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1 Aufgabenstellung und methodische Vorgehensweise 

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

eine Änderung des Bebauungsplanes Torneystraße/ Aubachstraße erforderlich macht. 

In ihren Stellungnahmen zum Planvorhaben fordern die Landesplanungsbehörden und die Planungsge-

meinschaft Mittelrhein-Westerwald einerseits den Nachweis, dass das Erweiterungsvorhaben das Nicht-

beeinträchtigungsgebot des Landesentwicklungsprogramms (Ziel 60 LEP 4) wahrt. 

Dieser Nachweis wurde mit der von der BBE Handelsberatung im April 2018 vorgelegten Auswirkungs-

analyse bereits geführt. Darüber hinaus wird seitens der Planungsbehörden auch eine detaillierte Be-

standsaufnahme der zentrenrelevanten Nutzungen in der Ortsmitte von Niederbieber und der Nachweis 

gefordert, dass sich auch der Lidl-Standort innerhalb der Gebietsabgrenzung des faktischen zentralen 

Versorgungsbereichs befindet. 

Vor diesem Hintergrund ist die BBE Handelsberatung beauftragt worden, auf Basis einer detaillierten Be-

standskartierung aller Einzelhandels-, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe in den Zentrallagen von 

Niederbieber eine parzellenscharfe Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereichs i.S.d. Ziels 58 LEP 

IV vorzuschlagen, die dann von politischen Gremien der Stadt Neuwied beschlossen werden kann. 
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2 Standortseitige Rahmenbedingungen 

2.1 Makrostandort 

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 1: Lage der Stadt Neuwied und zentralörtliche Gliederung 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Neuwied wird gemeinsam mit der nordöstlich gelegenen Stadt Dierdorf im LEP IV Rheinland-Pfalz als 

„freiwillig kooperierendes Mittelzentrum“1 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 2: 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 

 

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. 

                                                      

1    Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) S. 87 
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Abbildung 3: Stadtgliederung Neuwied 

 

Der Stadtteil Niederbieber befindet sich rd. 5 Pkw-Minuten vom Kernstadtbereich entfernt im nördlichen 

Stadtgebiet von Neuwied und wird maßgeblich über die Bundesstraße B 256 erschlossen. 

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. 
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2.2 Nutzungsstruktur 

Die Ortsmitte von Neuwied stellt einen städtebaulich integrierten Geschäftsbereich dar, der wie folgt zu 

charakterisieren ist (vgl. Abbildung 4): 

■ Die vorgefundene Nutzungsstruktur ist durch Einzelhandelsbetriebe in Verbindung mit Gastrono-

mie, Dienstleistungen und öffentlichen Einrichtungen bestimmt. Die räumliche Nähe der einzelnen 

Versorgungseinrichtungen führt zu Verbundeffekten bei Einkäufen und Erledigungen, so dass eine 

Agglomerationswirkung der verschiedenen Anbieter von Waren und Dienstleistungen vorliegt. 

■ Dabei werden die lokalen Angebotsstandorte auch über mehrere in der Ortsmitte von Niederbie-

ber räumlich verteilte Bushaltestellen angebunden2, die von den örtlich verkehrenden Buslinien 51 

(Neuwied Bahnhof – Niederbieber – Oberbieber) und 53 (Neuwied Bahnhof – Heddersdorf – Tor-

ney – Niederbieber – Oberbieber) angefahren werden. Damit sind die vorhandenen Besatzstruktu-

ren nicht nur über das bestehende Straßen- bzw. Fußwegenetz, sondern auch mit dem ÖPNV 

sehr gut zu erreichen. 

■ Als größte Einzelhandelsbetriebe sind ein Supermarkt (Rewe), drei Lebensmitteldiscountmärkte 

(Aldi, Lidl und Netto) und ein Drogeriemarkt (dm) hervorzuheben. Aufgrund der nahversorgungsre-

levanten Angebotsschwerpunkte, die ein regelmäßiges Aufsuchen der Betriebe in vergleichsweise 

kurzen Zeitabständen nach sich ziehen, werden die größten Frequenzwirkung dementsprechend 

von diesen Magnetbetrieben ausgehen. 

■ Daneben sind vor allem weitere Angebote des täglichen Bedarfes (Bäckerei/ Metzgerei, Russi-

sche Spezialitäten, Getränkemarkt) standortprägend, die von zahlreichen einzelhandelsnahen 

Dienstleistungen (u.a. Post, Frisöre, Banken, Gesundheitsdienstleistungen) ergänzt werden. 

