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Der stetig  wachsende Online-Handel  kann derzeit als einer der 

bedeutendsten Trends im Konsumverhalten der Menschen angese-

hen werden: Immer mehr Waren werden nicht mehr in Geschäften 

vor Ort beschafft, sondern online bestellt und anschließend gelie-

fert.

Kern dieses zunehmenden Online-Handels ist die Verschiebung der 

Lieferbeziehungen, da ein Teil des Business to Business (B2B)-Be-

reichs (Warenlager p Geschäft) zu Gunsten von Business to Consu-

mer (B2C)-Belieferungen „übersprungen“ wird. Anders gesagt: Die 

Zuständigkeit der letzten Meile verschiebt sich weg vom Kunden 

hin zu Lieferdiensten der KEP-Branche (Kurier-, Express- und Pa-

ketdienste). Dadurch wird die letzte Meile aus den Personenver-

kehrsströmen (Einkaufswege) ausgegliedert und dem städtischen 

Lieferverkehr zugeschlagen. Neben dieser Verschiebung zwischen 

Güter- und Personenverkehr ist von Bedeutung, dass sich die Lie-

ferverkehre verändern: Anstelle von zentralen Anlaufpunkten  

(= Geschäfte) zersplittern die Lieferungen in eine Vielzahl von End-

kunden. Davon ist nicht nur die räumliche Verteilung der Waren 

betroffen, die wirtschaftlich darstellbare Abwicklung dieser Liefe-

rungen benötigt ganz andere Logistikkonzepte und letztlich restruk-

turierte Infrastrukturen (innerstädtische Depots, Pick-up-Points), 

die neue städtebauliche Herausforderungen mit sich bringen. 

Der Online-Handel boomt 
und verändert Verkehr und Städte

* Datenquelle: HDE-Prognose 2018
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Diese grundlegende Reorganisation  von Warenströmen stößt 

komplexe Wirkungsketten zwischen Logistikkonzepten, Verkehrs-

strömen und urbanen Infrastrukturen an, die bereits bestehende 

städtische Problemlagen erheblich verstärken können. Somit wirft 

der Online-Handel vielfältige Fragen auf, die bislang in der For-

schung nur sehr rudimentär beleuchtet wurden. Aus diesem Grund 

haben BMI und BBSR eine Grundlagenstudie in Auftrag gegeben, 

die eine Wissensbasis schaffen soll, um die vielfältigen Effekte 

eines zunehmenden Online-Handels auf das Verkehrssystem und 

städtische Planung besser verstehen, bewerten und ggf. steuern 

zu können.

Der Online-Handel boomt 
und verändert Verkehr und Städte

Methodik der Studie

Die Studie beruht auf einem breiten Methodenmix:

, (Inter-)Nationale Literaturrecherche

, Quantitative Analyse der Effekte 

, Sichtung und Bewertung der dafür verfügbaren Daten-

 basis

, Darstellung der Entwicklung des Online-Handels und der

 damit verknüpften Effekte bis 2030 anhand von drei  

 Szenarien: „Business as Usual“,  „Schnelligkeit“, 

 „Schnelligkeit plus Innovation“

, Ableitung von Handlungsempfehlungen für unterschied-

 liche Politik-Ebenen

Die Konzeption der methodischen Schritte und die Evaluierung 

der Zwischenergebnisse wurde von einem Beirat begleitet, in 

dem Experten aus Wissen schaft, Verbänden, Politik, Planung 

und Logistik gemeinsam diskutiert haben.



In allen drei Szenarien muss davon ausgegangen werden, dass sich die 

Anzahl der Lieferungen des Online-Handels bis 2030   noch einmal un-

gefähr verdoppeln wird. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass nicht 

nur die „klassischen“ Online-Güter wie Bücher, Medien und Fashion wei-

ter wachsen werden, sondern auch Güter des täglichen Bedarfs wie Nah-

rungsmittel oder Drogerieartikel (Fast Moving Consumer Goods/ FMCG) 

werden im Online-Handel erheblich an Bedeutung gewinnen. Diese Lie-

ferungen müssen besonders zeitnah abgewickelt werden („Same-day“ 

oder „same-hour-delivery“) und sie werden von Haushalten in kürzeren 

Intervallen neu ausgelöst.

