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1 Aufgabenstellung und methodische Vorgehensweise 

1.1 Ausgangssituation und Zielsetzung 

Im Stadtteil Neuwied-Niederbieber ist der Abriss und Neubau des ansässigen Lidl Marktes geplant. Die-

ser verfügt derzeit über eine Verkaufsfläche von rd. 1.000 m², die im Zuge des geplanten Modernisie-

rungsvorhabens auf bis zu 1.500 m² erweitert werden soll. Im Standortumfeld befinden sich weitere Ein-

zelhandels- und Dienstleistungsbetriebe (u. a. Aldi, dm, Restaurants, Gesundheitszentrum), so dass der 

Standortbereich nach Einschätzung der Kreisverwaltung Neuwied als Untere Landesplanungsbehörde als 

faktischer zentraler Versorgungsbereich zu bewerten ist. 

Die Genehmigung des Vorhabens macht die Änderung des Bebauungsplanes Torneystraße/ Aubach-

straße erforderlich, der aktuell ein Sondergebiet gem. § 11 Abs. 2 BauNVO mit Zweckbestimmung „groß-

flächiger Einzelhandel – Lebensmittel“ mit max. 1.300 m² festsetzt.  

Eine Erweiterung des Lebensmittelmarktes auf bis zu 1.300 m² ist demnach am Standort planungsrecht-

lich zulässig. Zukünftig soll die Verkaufsfläche allerdings auf die derzeitige Standardgröße neu errichteter 

Lidl-Filialen mit max. 1.500 m² festgesetzt werden. Gleichzeitig soll auch der Geltungsbereich des Bebau-

ungsplans geringfügig erweitert werden. 

Im anstehenden Genehmigungsverfahren wird als Abwägungsgrundlage somit eine absatzwirtschaftliche 

Auswirkungsanalyse erforderlich, die aufzeigt, ob sich infolge des angestrebten Modernisierungsvorha-

bens negative Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche oder die wohnungsnahe Versorgung in 

Neuwied und den Nachbarkommunen im Sinne von § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (Bau-NVO) er-

geben könnten. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass eine Erweiterung auf bis zu 1.300 m² am Standort 

bereits planungsrechtlich abgesichert ist, die im Sondergebiet zulässige Verkaufsfläche allerdings auf zu-

künftig max. 1.500 m² angehoben werden soll. 

Können negative Auswirkungen im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO ausgeschlossen werden, kann gleich-

zeitig auch die Einhaltung des mit Ziel 60 des Landesentwicklungsprogramms (LEP IV) vorgegebenen 

Nichtbeeinträchtigungsverbots nachgewiesen werden. 

Darüber hinaus ist unter Bezug auf Ziel 58 LEP IV „Städtebauliches Integrationsgebot“ zu prüfen, ob der 

Planstandort einem faktischen zentralen Versorgungsbereich zugeordnet ist und ob das Planvorhaben 

der Versorgungsbedeutung des Standortbereiches entspricht.   
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1.2 Methodische Vorgehensweise 

Die Grundlage der Analyse bilden Recherchen der Gutachter in der Stadt Neuwied und der benachbarten 

Ortsgemeinde Rengsdorf. Die Ergebnisse der Untersuchung basieren insbesondere auf folgenden Daten-

grundlagen: 

■ Durchführung von Vor-Ort-Recherchen zur Bewertung der Mikrostandort-Situation. 

■ Aktualisierte Erhebung der relevanten Anbieter von Nahrungs- und Genussmitteln im Untersu-
chungsraum. Hierzu zählen insbesondere Lebensmittel-Discounter, Super- und Verbraucher-
märkte sowie SB-Warenhäuser. 

■ Umsatzschätzung für die erfassten Einzelhandelsbetriebe unter Berücksichtigung der standortbe-
zogenen Rahmenbedingungen sowie branchen- und betriebsformenspezifischer Leistungskennzif-
fern. 

■ Verwendung von aktuellen Datenmaterialien der BBE Marktforschung (z. B. gemeindebezogene 
Kaufkraftkennziffern und sortimentsspezifische Pro-Kopf-Ausgaben). 

■ Aufbereitung relevanter sekundärstatistischer Daten und Informationsquellen (u. a. kleinräumige 
Einwohnerzahlen der Stadt Neuwied; Einzelhandelskonzept Stadtteil Neuwied Heimbach-Weis). 

■ BBE-Erfahrungswerte aus ähnlich gelagerten Untersuchungen. 

 

Die Prognose der derzeitigen und der durch das Planvorhaben beeinflussten zukünftigen Kaufkraftbewe-

gungen wird unter Zugrundelegung der folgenden Faktoren durchgeführt: 

■ Zeitdistanzen zwischen den Wohnortstandorten im Einzugsbereich und den projektrelevanten Ein-
zelhandelsstandorten, 

■ Einwohnerzahlen im Untersuchungsgebiet, 

■ einzelhandelsrelevantes Kaufkraftniveau im Untersuchungsgebiet, 

■ Attraktivität der untersuchungsrelevanten Einkaufsziele im Untersuchungsgebiet ausgedrückt 
durch das Verkaufsflächenangebot, die Angebotsstruktur und die Erreichbarkeit, 

■ Bereitschaft der Konsumenten zur „Raumüberwindung“ beim Einkauf bestimmter Warengruppen.1 

 

Das eingesetzte Prognosemodell wurde bereits in zahlreichen Praxissituationen erprobt und verfeinert, so 

dass es zur Abschätzung der Auswirkungen von Einzelhandel auf die Kaufkraftbindung und die Wettbe-

werbssituation im Einzugsgebiet geeignet ist. 

                                                      

1  Während beispielsweise bei Artikeln des täglichen Bedarfes (v. a. Lebensmittel und Drogeriewaren) das Krite-

rium der räumlichen Nähe des Einkaufszieles gegenüber dem Kriterium der Attraktivität relativ wichtiger ist, 
dominiert bei Artikeln des mittel- und längerfristigen Bedarfes (u. a. Sportartikel oder Bekleidung / Schuhe) 
das Kriterium der (vermuteten) Attraktivität. 
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2 Marktsituation im Segment „Lebensmitteldiscounter“ 

Zur Einordnung des Vorhabens in einen übergeordneten Rahmen innerhalb der deutschen Handelsland-

schaft werden im Folgenden einige Entwicklungstrends im Lebensmitteleinzelhandel aufgezeigt. 

Der Ausgabenanteil für Lebensmittel hat im Gegensatz zu anderen Bereichen des Handels in den letzten 

Jahren leicht zugenommen. Dies resultiert zum einen aus Veränderungen der Nachfrage und steigenden 

Preisen sowie zum anderen aus einer Diversifizierung des Angebotes. Nachfrageseitig haben verschie-

dene Lebensmittelskandale ein Umdenken in Gang gesetzt, das bei den Verbrauchern zu einer leicht ge-

stiegenen Ausgabebereitschaft für qualitativ hochwertige Lebensmittel geführt hat. Insbesondere lässt 

sich dies am boomenden Absatz von Bio-Lebensmitteln ablesen, die inzwischen zum Sortiment aller Le-

bensmittelmärkte – vom Lebensmitteldiscounter bis zum Bio-Supermarkt – zählen. 

Von den Einzelhandelsausgaben der deutschen Verbraucher in Höhe von ca. 510 Mrd. € entfallen rd. 261 

Mrd. € auf die Kernsortimente der Nahversorgung (Lebensmittel, Getränke, Drogeriewaren, Apotheken-

waren).2 Dies entspricht einem Anteil von rd. 51 % und dokumentiert die hohe Bedeutung dieses Markt-

segmentes, insbesondere der Nahrungs- und Genussmittel. 

Abbildung 1: Entwicklung der Marktanteile im Lebensmittelhandel  

 
Quelle: EHI Handelsdaten aktuell 2017, BBE-Darstellung 2017 

 

Die Entwicklung im Lebensmitteleinzelhandel ist insgesamt durch eine starke Dynamik geprägt, wobei 

das Wachstum der Branche vor allem durch zunehmende Nachverdichtung, Flächenausweitungen und 

                                                      

2  Vgl. IfH-Brancheninformationssystem, Marktvolumen 2015 
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Diversifizierung des Angebots generiert wird. Gleichzeitig weist die Branche eine hohe Konzentration auf 

Handels- und Lieferantenseite auf.  

Aufgrund einer ausgeprägten Preisorientierung der deutschen Kunden und an veränderte Verbraucher-

wünsche angepasster Betriebskonzepte haben die Lebensmitteldiscounter in den letzten Jahrzehnten 

stark an Marktanteilen gewinnen können und sind seit einigen Jahren mit einem Marktanteil von ca. 46 % 

der am stärksten präsente Betriebstyp des Lebensmittelhandels (vgl. Abbildung 1).  

Im Discountsegment werden seitens der Betreiber für Neubauten mittlerweile Verkaufsflächen zwischen 

800 und 1.500 m² als marktgerecht angesehen.  

Dabei ist zwischen den Hard-Discountern und den Soft- bzw. Markendiscountern zu unterscheiden (vgl. 

Abbildung 2). Hard-Discounter führen etwa 800 bis 1.000 verschiedene Artikel, wohingegen die Soft-Le-

bensmitteldiscounter mit bis zu 1.700 Artikeln annähernd die doppelte Artikelzahl anbieten. Charakteris-

tisch für Lebensmitteldiscounter, insbesondere Hard-Discounter, ist der hohe Anteil an Eigenmarken. 

Eine Weiterentwicklung des Betriebstyps stellen die Supermarkt-Discount-Hybriden (oder Hybrid-Disco-

unter) dar, zu denen in Deutschland u. a. Netto zählt. Netto positioniert sich hinsichtlich der Artikelzahl 

und des Getränkesortiments zwischen Supermarkt und Lebensmitteldiscounter. 

Abbildung 2: Durchschnittliche Artikelanzahl nach Betriebstyp 

 
Quelle: BBE-Darstellung 2017 
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Die Lebensmitteldiscounter besitzen in der Regel einen einheitlichen Marktauftritt, sodass der Kunde in 

jedem Markt des jeweiligen Betreibers dasselbe Sortiment vorfindet. Gleichzeitig wachsen die Verkaufs-

flächen der Lebensmitteldiscounter seit Jahren kontinuierlich. Hierfür sind vor allem folgende Ursachen 

anzuführen:  

■ Die Angebotsdiversifizierung und ansprechende Präsentation insbesondere von Frische-Produk-
ten (Obst & Gemüse, Molkereiprodukten, Backwaren, Fleisch, Fisch) und Bio-Lebensmitteln hat 
neben einer qualitativen Aufwertung des Marktauftritts regelmäßig auch einen höheren Flächen-
bedarf zur Folge. Dagegen ist kein steigender Flächenbedarf für die Aktionswaren zu verzeichnen.  

