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Diese Publikation zum Thema „Angebotsanalyse im Einzelhandel der Unterstadt“ 

wurde im Rahmen eines „nachhaltigen wirtschaftlichen Konzeptes für den Einzelhan-

delsstandort Eupen Unterstadt“ erstellt und ist Bestandteil der Projektarbeiten im 

Aktionsfeld 3 „Stärkung der Wirtschaft“ des euregionalen Interreg IV-A-Projekts 

„SUN“ Sustainable Urban Neighbourhoods. Das vorliegende Dokument ist ein Aus-

zug aus dem im Juni vorgelegten „Zwischenbericht zum Einzelhandelskon-

zept“ und nicht vollständig! 

Kopien und Vervielfältigungen sind nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit 
Quellenangabe erlaubt: 

 

© Herausgeber: PROJEKTPLAN – Wirtschafts- und Regionalberatung, Aachen 

 Autoren: Johannes Burggraef M.A. und Thomas Philipp M.A. 

 Adresse: Elsenborn 51, 52072 Aachen 

 Tel.: +49(0)241-406111  / Fax: +49(0)241-406118 

Mail: info@projektplan-consulting.de 

www.projektplan-consulting.de 

 

Eupen im September 2011 
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SUN-Maßnahme: Erstellung eines Einzelhandelskonzepts für die 

Eupener Unterstadt 

Die Ausschreibung des Konzeptes geht auf eine Initiative zurück, die im Rahmen des SUN-
Projekts sowie auf Grundlage einer im letzten Jahr durchgeführten Käuferbefragung zur 
Nahversorgung entwickelt wurde (siehe oben). Das Einzelhandelskonzept für die Unterstadt 
soll die bestehende Einzelhandels- und 
Zentrenstruktur untersuchen und dient 
zukünftig als weitere Grundlage zur 
Entwicklung der Einzelhandelsstandorte in 
Eupen sowie als Datenquelle zur Akquisition 
neuer Geschäftsaktivitäten.  

Der Start der Arbeiten im Februar 2011 hat 
mit einer detaillierten Bestandsanalyse zum 
Ist-Zustand und dem derzeitigen Ange-
bot an Waren und Dienstleistungen sowie zu 
den zur Verfügung stehenden Verkaufsflä-
chen begonnen (u.a.). Es wurden alle Ge-
schäftsleute aus Handel und Dienstleistung 
mit einem Ladenlokal in der Unterstadt per-
sönlich befragt. Dabei wurden im Handel die 
angebotenen Sortimente und Kundensegmen-
te erfasst. Darüber hinaus wurden detailliert 
die Größe der Verkaufsfläche, Eigentum oder 
Miethöhe, Anzahl der Beschäftigten sowie 
potentielle Veränderungswünsche in Bezug 
auf das eigene Geschäft als auch in Bezug auf 
den Standort Unterstadt ermittelt.  

Neben dieser umfangreichen Angebotsana-
lyse wurde im Mai und Juni 2011 die Nach-
fragesituation ebenfalls näher beleuchtet: 
Mittels standardisiertem Fragebogen wurden 
persönliche Interviews auf der Straße mit 
Menschen in „typischen Einkaufssituationen“ 
durchgeführt. Es wurden insgesamt 72 Inter-
views geführt. 

Diese Interviews ergänzen die in gleicher 
Weise bereits im Jahre 2010 geführten 102 
Befragungen der Konsumenten und Bewoh-
ner in der Unterstadt. Festgestellt wurden 
u.a. die Nachfrage- und Konsumentenstruktur 
nach Kundenherkunft, Art des Einkaufs, Ort 
des Einkaufs (Geschäft oder Wochenmarkt), 
mögliche Wunschgeschäfte, Gründe für nicht 
regelmäßigen Einkauf sowie Empfehlungen 
vorhandener Geschäfte und Veränderungs-
wünsche für die Unterstadt.  

Aus Angebots- und Nachfrageanalyse konnten 
mögliche und notwendige Ergänzungspoten-
tiale für den Einzelhandel der Unterstadt ermittelt werden (siehe unten). 
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Neben diesen direkten Nachfrageparametern wurden zusätzlich eine Reihe sozio-
ökonomischer Nachfrageaspekte erfasst, wie z.B. die Bewohnerzahl der Unterstadt, Alter und 
Durchschnittsalter, mittlere, mediane und zu versteuernde Einkommenshöhen sowie Arbeits-
losigkeit. 

