelle zeigt die Verkaufsfl ächen in
der Innenstadt nach Bedarf und Branche. 

Bestandsanalyse Nachfrage Nach den Unter-
suchungen der Gutach-
ter, die die Haushalte be-
fragten, nimmt Hennef 
als Einkaufsstandort eine 
starke Position bei Waren 
des periodischen Bedarfs 
(z.B. Lebensmittel, Dro-
gerieartikel) ein, im Ge-

gensatz zum aperiodischen Bedarf. Hier macht sich das fehlen-
de Angebot in den Bereichen Kleidung und Elektro bemerkbar. 
Hennef verzeichnet einen Kaufkraftabfl uss von 33,8%, was im 
Wesentlichen auf die Bereiche Kleidung und Elektroartikel 
(Unterhaltungselektronik!) zurückzuführen ist. So fallen 88% 
der Nennungen für Bekleidungskauf auf auswärtige Standorte. 
Hier dominiert Siegburg, aber auch die Oberzentren Bonn und 
Köln sind stark positioniert. Kaufkraftzufl üsse sind bei den Be-
reichen Baumarkt und Optik zu verzeichnen. Daraus folgt die 
Forderung, kompetente Bekleidungsfi lialisten im mittleren 
und oberen Preissegment 
als zusätzliche Magnetbe-
triebe sowie weitere spe-
zialisierte Fachgeschäfte 
und einen Elektrofach-
markt mit Unterhaltungs-
elektronik anzusiedeln.

Wertungen und Wünsche Kunden empfi nden 
das Angebot der Hennefer In-
nenstadt hinsichtlich Waren-
vielfalt und – etwas schwächer 
ausgeprägt – Warenpreise als 
defi zitär, während Warenqua-
lität und Service/Bedienung 
gute bis sehr gute Noten erhiel-
ten. Die Einzelhändler beurtei-

len mehrheitlich ihren Standort als gut. Die Zufriedenheit ist 
– differenziert betrachtet – in der mittleren Frankfurter Str. 
und am Marktplatz hoch, während in den Randbereichen der 
Frankfurter Str. die Betriebe mit ihrem Standort eher unzufrie-
den sind.  Fast Dreiviertel aller Geschäftsleute und Kunden sind 
mit der Erreichbarkeit der Innenstadt zufrieden, die Mehrheit 
ist auch mit der Anzahl der vorhandenen Parkplätze zufrieden. 

Differenziert man nach den 
einzelnen Einzelhandels-
standorten, so liegt der 
PKW-Anteil an den Rand-
standorten erwartungsge-
mäß mit über 90% deutlich 
höher. Rund um die Innen-
stadt sind größere Park-
plätze/Parkhäuser (Hei-

ligenstädter Platz, Rathaus, Bahnhofstr., Humperdinckstr.) 
vorhanden. Hinzu kommen Parkmöglichkeiten im Straßen-
raum. Gerade Kunden in kleineren Zentren tolerieren nur kur-
ze Wege. Im Bereich Verkehr wird die Verkehrsproblematik in 
der Frankfurter Str. mit Durchmischung von Fußgänger- und 
Radfahrverkehr kritisiert. Die Befragung durch die Gutachter 
ergab, dass viele Hennefer sich mit der städtebaulichen Situ-
ation in der Innenstadt auseinandersetzen. Gewünscht wird 
mehr Aufenthaltsqualität, beispielsweise die Aufwertung des 
Marktplatzes. Neben baulichen Maßnahmen werden mehr Be-
grünung, Schaffung von Begegnungsräumen oder Verbesse-
rung des optischen Stadtbildes vorgeschlagen. Eine Auswei-
tung des Gastronomieangebotes wird gewünscht.

Einkaufsorte der einheimische Passanten für Elektrowaren

Bewertung des eigenen Geschäftsstandortes in der Hennefer Innenstadt 
aus Sicht der Einzelhändler

Beurteilung der Parkplätze in der Innenstadt durch die Hennefer Einzelhändler

Amt für Stadtplanung und-entwicklung
Geografi sches Institut der Universität Bonn
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Datengrundlage 2010

Abb.: Anzahl der Passanten, die Schaufenster betrachten (Donnerstag, 8.10.2010 um 11, 13, 15 Uhr 
und Samstag 10.10.2010 11 und 13.00 Uhr)

Bedeutung der Innenstadt als Einkaufsort für 
die einheimischen Passanten


