
Neue Wege. Klare Pläne. 
  

 

1 Fortschreibung des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzeptes für den Bezirk Mitte von Berlin  
 
 
 

A b w ä g u n g 
 
 
der Stellungnahmen aus der Beteiligung gem. der Ausführungsvorschriften Zentren und Einzelhandel (Zeitraum vom 14.01.2021 bis 23.02.2021). Beteiligte Stellen 
waren betroffene Behörden (SenSW, SenWEB, Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg), Verbände (Handelsverband Berlin-Brandenburg 
e.V., Industrie- und Handelskammer Berlin), Geschäftsstraßenmanagements (Turmstraße, Müllerstraße), Nachbarbezirke (Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, 
Charlottenburg-Wilmersdorf, Tempelhof-Schöneberg, Reinickendorf) und die bezirkliche Wirtschaftsförderung. Beteiligungsgrundlage: 
 

 Entwurf der Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für den Bezirk in der Fassung vom 18.12.2020 
 
 

 
 
Kurzzeichen der Abwägung 
 
Z = Zustimmung (ausdrückliche Zustimmung bzw. keine Bedenken und Anregungen) 
K = Keine Abwägung erforderlich, da eine nicht abwägungsbedürftige Äußerung vorliegt (z. B. Sachverhaltsdarstellung  

oder nicht Gegenstand des Planverfahrens) 
B = Der Argumentation wird gefolgt, Anregung wird berücksichtigt 
TB = teilweise Berücksichtigung der Anregungen, Bedenken, Argumentation 
BB = Anregung / Hinweis ist bereits berücksichtigt 
N =  Nichtberücksichtigung / Ablehnung des Vorschlags / Zurückweisung der Argumentation 
S = Sonstiger Handlungsbedarf 
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Ergebniszusammenfassung: 

 

Lau-

fende 

Num-

mer 

Absender/ Inhalt der Stellungnahme Abwägungsergebnis Kürzel 

1.0 Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg   

1.1 Es ist derzeit kein Widerspruch zu Zielen der Raumord-

nung zu erkennen. 

Keine Abwägung erforderlich Z 

1.2 Innerhalb des Konzeptes wird auf die Berliner Sortiments-

liste Bezug genommen. Diese sollte zum besseren Ver-

ständnis und zur Klarstellung als Anlage explizit mit aufge-

führt werden. 

Der Anregung wird gefolgt, die Berliner Sortimentsliste wird im An-

hang zum Konzept dargestellt. 

B 

2.0 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen   

2.1 Die Senatsverwaltung begrüßt die Fortschreibung des Ein-

zelhandels- und Zentrenkonzeptes. Der vorgelegte Kon-

zeptentwurf enthält präzise Analysen und ist methodisch 

plausibel. Seine Darstellungen und Empfehlungen stehen 

im Einklang mit den gesamtstädtischen Zielen und Kon-

zepten. Die Rücknahme einiger im früheren Konzept aus-

gewiesener Nahversorgungszentren geschieht als nach-

vollziehbare Reaktion auf die bundesweit fortentwickelte 

Rechtsprechung. Aus Sicht der Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und Wohnen ist insgesamt festzustellen, 

Keine Abwägung erforderlich Z 



Abwägungstabelle: Fortschreibung Einzelhandels- und Zentrenkonzept für den Bezirk Mitte von Berlin 3 

 

dass bezüglich des Berichtentwurfs grundsätzlich Einver-

nehmen im Sinne der Ziffer 5.7 (2) der AV Zentren und 

Einzelhandel besteht. 

2.2 Unabhängig vom erreichten Einvernehmen werden einige 

Hinweise und Empfehlungen für die Erstellung des 

Schlussberichtes abgegeben: 

a. Es wird empfohlen eine Auseinandersetzung mit 

der Pandemie zu ergänzen. 

b. Es wird empfohlen die aufgezeigten, bundesweit 

relevanten Trends zur PKW Mobilität auf ihre Re-

levanz für den Bezirk Mitte von Berlin zu prüfen 

und ggf. anzupassen. 

c. Es wird angeregt, die Entwicklungsempfehlungen 

zur Mall of Berlin zu prüfen. So sollte aus Sicht der 

Senatsverwaltung keine weitere Stärkung der 

Mall of Berlin erfolgen, da bereits im Bestand Kon-

kurrenzbeziehungen zu anderen Einkaufslagen 

(u.a. Friedrichstraße) erkennbar sind. Die Senats-

verwaltung empfiehlt lediglich eine Sicherung des 

Bestandes. 

d. Es sollte verdeutlicht werden, ob die Erweite-

rungsbereiche der zentralen Versorgungsberei-

che Bestandteil von zentralen Versorgungsberei-

chen sind, oder sie außerhalb dieser liegen.  

e. Es wird angeregt, das Ortsteilzentrum Potsdamer 

Straße Nord bezirksübergreifend darzustellen. 

f. Es werden zudem einige Hinweise für die Ausge-

staltung des Zentrensteckbriefs für das Haupt-

zentrum Müllerstraße gegeben. 