■ Großzügigere Verkehrsflächen, insbesondere größere Gangbreiten, tragen zur Vereinfachung von 
(logistischen) Betriebsabläufen bei, sodass die Kunden mehr Platz haben und gleichzeitig die Be-
stückung des Ladens effizienter erfolgen kann. 

■ Großzügigere Warenpräsentation und niedrigere Regalhöhen erleichtern den Kunden (u. a. auch 
mit Blick auf den demographischen Wandel und den höheren Anteil älterer Kunden) den Waren-
zugang. 
 

Größere Flächen führen dabei jedoch nicht in gleichem Umfang zu Mehrumsätzen, sondern regelmäßig 

zu einer abnehmenden Flächenleistung. Gleichzeitig ermöglicht die größere Verkaufsfläche eine höhere 

Rentabilität z. B. durch Reduzierung der Transportkosten durch größere Liefermengen. 

Im Fazit positioniert sich Lidl als Soft-Discounter zwischen Hard-Discountern und Vollsortimentern und 

bietet dabei ein umfassendes Frische- und Trockensortiment durch discountorientierte Eigenmarken und 

ausgewählte Markenprodukte, sodass ein Lidl-Lebensmitteldiscountmarkt umfassende Nahversorgungs-

funktionen übernehmen kann. 
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3 Projektplanung und Prüfszenario 

In Neuwied-Niederbieber ist die Erweiterung des dort ansässigen Lidl Lebensmitteldiscountmarktes vor-

gesehen. Im Zuge dessen soll die Verkaufsfläche von aktuell rd. 1.000 m² auf max. 1.500 m² Verkaufsflä-

che erweitert werden.  

Die folgende Gegenüberstellung (vgl. Abbildung 3) zeigt die hierzu erforderlichen Anpassungen des Be-

bauungsplanes Nr. 915 „Torneystraße/ Aubachstraße“, der die am Standort maximal zulässige Verkaufs-

fläche derzeit auf 1.300 m² fixiert.  

Abbildung 3: Gegenüberstellung des aktuell rechtsverbindlichen Bebauungsplans (links) mit der 
geplanten 1. Änderung (rechts) und den jeweiligen Nutzungsschablonen (Vorent-
wurf) 

Quelle: Karst Ingenieure, Nörteshausen 
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Die Ausrichtung der im Lidl-Markt vorgehaltenen Waren wird auch nach der Erweiterung insbesondere 

bei nahversorgungsrelevanten Sortimenten (Nahrungs- und Genussmittel/ Drogeriewaren) liegen. 

Wie im vorhergehenden Kapitel erläutert, dient die Flächenvergrößerung der Lebensmitteldiscounter vor 

allem der Sortimentsabrundung im Bereich der nahversorgungsrelevanten Angebote, jedoch nicht der 

Sortimentserweiterung im Bereich anderer Angebote. So nehmen Frischeartikel (Obst und Gemüse, 

Backwaren und Fleisch- und Wurstwaren) im Sortimentsangebot der Discounter eine wesentlich größere 

Bedeutung ein als in früheren Filialkonzepten. Die Warenpräsentation in diesen Sortimenten wird ausge-

baut, sodass größere Flächen gleichermaßen für den Bake-off-Bereich (Zubereitung von frischen Back-

waren) wie auch für die Präsentation von verpackten Frischlebensmitteln wie Obst und Gemüse sowie 

Fleisch benötigt werden. Auch im Bereich der Tiefkühlartikel und im Drogeriewarenangebot sind Ände-

rungen in der Sortimentszusammensetzung festzustellen, die sich auf den Flächenbedarf auswirken. Da-

gegen bleiben die Flächen für die wöchentlich wechselnden Aktionswaren nahezu unverändert, da die 

Lebensmitteldiscounter angesichts der weiter zunehmenden Diversifizierung im Bereich der Nonfood-

Fachmärkte keine weiteren Steigerungen der Marktanteile mehr durchsetzen können. 

Im Fazit dient auch die Vergrößerung der Lidl-Filialen vor allem der weiteren Profilierung des Lebensmit-

telangebotes. Damit übernehmen die Discountmärkte nicht mehr nur die „preisorientierte“ Versorgung im 

Trockensortiment, sondern decken einen deutlich umfassenderen Teil der Nachfrage im Bereich der woh-

nungsnahen Grundversorgung ab. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass in jeder Lidl-Filiale – unabhängig 

von der Verkaufsfläche – das gleiche Sortiment angeboten wird. 

Ordnet man das Planvorhaben in Neuwied-Niederbieber in die aufgezeigten Vertriebskonzepte im Le-

bensmitteleinzelhandel sowie die aktuellen Marktentwicklungen im Nahrungs- und Genussmittelsektor 

ein, so ist Folgendes festzuhalten:  

■ Per Definition ist der zu projektierte Lidl-Markt dem Betriebstyp „Lebensmitteldiscounter“ zuzuord-
nen.  

■ Als Soft-Discounter positioniert sich die Fa. Lidl zwischen Hard-Discountern und Vollsortimentern 
und bietet dabei sowohl Preise auf Discountniveau (Eigenmarken) als auch ausgewählte Marken-
produkte, sodass ein Lidl-Lebensmitteldiscountmarkt umfassende Nahversorgungsfunktionen 
übernehmen kann.  

■ Im Discountsegment werden seitens der Betreiber für Neubauten mittlerweile Verkaufsflächen 
zwischen 800 und 1.500 m² als marktgerecht angesehen, wobei Verkaufsflächengrößen von rd. 
800 m² immer seltener realisiert werden.  

■ Die Fa. Lidl beabsichtigt eine Verkaufsflächenvergrößerung auf max. 1.500 m², die damit der  
aktuellen Standardgröße neu errichteter Lidl-Filialen entspricht. 
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4 Markt- und standortseitige Rahmenbedingungen 

4.1 Ausgangssituation und Zielsetzung 

Die rechtsrheinisch gelegene Stadt Neuwied ist eine große kreisangehörige Stadt mit Sitz des gleichna-

migen Landkreises im Norden von Rheinland-Pfalz. Die Stadt Neuwied bildet den südlichen Abschluss 

des Landkreises und grenzt an die Verbandsgemeinden Bad Hönningen, Waldbreitbach, Rengsdorf und 

Dierdorf sowie an die östlich gelegene Stadt Bendorf an.  

Abbildung 4: Lage der Stadt Neuwied und zentralörtliche Gliederung 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Projektstandort 
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Neuwied wird gemeinsam mit der nordöstlich gelegenen Stadt Dierdorf im LEP IV Rheinland-Pfalz als 

„freiwillig kooperierendes Mittelzentrum“3 klassifiziert. Mittelzentren sollen aus Sicht der Landesplanung 

dabei neben grundzentralen Funktionen auch die „Versorgungsfunktion des gehobenen Bedarfs für den 

jeweiligen Mittelbereich“ gewährleisten.  

Das nächstgelegene Oberzentrum ist die Stadt Koblenz auf der gegenüberliegenden Rheinseite in 

rd. 20 km Entfernung. Die im Südosten angrenzende Nachbarstadt Bendorf ist ebenfalls als Mittelzentrum 

eingestuft.  

In der Stadt Neuwied besteht mit Anschlüssen an die Bundesstraßen 42 (Bonn – Mainz) und 256 (Bergi-

sches Land – Neuwied) eine gute regionale Verkehrsanbindung. Zudem stellen die Bundesstraßen den 

Anschluss an die Autobahnen 3 (Köln – Frankfurt a. M.) und 48 (Anbindung an die A 1/ „Dreieck Vulka-

neifel“ und A 3/ „Dreieck Dernbach“) her, so dass die Stadt Neuwied auch über eine leistungsfähige An-

bindung an das Fernstraßennetz verfügt. 

Abbildung 5: Einwohnerzahlen der Stadt Neuwied nach Stadtteilen 

Stadtteil Einwohner abs. Einwohner in % 

   

Altwied 655 1 

Block 1.181 2 

Engers 5.292 8 

Feldkirchen 5.166 8 

Gladbach 2.905 4 

Heddesdorf 11.640 18 

Heimbach-Weis 7.186 11 

Innenstadt 11.967 18 

Irlich 5.171 8 

Oberbieber 4.848 7 

Niederbieber 4.641 7 

Rodenbach 1.262 2 

Segendorf 1.738 3 

Torney 1.888 3 

Stadt Neuwied gesamt 65.540 100 

Quelle: Stadt Neuwied, Stand: 30.06.2016; Rundungsdifferenzen möglich 

 

                                                      

3    Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) S. 87 
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Mit einer Einwohnerzahl von aktuell rd. 65.500 Personen gehört das Mittelzentrum Neuwied zu den größ-

ten Städten von Rheinland-Pfalz. Dabei verteilt sich die Bevölkerung auf insgesamt 14 Stadtteile, von de-

nen die ineinander übergehenden statistischen Einheiten „Innenstadt“ und „Heddesdorf“ mit jeweils knapp 

12.000 Einwohnern den Siedlungsschwerpunkt der Stadt Neuwied bilden. 

Abbildung 6: Stadtgliederung Neuwied 
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4.2 Mikrostandort 

Der Projektstandort des Lidl-Marktes befindet sich im rd. 5 Pkw-Minuten vom Kernstadtbereich entfernt 

gelegenen Stadtteil Niederbieber (rd. 4.600 Einwohner) im nördlichen Stadtgebiet von Neuwied, das 

maßgeblich über die Bundesstraße B 256 erschlossen wird. 

Darüber hinaus verfügt Niederbieber mit der westlich verlaufenden L 255 über eine weitere verkehrliche 

Anbindung an den rd. 4 km südlich gelegenen Kernstadtbereich. In nördlicher Richtung ist die ebenfalls 

rd. 4 km entfernt gelegene Ortsgemeinde Melsbach (rd. 2.000 Einwohner) über die L 255 angebunden. 

Abbildung 7: Mikrostandort  

 

Quelle: eigene Bearbeitung  

Innerhalb von Niederbieber befindet sich der Lidl-Markt im östlichen Teilbereich des Stadtteils und bildet 

dort gemeinsam mit dem unmittelbar gegenüberliegenden Verbundstandort von Aldi-Discountmarkt und 

dm-Drogeriemarkt einen attraktiven Nahversorgungsstandort. 

Von hier aus beginnend sind in westlicher Richtung entlang von Aubachstraße und Neuer Weg weitere 

Einzelhandels- und Dienstleistungsangebote vorzufinden, die allerdings immer wieder von reinen Wohn-

nutzungen unterbrochen werden. 

Neben einem großflächigen Supermarkt nebst separatem Getränkemarkt sind dort vor allem weitere An-

gebote des täglichen Bedarfes (Bäckerei/ Metzgerei, Russische Spezialitäten, Getränkemarkt) standort-

prägend, die von einzelhandelsnahen Dienstleistungen (u.a. Post, Frisöre, Banken, Gesundheitsdienst-

leistungen) ergänzt werden.  
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Dabei stellt die Ortsmitte von Niederbieber den bedeutendsten Versorgungsstandort im nördlichen Stadt-

gebiet von Neuwied dar, der als solcher wichtige wohnortnahe Versorgungsfunktion für die dort lebende 

Bevölkerung übernimmt. 

