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1 Vorbemerkungen  

Der von der Fa. REWE betriebene Lebensmittelmarkt mit zugehörigem Getränkemarkt in der 

Römerstraße weist gegenwärtig einen Verkaufsflächenumfang von insgesamt rd. 1.100 m2 auf. Das 

Gebäude ist jedoch in Teilen technisch überholt und entspricht auch baulich nicht mehr den aktuellen 

organisatorischen Anforderungen an die Betriebsgestaltung. Daher hatte sich die Fa. REWE bereits 

im Jahr 2009 entschieden, den bestehenden Markt durch einen Anbau an der Nordseite des 

Gebäudes zu ergänzen und im Bereich des östlich angrenzenden Flurstückes zusätzliche Stellplätze 

zu errichten.  

Da bislang jedoch die Verfügbarkeit des Erweiterungsgrundstückes nicht gegeben ist und auch das 

Aufstellungsverfahren des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Lebensmittelmarkt Römerstraße“ 

insofern ruht, werden von der Stadt Riedstadt sowie auch seitens verschiedener Projektentwickler 

anderweitige Standorte diskutiert, die eine Verlagerung des Lebensmittelmarktes bzw. die Ansiedlung 

eines Anbieters im Bereich Lebensmittel-Vollsortiment ermöglichen und zugleich einen Beitrag zur 

Sicherstellung einer leistungsfähigen Grundversorgung für die ansässige Bevölkerung leisten können.  

In diesem Zusammenhang besteht seitens der Stadt Riedstadt nunmehr die Überlegung im Stadtteil 

Erfelden im Bereich des Bebauungsplanes „Am gemeinen Löhchen“ – Erweiterung 3. Bauabschnitt 

die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Entwicklung eines neuen Standortes für einen 

Lebensmittel- und Getränkemarkt mit rd. 1.700 m2 Verkaufsfläche zu schaffen. Im Zuge der Planung 

soll die Nahversorgungssituation für die Bevölkerung in Erfelden und Goddelau sowie auch in den 

umliegenden Stadtteilen abgerundet und leistungsfähig gesichert werden, da somit auch im Zuge der 

Baugebietsentwicklung „Am gemeinen Löhchen“ das gesamte nahversorgungsrelevante 

Grundsortiment auf kurzem Wege erreicht werden kann.  

 

Übersicht und geplanter Standort im Luftbild 
 

 
 

Eigene Darstellung, auf Basis von: www.maps.google.de (21.06.12)         genordet, ohne Maßstab 

 

B 44

Erfelden 

Goddelau 

Standort

Erweiterung 3. BA

K 156
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Mit dem Bebauungsplan für den 3. Bauabschnitt soll eine Siedlungserweiterung am nördlichen 

Ortsrand des Stadtteils Erfelden planungsrechtlich vorbereitet werden, sodass dem nachgewiesenen 

Bedarf an Baugrundstücken auch künftig entsprechend Rechnung getragen werden kann. Das 

Planziel des Bebauungsplanes liegt insbesondere in der Ausweisung eines Allgemeinen Wohn-

gebietes zur Entwicklung von rd. 80 Wohnbaugrundstücken. Da sich der Bebauungsplan gegenwärtig 

noch in der Aufstellung befindet, besteht die Möglichkeit, dass im südlichen Teil des räumlichen 

Geltungsbereiches eine Fläche für ein entsprechendes Verkaufsgebäude einschließlich zugehöriger 

Stellplatzflächen anstelle der hier bislang vorgesehenen Wohnbebauung ausgewiesen wird.  

Nach § 11 Abs. 3 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) sind großflächige Einzelhandelsvorhaben, 

die sich nach Art, Lage oder Umfang auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landes-

planung oder auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht nur unwesentlich auswirken 

können, außer in Kerngebieten nur in für sie festgesetzten Sondergebieten zulässig. Die 

Regelvermutungsgrenze, ab der solche Auswirkungen zu erwarten sind, liegt gemäß § 11 Abs. 3 Satz 

3 BauNVO bei 1.200 m2 Geschossfläche. Nicht integrierte großflächige Einzelhandelsvorhaben sollen 

nach dem Willen des Gesetz- bzw. Verordnungsgebers somit einem erhöhten Abwägebedarf 

unterworfen werden. Das in § 11 Abs. 3 BauNVO enthaltene ungeschriebene Tatbestandsmerkmal 

der Großflächigkeit wird dabei über den Umfang der Verkaufsfläche bestimmt und kennzeichnet eine 