Die Anregungen der Senatsverwaltung für die Erstellung des 

Schlussberichtes werden weitgehend berücksichtigt: 

a. In dem Schlussbericht wird ein Kapitel zu den Auswirkungen 

und möglichen Folgen der Corona-Pandemie auf den Einzel-

handel ergänzt. 

b. Im Rahmen des Trendkapitels 4.1 werden die bundesweiten 

Trends dargestellt. Da die Metropole Berlin über ein sehr 

weitläufiges Einzugsgebiet verfügt, das auch mit dem Bun-

desland Brandenburg ländlich geprägte Räume umfasst, 

sind die dargestellten Trends auch für Berlin grundsätzlich 

relevant. Im vertiefenden Kap. 4.1.3 wird in dem Zusammen-

hang auf Berlin-spezifische Trends näher eingegangen. 

Hierzu zählt auch der spezifische modal split der Metropole.  

c. Die Entwicklungsempfehlungen für die Mall of Berlin werden 

dahingehend angepasst, dass lediglich die Sicherung des 

Bestandes empfohlen wird.  

d. In dem Schlussbericht wird ein Hinweis aufgenommen, dass 

die Erweiterungsbereiche der zentralen Versorgungsberei-

che nicht Bestandteil dieser sind. Sie geben jedoch Hinweise 

darauf, dass in diesen Bereichen eine Weiterentwicklung im 

Bereich des Einzelhandels und der zentrenergänzenden 

Funktionen gewünscht ist. 

e. Das Untersuchungsgebiet für das EHZK ist auf das Gebiet 

des Bezirks Mitte von Berlin beschränkt, in diesem Bereich 

wurden die Einzelhandelsbestandsdaten aktualisiert. Im 

Zentrensteckbrief zum OTZ Potsdamer Straße Nord wird da-

rauf hingewiesen, dass es sich hierbei um ein interbezirkli-

TB 
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g. Es wird angeregt, im Rahmen des Nahversor-

gungskonzeptes auf das Gebot der Agglomerati-

onsvermeidung des StEP Zentren (S. 34, Steue-

rungsleitsatz 3b) hinzuweisen. 

h. Die Senatsverwaltung regt an, den situativen Nah-

bereich nicht durch nahe gelegene Wettbewerber 

zu verkleinern. Mit der 35% Abschöpfungsquote 

sei den Belangen einer ausgewogenen Stadt-

struktur aus gesamtstädtischer Sicht Genüge ge-

tan. 

 

ches Zentrum handelt. Im Rahmen von nachgelagerten, ver-

tiefenden Studien zum Zentrum wird stets der zentrale Ver-

sorgungsbereich in Gänze betrachtet.  

f. Der Zentrensteckbrief zum Hauptzentrum Müllerstraße wird 

um die dargelegten Anregungen geprüft und ggf. aktualisiert. 

g. Im Nahversorgungskonzept des EHZK wird ein Hinweis auf 

das Gebot der Agglomerationsvermeidung des StEP Zentren 

aufgenommen. 

h. Der Nahbereich eines Planvorhabens sollte aus fachgut-

achterlicher Sicht stets situativ abgegrenzt werden und dies 

beinhaltet u.a. auch im Nahbereich vorhandene Wettbewer-

ber. Hierzu empfiehlt das EHZK eine Gehzeitisochrone von 

5-10 Minuten anzusetzen. Während in hochverdichteten Be-

reichen mit einer ausgeprägten Wettbewerbssituation eher 

eine Gehzeitisochrone von 5 Minuten sachgerecht ist, ist hin-

gegen in Bereichen mit einer geringeren Bevölkerungsdichte 

und einer geringen ausgeprägten Wettbewerbssituation eine 

10 Minuten-Gehzeitisochrone sachgerecht.  

3.0 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Be-

triebe 

  

3.1 Die Senatsverwaltung begrüßt die Fortschreibung des 

Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes aus wirtschaftspo-

litischer und handelsstruktureller Sicht. Es bestehen keine 

grundsätzlichen Bedenken gegen den Konzeptentwurf. 

Keine Abwägung erforderlich Z 

3.2 Unabhängig vom erreichten Einvernehmen werden einige 

Hinweise und Empfehlungen für die Erstellung des 

Schlussberichtes abgegeben: 

a. Es wird empfohlen eine Auseinandersetzung mit 

der Pandemie zu ergänzen. 

Die Anregungen der Senatsverwaltung für die Erstellung des 

Schlussberichtes werden berücksichtigt: 

a. In dem Schlussbericht wird ein Kapitel zu den Auswirkungen 

und möglichen Folgen der Corona-Pandemie auf den Einzel-

handel ergänzt. 

B 
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b. Es wird empfohlen einen Hinweis zum aktuellen 

Projekt „Flaniermeile Friedrichstraße“ in den 

Steckbrief des Zentrumsbereichskern Friedrich-

straße mit aufzunehmen. 

b. Im Steckbrief zum Zentrumsbereichkern Friedrichstraße wird 

ein Hinweis zum Projekt „Flaniermeile Friedrichstraße“ auf-

genommen. 