Die verkehrliche Anbindung des zu erweiternden Lidl-Marktes erfolgt über den als Kreisverkehr ausge-

stalteten Kreuzungsbereich von Aubachstraße und Torneystraße.  

Während die Aubachstraße als örtliche Haupterschließungsstraße einen Anschluss an die B 256 bzw. im 

weiteren Verlauf an den Stadtteil Oberbieber (rd. 2 km; rd. 4.800 Einwohner) sowie den westlich gelege-

nen Ortskern von Niederbieber (rd. 500 m) herstellt, bindet die Torneystraße den jenseits der B 256 gele-

genen Stadtteil Torney (rd. 1.900 Einwohner) an. 

An den ÖPNV ist der Projektstandort über die dem Projektstandort unmittelbar vorgelagerten Bushalte-

stellen „Aubach, Neuwied-Niederbieber“ angebunden, die von den örtlich verkehrenden Buslinien 51 

(Neuwied Bahnhof – Niederbieber – Oberbieber) und 53 (Neuwied Bahnhof – Heddersdorf – Torney – 

Niederbieber – Oberbieber) angefahren werden. 

Abbildung 8:  Mikrostandort und Standortumfeld (Fotos) 

 

 

 

 

Quelle: eigene Fotos 
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5 Relevante Wettbewerbssituation  

Um Aussagen über die wettbewerblichen Rahmenbedingungen sowie mögliche durch die Neuaufstellung 

des Lidl-Marktes hervorgerufenen städtebaulichen Auswirkungen treffen zu können, ist eine Betrachtung 

der relevanten Angebotsstrukturen im Wettbewerbsumfeld des Planstandortes notwendig.  

Die Wettbewerbssituation wird dabei wesentlich durch die vorhandenen Lebensmitteldiscount- und Su-

permärkte geprägt, während der kleinteilige Einzelhandel (Lebensmittelfachgeschäfte) nur in begrenztem 

Maße von der Ansiedlung des Lebensmittelmarktes betroffen sein wird. Dies resultiert daraus, dass Sys-

temwettbewerber (= Super-/ Discountmärkte, Verbrauchermärkte/ SB-Warenhäuser) als Betriebe, die 

dem Versorgungseinkauf dienen und eine große Sortimentsüberschneidung mit dem Vorhaben aufwei-

sen, in einen stärkeren Wettbewerb mit dem Vorhaben treten als einzelne Lebensmittelhandwerksbe-

triebe oder spezialisierte Lebensmittelfachgeschäfte (z. B. Weinhändler, Obst- und Gemüsehändler).  

Da der vom Verbraucher in der Regel akzeptierte Zeit- und Wegeaufwand für den (regelmäßigen) Einkauf 

nahversorgungsrelevanter Sortimente stark begrenzt ist, umfasst das Untersuchungsgebiet im Wesentli-

chen die Angebotsstrukturen in Neuwied. Darüber hinaus sind auch die relevanten Angebote in der Nach-

barkommune Rengsdorf zu berücksichtigen.  

Den dabei erfolgten Umsatzschätzungen der BBE Handelsberatung GmbH liegen detaillierte Vor-Ort-Re-

cherchen zu Grunde, die – ausgehend von betriebsformen- bzw. betreiberspezifischen Durchschnittswer-

ten – weitere relevante Einflussfaktoren berücksichtigen (u.a. das ansprechbare Kaufkraftvolumen, die 

Wettbewerbssituation, die Attraktivität der Anbieter, die Verkaufsflächendimensionierung, die Stellplatzsi-

tuation etc.) und in die jeweilige Umsatzprognose miteingestellt werden. 

 

5.1 Projektrelevanter Wettbewerb im nördlichen Stadtgebiet 

Wie bereits vorab dargelegt befinden sich im Stadtteil Niederbieber neben dem neu aufzustellenden Lidl-

Markt weitere Nahversorgungsbetriebe. In unmittelbarer Nähe des Planstandortes sind ein großflächiger 

Aldi-Markt sowie ein moderner dm-Markt ansässig. Darüber hinaus ist in westlicher Richtung am Neuen 

Weg ein ebenfalls großflächiger Rewe-Markt vorzufinden, der – inklusive der im Vorkassenbereich gele-

genen Bäckereifiliale sowie des separat gelegenen Rewe-Getränkemarktes – über eine Verkaufsfläche 

von rd. 1.700 m² verfügt. 

Darüber hinaus haben im Frühjahr 2018 die Bauarbeiten zur Errichtung einer nicht großflächigen Netto-

Filiale am südlichen Ortseingangsbereich von Niederbieber (Wiedbachstraße 1) begonnen. Dieser wird 

demnach bereits realisiert und am Markt tätig sein, bevor Lidl das angestrebte Erweiterungsvorhaben um-

gesetzt haben wird. Der Netto-Markt wird im Rahmen dieser Untersuchung daher als vorhandener Be-

stand berücksichtigt.   

Das sonstige nahversorgungsrelevante Angebot in Niederbieber beschränkt sich neben einem weiteren 

Getränkemarkt (DGS, Biens Mühle) auf ein kleines, auf russische Lebensmittel spezialisiertes Fachge-

schäft sowie zwei Metzgereien.  

Im rd. 2 km entfernt gelegenen Stadtteil Oberbieber ergänzt ein kleinflächiger Edeka-Supermarkt in sied-

lungsintegrierter Lage das wohnungsnahe Angebot im nördlichen Stadtgebiet.  
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Die nahversorgungsrelevante Verkaufsfläche der größeren Nahversorgungsbetriebe (Lidl, Aldi, 

Netto (im Bau), dm, Rewe, Edeka) in den nördlichen Stadtteilen von Neuwied beläuft sich nach ei-

genen Erhebungen auf rd. 5.150 m², auf der ein prognostizierter Umsatz von rd. 30 Mio. € erwirt-

schaftet wird. 

Abbildung 9: Relevante Wettbewerbssituation in Neuwied und Umgebung 

 

Quelle: Eigene Darstellung; Kartengrundlage: Nexiga GmbH 2006-2012, Esri BaseMaps 
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5.2 Projektrelevanter Wettbewerb im Gewerbegebiet Neuwied 

Größter Einzelhandelsstandort im Neuwieder Stadtgebiet ist das Gewerbegebiet rd. 5 km südlich des 

Projektstandortes. Neben großflächigen, regional ausstrahlenden Einzelhandelsanbietern (u.a. Porta, 

Bauhaus, Dehner) ist dort auch ein umfangreiches nahversorgungsrelevantes Angebot vorzufinden.  

Im Bereich Lebensmittel ist u.a. der moderne Edeka Kreuzberg an der Breslauer Straße mit rd. 3.600 m² 

Verkaufsfläche standortprägend. Dem attraktiv gestalteten Lebensmittelmarkt ist zudem eine Ladenzeile 

vorgelagert, in der u.a. mit Rossmann und mister&lady weitere kundenfrequenzstarke Anbieter vorzufin-

den sind.  

Südlich des Edeka-Verbrauchermarktes ist im Bereich Breslauer Straße/ Allensteiner Straße ein weiterer 

relevanter Standortverbund bestehend aus dem Lebensmitteldiscounter Aldi (rd. 900 m² VKF), einem dm-

Drogeriemarkt sowie den Fachmärkten Fressnapf, Deichmann und Kik vorzufinden.  

Im südwestlich der B 256 gelegenen Bereich des Gewerbegebietes ist außerdem ein großflächiger Lidl-

Markt (rd. 950 m² VKF) ansässig, der gleichzeitig die nächstgelegene Filiale innerhalb des eigenen Filial-

netzes darstellt. 

Den südlichen Abschluss des Gewerbegebietes bildet das rd. 5.000 m² große Rewe-Center, in dessen 

Standortumfeld sich mit einem Rewe-Getränkemarkt sowie einer kleinflächigen Mix Markt-Filiale weitere 

nahversorgungsrelevante Anbieter finden. 

Südöstlich des Gewerbegebietes ist weiterhin ein kleinflächiger Norma-Markt im Standortverbund mit ei-

nem B1 Discount-Baumarkt an der Auguststraße ansässig. 

Die im Gewerbegebietsstandort vorhandene nahversorgungsrelevante Verkaufsfläche der rele-

vanten Wettbewerber beläuft sich nach eigenen Erhebungen auf rd. 11.400 m², auf der ein prog-

nostizierter Umsatz von rd. 52 Mio. € erwirtschaftet wird. 

 

5.3 Projektrelevanter Wettbewerb im Kernstadtbereich  

Im rd. 4 km südlich von Niederbieber gelegenen Hauptzentrum von Neuwied sind neben größeren Kauf-

häusern (u.a. C&A, H&M, Adler, MediaMarkt, Thalia, Woolworth, Intersport), sonstigen Filialbetrieben 

(u.a. Douglas, Esprit, Tamaris, Deichmann, Depot, Kodi, McPaper) und zahlreichen Fachgeschäften auch 

mehrere Anbieter nahversorgungsrelevanter Sortimente vorzufinden. 

Zu den größten innerstädtischen Nahversorgungsbetrieben zählt ein in der Neuwied-Galerie gelegener 

Kaufland-Verbrauchermarkt mit knapp. 5.000 m² sowie ein moderner, rd. 1.000 m² großer Rewe-Markt 

Markt an der Langendorfer Straße. Darüber hinaus sind mit der rd. 3.000 m² großen Drogerie Müller so-

wie den Filialen von Rossmann und dm insgesamt drei Drogeriemärkte im Stadtzentrum vorzufinden. 

Ergänzt wird das innerstädtische Nahversorgungsangebot von kleineren Spezialisten (u.a. Reformhaus, 

Obst- und Gemüse) sowie mehren Ladenhandwerksbetrieben (Bäcker/ Metzger).  

Die nahversorgungsrelevante Verkaufsfläche der im innerstädtischen Hauptzentrum ansässigen, 

größeren Filialisten (Kaufland, Rewe, Drogerie Müller, dm, Rossmann) liegt insgesamt bei etwa 

7.000 m² und korrespondiert mit einer Umsatzleistung von rd. 30 Mio. €.  
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Außerhalb des Stadtzentrums sind im Kernstadtbereich zwei weitere Rewe Supermärkte (Langendorfer 

Straße; rd. 1.700 m²/ Sohler Weg; rd. 800 m²) sowie ein kleinflächiger Netto-Markt an der Engerser Land-

straße vorzufinden.  

Die nahversorgungsrelevante Verkaufsfläche dieser Einzelhandelsbetriebe addiert sich auf rd. 