■ Hinsichtlich der vorgefundenen Besatzstrukturen lässt sich die Ortsmitte von Niederbieber in meh-

rere Standortbereiche untergliedern: 

■ Die höchste Verkaufsflächenkonzentration befindet sich im östlichen Teilbereich des Stadtteils 

und umfasst neben dem über die Torneystraße erschlossenen Lidl-Markt auch den unmittel-

bar gegenüberliegenden Verbundstandort von Aldi-Discountmarkt und dm-Drogeriemarkt an 

der Aubachstraße.  

■ Etwa 500 Meter westlich ist am Neuen Weg ein großflächiger Rewe-Markt vorzufinden, der – 

inklusive der im Vorkassenbereich gelegenen Bäckereifiliale sowie des separat gelegenen, 

auch über die Aubachstraße angebundenen Rewe-Getränkemarktes – über eine Verkaufsflä-

che von rd. 1.700 m² verfügt und ebenfalls wesentliche (Nah-)Versorgungsfunktion übernimmt. 

                                                      

2  u.a. „Aubach“; „Bonifatiuskirche“, „Melsbacher Straße“, „Post“, „In der Schleth“ 
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■ Darüber hinaus haben im Frühjahr 2018 die Bauarbeiten zur Errichtung einer nicht großflächi-

gen Netto-Filiale am südlichen Ortseingangsbereich von Niederbieber (Wiedbachstraße 1) be-

gonnen, die zwischenzeitlich eröffnet worden ist und seitdem die vorhandene Nahversor-

gungsstruktur ergänzt. 

Abbildung 4: Nutzungsstruktur der Ortsmitte von Niederbieber 
 

 

Quelle: eigene Darstellung, Stand: Oktober/ September 2018 
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■ Daneben befinden sich weitere, ausschließlich kleinteilige Handelsnutzungen und Dienstleistun-

gen in der Ortsmitte, die als „Trittsteine“ eine funktionale Verbindung zwischen den einzelnen 

Magnetbetrieben herstellen, wenngleich hier oftmals kein geschlossener Geschäftsbesatz mehr 

besteht. Aufgrund der geringen räumlichen Distanzen innerhalb von Niederbieber ist aber davon 

auszugehen, dass diese wesentlich an der Frequenz- und Attraktionswirkung der vorhandenen 

Magnetbetriebe partizipieren. 

■ Darüber hinaus werden auch von der in zentraler Lage (Neuer Weg/ Kurt-Schumacher-Straße) 

gelegenen Kindertagesstätte „St. Bonifatius“ zusätzliche Frequenzwirkungen ausgehen. 

Gleiches gilt auch für das im Nordwesten des Stadtteils vorhandene Schulzentrum, an dem neben 

der freien Waldorfschule („Rudolf Steiner Schule Mittelrhein“), einer Realschule „plus“ („Carmen-

Sylva-Schule“), einer Grundschule zudem zwei weitere Kindertagesstätten vorzufinden sind. 

■ Außerhalb der oben beschriebenen Bereiche nimmt die Nutzungsdichte an Einzelhandels-, Gast-

ronomie- und Dienstleistungsbetrieben sowie öffentlichen Einrichtungen deutlich ab und zeichnet 

sich lediglich durch einen Streubesatz aus. Dominierende Nutzungsform ist hier das Wohnen. 

 

 

3 Vorschlag zur Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches 

Zentrale Versorgungsbereiche sind nach der hierzu mittlerweile vorliegenden Rechtsprechung, insbeson-

dere des Oberverwaltungsgerichts (OVG) NRW sowie des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG), räum-

lich abgrenzbare Bereiche, denen aufgrund vorhandener Einzelhandelsnutzungen - häufig ergänzt durch 

Dienstleistungen und gastronomische Angebote - eine Versorgungsfunktion über den unmittelbaren Nah-

bereich hinaus zukommt.  