 

4.0 Wirtschaftsförderung Bezirk Mitte   

4.1 Es werden einige Hinweise und Empfehlungen für die Er-

stellung des Schlussberichtes abgegeben: 

a. Prüfung und ggf. Anpassung der Gehzeitisochro-

nen zur fußläufigen Nahversorgung in der Be-

zirksregion Alexanderplatz. 

b. Prüfung der Verortung des LPG Biomarkt in der 

Straße Alt Moabit, dieser ist bislang noch nicht auf 

der Karte zur räumlichen Nahversorgungssitua-

tion in Moabit enthalten. 

c. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass im Be-

richtsentwurf in Bezug auf das Prüfschema zur 

standortgerechten Dimensionierung von Lebens-

mittelmarkt-Vorhaben außerhalb der zentralen 

Versorgungsbereiche sich die Zahl der mindes-

tens zu erfüllenden städtebaulichen und gestalte-

rischen Kriterien z. T. unterscheidet.  

d. Es wird angeregt, dass der Bedarf zur Fortschrei-

bung ggf. in kürzeren Abständen als fünf Jahre 

geprüft werden sollte. 

 

Die Anregungen der Wirtschaftsförderung für die Erstellung des 

Schlussberichtes werden weitgehend berücksichtigt: 

a. Die Gehzeitisochronen zur fußläufigen Nahversorgung in der 

Bezirksregion Alexanderplatz werden überprüft und ange-

passt. 

b. Der LPG Biomarkt wird in der Karte zur räumlichen Nahver-

sorgungssituation in Moabit ergänzt. 

c. Die Zahl der mindestens zu erfüllenden städtebaulichen und 

gestalterischen Kriterien im Prüfschema zur standortgerech-

ten Dimensionierung von nahversorgungsvorhaben außer-

halb der Zentren wird auf 13 vereinheitlicht. 

d. Im entsprechenden Absatz wird ein Hinweis aufgenommen. 

 

 

B 
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5.0 Bezirksamt Pankow    

5.1 Das Bezirksamt Pankow sieht keine Auswirkungen durch 

das Einzelhandels- und Zentrenkonzept des Bezirks Mitte 

von Berlin für die Zentrenentwicklung im Bezirk Pankow. 

Keine Abwägung erforderlich Z 

6.0 Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf    

6.1 Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf sieht keine 

Dissense  durch das Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

des Bezirks Mitte von Berlin zu den Zielsetzungen des 

ebenfalls gerade in der Erstellung befindlichen Zentren- 

und Einzelhandelskonzeptes für den Bezirk Charlotten-

burg-Wilmersdorf. 

Keine Abwägung erforderlich Z 

7.0 Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg    

7.1 Die Erhebung der Daten von 09/2019 bis 12/2019 sowie 

der Daten einer Begehung des Gebietes von 12/2019 bis 

02/2020 stehen bezogen auf die Aktualität u. U. einer Be-

schlussfassung im Jahr 2021 entgegen. Besonders die 

gegenwärtige Corona-Pandiemie hat in Verbindung mit 

den angeordneten Ladenschließungen zumindest zu op-

tischen wahrnehmbaren Leerständen von Ladenlokalen 

und gastronomischen Einrichtungen geführt. Die Folgen 

der Pandemie sind in ihrem Ausmaß noch nicht ansatz-

weise zu erfassen. Gleichwohl ist mit der Pandemie auch 

ein Verlust der Kaufkraft durch Kurzarbeit und Arbeitslo-

sigkeit zu unterstellen, die möglicherweise Auswirkungen 

nicht nur auf das Nachfrageverhalten haben dürfte, son-

dern auch auf die Wirtschaftlichkeit von Ladengeschäften. 

In dem Schlussbericht wird ein Kapitel zu den Auswirkungen und 

möglichen Folgen der Corona-Pandemie auf den Einzelhandel er-

gänzt. 

Aufgrund der zu erwartenden Kosten und begrenzten personellen 

Kapazitäten wird eine erneute, unmittelbar nach Beendigung der 

pandemiebedingten Schließung des Einzelhandels terminierte, voll-

umfängliche Erfassung des Einzelhandels im gesamten Bezirk Mitte 

von Berlin aktuell nicht verfolgt. Es ist jedoch vorgesehen, in einzel-

nen relevanten Bereichen eine Überprüfung des Einzelhandelsbe-

standes durchzuführen. Inwieweit in diesem Zusammenhang eine 

Aktualisierung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes und seiner 

Regelungsbestandteile notwendig ist, ist im Nachgang der Überprü-

fung zu evaluieren. Es ist jedoch zu erwarten, dass die bauleitplane-

rischen Empfehlungen weiter Bestand haben werden. 

TB 
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Daher bestehen Befürchtungen, dass die erarbeitete Kon-

zeption ggf. bei einer gerichtlichen Prüfung aufgrund der 

fehlenden Aktualität nicht Stand halten könnte. 

7.2 Ausgesprochen positiv wird das Bemühen gesehen, im 

Konzept einen Fokus auf die alternde Gesellschaft und 

die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs zu rich-

ten. Konzeptionelle Aussagen sollten hier vielleicht an-

schließen. 