2.900 m², die Umsatzleistung auf rd. 12 Mio. €. 

Der am Heddesdorfer Berg geplante großflächige Lebensmittelanbieter – der laut Zeitungsberichten von 

Norma betrieben werden soll4 – wird aufgrund des derzeit nicht absehbaren Realisierungshorizonts nicht 

in die Analyse eingestellt.  

 

5.4 Projektrelevanter Wettbewerb in den sonstigen Stadtteilen von Neuwied  

Im rd. 4 km südwestlich von Niederbieber entfernt gelegenen Stadtteil Irlich wird die wohnungsnahe Ver-

sorgung im Wesentlichen durch einen wohngebietsintegrierten, kleinflächigen Penny-Markt gewährleistet. 

Ergänzt wird das nahversorgungsrelevante Angebot von einem im Westen des Stadtteils gelegenen, au-

tokundenorientierten Verbundstandort, an dem sich neben einer modernen Aldi-Filiale auch ein großflä-

chiger Rewe-Supermarkt befindet.  

Insgesamt summiert sich das nahversorgungsrelevante Angebot in Irlich auf rd. 2.600 m² und 

geht mit einer prognostizierten Umsatzleistung von etwa 14 Mio. € einher. 

Im rd. 7 km östlich von Niederbieber gelegenen Stadtteil Heimbach-Weis sind aktuell drei Lebensmittel-

märkte ansässig, die sich alle innerhalb des 2016 vom Rat der Stadt Neuwied beschlossenen zentralen 

Versorgungsbereiches von Heimbach-Weis befinden. Dabei umfasst die räumliche Abgrenzung des zent-

ralen Versorgungsbereiches die gesamte Haupt- und Sayner Straße, beginnend mit dem Edeka-Super-

markt im westlichen Ortseingangsbereich (moderner Marktauftritt, rd. 800 m², zzgl. Bäckerei im Vorkas-

senbereich) bis zur Lidl-Filiale (rd. 900 m², zzgl. Bäckerei) am östlichen Ortsrand. 

Im Kernbereich der Hauptstraße ist zudem ein kleinflächiger Penny-Markt (rd. 680 m²) ansässig, der im 

Ladenlokal des ehemaligen Nahkauf SB-Marktes im Frühjahr 2017 eröffnet worden ist und sich durch 

eine ansprechende und moderne Ladengestaltung auszeichnet. Aufgrund der zentralen Lage innerhalb 

der Hauptstraße stellt der Markt vor allem für die umliegende Wohnbevölkerung einen auch fußläufig sehr 

gut zu erreichenden Versorgungsstandort dar.  

Etwa drei Kilometer östlich des Projektstandortes liegt der Stadtteil Gladbach. Dort ist als relevanter Le-

bensmittelanbieter ein nicht großflächiger Netto-Markt zu nennen, der dort eine wichtige ortsteilbezogene 

Nahversorgungsfunktion übernimmt. 

Insgesamt beläuft sich die nahversorgungsrelevante Verkaufsfläche der in Heimbach-Weis/ Glad-

bach ansässigen Lebensmittelmärkte auf rd. 2.800 m², auf der eine Umsatzleistung von etwa 15 

Mio. € erwirtschaften wird. 

                                                      

4  vgl. Rhein-Zeitung, 24.05.2017, Heddesdorfer Berg: Norma darf Discounter bauen (Abrufbar unter: 

https://www.rhein-zeitung.de/region/lokales/neuwied_artikel,-heddesdorfer-berg-norma-darf-discounter-bauen-
_arid,1655258.html) 
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5.5 Projektrelevanter Wettbewerb in der Ortsgemeinde Rengsdorf  

Im nördlichen Ortseingangsbereich der rd. 8 km entfernt gelegenen Ortsgemeinde Rengsdorf befindet 

sich eine attraktive Verbundlage von Rewe und Aldi, die 2013 um einen modernen dm-Drogeriemarkt er-

gänzt worden ist.  

Für die im nördlichen Stadtgebiet von Neuwied lebende Bevölkerung ist dieser Angebotsstandort über die 

Bundesstraße B 256 innerhalb von wenigen Pkw-Minuten sehr gut erreichbar und stellt somit eine attrak-

tive Einkaufsalternative dar.  

Die nahversorgungsrelevante Verkaufsfläche der Wettbewerber in Rengsdorf beläuft sich auf rd. 

2.600 m². Der dort erwirtschaftete Umsatz liegt bei etwa 15 Mio. €. 

 

 

 

5.6 Fazit der Wettbewerbsanalyse 

Als Zwischenfazit ist festzuhalten, dass sich das nahversorgungsrelevante Angebot im nördlichen Stadt-

gebiet von Neuwied im Wesentlichen auf die in zentraler Lage von Niederbieber gelegenen Anbieter Lidl 

(Erweiterungsobjekt), Aldi, Rewe und dm konzentriert, die zukünftig von der im südlichen Ortseingangs-

bereich im Bau befindlichen Netto-Filiale ergänzt werden. 

Abgerundet wird das örtliche Lebensmittelangebot von dem kleinflächigen Edeka-Supermarkt in zentraler 

Lage von Oberbieber. 

Darüber hinaus bestehen insbesondere im Neuwieder Gewerbegebiet bzw. der Nachbarstadt Rengsdorf 

umfangreiche Angebotsstrukturen, die auch für die in den nördlichen Stadtteilen von Neuwied lebende 

Bevölkerung attraktive und verkehrlich gut zu erreichende Einkaufsalternativen darstellen und zugleich 

die Ausstrahlkraft der lokalen Einzelhandelsbetriebe limitieren. 

Das Marktgebiet der in Niederbieber ansässigen Lebensmittelmärkte wird zudem von den im östlich gele-

genen Heimbach-Weis/ Gladbach bzw. den im südwestlich gelegenen Stadtteil Irlich ansässigen Wettbe-

werbern beschränkt, wo ebenfalls vielfältige, vor allem der lokalen Versorgung dienende Angebotsstruk-

turen vorzufinden sind.  

Nach Standortbereichen differenziert, stellt sich die relevante nahversorgungsrelevante Angebotssituation 

wie folgt dar:  
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Abbildung 10:  Nahversorgungsrelevante Angebotssituation nach Standortlagen 

Zentraler Versorgungsbereich/ Standort Verkaufsfläche* Umsatz* 

 in m² in Mio. € 

Stadt Neuwied,  

davon 
31.150 149,9 

Nördliches Stadtgebiet  
(nur Lidl/Bestand, Aldi, Netto (im Bau), dm, Rewe, Edeka) 

4.410 26,2 

Gewerbegebiet Neuwied  
(nur Edeka, Rewe-Center, Aldi, Lidl, dm, 
Rossmann, Mix-Markt) 

11.430 52,0 

Hauptzentrum 
(nur Kaufland, Rewe, dm, Rossmann, Müller) 

6.950 30,0 

Neuwied Kernstadt Sonstige Lage 
(nur 2x Rewe, Netto) 

2.900 12,2 

Irlich 
(nur Aldi, Penny, Rewe) 

2.630 14,4 

Gladbach/ Heimbach-Weis 
(nur Edeka, Lidl, Penny, Netto,) 

2.830 15,0 

Ortsgemeinde Rengsdorf,  
(nur Rewe, Aldi, dm) 

2.600 15,5 

Untersuchungsraum insg. 33.750 165,4 

* inkl. zu erweiternden Lidl-Markt 
Quelle: Eigene Erhebungen und Prognosen; Rundungsdifferenzen möglich 

  



Auswirkungsanalyse Lidl-Erweiterung in Neuwied-Niederbieber 

22 

6 Nachfrageanalyse - Einzugsgebiet und Kaufkraftpotenzial 

Das Einzugsgebiet umfasst den Raum, in dem die Verbraucher überwiegend bzw. zu großen Teilen das 

Planvorhaben aufsuchen werden. Es stellt damit das Gebiet dar, in dem das Planvorhaben eine hohe 

Versorgungsbedeutung in den geplanten Sortimenten übernimmt bzw. übernehmen wird. 

Das Einzugsgebiet für das Planvorhaben wird unter Berücksichtigung der Angebots- und Nachfragesitua-

tion bestimmt. Dabei sind für die Einkaufsorientierung der Bevölkerung grundsätzlich folgende Faktoren 

von Bedeutung: 

■ die Häufigkeit der Bedarfsdeckung im geplanten Sortimentsbereich 

■ der vom Verbraucher in der Regel akzeptierte Zeit- und Wegeaufwand5 

■ die projektrelevante Wettbewerbssituation, wie z. B. die Entfernung und die Attraktivität der rele-
vanten Anbieter im engeren und weiteren Standortumfeld 

■ die Attraktivität des Projektvorhabens, die u. a. durch die Dimensionierung, die Leistungsfähigkeit 
und den Bekanntheitsgrad des Betreibers bestimmt wird 

■ die Qualität des Projektstandortes, die u. a. die verkehrliche Erreichbarkeit, die Lage zu Sied-
lungsschwerpunkten sowie ggf. Agglomerationseffekte umfasst 

■ Barrierewirkungen, ausgehend von den topographischen, infrastrukturellen oder baulichen Gege-
benheiten. 

 

Gemeinsam mit den ebenfalls in Niederbieber ansässigen Anbietern Aldi, Rewe und dm stellt der zu er-

weiternde Lidl-Markt bereits heute den zentralen Nahversorgungsstandort im nördlichen Stadtgebiet von 

Neuwied dar und übernimmt hier eine bedeutende Nahversorgungsfunktion.  

Neben Nieder- und Oberbieber (rd. 9.500 Einwohner) sind dem Einzugsgebiet demnach auch die umlie-

genden Neuwieder Stadtteile Torney, Segendorf, Rodenbach und Altwied mit insgesamt rd. 5.500 Ein-

wohnern zuzuordnen.  

Darüber hinaus umfasst das Einzugsgebiet auch die rd. 4 km nördlich gelegene Ortsgemeinde Melsbach 

(rd. 2.000 Einwohner), in der keine größeren Nahversorger ansässig sind. Die dort lebende Bevölkerung 

kann sich demnach nicht wohnortnah versorgen. 

Insgesamt summiert sich das Bevölkerungspotenzial innerhalb des Einzugsgebietes auf rd. 17.000 

Einwohner, wovon der weit überwiegende Teil (rd. 88 %) in den Neuwieder Stadtteilen lebt. 

 

 

 

  

                                                      

5  Mit zunehmender Häufigkeit der Bedarfsdeckung und abnehmendem spezifischen Wert des nachgefragten 

Gutes nimmt der zum Einkauf akzeptierte Zeitaufwand ab. Dem zu Folge sind bei einem Angebot der Grund-
versorgung die Aktionsradien räumlich enger als bei Angeboten des längerfristigen Bedarfsbereichs (z.B. Mö-
belsortiment). 
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Abbildung 11: Einzugsgebiet  

 

Quelle: Eigene Darstellung; Kartengrundlage: Nexiga GmbH 2006-2012, Esri BaseMaps 

Über das abgegrenzte Einzugsgebiet hinaus sind nur untergeordnet Kunden von außerhalb zu erwarten. 