Zur Verifizierung der ermittelten Daten 
wurden Hintergrundgespräche mit 
intermediären Organisationen, wie z.B. der 
WfG Ostbelgien, der Mittelstandsvereinigung, 
dem RSM sowie mit Vertretern des 
Ministeriums der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft und der DGstat geführt. 

 

 

An dieser Stelle seien nun einige Ergebnis-
se der Untersuchung genannt:  

 

Zum Thema Einzelhandel und Nahver-
sorgung:  

Fußläufige Nahversorgung in der Unter-
stadt nicht erfüllt … 

Zur Grundausstattung eines Ortskernes zur 
Nahversorgung gehören: 

� Vollsortimenter / Discounter; Lebens-
mittelhandwerk (Bäcker/Metzger); 
Post und Geldinstitut (mindestens: 
Postagentur und Geldautomat); Fri-
seur 

Bei ca. 5.000 Bewohnern der Unterstadt wird 
im vorhandenen Besatz diese Grundausstat-
tung nicht erfüllt: 

� Das Sortiment im Lebensmittelbe-
reich insbesondere im Frischebereich 
Obst und Gemüse wird nur durch den 
Wochenmarkt erfüllt und bleibt unter 
der Woche unzureichend und von ge-
ringer Qualität und Vielfalt. 

� Zurzeit erfüllen nur noch eine Metz-
gerei und eine Bäckerei Versor-
gungsfunktionen (Anmerkung: Seit 
Mitte August 2011 ist die zweite Bä-
ckerei wieder in Betrieb, diese war 
zum Zeitpunkt der Analyse geschlos-
sen!).  

� Als nahversorgungsrelevant wird 
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daher die Ansiedlung mindestens eines Supermarktes und Frischemarktes 
mit Obst und Gemüse, einer Drogerie und falls möglich einer zweiten Bä-
ckerei sowie Metzgerei vorgeschlagen. 

 

Alternative Wochenmarkt? Bietet der Wochenmarkt in der Unterstadt eine wirk-
same Ergänzung zur Nahversorgung? 

� Der Wochenmarkt besitzt ein eigenständiges Profil als Einkaufsstandort und 
wird auch vielfach von Auswärtigen frequen-
tiert. 

� Er erfüllt eine wichtige Funktion in der 
Nahversorgung, vor allem bei Obst, Gemü-
se sowie Fleisch-, Fisch- und anderen Fri-
scheprodukten, wenn auch nur unzureichend 
und mit zu wenigen Alternativen und auch 
nur beschränktem Produktangebot. 

� Der Markttag liefert jedoch kaum Impul-
se auf das vorhandene Geschäftsleben 
in der Haasstraße und im Schilsweg. 

� Am jetzigen Standort erscheint die Lage auf 
dem Parkplatz eher peripher und wenig at-
traktiv. 

� Trotz (oder wegen) der guten Erreichbarkeit 
mittels PKW und die teilweise großen Trucks 
der Marktbeschicker wirkt der Markt eher 
beliebig und gibt keinerlei Signale für einen 
erlebnisreicheren Einkauf, bei dem man ggf. auch neben dem Einkauf noch bei einem 
Imbiss verweilen möchte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Hervorzuheben sind auf dem Wochenmarkt 
besonders die Angebote im Bereich Le-
bensmittel, in erster Linie Gemüse und Obst 
sowie Fisch. Darüber hinaus wird in einem 
sehr geringen Produktangebot auch Wäsche 
und Bekleidung feilgeboten, wobei dies nicht 
tatsächlich den Bedürfnissen der Bevölke-
rung an Nahversorgung entspricht, sondern 
den Bedarf allenfalls ergänzt.  
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Entsprechend des nur mageren Angebots in der Nahversorgung fällt das Ergebnis aus der 
Nachfrageanalyse mittels der Kundenbefragungen aus, man wünscht sich „endlich 
einen Supermarkt“…: 

50
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Zieht man aus der oben genannten Grafik die genannten Bereiche „Lebensmittel“ 
und „Supermärkte“ zusammen als primärer Wunsch nach Lebensmittelversor-
gung und Produkte des täglichen Bedarfs, erkennt man, dass ca. 60 % der Be-
fragten den dringenden Wunsch haben, ein solches Geschäft in der Unterstadt 
anzusiedeln! 

Dass dies ein lohnendes Geschäft für 
einen potentiellen Investor oder Gründer 
eines Einzelhandelsgeschäfts im Bereich 
Lebensmittel/Frischemarkt sein kann, 
zeigt auch die aktuelle Kundenanalyse 
nach Herkunft der Käufer. 