Keine Abwägung erforderlich. Z 

7.3 Der „Zentrumsbereich Historische Mitte" gem. „StEP Zen-

tren 2030, Abb. 04, Zentrenhierarchie" fehlt in der Be-

trachtung (hierzu S. 13 ff); lediglich die „Zentrumbereichs-

kerne" und abwärts nachfolgende Zentren werden behan-

delt. Im Einzelhandels- und Zentrenkonzept des Bezirks 

Friedrichshain-Kreuzberg ist die räumliche Definition süd-

lich der Bezirksgrenze entlang der Zimmerstraße von Be-

deutung. Hier grenzen beide Bezirke mit ihren Flächen 

aneinander. Die Flächen im Bezirk Mitte werden in unse-

rem Bezirk nach Süden verlängernd fortgeführt. Wir ha-

ben einen Auszug dieses Konzepts diesem Schreiben als 

Anlage beigefügt. Wir bitten um Prüfung. 

Der Zentrumsbereich Historische Mitte wird in seiner Abgrenzung im 

Rahmen der Fortschreibung des EHZK nicht verändert. Eine karto-

graphische Abgrenzung wird im Schlussbericht ergänzt. 

 

7.4 Die an den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg angrenzen-

den, benannten Versorgungsbereiche ZVB Nahversor-

gungszentrum Heinrich-Heine-Platz, das Regierungsvier-

tel (im Süden) und der ZVB Zentrenbereichskern Fried-

richstrasse, bedürfen seitens der Wirtschaftsförderung di-

rekt keiner Ergänzungen. 

Keine Abwägung erforderlich. Z 

7.5 Der Wirtschaftsfaktor Tourismus (S. 41) wurde für den Be-

zirk Mitte gut dargestellt und spielt auch für den Bezirk 

Friedrichshain-Kreuzberg eine wichtige Rolle, besonders 

Das vorliegende EHZK stellt ein übergeordnetes Entwicklungskon-

zept zur Steuerung des Einzelhandels dar. Vertiefende Untersuchun-

gen zum Wirtschaftsfaktor Tourismus sowie seiner Vermarktung sind 

N 
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in Bezug auf die Friedrichstraße. Mitte und Friedrichshain-

Kreuzberg sind die touristisch am stärksten frequentierten 

Bezirke. Auch wenn sich die Umsätze der Touristen und 

Gäste in hohem Maße auf die kurz- und mittelfristigen Be-

darfsgüter und transportfähigen Waren beziehen, wäre 

unseres Erachtens eine nähere Betrachtung der Auswir-

kungen des Tourismus darzustellen. Der Trend zu Ferien-

wohnungen sollte dabei ebenfalls eine Rolle spielen da 

beide Bezirke für dieses Format ein Hotspot darstellen 

(Selbstversorgung). Ebenfalls ist für eine attraktive Nut-

zungsmischung die touristische Bewerbung (Marketing) 

nicht uninteressant. 

wünschenswert, sind jedoch nicht Leistungsbestandteil des Auftra-

ges zur Fortschreibung des EZHK. Entsprechende Untersuchungen 

können im Bedarfsfall auch nachgelagert erfolgen. 

 

 Der Wirtschaftsstandort Berlin leidet bereits erkennbar 

unter den Folgen der Corona-Epidemie. Besonders die 

Reise- und Tourismusbranche der Stadt bekommt die 

ökonomischen Folgen der Epidemie massiv zu spüren. 

Laut Aussagen der IHK Berlin sind Umsatzrückgänge von 

85 Prozent bzw. 75 Prozent der Unternehmen zu ver-

zeichnen. Im Handel berichten 59 Prozent der Unterneh-

men von Auswirkungen der Epidemie auf ihre Geschäfte, 

bei Dienstleistern sind es 61 Prozent. Das Kaufverhalten, 

gerade im Onlinegeschäft/Online Bestellung auch in der 

Nahversorgung hat sich verändert und wird langfristig 

Auswirkungen haben. Für die Zentren sind neue Ideen ge-

fragt, in der Veränderung liegt aber auch eine Chance für 

eine „Neu"gestaltung. Es stellt sich die Frage, warum in 

diesem Konzept weder in der Einleitung, im Steuerungs-

leitsatz und in der Schlussfolgerung auf die Pandemie und 

deren mögliche Folgen für die Zentren nicht eingegangen 

wird. 

In dem Schlussbericht wird ein Kapitel zu den Auswirkungen und 

möglichen Folgen der Corona-Pandemie auf den Einzelhandel er-

gänzt. 

 

Z 
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8.0 Lebendiges Zentrum und Sanierungsgebiet Müller-

straße 

  

8.1 Es werden einige Hinweise und Empfehlungen für die Er-

stellung des Schlussberichtes abgegeben: 

 Es wird der Hinweis gegeben, weitere zentrener-

gänzende Funktionen in die Bewertung des ZVB 

in Form der städtebaulichen Analyse aufzuneh-

men. 

 

 

Die Volkshochschule sowie das Jobcenter werden in den Steck-

brief als wichtige ergänzende Frequenzbringer abseits des Ein-

zelhandels aufgenommen. Weitere genannte zentrenergän-

zende Funktionen (u. a. silent green, Beuth Hochschule) befin-

den sich nicht innerhalb der Abgrenzung des ZVB HZ Müller-

straße. 