Diese werden im weiteren Verlauf der Untersuchung als sogenannte „diffuse Umsatzzuflüsse“ berück-

sichtigt. 

Mit einer Ausdehnung des Einzugsgebietes wird infolge der geplanten Verkaufsflächenerweiterung des 

Lidl-Marktes von Seiten der Gutachter nicht gerechnet. Hierfür sprechen mehrere Gründe: 
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■ Die Verkaufsflächenerweiterung führt zu keiner Veränderung der standortseitigen Rahmenbedin-
gungen, da wesentliche Einflussfaktoren wie z. B. die verkehrliche Erreichbarkeit und Umfeldnut-
zungen unverändert bleiben. 

■ Die Vergrößerung der Verkaufsfläche dient nicht der Aufnahme neuer Sortimente, sondern primär 
einer verbesserten Warenpräsentation und der Vereinfachung logistischer Abläufe. 

■ Die Lidl-Filiale wird in Bezug auf ihr Sortiment somit künftig die gleichen Funktionen wie heute 
ausüben und somit im Wesentlichen die innerhalb des Einzugsgebietes lebende Bevölkerung an-
sprechen. Neue Warengruppen, die unter Umständen einen Einfluss auf das Einzugsgebiet ausü-
ben könnten, werden nicht in das Angebot aufgenommen. 

■ Die Lidl-Filiale stellt bereits heute einen der größten und attraktivsten Discountmärkte im Einzugs-
gebiet dar. Die grundlegende Wettbewerbskonstellation wird durch die geplanten Verkaufsflächen-
erweiterung somit nicht verändert.  

■ Im weiteren Stadtgebiet von Neuwied bzw. der nördlich angrenzenden Ortsgemeinde Rengsdorf 
sind umfassende nahversorgungsrelevante Angebote vorhanden, die einer Ausweitung des an-
sprechbaren Einzugsgebietes grundsätzlich entgegenstehen. 

 

 

Das vorhabenrelevante Kaufkraftvolumen errechnet sich aus der Multiplikation der Bevölkerungszahl 

im Einzugsgebiet mit dem statistisch ermittelten Pro-Kopf-Ausgabebetrag von aktuell ca. 2.660 € für nah-

versorgungsrelevante Sortimente (Nahrungs- und Genussmittel, Drogeriewaren), gewichtet mit der orts-

spezifischen Kaufkraftkennziffer.  

Die Höhe der Kaufkraftkennziffer wird durch die Einkommensverhältnisse der Bevölkerung bestimmt. Die 

Kennziffer gibt unabhängig von der Größe der Stadt das verfügbare Netto-Einkommen pro Einwohner im 

Verhältnis zum Gesamt-Einkommen der Bundesrepublik an, welches für die Ausgaben im Einzelhandel 

zur Verfügung steht. Das sortimentsspezifische Kaufkraftniveau für nahversorgungsrelevante Sortimente 

in der Stadt Neuwied liegt bei rd. 92,7 und liegt somit unter dem Niveau des Bundesdurchschnitts 

(= 100). In der Ortsgemeinde Melsbach ist das sortimentsspezifische Kaufkraftniveau mit rd. 105,8 dage-

gen überdurchschnittlich hoch. 

 

Abbildung 12: Nahversorgungsrelevantes Kaufkraftpotenzial im Einzugsgebiet 

 Einwohner Pro-Kopf-Kaufkraft Kaufkraft 

  in € in Mio. € 

Einzugsgebiet,  
davon 

17.035 2.506 42,7 

Nördliches Stadtgebiet Neuwied1) 

(= Nieder-/ Oberbieber, Torney, Altwied, Se-
gendorf, Rodenbach) 

15.032 2.465 37,1 

Ortsgemeinde Melsbach2) 2.003 2.815 5,6 

1) Stadt Neuwied; Stand 30.06.2016 
2) Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz; Stand 31.12.2016 

3) BBE/IFH-Verbrauchsausgaben 2017 

Eigene Berechnungen; Rundungsdifferenzen möglich 
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Nach Berechnungen der BBE Handelsberatung steht, unter Berücksichtigung der erläuterten Parameter, 

im abgegrenzten Einzugsgebiet in den Sortimenten Nahrungs- und Genussmittel/ Drogeriewaren somit 

ein Kaufkraftvolumen in Höhe von insgesamt rd. 43 Mio. € im Jahr zur Verfügung. Davon entfallen rd. 37 

Mio. € auf das nördliche Stadtgebiet von Neuwied und insgesamt knapp 6 Mio. € auf die Ortsgemeinde 

Melsbach. Für diesen Bereich wird das Planvorhaben auch nach erfolgter Neuaufstellung eine wesentli-

che Rolle bei der Nahversorgung spielen (siehe Abbildung 12). 
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7 Marktabschöpfung und Umsatzleistung des Planvorhabens 

Die Einschätzung der durch die geplante Neuaufstellung des bestehenden Lidl-Marktes zu erwartenden 

(Mehr-)Umsätze bildet die Voraussetzung für die Bestimmung der zu erwartenden Umsatzumlenkungen 

und der hierdurch möglicherweise hervorgerufenen städtebaulichen Auswirkungen. 

Aufgrund der gegebenen baurechtlichen Ausgangssituation ist hierbei grundsätzlich zu unterscheiden 

zwischen der am Standort ohnehin zulässigen Erweiterung auf maximal 1.300 m² und der nunmehr ange-

strebten Größe von bis zu 1.500 m².  

Die Umsatzerwartung hängt dabei zunächst von der Marktbedeutung der projektierten Betriebsform (Le-

bensmitteldiscountmarkt) sowie des Betreibers ab. Darüber hinaus nehmen auch die Gesamtattraktivität 

des Standortes, das ansprechbare Kaufkraftpotenzial im Einzugsgebiet sowie die Intensität des Wettbe-

werbs Einfluss auf den zu erwartenden Umsatz. 

Laut sekundärstatistischen Daten beträgt der durchschnittliche Umsatz einer Lidl-Filiale in Deutschland 

rd. 6,1 Mio. €.6 Grundsätzlich gilt für Lidl-Märkte, dass, unabhängig von der Filialgröße, in allen Märkten 

dasselbe Angebot vorgehalten wird. Damit geht tendenziell einher, dass die kleineren Filialen (mit einem 

höheren Personalaufwand) einen auf die Fläche bezogenen höheren Umsatz erzielen können als die Fili-

alen, die dasselbe Angebot auf einer größeren Fläche präsentieren (und damit weniger häufig Ware 

nachlegen müssen). 

Für den bestehenden Lidl-Markt ist unter Berücksichtigung der derzeitigen Verkaufsflächendimensionie-

rung, der Attraktivität des Standortes innerhalb des nördlichen Stadtgebietes von Neuwied und der guten 

örtlichen verkehrlichen Erreichbarkeit einerseits sowie des ausgeprägten Wettbewerbsumfelds und des 

ansprechbaren Kaufkraftpotenzials andererseits allenfalls eine leicht über dem Durchschnitt des eigenen 

Filialnetzes liegende Umsatzleistung zu erwarten. Der Umsatz der Bestandsfiliale Lidl-Filiale wird auf rd. 

6,7 Mio. € prognostiziert. 

Auf die nahversorgungsrelevanten Sortimente (Nahrungs- und Genussmittel, Drogeriewaren) entfallen 

hiervon etwa 5,8 Mio. € und auf Nonfood-Sortimente rd. 0,9 Mio. €. Bei den Nonfood-Sortimenten handelt 

es sich vornehmlich um die wöchentlich wechselnden Aktionswaren. Der Angebotsschwerpunkt der Lidl-

Filiale liegt somit eindeutig im Bereich der nahversorgungsrelevanten Sortimente. 

Da die Aktionsware eines Lebensmittel-Discountmarktes häufig wechselt, sind Zuordnungen der Flä-

che und Umsätze auf einzelne Warengruppen nur bedingt möglich. Grundsätzlich ist festzustellen, dass 

das Aktionswarenprogramm sämtliche Warengruppen des Einzelhandels umfasst, wobei insbesondere 

folgende Sortimentsbereiche regelmäßig im Angebot zu finden sind: 

■ Bekleidung / Textilien 

■ Schuhe / Lederwaren 

■ Papier / Schreibwaren / Bücher 

■ Haushaltswaren 

■ Spielwaren und Sportartikel 

                                                      

6  Vgl. Hahn-Gruppe, Retail Real Estate Report – Germany 2017/ 2018 
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■ Elektrogeräte und Unterhaltungselektronik 

■ Heimwerker- / Gartenbedarf. 

Nach gutachterlichen Berechnungen auf Basis von Branchenveröffentlichungen und Ergebnissen der 

BBE-Marktforschung stellt das Textilsortiment unter den Nonfood-Artikeln von Lebensmittel-Discount-

märkten das umsatzstärkste Teilsortiment dar. Im Durchschnitt über alle Discountmärkte entfallen dem-

nach ca. 6,0 % des Gesamtumsatzes auf das Textilsortiment. An zweiter Stelle folgt mit ca. 3,5 % des 

Umsatzes das Segment (Unterhaltungs-) Elektronik. Für die sonstigen Nonfood-Sortimente liegen die 

durchschnittlichen Umsatzanteile bei ca. 0,5 - 1,0 %. Eine tiefer gehende Flächen- bzw. Sortimentsdiffe-

renzierung ist darüber hinaus nicht möglich.  

Vor diesem Hintergrund werden in der weiteren Untersuchung ausschließlich die nahversorgungsrelevan-

ten Sortimente Nahrungs- und Genussmittel und Drogeriewaren einer genaueren Betrachtung unterzo-

gen. 

 

Die nunmehr geplante Erweiterung wird mit einem Umsatzplus einhergehen, da die angestrebte Ver-

kaufsflächenerweiterung auch eine Attraktivitätssteigerung zur Folge haben wird. Zu beachten ist aller-

dings, dass der zu erweiternde Lidl-Markt bereits heute einen der größten Discountmärkte innerhalb des 

Untersuchungsraumes darstellt.  

Zudem verfügt Lidl über ein bundesweit einheitliches Sortimentskonzept. Neue Artikel, die ggf. Einfluss 

auf die Attraktivität des Marktes nehmen könnten, werden in Folge der geplanten Neuaufstellung somit 

nicht aufgenommen.  

Darüber hinaus ist die Lidl-Filiale seit vielen Jahren am gegenwärtigen Standort etabliert. Gleiches gilt für 

die relevanten Wettbewerbsstrukturen, so dass sich die Einkaufsorientierung und damit das Einkaufsver-

halten der Verbraucher bereits im Wesentlichen herausgebildet haben. Zudem bleiben grundsätzliche 

Standortfaktoren wie Verkehrslage, Einsehbarkeit und Fernwirkung von dem Planvorhaben unverändert. 