Hier zeigt sich, dass die meisten vorhan-
denen Geschäfte tatsächlich zunächst die 
Bewohner der Unterstadt versorgen. 

Darüber hinaus wird das direkte Umland 
als Zielkunden angezogen, was insge-
samt eine deutliche Vergrößerung des 
Einzugsgebiets bedeutet. So wurde bei-
spielsweise festgestellt, dass die Unter-
stadt sowohl während des Wochenmark-
tes, aber auch an einem gewöhnlichen 
Samstagmorgen als klassischen Einkaufstag von vielen Kunden, die nicht im Kerngebiet der 
Unterstadt leben, mit dem PKW angesteuert wurde. Dies liegt zum einen an der guten Er-
reichbarkeit gerade vom Süden her aus Eifel und Venn, aber auch aus den östlich gelegenen 
Orten Baelen oder Membach. Zugleich erwies sich die Parksituation als sehr günstig, da zu-
meist direkt vor den Geschäften auch geparkt werden konnte. 
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Festzustellen bleibt, dass die vorhandenen Geschäfte eine gute Marktposition erreicht haben 
und diese auch behaupten. Andererseits wären mit einer Ergänzung des Einzelhandelsange-
bots auch deutlich mehr Kunden zu erreichen. In den Konsumenteninterviews wurde klar 
geäußert, dass die Unterstadt zu wenige Fachgeschäfte hat und insofern ein regelmäßiger 
Einkauf in der Unterstadt nicht lohne (siehe unten stehende Grafik): 

 

Frage 7: Gründe, nicht in der Unterstadt einzukaufe n (sortiert nach Häufigkeit )
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In einer ersten Bewertung der Einzelhandelssituation stellt man fest:  

� Der Einzelhandel in der Unterstadt spielt im Wirtschaftsleben nur noch eine unter-
geordnete Rolle und kann die tatsächlich vorhandenen Ansprüche der Bevölkerung 
an die Nahversorgung nicht erfüllen. 

� Der Lebensmitteleinzelhandel konzentriert sich auf drei Geschäfte, wobei keines 
eine echte „Rundum-Versorgung“ an Nahrungsmitteln anbietet. 

� Der Zuspruch zum Wochenmarkt macht deutlich, dass Angebote zur Vor-Ort-
Nahversorgung in bestimmten Bereichen (wie etwa Gemüse/Obst) erfolgverspre-
chend sein könnten.   

� Die gesamte Verkaufsfläche im Einzelhandel der Unterstadt beträgt nur 360 qm, 
dies entspricht nur ca. 0,072 qm pro 
Bewohner! 

� Die Kundenstruktur ist stark auf 
die Unterstädter Bevölkerung kon-
zentriert und verfügt über einen 
hohen Stammkundenanteil! 

� Der Facheinzelhandel besteht nur 
noch aus vier Geschäften: 2 Apothe-
ken, 1 Blumengeschäft, 1 Elektro-
handel. 

� Im Bereich Facheinzelhandel be-
stehen gute Möglichkeiten zur 
Ansiedlung von einigen zusätzli-
chen Geschäften, so z.B. Drogeriemarkt oder Haushaltswaren. 
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� Die Unterstadt verfügt über eine gute Parkplatzsituation (Geschäfte werden ge-
zielt angefahren) 

� Die Potenziale des Wochenmarktes sind nicht ausgeschöpft.  

� Die Analyse der Nachfrageseite zeigt, dass 

� zum einen erhebliches Potential zur 
Entwicklung des Lebensmitteleinzel-
handels sowie des Facheinzelhandels be-
steht, dies scheinen sowohl die Sozial-
struktur sowie die vermutete Kaufkraft 
der Bevölkerung zu belegen, und  

� zum anderen wird dies durch inzwischen 
vier durchgeführte Konsumentenbefra-
gungen mit 174 Interviews bestätigt. 

� Die Entwicklung des Standortes, seiner Flächen 
(inkl. der Leerstände) wird dieser o.g. Nachfrage 
jedoch bei Weitem nicht gerecht. 

� Ein Profil über Flächenbedarfe und -
verwendungen ist bisher für Eupen nicht verfüg-
bar und kann im Rahmen dieser Studie für die Unterstadt angeregt werden. 

� Daher sollten vorhandene Entwicklungsflächen festgestellt und nach ihrer möglichen 
Verwendung für Einzelhandelsprojekte beurteilt werden.  