 

N 

9.0 Geschäftsstraßenmanagement Turmstraße   

9.1 Unabhängig vom erreichten Einvernehmen werden einige 

Hinweise und Empfehlungen für die Erstellung des 

Schlussberichtes abgegeben: 

a. Es wird empfohlen eine Auseinandersetzung mit 

der Pandemie zu ergänzen. 

b. Es wird der Hinweis gegeben, dass der Anteil der 

nicht zentrenrelevanten Sortimente im ZVB Turm-

straße nicht 0 % beträgt. 

c. Es wird angemerkt, dass der ZVB Turmstraße ein 

„Besonderes Stadtteilzentrum“ ist. 

d. Es wird der Hinweis gegeben, dass sich der Media 

Markt im STZ Turmstraße marktabgängig ist. 

 

Die Anregungen des Geschäftsstraßenmanagements für die Erstel-

lung des Schlussberichtes werden z. T. berücksichtigt: 

a. In dem Schlussbericht wird ein Kapitel zu den Auswirkungen 

und möglichen Folgen der Corona-Pandemie auf den Einzel-

handel ergänzt. 

b. Nicht zentrenrelevante Sortimente stellen u. a. die Sorti-

mente Gartenbedarf, Baumarktsortimente i. e. S. oder Tep-

piche und Möbel dar. Der Anteil der nicht zentrenrelevanten 

Sortimente im ZVB Turmstraße beträgt < 1 % und wird daher 

nicht Kreisdiagramm des Zentrensteckbriefs des ZVB Turm-

straße nicht dargestellt.  

c. Die Bezeichnung des „Stadtteilzentrums Turmstraße“ ist ge-

genüber der Bezeichnung im EHZK 2009 abweichend, da die 

Kategorie „Besondere Stadtteilzentren“ in der Fortschrei-

bung des StEP Zentren entfallen ist. Dem Standortbereich 

Turmstraße weist somit die Funktion eines Stadtteilzentrums 

auf. 

TB 
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d. Die Einzelhandelserfassung erfolgte prinzipiell mittels einer 

Stichtagserhebung (09-12/2019), in der sämtliche zum Erhe-

bungszeitpunkt vorgefundene Einzelhandelsbetriebe im en-

geren Sinne erfasst wurden.  

10.0 Handelsverband Berlin-Brandenburg   

10.1 Beschränkt auf den fachlichen und sachlichen Aufgaben-

bereich hat der Handelsverband Berlin-Brandenburg im 

Grundsatz keine Einwände gegen die Fortschreibung des 

Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes, wenn nachhaltige 

Entwicklungspotentiale zur Stärkung zentraler Versor-

gungsbereiche gegenüber bestehender Anbieter/ potenti-

ellen Investoren aufgezeigt und dem Strukturwandel im 

Handel Raum für neue Handelsformate gegeben wird. 

 

Keine Abwägung erforderlich Z 

11.0 IHK   

11.1 Es wird angemerkt, dass touristisch und kulturell bedeu-

tende Zentren - wie etwa der Gendarmenmarkt – im Ent-

wurf des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes nicht na-

mentlich erwähnt werden. Zudem werden gezielte Förder-

maßnahmen und Aktivierungen der Akteures- und Händ-

lergemeinschaften im Rahmen des Einzelhandels- und 

Zentrenkonzeptes für den Bezirk Mitte von Berlin ge-

wünscht. 

Die Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für 

den Bezirk Mitte von Berlin stellt ein übergeordnetes Entwicklungs-

konzept dar, dessen Ziel die Weiterentwicklung der gesamtbezirkli-

chen Einzelhandelsstruktur und insbesondere in der Überprüfung 

und Neuausrichtung des Zentren- und Standortgefüges vor dem Hin-

tergrund der demografischen und gesellschaftlichen Veränderungen 

liegt. Empfehlungen für Standortbereiche unterhalb der Ebene von 

zentralen Versorgungsbereichen und gezielte Fördermaßnahmen 

für kleinteilige Bereiche erfordern detailliertere Stärkungskonzepte, 

auf welche in Kapitel 11 verwiesen wird. Dabei wird empfohlen früh-

zeitig die Bevölkerung, die Händlerschaft, Gewerbetreibende, Ver-

eine und die Immobilien-Eigentümer bspw. in Form von Werkstattge-

sprächen und Befragungen zu beteiligen.  

N 
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11.2 Es wird angemerkt, dass der vorliegende Entwurf des Ein-

zelhandels- und Zentrenkonzeptes bisher nicht auf die 

Corona-Pandemie eingeht. 

In dem Schlussbericht wird ein Kapitel zu den Auswirkungen und 

möglichen Folgen der Corona-Pandemie auf den Einzelhandel er-

gänzt. 

Z 

11.3 Es wird empfohlen, die erhobene Datengrundlage (Einzel-

handelserhebung) nach der Pandemie nochmals zu aktu-

alisieren, um verwertbare Schlussfolgerungen u. a. aus 

den Auswirkungen ziehen zu können. 

Aufgrund der zu erwartenden Kosten und begrenzten personellen 

Kapazitäten wird eine erneute, unmittelbar nach Beendigung der 

pandemiebedingten Schließung des Einzelhandels terminierte, voll-

umfängliche Erfassung des Einzelhandels im gesamten Bezirk Mitte 

von Berlin aktuell nicht verfolgt. Es ist jedoch vorgesehen, in einzel-

nen relevanten Bereichen eine Überprüfung des Einzelhandelsbe-

standes durchzuführen. 