Die Ergebnisse der Szenarien stellen unterschiedliche Ansätze dar, mit 

welchen Lieferkonzepten diese prognostizierten Sendungsmengen the-

oretisch abgewickelt werden können: Während „Business-as-Usual“ die 

heute schon beobachtbaren Trends innerhalb der KEP-Branche aufgreift 

und fortführt, steht im Szenario „Schnelligkeit“ der Anspruch im Vorder-

grund, den Kunden (insbesondere mit FMCG) eine „same-day“-Beliefe-

rung anbieten zu können. Das Szenario „Schnelligkeit plus Innovation“ 

erweitert diesen Anspruch noch einmal und berücksichtigt auch heute 

noch kaum eingesetzte Technologien wie etwa „crowd delivery“ und au-

tomatisierte Zustellungen bspw. mit Hilfe von   Drohnen. 

Im Ergebnis zeigen alle Szenarien trotz im Detail verschiedener Entwick-

lungen der Lieferkonzepte relativ ähnliche Grundtendenzen mit unter-

schiedlich starker Ausprägung:
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Prognose der B2C-Sendungen 
bis 2030 (in Mio. Stück)*
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* Datenquelle: Szenario von Prognos, KE CONSULT und ILS 2018



, Der zunehmende Online-Handel wird die Zahl der   Liefervor-

 gänge in Wohngebieten   signifikant erhöhen, dies gilt insbeson-

 dere für den bislang noch schwach entwickelten FMCG-Bereich.

, Es ist davon auszugehen, dass der überwiegende Teil der 

 Lieferungen Hauszustellungen sein wird; somit werden die  

 zusätzlichen Verkehre die Wohngebiete flächendeckend 

 belasten.

, Es zeichnet sich ab, dass die Lieferungen mit Fahrzeugen 

 abgewickelt werden, die zwar elektrisch sind, aber von den  

 Abmessungen mit konventionellen Fahrzeugen vergleichbar   

 sein werden.

, Damit verbunden sind stark steigende Konfliktpotentiale 

 bezogen auf Nutzungskonkurrenzen, Verkehrsbehinderungen   

 und Unfallrisiken in den Wohngebieten und innerstädtischen   

 Bereichen.

, Auch im Personenverkehr wird es durch den steigenden 

 Online-Handel zu Veränderungen kommen, da mit ihm neue   

 Aktivitäten (Sendungen abholen, Retouren wegbringen) 

 verbunden sind. Inwieweit dadurch eine Zunahme des 

 motorisierten Verkehrs angestoßen wird, kann noch nicht 

 abschließend beantwortet werden; unter bestimmten Rahmen-

 bedingungen besteht diese Möglichkeit jedoch durchaus.

, Durch innovative Lieferkonzepte entstehen neue Flächen-

 bedarfe für Pick-up-Points, Anlieferungsflächen und Mikro-

 Depots in unmittelbarer Nähe der Kunden.

, Gleichzeitig dürfte der Flächenbedarf des klassischen 

 Einzelhandels in bestimmten Lagen signifikant zurückgehen. 

     

Der politische Handlungsdruck lässt sich auf zwei plakative Grund-

ziele zuspitzen:

, Die zwangsläufig anwachsenden Lieferverkehre müssen 

 möglichst konflikt- und emissionsfrei abgewickelt werden, um  

 Wohngebiete nicht zu belasten. Um dies zu gewährleisten, ist

  beispielsweise der Einsatz möglichst kleiner Fahrzeuge wie 

 etwa   Lastenräder   denkbar. Darüber hinaus kann die  

 Belieferung von Pick-up-Points anstelle von Heimbelieferung   

 Quartiere in der Fläche entlasten.