Auch hieraus lässt sich folglich keine nennenswerte Veränderung der Ausstrahlkraft ableiten. 

Unter Berücksichtigung der vorab genannten Einflussfaktoren gehen die Gutachter davon aus, dass sich 

die zukünftige Umsatzleistung der Lidl-Filiale maximal in einer Größenordnung von rd. 9,2 Mio. € bewe-

gen wird („Worst-Case“). Dies entspricht einem Mehrumsatz von insgesamt rd. 2,5 Mio. € p.a., wovon 

der weit überwiegende Teil auf das nahversorgungsrelevante Kernsortiment entfällt (rd. 2,2 Mio. €). 

 

Abbildung 13: Umsatzerwartung des Planvorhabens in Mio. € („Worst-Case“) 

Sortiment 
Discountmarkt 

(vorher; 1.000 m²) 
Discountmarkt 

(nachher; 1.300 m²) 
Discountmarkt 

(nachher; 1.500 m²) 
Veränderung insg. 
(1.000 vs. 1.500 m²) 

 Umsatzerwartung in Mio. € 

Nahrungs- und 
Genussmittel/  
Drogeriewaren 

5,8 7,3 8,0 + 2,2 

Sonstige  
Sortimente 

0,9 1,1 1,2 + 0,3 

Summe 6,7 8,4 9,2 + 2,5 

Quelle: BBE-Berechnungen 2017; Rundungsdifferenzen möglich 
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Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Großteil der maximal zu erwartenden Umsatzsteigerungen (rd. 1,7 

Mio. €) auf die auch ohne Bebauungsplanänderung zulässige Verkaufsflächenerweiterung von derzeit rd. 

1.000 m² auf 1.300 m² zurückzuführen ist. 

Das Anheben der maximalen Verkaufsfläche um weitere rd. 200 m² auf die nunmehr angestrebte Grö-

ßendimensionierung von zukünftig bis zu 1.500 m² VKF wird dagegen lediglich mit Mehrumsätzen in 

Höhe von nochmals bis zu 0,8 Mio. einhergehen. 

Im Rahmen des „Worst-Case-Ansatzes“ wird in der folgenden Auswirkungsanalyse allerdings auf die Um-

satzsteigerung des Gesamtvorhabens, d.h. von derzeit rd. 1.000 m² auf zukünftig bis zu 1.500 m² VKF 

abgestellt. 

 

Insgesamt wird für die erweiterte Lidl-Filiale dabei ein Gesamtumsatz unterstellt, der mit rd. 9,2 Mio. € 

knapp 45 % über dem filialeigenen Durchschnittswert von rd. 6,4 Mio. € liegt.  

Mit rd. 8,0 Mio. € von rd. 9,2 Mio. € wird der Angebotsschwerpunkt der erweiterten Lidl-Filiale aber auch 

zukünftig eindeutig in den nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten (Nahrungs- und Genussmittel, 

Drogeriewaren) liegen. 

 

In der folgenden Abbildung sind die Umsatzerwartungen des Marktes nach der Erweiterung auf maximal 

1.500 m² und die Kaufkraftbindungsquoten für nahversorgungsrelevante Sortimente im Einzugsgebiet zu-

sammengefasst dargestellt. Hierbei wird auf die Summe aus dem nahversorgungsrelevanten Umsatz des 

Bestandobjektes (rd. 5,8 Mio. €) und des im Worst-Case unterstellten, maximalen nahversorgungsrele-

vanten Umsatzes des Erweiterungsvorhabens (rd. 2,2 Mio. €) abgestellt. 

Abbildung 14: Marktanteile des Lidl-Marktes in den nahversorgungsrelevanten Sortimenten 

Bereich/ Ortsteil 
Erwarteter  

Umsatz  
Kundenanteil  

Kaufkraft- 
potenzial  

Kaufkraftbin-
dungsquote  

 in Mio. € in % in Mio. € in % 

Einzugsgebiet, davon 7,6 95 42,7 18 

Nördliches Stadtgebiet Neuwied 7,0 87 37,1 19 

Ortsgemeinde Melsbach 0,6 8 5,6 11 

Diffuse Umsatzzuflüsse  
(Streuumsätze) 

0,4 5 ./. ./. 

Planvorhaben gesamt 8,0 100 ./. ./. 

Quelle: BBE-Berechnungen 2017, Rundungsdifferenzen möglich 

 

Insgesamt wird der Lidl-Lebensmittelmarkt rd. 7,6 Mio. € des prognostizierten Umsatzes mit den im Ein-

zugsgebiet lebenden Personen erwirtschaften. Somit werden rd. 95 % des prognostizierten Umsatzes 

aus dem Einzugsgebiet generiert, was die versorgungsbezogene Bedeutung des Untersuchungsvorha-

bens insbesondere für die im nördlichen Stadtgebiet von Neuwied lebende Bevölkerung nochmals ver-

deutlicht. Dabei wird der zu erweiternde Lidl-Markt durchschnittlich rd. 18 % des im Einzugsgebiet vor-

handenen Kaufkraftpotenzials binden können. Mit rd. 19 % wird die Marktdurchdringung in den nördlichen 
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Stadtteilen Neuwieds dabei deutlich höher ausfallen, als es in der weiter entfernt gelegenen Ortsge-

meinde Melsbach (rd. 11 %) der Fall sein wird, wo sich bereits die räumliche Nähe zu den Nahversor-

gungsangeboten in Rengsdorf stärker bemerkbar macht.  

Streuumsätze von außerhalb des Einzugsgebietes sind am Standort nur sehr untergeordnet zu erwarten. 

Insgesamt werden sich die Kaufkraftzuflüsse von außerhalb des Einzugsgebietes zukünftig auf rd. 0,4 

Mio. € belaufen und somit rd. 5 % des zu erwartenden Umsatzes darstellen. 
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8 Auswirkungsanalyse 

8.1 Umsatzumverteilungseffekte 

Für die Betrachtung der zu erwartenden städtebaulichen Auswirkungen sind die durch die Planmaß-

nahme induzierten Umverteilungseffekte gegenüber den relevanten Wettbewerbsstrukturen von Bedeu-

tung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der im Realisierungsfall am Planstandort zu erwartende Mehrum-

satz zwangsläufig Anbietern an anderer Stelle verloren geht, da durch die Realisierung nicht mehr Kauf-

kraft entsteht, sondern diese lediglich zwischen den unterschiedlichen Wettbewerbern / Wettbewerbs-

standorten umverteilt wird. 

Da der vorhandene Lebensmittelmarkt am Standort bereits langjährig Umsätze realisiert, wird durch die-

sen „Bestandsumsatz“ keine zusätzliche städtebaulich relevante Umsatzumverteilung ausgelöst. Viel-

mehr ist davon auszugehen, dass sich der neu aufgestellte Lidl-Markt derzeitig in einem stabilen Wettbe-

werbsumfeld bewegt. Im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung ist infolge des Modernisierungsvorhabens 

mit zusätzlichen Umsätzen und damit mit Wettbewerbswirkungen zu rechnen. Auf diese zusätzliche Um-

satzleistung sind die städtebaulichen Auswirkungen des geplanten Modernisierungsvorhabens vornehm-

lich abzustellen. 

Diese Methodik ist in den letzten Jahren mehrfach vom OVG Münster – u.a. im Zuge der geplanten 

CentrO-Erweiterung in Oberhausen7 - bestätigt worden.8 Bei der Beurteilung, ob im Rahmen einer Erwei-

terung eines bestehenden Einzelhandelsbetriebes Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche der 

Standortkommune oder benachbarter Kommunen zu erwarten sind, ist demnach zu beachten, dass der 

zu erweiternde Einzelhandelsbetrieb mit seiner bisherigen (genehmigten) Größe am Erweiterungsstand-

ort bereits vorhanden ist.  

Die Umstrukturierung bzw. Erweiterung eines bereits am Markt tätigen Einzelhandelsbetriebes stellt folg-

lich keine Neuansiedlung dar, so dass bei der Beurteilung etwaiger städtebaulicher Auswirkungen auf 

zentrale Versorgungsbereiche im Wesentlichen auf die vorgesehene Verkaufsflächenerweiterung und 

den sich ggf. hieraus ergebenden zusätzlichen Attraktivitätsgewinn abzustellen ist. 

Diese Verfahrensweise hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Beschluss vom 12.02.2009 grund-

sätzlich bestätigt.9 Dort heißt es wörtlich: „Dass das Oberverwaltungsgericht bei der Prognose, ob schäd-

liche Auswirkungen in diesem Sinne zu erwarten sind, berücksichtigt hat, dass die Klägerin am Erweite-

rungsstandort bereits ein genehmigtes Lebensmitteldiscountgeschäft mit einer Verkaufsfläche von 699,11 

m² betreibt, dass es also nicht die Auswirkungen der Neuansiedlung eines Discounters mit einer Ver-

kaufsfläche von 900,08 m², sondern der Erweiterung eines Geschäfts mit 699,11 m² um 200,97 m², das 

dadurch großflächig wird, ermittelt hat (UA S. 19), steht zu der dargelegten Rechtsprechung nicht in Wi-

derspruch. Bei der Prognose der Auswirkungen ist […] von der gegebenen städtebaulichen Situa-

tion auszugehen. Diese wird nicht nur von den anderen vorhandenen Einzelhandelsbetrieben, 

                                                      

7  OVG Münster in seinem Urteil vom 06.06.2005; Aktenzeichen: 10 D 148/04.NE 

8  Vgl. ebenfalls die Urteile des OVG Münster vom 06.11.2008; Aktenzeichen 10 A 1417/07 bzw. 10 A 2601/07 

9  BVerwG 4 B 3.09 
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sondern auch durch den Betrieb, dessen Erweiterung geplant ist, in seinem bisherigen Bestand 

geprägt.“ 

Die Umstrukturierung bzw. Erweiterung eines bereits am Markt tätigen Einzelhandelsbetriebes stellt folg-

lich keine Neuansiedlung dar, sodass bei der Beurteilung etwaiger Auswirkungen auf zentrale Versor-

gungsbereiche im Wesentlichen auf die vorgesehene Verkaufsflächenerweiterung und des sich ggf. hie-

raus ergebenden zusätzlichen Attraktivitätsgewinns abzustellen ist. 

Wie bereits dargelegt, ist im Falle der geplanten Erweiterung des Lidl-Discountmarktes in Neuwied-Nie-

derbieber nach der Worst-Case-Prognose der Gutachter ein Mehrumsatz in Höhe von insgesamt max. 