TB 

11.4 Die Durchschnittsausstattung von 0,35 m² je Einwohner 

im Land Berlin (Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwa-

ren) als teilweise überdurchschnittlich einzustufen und als 

Orientierung für die weitere Entwicklung anzulegen, ist 

angesichts des Bundesdurchschnitts von rd. 0,43 m² je 

Einwohner nicht nachvollziehbar. 

 

Dem Einwand wird nicht gefolgt.  

Die im Bericht verwendeten Verkaufsflächendurchschnittswerte des 

Landes Berlin wurden valide durch eine flächendeckende Einzelhan-

delsbestandserfassung ermittelt. Eine Heranziehung von bundes-

weiten Durchschnittwerten, die nicht valide durch eine Einzelhan-

delsbestandserhebung ermittelt wurden, würde demnach eine unge-

nauere Einordnung der Ausstattungskennziffern bedeuten. Von ei-

ner Verwendung wird deshalb abgesehen. Darüber hinaus ist Berlin 

und insbesondere der Bezirk Mitte von Berlin durch eine hochver-

dichtete Bebauung geprägt. Insbesondere in Bereichen mit einem 

gründerzeitlich geprägten Stadtgrundriss lassen sich häufig nur klei-

nere City-Konzepte von Lebensmittelmärkten realisieren, so dass die 

Verkaufsflächenausstattung in Segment Nahrungs- und Genussmit-

tel in Metropolen und Großstädten zumeist niedriger ausfällt als im 

Bundesdurchschnitt (bspw. Hamburg).  

N 

11.5 Die Unterteilung der Bezirksregionen und Prognose-

räume in Kapitel 4.5 wird als irreführend erachtet. Diese 

Einteilungen sollten sich im Sinnen der Vergleichbarkeit 

Siedlungsstrukturell gliedert sich der Bezirk Mitte in vier Prognose-

räume mit insgesamt zehn Bezirksregionen. Diese decken das ge-

N 
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an den u. a. über den StEP Zentren eingeführten Berei-

chen orientieren (wie z. B. in Kapitel 7). 

samte Siedlungsgebiet des Bezirks ab. Der StEP Zentren 2030 hin-

gegen ist das gesamtstädtische Einzelhandelskonzept für Berlin, in 

dem die Ziele zur Zentren- und Einzelhandelsentwicklung in Berlin 

definiert werden. Die Zentrenhierarchie des StEP Zentren 2030 sieht 

eine Einstufung der Berliner Zentren in Zentrumsbereichskerne 

(ZBK), Hauptzentren (HZ), Stadtteilzentren (STZ) und Ortsteilzen-

tren (OTZ) vor, wobei die Einordnung der Zentren anhand verschie-

dener, die Ausstattungsqualitäten bemessender Kriterien stattfindet, 

welche gleichzeitig einen Orientierungsrahmen hinsichtlich der künf-

tigen Entwicklungsnotwendigkeit der Zentren liefern.  

Die Zentrenhierarchie ist nicht gleichzusetzen mit der siedlungsstruk-

turellen Gliederung der Bezirke von Berlin. 

11.6 Die in den Standortsteckbriefen in Kapitel 7 genannten 

Entwicklungsperspektiven und –empfehlungen sind Hin-

weise für die weitere qualitative Fortentwicklung der 

Standorte. Hier wird angemerkt, dass insb. für die man-

gelnde städtebauliche Struktur Lösungswege zur weitere 

Attraktivitätssteigerung aufgezeigt werden sollten, da 

diese die Ursache für fehlende Attraktivität zu sein 

scheint. 

Die Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für 

den Bezirk Mitte von Berlin stellt ein übergeordnetes Entwicklungs-

konzept dar, dessen Ziel die Weiterentwicklung der gesamtbezirkli-

chen Einzelhandelsstruktur und insbesondere in der Überprüfung 

und Neuausrichtung des Zentren- und Standortgefüges vor dem Hin-

tergrund der demografischen und gesellschaftlichen Veränderungen 

liegt. In den Steckbriefen in Kapitel 7 werden für jeden zentralen Ver-

sorgungsbereich die relevanten räumlichen, funktionalen und städ-

tebaulichen Aspekte sowohl in quantitativer als auch in qualitativer 

Hinsicht analysiert und übersichtlich aufbereitet dargestellt. Die städ-

tebauliche Struktur ist dabei einer von acht Parametern. Die Entwick-

lungsempfehlungen treffen letztendlich Aussagen über alle Parame-

ter hinweg, u. a. auch zur städtebaulichen Struktur. Vertiefende Ent-

wicklungsempfehlungen benötigen detailliertere Stärkungskonzepte, 

auf welche in Kapitel 11 verwiesen wird. 