Im Dienstleistungssektor wurden folgende erste Ergebnisse festgestellt: 

� In der Untersuchung wurden bisher nur Dienstleister mit „Ladenlokal“ berücksichtigt. 
Ihre tatsächliche Anzahl ist daher wesentlich höher und prägt das Wirtschaftsleben 
der Unterstadt entscheidend mit.  

� Die ökonomische Bedeutung von Dienstleistungsunternehmen wird von Bür-
gern häufig unterschätzt, selbst ansässige Unternehmen aus anderen Bereichen 
nehmen Dienstleistungen nur am Rande wahr.  

� Ladenorientierte Dienstleistungen überwiegen inzwischen das „Verkaufsange-
bot“ gegenüber dem klassischen Einzelhandel. 

� Dienstleistungen bieten eine Alternative zur Kompensation fehlenden Einzel-
handels, jedoch müsste dazu die Nahversorgung sichergestellt sein. 

� Dienstleistungen sind deutlich weniger auf den Standort „Unterstadt“ fixiert und 
rekrutieren ihre Kunden auch mehr auf überörtlicher Ebene. 

� Die Unterstadt ist verkehrstechnisch und aufgrund moderater Mietpreise für 
Dienstleister attraktiv.  

 

Die wirtschaftliche Situation der Unterstadt insgesamt, eine erste Betrachtung: 

� Insgesamt verfügt die Unterstadt über ein breit gefächertes öffentliches und 
privates Dienstleistungsangebot, das aber in der Öffentlichkeit kaum wahrge-
nommen wird. 

� Die Unterstadt ist Standort zahlreicher öffentlicher Institutionen zudem Schul- 
und Hochschulstandort, sowie Sitz für berufliche Weiter- und Fortbildungseinrich-
tungen.  



SUN-Projekt Eupen-Unterstadt: Erstellung eines nachhaltigen Einzelhandelskonzepts für die Eupener Unterstadt 

© SUN-Projektbüro: PROJEKTPLAN – Wirtschafts- und Regionalberatung, Aachen 2011 
Seite 9 von 11 

 

� Insgesamt betrachtet verfügt die Unterstadt über eine gute Wirtschaftsstruktur 
aus Gewerbe, Dienstleistung, Handwerk und Industrie. 

� Die Bedeutung des wachsenden 
Dienstleistungssektors wird aber kaum 
wahrgenommen und nicht kommuniziert. 

� Defizite in Handel, Nahversorgung und 
partiell in der Sozialstruktur überlagern das 
schlechte Bild der Unterstadt. 

� Das „gefühlte“ schlechte Image verdrängt 
die ausbaufähigen und ausbaubedürftigen 
Potentiale aus Wirtschaftskraft, Lebens- und 
Wohnqualität sowie Arbeitsstandort. 

� Es fehlt eine übergreifende Strategie zur 
Kommunikation der tatsächlichen Stärken. 

� Vorhandene Flächen im Immobilien-, Gewerbe- und Industriebestand müssen regist-
riert und mit potentiellen Flächenbedarfen abgeglichen werden. 

� Zielvorstellungen für eine Gewerbe- und Flächenentwicklung müssen festgelegt 
werden. 

 

Ein erster umfangreicher Zwischenbericht 
wurde dem Gemeindekollegium am 24. Juni 2011 
vorgestellt. Als Ergebnis dieser ersten Diskussion 
zum Thema „Einzelhandelsentwicklung“ wurde 
vorgeschlagen, die komplexe Thematik in Form 
von Arbeitsgruppen nachhaltig weiter zu ver-
folgen. 

Folgende Zusammensetzung und Themen 
stehen dabei im Vordergrund: 

 

Die Lenkungsgruppe Einzelhandel 

Auf Grundlage der bisherigen Projektergebnisse 
im SUN-Projekt „Einzelhandel“ wird zur weiteren 
Bearbeitung und Mobilisierung umsetzungsorien-
tierter Expertise die Einrichtung eines Lenkungs-
ausschusses „Einzelhandel“ vorgeschlagen, wobei 
auf eine aktive Mitarbeit und Kooperation Wert 
gelegt wird, da nur ein intensiver Austausch der 
erste Schritt ist, etwas voran zu bringen. 
Mitglieder dieser Arbeitsgruppe könnten sich aus 
folgenden Institutionen / Organisationen 
und/oder Unternehmen rekrutieren: 

♦ Stadtverwaltung Eupen 

♦ Mitglieder des Gemeindekollegiums 

♦ RSM 

♦ Händler und Gewerbetreibende aus der Unterstadt / aus Eupen 
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♦ Immobilienbesitzer / Immobileinmakler 

♦ WfG Ostbelgien 

♦ DG – Statistik 

♦ etc. 