2,5 Mio. € zu prognostizieren. Davon wird der Großteil (rd. 2,2 Mio. €) auf die nahversorgungsrelevanten 

Sortimente entfallen, mit den sonstigen Sortimenten (Aktionswaren) wird voraussichtlich ein Mehrumsatz 

von rd. 0,3 Mio. € erzielt. 

Bei der Einschätzung der zu erwartenden Umsatzverlagerungseffekte werden folgende Annahmen 
zugrunde gelegt: 

■ Die durch die Einzelhandelsplanung hervorgerufenen Umsatzverlagerungen gehen in erster Linie 
zu Lasten derjenigen Wettbewerber, die eine vergleichbare Marktpositionierung und Angebotsaus-
richtung aufweisen. Dies bedeutet, dass als Hauptwettbewerber des Lidl-Marktes in erster Linie 
discountorientierte Lebensmittelanbieter anzusehen sind. Aber auch größere Vollsortimenter mit 
umfangreichem Eigenmarkenanteil im unteren Preissegment stehen verstärkt in Wettbewerbsbe-
ziehungen zu Lebensmittel-Discountern. Dies umso mehr, wenn es sich um Soft- oder Hybrid-Dis-
counter mit umfangreichen Markenprodukten und einer insgesamt höheren Artikelzahl handelt, 
wie es auch bei Lidl der Fall ist. 

■ Mit zunehmender Entfernung des Projektstandortes nimmt die Stärke der Umsatzverlagerungsef-
fekte ab. Dies bedeutet, dass Einzelhandelsbetriebe im näheren Umfeld des Projektstandortes 
stärker von Umsatzverlagerungen betroffen sind als weiter entfernt gelegene Einzelhandelsbe-
triebe.  

■ Dieser Annahme liegt die Tatsache zugrunde, dass für den Verbraucher die Attraktivität von Ein-
zelhandelsbetrieben mit zunehmender Zeitdistanz und des hiermit verbundenen steigenden Zeit- 
und Kostenaufwandes geringer wird. Die Zeitdistanzempfindlichkeit der einzelnen Sortimente ist 
jedoch unterschiedlich und wird wesentlich durch den Warenwert und die Häufigkeit der Nach-
frage bestimmt. 

■ So weisen insbesondere Güter des täglichen Bedarfs wie - z. B. Lebensmittel und Drogeriewaren 
- aufgrund des relativ niedrigen Warenwertes sowie der relativ hohen Einkaufsfrequenz eine hohe 
Zeitdistanzempfindlichkeit auf. Die Folge hiervon ist, dass bereits nach relativ kurzer Zeitdistanz 
die Nachfrage nach diesen Gütern deutlich abnimmt. 

 

Die vorstehenden Annahmen haben im Hinblick auf die durch die Verkaufsflächenerweiterung zu erwar-

tenden Umsatzverlagerungen felgende Konsequenzen: 

Die absolut wie relativ höchsten Umsatzeinbußen werden die ebenfalls im nördlichen Stadtgebiet von 

Neuwied ansässigen Wettbewerber hinzunehmen haben, für die die geplante Neuaufstellung des Lidl-

Marktes mit einer intensiveren lokalen Wettbewerbssituation einhergehen wird.  

In der Summe werden sich die lokalen Umverteilungen auf insgesamt rd. 1,2 Mio. € bzw. durchschnittlich 

rd. 5 % belaufen. 

Hierbei werden die beiden (dann) vorhandenen Discounter Aldi und Netto von höheren Umsatzeinbußen 

betroffen (max. 7 %), als es für die beiden Supermärkte Rewe und Edeka der Fall sein wird. Die Höhe der 
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Umverteilungen lässt aber weder den Rückzug der umsatzstarken Aldi-Filiale noch der dann gerade erst 

eröffneten Netto-Filiale erwarten. Die aus der Lidl-Neupositionierung resultierenden Wettbewerbseffekte 

gegenüber den beiden Vollsortimentern fallen bereits deutlich geringer aus, so dass auch hier keine Grö-

ßenordnungen erreicht werden, aus der sich eine Betriebsgefährdung für einen der vorhandenen Anbie-

ter ableitet.  

Hinsichtlich des in Oberbieber gelegenen Edeka-Supermarktes ist zudem festzuhalten, dass dieser - als 

einziger Nahversorger in dem knapp 5.000 einwohnerstarken Stadtteil – auch zukünftig auf ein hohes 

Nahbereichsbereichspotenzial zugreifen kann, das sich in den nahversorgungsrelevanten Sortimenten 

auf rd. 12 Mio. € beläuft. Der Rückzug dieses für die wohnortnahe Versorgung bedeutenden Anbieters ist 

auch vor diesem Hintergrund nicht zu erwarten.  

Abbildung 15: Umverteilungseffekte des Planvorhabens in den  
nahversorgungsrelevanten Sortimenten („Worst-Case“) 

Zentraler Versorgungsbereich/ Standort 
Derzeitiger  

Umsatz  
Umverteilung Umverteilung  

 in Mio. €** in Mio. €** 
in % des derzeiti-

gen Umsatzes 

Stadt Neuwied,  

davon 
147,3 1,8 1 

Nördliches Stadtgebiet  
(nur Aldi, Netto (im Bau), dm, Rewe, Edeka,) 

23,7 1,2 5 

Gewerbegebiet Neuwied  
(nur Edeka, Rewe-Center, Aldi, Lidl, dm, 
Rossmann, Mix-Markt) 

52,0 0,5 1 

Hauptzentrum 
(nur Kaufland, Rewe, dm, Rossmann, Müller) 

30,0 * * 

Neuwied-Kernstadt Sonstige Lage 
(nur 2x Rewe, Netto) 

12,2 * * 

Irlich 
(nur Aldi, Penny, Rewe) 

14,4 * * 

Gladbach/ Heimbach-Weis 
(nur Edeka, Lidl, Netto, Penny) 

15,0 0,1 < 1 

Ortsgemeinde Rengsdorf,  
(nur Rewe, Aldi, dm) 

15,5 0,4 3 

Untersuchungsraum insg. 162,8 2,2 1 

Diffuse Umverteilung ./. * ./. 

Umverteilungseffekte insgesamt ./. 2,2 ./. 

* marginal; < 0,05 Mio. € bzw. < 0,5 % 
** ohne den zu erweiternden Lidl-Markt 
Quelle: BBE-Berechnungen 2017; Rundungsdifferenzen möglich 
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Die Umverlagerungen gegenüber dem verkehrlich gut zu erreichenden, dezentralen Gewerbegebiet 

Neuwied werden insgesamt eine Größenordnung von rd. 0,5 Mio. € annehmen und sich hier im Wesentli-

chen auf die dort ansässige Lidl-Filiale beziehen. Die standortbezogenen Umsatzumverlagerungen wer-

den mit rd. 1 % aber sehr gering ausfallen.  

Eine Umsatzgröße von rd. 0,4 Mio. € wird zudem gegenüber dem attraktiven und verkehrlich gut zu errei-

chenden Angebotsstandort in der Ortsgemeinde Rengsdorf umverteilt. Die zu erwartenden Umvertei-

lungsquoten werden sich auf durchschnittlich rd. 3 % belaufen und demnach ebenfalls keine betriebsge-

fährdenden Größenordnungen erreichen. 

Die Umsatzeinbußen der in Gladbach bzw. Heimbach-Weis gelegenen Lebensmittelbetriebe werden im 

Zuge der angestrebten Einzelhandelsentwicklung in Niederbieber bereits deutlich geringer ausfallen und 

addieren sich auf gerade einmal rd. 0,1 Mio. €, die für die einzelnen Marktteilnehmer mit kaum wahr-

nehmbaren Umverteilungsquoten von weniger als 1 % einhergehen werden.  

Sonstige Anbieter im Untersuchungsraum werden allenfalls von marginalen und einzelbetrieblich nicht 

quantifizierbaren Umsatzeinbußen betroffen sein. 

Gegenüber außerhalb des Untersuchungsraumes gelegenen Angebotsstandorten wird – maßgeblich 

aufgrund der vornehmlich lokalen Kundenansprache – nur ein sehr geringer (Mehr-)Umsatz im Rahmen 

einer diffusen Umverteilung generiert. Aufgrund der geringen absoluten Höhe der prognostizierten Um-

verteilungen gegenüber sonstigen Anbietern sind einzelbetriebliche Umsatzeinbußen in geschäftsgefähr-

dender Höhe ebenfalls grundsätzlich auszuschließen 

Einzelbetriebliche Auswirkungen, die die Wirtschaftlichkeit einzelner Anbieter in Frage stellen, können in 

jedem Falle somit ausgeschlossen werden. Auswirkungen auf Anbieter in zentralen Versorgungsberei-

chen sind folglich ebenfalls auszuschließen. 

 

 

 

8.2 Übereinstimmung mit den Grundsätzen und Zielen der Landesplanung  

Bei Ansiedlung und Erweiterung großflächiger Einzelhandelsbetriebe und Agglomerationen kleinflächiger 

Nutzungen in Rheinland-Pfalz sind zudem die mit dem aktuellen Landesentwicklungsprogramm IV 

(LEP IV) formulierten Ziele und Grundsätze zu beachten.  

Im Einzelnen kommt ein Abgleich der projektrelevanten landesplanerischen Ziele zu folgenden Ergebnis-

sen: 

zu Ziel 57: Zentralitätsgebot 

Nach dem Zentralitätsgebot (Z 57) des LEP IV des Landes Rheinland-Pfalz ist die Errichtung und Erwei-

terung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben (> 800 m² VKF) nur in zentralen Orten zulässig. 

Die Stadt Neuwied ist im LEP IV als Mittelzentrum ausgewiesen, so dass das Planvorhaben grundsätzlich 

dem Zentralitätsgebot entspricht. 
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zu Ziel 58: Städtebauliches Integrationsgebot 

Die Ansiedlung und Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben mit innenstadtrelevanten Sor-

timenten ist nach dem städtebaulichen Integrationsgebot (Z 58) des LEP IV des Landes Rheinland-Pfalz 

nur in städtebaulich integrierten Bereichen (zentralen Versorgungsbereichen) zulässig.  

Ein zentraler Versorgungsbereich zeichnet sich hierbei durch eine integrierte Lage und eine Versorgungs-

bedeutung über den Nahbereich hinaus aus, die aus einer Angebotsvielfalt unterschiedlicher Einzelhan-

dels- und Dienstleitungsbetriebe resultiert. 

Vor dem Hintergrund der zentral in Niederbieder vorhandenen Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzun-

gen (vgl. Abbildung 7) sowie der in Kapitel 6 dargelegten Versorgungsbedeutung für die nördlich gelege-

nen Stadtteile von Neuwied (vgl. Abbildung Abbildung 11) erscheint die Einschätzung der Kreisverwal-

tung, dass es sich bei den hier vorgefundenen Besatzstrukturen um einen „faktischen zentralen Versor-

gungsbereich“ handelt als nachvollziehbar.  