N 

11.7 Die Neubewertung der Zentren ist nicht immer nachvoll-

ziehbar. So wird dem bisherigen NVZ Brunnenstraße 

diese Einstufung entzogen mit dem Hinweis auf fehlende 

Die aktuellen Angebotsstrukturen im ehemaligen NVZ Brunnen-

straße genügen nicht den rechtlichen Anforderungen an zentrale 

Versorgungsbereiche insb. Nahversorgungszentren, da u. a. keine 

strukturprägenden Lebensmittelanbieter mit Einzugsbereich über 

N 
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strukturprägende Lebensmittelanbieter, welche sich auf-

grund der baulichen Struktur dort auch nicht ansiedeln 

können. In der Realität ist es aber vielmehr so, dass in 

diesem Bereich die Brunnenstraße wichtige Nahversor-

gungsfunktionen erfüllt und dass die bauliche Struktur fast 

durchgängig auf versorgendes Angebot ausgelegt ist (o-

der zumindest zum Zeitpunkt der Errichtung war). 

den Nahbereich hinaus im Standortbereich verortet sind. Diese Vo-

raussetzungen können auch in naher Zukunft nicht erfüllt werden. 

Die Rücknahme einiger im früheren Konzept ausgewiesener Nah-

versorgungszentren, u. a. das ehem. NVZ Brunnenstraße, geschieht 

als nachvollziehbare Reaktion auf die bundesweit fortentwickelte 

Rechtsprechung. 

Weitere eingegangene Stellungnahmen außerhalb der angefragten Behörden und weiteren TÖB  

12.0 Probandt im Auftrag von Lidl Dienstleistung GmbH & 

Co. KG 

 Z 

12.1 Wir schlagen vor, für die Qualität der Nahversorgung nicht 

die bisherige Schlusslichtposition programmatisch zu ze-

mentieren, sondern zumindest deutsche Durchschnitts-

werte anzustreben. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt.  

Die im Rahmen der Stellungnahme aufgezeigten Durchschnittswerte 

zur Verkaufsflächenausstattung wurden im Gegensatz zu den im Be-

richt verwendeten Verkaufsflächendurchschnittswerten des Landes 

Berlin nicht valide durch eine flächendeckende Einzelhandelsbe-

standserfassung ermittelt. Von einer Verwendung wird deshalb ab-

gesehen. Darüber hinaus ist Berlin und insbesondere der Bezirk 

Mitte von Berlin durch eine hochverdichtete Bebauung geprägt. Ins-

besondere in Bereichen mit einem gründerzeitlich geprägten Stadt-

grundriss lassen sich häufig nur kleinere City-Konzepte von Lebens-

mittelmärkten realisieren, so dass die Verkaufsflächenausstattung in 

Segment Nahrungs- und Genussmittel in Metropolen und Großstäd-

ten zumeist niedriger ausfällt (bspw. Hamburg). Kleinflächen-Filialen 

wie sie Lidl bspw. 2019 in München eröffnet hat, bieten für solche 

Bereiche eine gute Versorgungsalternative und können zur flächen-

deckenden, qualitativen Nahversorgung beitragen. 

N 
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12.2 Wir regen an von pauschalen Regulierungen sogenannter 

„Schutzpuffer“ um zentrale Versorgungsbereiche abzuse-

hen.  

Wir schlagen vor, die Kaufkraftabschöpfungsquote nach 

„Prüfroutine 3“ des Konzepts Seite 188 durch das von der 

Rechtsprechung verlangte Kriterium überwiegenden Um-

satzanteil zu ersetzen. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt. 

Das Prüfschema im Nahversorgungskonzept dient einer verwal-

tungsinternen Vorprüfung von Lebensmittelmarkt-Planvorhaben, in-

wieweit von diesen städtebaulich negative Auswirkungen auf zent-

rale Versorgungsbereiche sowie die Nahversorgung zu befürchten 

sind. Die Vorprüfung ersetzt nicht „pauschal“ eine einzelfallbezogene 

Verträglichkeitsprüfung im Rahmen eines Verträglichkeitsgutach-

tens. Der „Schutzpuffer“ um einen zentralen Versorgungsbereich be-

trägt im Konzeptentwurf fünf Gehzeitminuten. Ein solcher Schutzpuf-

fer wird seitens des Bezirks als sinnvoll erachtet, um eine gehäufte 

Ansiedlung von Lebensmittelmärkten in der Nähe von zentralen Ver-

sorgungsbereichen zu verhindern, die isoliert betrachtet keine nega-

tiven städtebaulichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsberei-

che haben, in der Kumulation jedoch zu einem Funktionsverlust des 

zentralen Versorgungsbereiches führen können. Das Konzept eröff-

net jedoch für Vorhabenstandorte von Planvorhaben, die sich an ei-

nen zentralen Versorgungsbereich „anschmiegen“, die Möglichkeit 

diese mit in den zentralen Versorgungsbereich aufzunehmen. Vo-

raussetzung ist jedoch, dass das Planvorhaben den zentralen Ver-

sorgungsbereich funktional ergänzt und insgesamt zu einer Stärkung 

des zentralen Versorgungsbereiches beiträgt. 

In der Stellungnahme werden die beiden unterschiedlichen Parame-

ter „Kaufkraftabschöpfung“ und „Umsatzherkunft“ miteinander ver-

mischt. Eine Kaufkraftabschöpfung von 35 % bedeutet, dass in ei-

nem abgegrenzten Bereich 35 % der örtlichen Kaufkraft einem An-

bieter zufließen, ein relativer Umsatzanteil betrachtet hingegen den 

Umsatz eines Planvorhabens und ermittelt aus welchem Bereich ein 

Umsatz stammt. Das Kriterium der Kaufkraftabschöpfung ist etabliert 

und sachgerecht, so wird die Kaufkraftbindung als Kriterium auch im 

LEP HR bei der Prüfung der Strukturverträglichkeit eines Planvorha-

bens herangezogen.  