Im Rahmen dieser Lenkungsgruppe werden die beiden komplexen Oberthemen 

♦ „Einzelhandel in der Unterstadt: Ist-Zustand und Entwicklungschancen“ sowie 

♦ „Einzelhandel in Eupen“ 

bearbeitet und die sich daraus ergebenden spezifischen Fachthemen identifiziert und zur 
weiteren Beratung und Entwicklung in Form von Intensivworkshops festgelegt. 

 

Die Fachforen Einzelhandel 

Die bisherige Bearbeitung des SUN-Projekts „Einzelhandel“ hat gezeigt, dass zum einen die 
Thematik sehr komplex und vielschichtig ist und zum anderen viele zur Analyse benötigten 
Vorarbeiten und Referenzwerte nicht vorhanden sind. Daher erscheint es notwendig, organi-
satorisch und institutionell übergreifend einzelne Themen in Form von Intensivworkshops zu 
bearbeiten und spezifische Lösungswege für die Einzelhandelsstandorte in Eupen (Ober- und 
Unterstadt, Kettenis) sowie ggf. benachbarte Gemeinden zu entwickeln.  

Die personelle Zusammensetzung dieser 
Fachforen kann sich aus Einzelnen und/oder 
allen der o.g. Institutionen rekrutieren, ist 
aber auch offen für weitere externe Experten. 

Als Themen für die Fachforen schlagen wir 
folgende Themenkomplexe vor: 

♦ Sortimente im Einzelhandel: 
Angebotsstruktur und 
Zusammensetzung, Zent-
renstrukturen und 
Einzugsbereiche (Standorte), Ver-
kaufsflächen, Nahversorgung; 

♦ Nachfragestrukturen: Kunden 
und Kundensegmente, Nachfra-
gewünsche und -zufriedenheit, 
Methoden der empirischen 
Untersuchung und Befragung; 

♦ Kaufkraft: Methoden zur 
Ermittlung der einzel-
handelsrelevanten Kaufkraft, 
Feststellung von 
standortbezogenen 
Einzelhandelszentralitäten 
(Kaufkraft-Umsatzrelationen), 
Kaufkraftbindung; 

♦ Flächenentwicklung: städtische Satzungen zur Ansiedlung und Entwicklung 
von Handel und Gewerbe (Was? Wohin? Wie groß?); 
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♦ Leerstandsmanagement: Leerstandserfassung nach Quantität und Qualität, 
Instrumente zur Vermarktung; 

♦ Image/Marketing: Instrumente standortbezogener Vermarktung von Handel 
und Gewerbe Entwicklung von Vermarktungsprofilen für die Eupener Stadtteile; 
Innen- und Außensichten, Verbesserung der betriebsübergreifenden Kooperation; 

♦ Tourismus und Einzelhandel: Feststellung und Entwicklung von Alleinstel-
lungsmerkmalen: Was ist typisch? Was ist charakteristisch für den Einkaufs-
standort Eupen? 

 

Bürgerforum 

Parallel zur Bearbeitung der Fachthemen „Einzelhandel“ sollen in ein oder zwei Bürgerforen 
die Ergebnisse / Zwischenergebnisse den Bewohnern vorgestellt und zur Diskussion gestellt 
werden. Spezifische Themen sind hier:  

♦ Grundstruktur, Entwicklungstrends und Probleme im Einzelhandel und der Nah-
versorgung, 

♦ Präsentation der Ergebnisse der Bürgerbefragung zur Nahversorgung im Rahmen 
des SUN-Projektes, 

♦ Möglichkeiten, Wünsche und konkrete Perspektiven zur Verbesserung der Nah-
versorgung, 

♦ Austausch zwischen Bürgern unter Einzelhändlern bzw. Unternehmern, 

♦ Geplante und/oder schon realisierte Entwicklungsschritte seitens der Stadt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für weitere Fragen und Anregungen steht das SUN Team 
„Wirtschaft“ gerne zur Verfügung: 
 

PROJEKTPLAN Wirtschaft- und Regionalberatung 
Johannes Burggraef und Thomas Philipp 
Elsenborn 51 
D-52072 Aachen 
� +49 241 406111 
info@projektplan-consulting.de 

 