Das angestrebte Modernisierungsvorhaben wahrt somit auch das städtebauliche Integrationsgebot. 

 

 

zu Ziel 60: Nichtbeeinträchtigungsgebot 

Darüber hinaus ist bei allen Ansiedlungs- bzw. Erweiterungsvorhaben großflächiger Einzelhandelsbe-

triebe dem Nichtbeeinträchtigungsgebot (Z 60) Folge zu leisten, welches besagt, dass die Funktion be-

nachbarter zentraler Orte und ihrer Versorgungsbereiche nicht wesentlich beeinträchtigt werden darf.  

Wie in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt, werden im Realisierungsfall des Planvorhabens keine 

Umsatzverlagerungen ausgelöst, die den wirtschaftlichen Fortbestand einzelner Anbieter gefährden wer-

den. Negative Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche und sonstige für die Versorgung der Be-

völkerung wichtige Angebotsstandorte sind demnach weder in der Stadt Neuwied noch in Umlandkom-

munen zu erwarten.  

Dem Nichtbeeinträchtigungsgebot wird somit ebenfalls entsprochen.  

Der angestrebten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 915 „Torneystraße/ Aubachstraße“ in Neu-

wied-Niederbieber stehen demnach aus Sicht der BBE Handelsberatung keine mit dem LEP IV 

vorgegebenen landesplanerischen Ziele entgegen. 

 

  



Auswirkungsanalyse Lidl-Erweiterung in Neuwied-Niederbieber 

35 

8.3 Städtebauliche Bewertung des Planvorhabens und Fazit der Analyse 

Die prognostizierten Umverteilungseffekte des Planvorhabens sind im Hinblick auf die städtebaulichen 

Auswirkungen zu bewerten. Dabei stehen die zentralen Versorgungsbereiche im Vordergrund.  

Städtebaulich relevante Auswirkungen auf einen zentralen Versorgungsbereich wären dann zu erwarten, 

wenn bestehende Einzelhandelsbetriebe infolge der Ansiedlung der Planvorhaben gefährdet würden, die 

für die Funktions- und Entwicklungsfähigkeit eines zentralen Versorgungsbereichs eine hohe Bedeutung 

haben. 

Die BBE Handelsberatung GmbH vertritt die gutachterliche Einschätzung, dass durch die geplante 

Neuaufstellung der in Niederbieber ansässigen Lidl-Filiale keine negativen Auswirkungen auf 

zentrale Versorgungsbereiche und die wohnortnahe Versorgung in der Stadt Neuwied sowie in 

umliegenden Städten und Ortsgemeinden gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO zu erwarten sind.  

Folgende Gründe sprechen zusammenfassend für diese Einschätzung: 

■ Der Standort des Lidl-Marktes befindet sich in städtebaulich integrierter Lage innerhalb von Neu-
wied-Niederbieber und übernimmt dort – gemeinsam mit den ebenfalls dort ansässigen Einzelhan-
dels- und Dienstleistungsbetrieben – wichtige wohnortnahe Versorgungsfunktionen für die in den 
nördlichen Stadtteilen von Neuwied lebenden, rd. 15.000 Personen. 

■ Das Planvorhaben sieht die Modernisierung des langjährig am Standort ansässigen Lidl-Marktes 
vor, in deren Zuge die Verkaufsfläche von aktuell rd. 1.000 m² auf zukünftig bis zu 1.500 m² erwei-
tert werden soll. 
Planungsrechtlich gesichert ist derzeit die Erweiterung auf eine Verkaufsfläche von max. 1.300 
m², auf die – wie in Kapitel 7 aufgezeigt – der Großteil der zu erwartenden Mehrumsätze entfällt. 

■ Als „Worst-Case-Ansatz“ wird allerdings die Umsatzleistung des Gesamtvorhabens (+ 500 m² 
VKF) in die Umverteilungsprognose eingestellt und nicht nur die der Bebauungsplanänderung zu 
Grunde liegenden Verkaufsflächenzunahme (+ 200 m²). 

■ Hierbei wurde aufgezeigt, dass sowohl in der Ist-Situation als auch nach der Neuaufstellung der 
weit überwiegende Umsatzanteil in den nahversorgungsrelevanten Sortimenten (Nahrungs- und 
Genussmittel/ Drogeriewaren) getätigt wird. Derzeitig entfallen rd. 5,8 Mio. € von insgesamt  
6,7 Mio. € Umsatz auf die nahversorgungsrelevanten Sortimente. Nach erfolgter Modernisierung 
werden in der „Worst-Case-Betrachtung“ von insgesamt max. 9,2 Mio. € etwa 8,0 Mio. € in den 
nahversorgungsrelevanten Sortimenten erwirtschaftet.  

■ Aufgrund des nahversorgungsrelevanten Angebotsschwerpunktes wird die Lidl-Filiale auch nach 
erfolgter Verkaufsflächenerweiterung vornehmlich der Versorgung der lokalen Bevölkerung die-
nen.  
Dabei wird die in Nieberbieber ansässige Filiale nahezu 90 % ihres Umsatzes mit den in den nörd-
lichen Stadtteilen von Neuwied lebenden Personen generieren, für die der Lidl-Markt bereits heute 
einen wichtigen Bestandteil der wohnortnahen Versorgung darstellt. Ergänzende Versorgungs-
funktion wird der Standortbereich auch für die rd. 4 km nördlich gelegene Ortsgemeinde Melsbach 
übernehmen, die über keine eigenen Versorgungsstrukturen verfügt.  

■ Die angestrebte Neupositionierung dient nicht der Ausweitung des Angebotes, z. B. durch Auf-
nahme neuer Sortimente, vielmehr soll die Neuaufstellung und die damit einhergehende Vergrö-
ßerung der Verkaufsfläche insbesondere einer großzügigeren Warenpräsentation sowie einer Op-
timierung der internen Logistikabläufe dienen.  



Auswirkungsanalyse Lidl-Erweiterung in Neuwied-Niederbieber 

36 

■ Gleichzeitig ist festzuhalten, dass die die geplante Erweiterung vor dem Hintergrund der Flächen-
entwicklung im deutschen Lebensmitteleinzelhandel als standortsichernde Maßnahme zu bewer-
ten ist. Dabei wird der Lidl-Markt nach der angestrebten Realisierung eine Verkaufsflächendimen-
sionierung aufweisen, die der Standardgröße neu errichteter Lidl-Filialen entspricht.  

■ Nach der „Worst-Case-Prognose“ wird die Verkaufsflächenerweiterung im Zuge der Neuaufstel-
lung zu einer Umsatzsteigerung von insg. max. 2,5 Mio. € führen. Auf den Bereich der nahversor-
gungsrelevanten Sortimente wird dabei mit rd. 2,2 Mio. € der größte Umsatzanteil entfallen. Dieser 
wird aus einer intensivierten Abschöpfung im Einzugsgebiet stammen. Für den Bereich der sonsti-
gen Nonfood-Sortimente wird ein Umsatzzuwachs von rd. 0,3 Mio. € erwartet. 

■ Die höchsten Umsatzumverlagerungen werden die ebenfalls im nördlichen Stadtgebiet von Neu-
wied ansässigen Anbieter zu verzeichnen haben. Bei durchschnittlichen Umsatzumlenkungen in 
Höhe von rd. 5 % ist die Betriebsaufgabe einer der hier vorhandenen Wettbewerber aber nicht zu 
erwarten. 

■ Gegenüber den Lebensmittelanbietern innerhalb des Gewerbegebiets Neuwied, der Stadtteile 
Heimbach-Weis/ Gladbach sowie der Nachbarstadt Rengsdorf werden sich im Zuge der ange-
strebten Neuaufstellung nur geringe Umverteilungen einstellen – mit negativen Auswirkungen auf 
die umliegenden zentralen Versorgungsbereiche in Neuwied bzw. der wohnortnahen Versorgung 
dienender Standorte ist im Realisierungsfall somit nicht zu rechnen.  

■ Da das Vorhaben auch zukünftig vornehmlich der lokalen Versorgung dient, sind daher sowohl im 
sonstigen Stadtgebiet von Neuwied als auch in den Umlandkommunen keine negativen Auswir-
kungen auf innerhalb zentraler Versorgungsbereiche ansässige Lebensmittelmärkte oder auf der 
wohnortnahen Versorgung dienende Angebotsstandorte zu erwarten. 

■ Für die sonstigen Sortimente / Non-Food-Sortimente, für die im Rahmen der Verkaufsflächener-
weiterung eine Umsatzsteigerung von rd. 0,3 Mio. € zu erwarten ist, ist davon auszugehen, dass 
die entsprechende Kaufkraft derzeitig bereits überwiegend von größeren Lebensmittelmärkten ge-
bunden wird. Somit kann unterstellt werden, dass die hierdurch hervorgerufenen Umsatzverlage-
rungen in erster Linie Lebensmitteldiscountmärkte betreffen werden. Sonstige Einzelhandelsbe-
triebe werden dagegen nur in sehr geringem Maße durch Umsatzumverteilungseffekte tangiert, so 
dass die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Facheinzelhandels in den zentralen Versorgungsberei-
chen nicht gefährdet wird. 

■ Zudem sei an dieser Stelle noch einmal auf den zugrunde gelegten „Worst-Case-Ansatz“ hinge-
wiesen, der auf die insgesamt angestrebte Verkaufsflächenerweiterung von bis zu 500 m² abstellt, 
obwohl eine Erweiterung um 300 m² bereits derzeit im gegebenen Baurecht zulässig ist. 
Die aus der im Zuge der Bebauungsplanänderung angestrebte Anhebung der maximalen Ver-
kaufsfläche um weitere 200 m² resultierenden Umsatzverlagerungseffekte werden dementspre-
chend geringer ausfallen als vorab ausgeführt. 

■ Im Fazit stellt das Planvorhaben eine Stabilisierung der wohnungsnahen Versorgung im nördli-
chen Stadtgebiet von Neuwied dar, die keine negativen Auswirkungen auf die benachbarten zent-
ralen Versorgungsbereiche und die wohnungsnahe Versorgung erwarten lässt. 

■ Auch stehen der geplanten Einzelhandelsentwicklung in Neuwied-Niederbieber keine im LEP IV 
formulierten landesplanerischen Zielaussagen entgegen. 

 

 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass das Planvorhaben grundsätzlich dazu geeignet ist, 

die derzeitige Versorgungssituation im nördlichen Stadtgebiet von Neuwied auszubauen und per-

spektivisch zu sichern, ohne dass negative Auswirkungen im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO auf 

zentrale Versorgungsbereiche in der Stadt Neuwied und dem Umland sowie auf der wohnortnahen 

Versorgung dienende Angebotsstandorte zu erwarten sind.  
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Köln, im März 2018 

BBE Handelsberatung GmbH 

 

i. V. Claus Freuen    i. V. Rainer Schmidt-Illguth  