N 
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12.3 Für die Standorte von Lidl im Bezirk Mitte von Berlin wer-

den folgende Änderungen angeregt: 

a. Einbeziehung des Lidl, Prinzenallee 75 in das STZ 

Badstraße  

b. Einbeziehung des Lidl, Heinrich-Heine-Straße 70-

72 in das NVZ Heinrich-Heine-Platz. 

c. Keine erneute Ausweisung des NVZ Nettebeck-

platz als zentraler Versorgungsbereich. 

a. Eine Einbeziehung des Lidl in das STZ Badstraße wird ab-

gelehnt. Die Aussage „Das Ortsteilzentrum soll 62 m vor dem 

Marktgrundstück enden“ trifft nicht zu. So ist der zentrale 

Versorgungsbereich als Stadtteilzentrum ausgewiesen und 

liegt rd. 280 m vom zentralen Versorgungsbereich entfernt. 

Das STZ wird im Rahmen der Fortschreibung des Konzeptes 

im Bereich der Prinzenallee eingekürzt, da im Bereich der 

Prinzenallee ein zunehmender Verlust der Einzelhandels-

funktion zu beobachten ist. Die mit der Einkürzung verbun-

dene Entwicklungszielstellung ist, die Dichte der Einzelhan-

delsfunktion entlang der Badstraße vor dem Hintergrund der 

aktuellen Entwicklungen und Trends im Einzelhandel zu er-

halten und zu stärken. Da im ZVB bereits mehrere Lebens-

mittelmärkte verortet sind (u. a. ein betreibergleicher Lebens-

mitteldiscounter Lidl), ist nicht erkennbar, wie eine Aufnahme 

des Lidls in der Prinzenallee zu einer Gesamtstärkung des 

Stadtteilzentrums beitragen würde.  Vielmehr ist bei einer 

solchen deutlichen Vergrößerung des ZVB zu befürchten, 

dass es zu einer Dekonzentration und Perforierung des Ein-

zelhandelsbesatzes in den Nebenlagen des Zentrums 

kommt. 

b. Das Nahversorgungszentrum Heinrich-Heine-Platz wurde 

um Bereiche entlang der Heinrich-Heine-Straße eingekürzt, 

so dass der zentrale Versorgungsbereich nicht mehr gegen-

über dem Lidl Lebensmitteldiscounter endet. Der Grund für 

die Einkürzung ist, dass die Einzelhandelsfunktion in den 

herausgenommenen Bereichen verloren ging und eine funk-

tionelle Beziehung zu den Kernbereichen entlang der Annen-

straße nur bedingt erkennbar ist. Die Einkürzung des zentra-

len Versorgungsbereiches auf die Kernbereiche entlang der 

Annenstraße ist mit der Entwicklungszielstellung verbunden, 

dort die einzelhandelsrelevanten Nutzungen langfristig zu 

N 
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konzentrieren und zu stärken. Eine Einbeziehung des Lidl 

Lebensmitteldiscounters in das Nahversorgungszentrum 

würde nicht zu einer Gesamtstärkung des ZVB führen, da 

dieser sich zu weit von Hauptlage des Zentrum entfernt ist, 

zwischen dieser und dem Lidl sich keine Lauflage entwickelt 

hat, die Heinrich-Heine-Straße als stark befahrene Verkehr-

sachse eine Barrierewirkung aufweist und der Lidl-Lebens-

mitteldiscounter nur bedingt das Angebot des Zentrums er-

gänzen würde, da eine Betriebstypenduplizierung mit dem in 

der Annenstraße befindlichen Lebensmitteldiscounter Aldi 

besteht. 

c. Das Nahversorgungszentrum Nettelbeckplatz wird im Einzel-

handels- und Zentrenkonzept erneut als Nahversorgungs-

zentrum ausgewiesen. Da sich die zugewiesene Funktion ei-

nes Nahversorgungszentrums deutlich von der des Haupt-

zentrums unterscheidet, ist eine Konkurrenzbeziehung zum 

nahegelegenen Hauptzentrum nur bedingt vorhanden. Es 

trifft zu, dass die Versorgungsfunktion des Zentrums aktuell 

weitgehend auf den Nahbereich beschränkt ist. Die Auswei-

sung ist jedoch mit einer Entwicklungsperspektive verbun-

den: So sind umfangreiche städtebauliche Umbau- und Auf-

wertungsmaßnahmen vorgesehen: Teilbereiche (Nahbe-

reich) werden in das Sanierungsgebiet Böttgerstraßenviertel 

mitaufgenommen. Zudem kann der Standortbereich per-

spektivisch eine deutliche Aufwertung infolge der Aktivitäten 

eines Quartiersmanagements erfahren. Aufgrund dieser ge-

planten Maßnahmen ist perspektivisch zu erwarten, dass die 

Versorgungsfunktion des Zentrums deutlich über den unmit-

telbaren Nahbereich hinaus gehen wird. 

 





 

Neue Wege. Klare Pläne. 
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