Diese Kernaussage seiner früheren Rechtsprechung hat das Bundesverwaltungsgericht in einem Urteil 

vom 17.12.2009 (4C 2.08) weitergehend konkretisiert: Entscheidend ist danach, dass der Versorgungs-

bereich nach Lage, Art und Zweckbestimmung eine für die Versorgung der Bevölkerung in einem be-

stimmten Einzugsbereich zentrale Funktion hat. Der Begriff „zentral“ ist hierbei nicht geographisch, son-

dern funktional zu verstehen. Ein zentraler Versorgungsbereich setzt auch keinen übergemeindlichen 

Einzugsbereich voraus.  

Auch ein Bereich, der auf die Grund- und Nahversorgung eines bestimmten örtlichen Bereichs zuge-

schnitten ist, kann eine zentrale Versorgungsfunktion über den unmittelbaren Nahbereich hinaus wahr-

nehmen. Der Zweck des Versorgungsbereichs besteht in diesem Fall in der Sicherstellung einer wohnort-

nahen Grundversorgung der im Einzugsbereich lebenden Bevölkerung. In dem OVG NRW-Urteil vom 

15.02.2012 (10 D 32/11.NE bzw. 10 A 1770/09) wurden die Kriterien konkretisiert. Demgemäß muss die 

ansässige Einzelhandelsausstattung geeignet sein, „den allgemeinen Anforderungen an ein Nahversor-

gungszentrum“ zu entsprechen. Als Grundvoraussetzung sollte im Allgemeinen ein moderner und zu-

kunftsfähiger Anbieter aus dem Nahrungs- und Genussmittelsektor ansässig sein. Bei einem zu entwi-

ckelnden zentralen Versorgungsbereich muss die städtebauliche Begründung auch belegen, dass die 

Entwicklung in einem überschaubaren Zeitraum wahrscheinlich ist bzw. durch den Einsatz des planungs-

rechtlichen Instrumentariums realisierbar erscheint.  

Betont hat das Bundesverwaltungsgericht in der genannten Entscheidung vom 17.12.2009 auch, dass ein 

zentraler Versorgungsbereich eine „integrierte Lage“ voraussetzt. Dies hatte das OVG NRW in seinem 
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Urteil vom 19.06.2008 (7 A 1392/07) dahingehend beschrieben, dass der Standort für die zu versorgende 

Bevölkerung nicht nur mit dem Pkw günstig zu erreichen sein muss. Das Bundesverwaltungsgericht hat 

dies dahingehend ergänzt, dass isolierte Standorte mit einzelnen Einzelhandelsbetrieben keinen zentra-

len Versorgungsbereich bilden können, auch wenn sie über einen weiten Einzugsbereich verfügen und 

eine beachtliche Versorgungsfunktion erfüllen mögen. 

Die Definition des zentralen Versorgungsbereiches beruht auf den Vorschriften des § 1 Abs.6 i. V. m.  

§ 34 Abs. 3 BauGB und dem Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz (LEP IV). Zentrale Versor-

gungsbereiche genießen demnach einen besonderen städtebaulichen Schutz aufgrund der stadträumli-

chen und funktionalen Einbindung von Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen in einem kompak-

ten, fußläufig erlebbaren Bereich einer Innenstadt bzw. eines Stadtteils. Für die räumliche Abgrenzung 

eines zentralen Versorgungsbereiches gelten nach allgemeingültigen Bewertungskriterien folgende An-

forderungen: 

■ Verdichtete Bebauung 

■ städtebaulich identifizierbarer Bereich mit charakteristischer baulicher Ausprägung 

■ vergleichsweise hohe Nutzungsdichte und Vielfalt im Geschäfts- und Dienstleistungsbesatz 

■ Mischung der zentralörtlich bedeutsam öffentlichen und privaten Versorgungseinrichtungen in ei-

nem fußläufig erlebbaren Bereich 

■ Schwerpunktfunktion des Einzelhandels unter den Aspekten des Betriebsbesatzes, der Verkaufs-

flächenausstattung und der Umsatztätigkeit 

■ funktionsfähige Verkehrserschließung für den Fußgängerverkehr, den motorisierten Individualver-

kehr sowie den öffentlichen Personennahverkehr. 

 

Die Definition von zentralen Versorgungsbereichen beruht somit wesentlich auf den Standortmerkmalen 

einer Angebotsverdichtung und -mischung. Diese führt aufgrund einer engen räumlichen Nachbarschaft 

von Einzelhandelsbetrieben unterschiedlicher Größen, Betriebstypen und Sortimente zu einer starken Be-

sucherfrequenz und zu Koppelungseffekten, bei denen Einkäufe und Erledigungen miteinander kombi-

niert werden. Die ausgelösten Synergieeffekte verschaffen insbesondere kleinflächigen Einzelhandels- 

und Dienstleistungsbetrieben Frequenzvorteile und eine Belebung der Umsatztätigkeit. 