, Gleichzeitig müssen auch zusätzlich durch   Abholungen   und 

 Retouren entstehende Wege im Personenverkehr möglichst

 MIV-frei und mit kurzen Wegelängen zu erledigen sein.
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Innerstädtische Mikro-Depots oder Pick-up-Points benötigen Flä-

chen nah am Kunden und somit in den Kernstädten, die Flächen-

konkurrenzen nehmen demnach zu. Dies kann nur dadurch ent-

schärft werden, dass Lieferverkehre möglichst frühzeitig als Aspekt 

der strategischen Planung mitgedacht werden; auch und gerade in 

Wohngebieten!

Zur Erreichung möglichst   schonender Lieferkonzepte   bestehen 

auf der kommunalen Ebene diverse potentielle Stellschrauben:

, Förderung der City-Logistik

, Restriktionen gegenüber Fahrzeugen mit Verbrennungs-

 motoren

, Vorrang für kleine Lieferfahrzeuge durch einen Mix aus 

 Sonderregelungen und Restriktionen

, Förderung von Pick-up-Points an verkehrlich gut erreichbaren  

 Punkten

, Umwidmung innerstädtischer (Frei-)Flächen für Pick-up-Points 

 und Mikro-Hubs

Um innovative Lieferkonzepte zu etablieren, müssen Städte einen 

ausgewogenen Mix aus Restriktionen und Angeboten in Bezug auf 

die Transportbranche finden. Bisher gibt es dazu keine „Blaupau-

sen“ und kaum Erfahrungswerte. Es kommt daher darauf an, eige-

ne passgenaue Lösungen vor Ort zu entwickeln. Dies kann nur im 

strategischen Dialog aller regionalen Akteure (Kommune, Anlieger 

und Transportwirtschaft) gelingen.

A

B

C
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Handlungsempfehlungen

         



Damit die Kommunen zur Durchsetzung dieser Ziele ein effektives 

Instrumentarium besitzen, sollte ihnen von den höheren Politikebe-

nen die passenden Werkzeuge an die Hand gegeben werden. Dazu 

sind folgende Maßnahmen geeignet: 

, Strenge Emissionsrichtlinien, z.B. „Blaue Plakette“

, Förderung der Elektromobilität nicht nur für Fahrzeuge und 

 Ladeinfrastruktur, sondern auch für Komponenten einer 

 elektrischen Logistik (z.B. Mikro-Hubs)

, Verbindliche Rechtsrahmen im Baurecht für Pick-up-Points 

 und Mikro-Hubs

, Umwidmung öffentlicher Parkplätze für logistisch nutzbare   

 Flächen

, Radverkehrsförderung auf den Güterverkehr ausdehnen

, Alternative Fahrzeugkonzepte wie Drohnen mit verbindlichen   

 Rechtsrahmen ausstatten

Durch dieses Zusammenspiel aus Rahmensetzung und kommu-

nalen Umsetzungsinstrumentarium kann es gelingen, die zuneh-

menden Lieferverkehre nicht nur verträglich abzuwickeln, sondern 

sie sogar als Chance eines emissionsfreien Wirtschaftsverkehrs zu 

sehen.

Handlungsempfehlungen

         

Weiterer Forschungsbedarf

Die Studie hat umfassende Wissensgrundlagen zu den Effek-

ten des Online-Handels auf Verkehr und Städtebau erarbeitet 

und daraus erste Handlungsempfehlungen für verschiedene 

Politikebenen abgeleitet. Dabei ist die Studie keinesfalls als 

Schlusspunkt, sondern eher als Grundlage für weitere Unter-

suchungen anzusehen. Künftige Forschungsprojekte sollten 

sich insbesondere mit praxisnahen Handreichungen für Kom-

munen (z.B. Planungsprozesse und Kennzahlen) und deren Er-

probung in Pilotprojekten befassen. Eine weitere Forschungs-

lücke besteht darin, die im Projekt identifizierten Datenlücken 

zu schließen, die bislang ein Monitoring der vielfältigen Effekte 

des Online-Handels verhindern. Diese Lücken bestehen insbe-

sondere in fehlenden Informationen zum Nutzerverhalten und 

zur detaillierten Abbildung kleinteiliger Logistikprozesse.
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