Bei der Abgrenzung von zentralen Versorgungsbereichen ist allerdings auch wichtig, dass diese nicht zu 

eng abgegrenzt werden, sondern die vorhandenen Nutzungen, die in einem räumlich-funktionalen Zu-

sammenhang stehen, einschließt. So hat das Bundesverwaltungsgericht mit Beschluss vom 12.02.2009 

(AZ: BVerwG 4 B 5.09) entschieden, dass die Gemeinde einen tatsächlich vorhandenen zentralen Ver-

sorgungsbereich durch ein städtebauliches Entwicklungskonzept nicht mit Wirkung für § 34 Abs. 3 

BauGB räumlich eingrenzen kann, wenn die von ihr gezogene Grenze in der Örtlichkeit keine Bestätigung 

findet und dadurch Grundstücke von dem zentralen Versorgungsbereich abgetrennt werden, die mit die-

sem durch die vorhandenen Nutzungen unmittelbar verknüpft sind. Mit dieser Entscheidung wurde das 

Urteil des OVG Münster vom 06.11.2008 (AZ: 10a 1512/07) bestätigt, das die Erweiterung eines beste-

henden Rewe-Marktes ermöglicht, der nach den Darstellungen im Zentrenkonzept der Stadt Mönchengla-

dbach außerhalb eines zentralen Versorgungsbereiches gelegen ist. Nach der Bewertung des Oberver-

waltungsgerichts Münster ist der Standort jedoch Bestandteil des zentralen Versorgungsbereichs. 
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Unter Berücksichtigung der vorab genannten Einflusskriterien schlägt die BBE Handelsberatung daher 

eine räumliche Abgrenzung vor, die neben dem funktionalen Angebotsschwerpunkt im Bereich Torney-/ 

Aubachstraße (Aldi, Lidl, dm) und dem Karree bestehend aus Neuer Weg/ Aubachstr./ Wiedbachstr. (u.a. 

Rewe) auch den Standortbereich des Mitte diesen Jahres eröffneten Netto-Marktes umfasst.  

Das nördlich der gewachsenen Ortsmitte gelegene Schulzentrum ist aufgrund der räumlichen Entfernung 

und fehlender ergänzender (Einzelhandels-)Nutzungen hingegen nicht der Abgrenzung des zentralen 

Versorgungsbereiches zuzuordnen (vgl. Abbildung 5).  

Abbildung 5: Vorschlag Abgrenzung zentraler Versorgungsbereich Niederbieber 
 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Aus Sicht der BBE Handelsberatung erfüllt der zentrale Versorgungsbereich in der vorgeschlagenen Ab-

grenzung die städtebaulichen und angebotsseitigen Anforderungen an ein qualifiziertes Nahversorgungs-

zentrum. Neben den bereits angeführten nahversorgungsrelevanten Ankerbetrieben finden sich neben 

zahlreichen Dienstleistungsbetrieben und einer Reihe gastronomischer Einrichtungen insbesondere mit 
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der Kindertagesstätte „St. Bonifatius“ auch weitere, ergänzende Nutzungen innerhalb der vorgeschlage-

nen räumlichen Abgrenzung des Nahversorgungszentrums. Der Nutzungsmix ist geeignet, ein zentrenty-

pisches (nahversorgungsrelevantes) Angebot unterschiedlicher Betriebstypen und -größen und eine Er-

gänzung durch private Dienstleitungen und / oder öffentliche Einrichtungen für die im nördlichen Stadtge-

biet von Neuwied lebende Bevölkerung zu gewährleisten. 

Aufgrund der geringen räumlichen Distanzen bestehen hierbei Verbundeffekte zwischen den einzelnen 

Nutzungen im vorgeschlagenen Nahversorgungszentrum, das als solches den zentralen (Nah-)Versor-

gungstandort im nördlichen Stadtgebiet von Neuwied darstellt und hier dementsprechend eine bedeu-

tende (Nah-)Versorgungsfunktion übernimmt. 

 

Köln, im September 2018 

BBE Handelsberatung GmbH 

 

 

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