Schwelle, ab der Einzelhandelsbetriebe nicht mehr grundsätzlich in allen infrage kommenden 

Baugebieten zulässig sein sollen. Einzelhandelsbetriebe werden vom Bundesverwaltungsgericht 

(BVerwG) nunmehr als großflächig bewertet, wenn diese eine Verkaufsfläche von 800 m2 

überschreiten1. Erst wenn die Großflächigkeit des Einzelhandelsbetriebes aufgrund seines Verkaufs-

flächenumfangs gegeben ist, greift die Vermutungsregel und schließt sich eine Prüfung im Hinblick auf 

nicht nur unwesentliche Auswirkungen auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und 

Landesplanung oder auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung an. Die Regelung ist insofern 

durch eine Zweistufigkeit der Prüfungsreihenfolge gekennzeichnet. 

Der geplante Lebensmittel- und Getränkemarkt ist mit einem Verkaufsflächenumfang von rd. 1.700 m2 

als großflächiger Einzelhandelsbetrieb im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO zu bewerten. Zugleich über-

schreitet das geplante Vorhaben die in § 11 Abs. 3 BauNVO enthaltene Regelvermutungsgrenze von 

1.200 m2 Geschossfläche, sodass die Erstellung einer entsprechenden Auswirkungsanalyse 

erforderlich wird, die eine Darstellung und Prüfung der Auswirkungen auf die Verwirklichung der Ziele 

der Raumordnung und Landesplanung sowie auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung im 

Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO umfasst. Im Zuge der vorliegenden Auswirkungsanalyse erfolgt somit 

eine Gesamtbetrachtung und mithin auch eine Darstellung und Bewertung des Standortes, des 

geplanten Vorhabens sowie der Versorgungssituation in der Stadt Riedstadt insgesamt. 

 

 

2 Aktuelle Entwicklungen im Einzelhandel 

Der bundesdeutsche Lebensmitteleinzelhandel wird in der allgemeinen Wahrnehmung durch Super-

märkte und Discounter dominiert. Es handelt sich hierbei um zwei von insgesamt acht Betriebsformen, 

die Nahrungs- und Genussmittel führen und vom EHI RETAIL INSTITUTE GMBH, Köln, wie folgt definiert 

werden2:  

 

                                                 
1  BVerwG, Urt. v. 24.11.2005 – 4 C 10.04 
2  zur Unterscheidung von Non-Food I- und Non-Food II-Artikel, siehe nachfolgend Tabelle auf S.5 
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Supermarkt  

Ein Supermarkt ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer Verkaufsfläche zwischen 400 und 2.500 qm, das 

ein Lebensmittelvollsortiment und Non-Food I-Artikel führt und einen geringen Verkaufsflächenanteil an 

Non-Food II aufweist. 

 

Großer Supermarkt 

Ein großer Supermarkt ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer Verkaufsfläche zwischen 2.500 und 5.000 

qm, das ein Lebensmittelvollsortiment sowie Non-Food I und Non-Food II-Artikel führt.  

 

SB-Warenhaus 

- hier nicht wiedergegeben - 

 

Discounter 

Ein Lebensmitteldiscounter ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer üblichen Verkaufsfläche unter 1.000 

qm, das ausschließlich in Selbstbedienung ein begrenztes, auf umschlagstarke Artikel konzentriertes 

Lebensmittelangebot und Non-Food I-Sortiment sowie ein regelmäßig wechselndes Aktionsangebot mit 

Schwerpunkt Non-Food II führt.  

 

LEH-Fachgeschäft 

Ein LEH-Fachgeschäft ist ein Einzelhandelsgeschäft, das auf eine Warengruppe spezialisiert ist und ein 

tiefes Sortiment führt. Dazu zählen u.a. Spezialitäten-Fachgeschäfte, Getränke-Abholmärkte, Obst- und 

Gemüse-, Süßwarenläden sowie handwerklich orientierte Einzelhandelsgeschäfte wie Feinkostgeschäfte, 

Bäckereien und Fleischereien. 

 

Convenience Store 

Ein Convenience Store ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer Verkaufsfläche unter 400 qm, das ein 

begrenztes Sortiment aus den Warenbereichen Tabakwaren, Süßwaren, Getränke, Presseartikel sowie 

frische Snacks und Fertiggerichte anbietet. Ein Convenience Store zeichnet sich durch seine bequeme 

Erreichbarkeit und übliche Sonntags-Öffnung aus. Zu den Convenience Stores gehören Kioske und 

Tankstellen-Shops. 

 

Kleines Lebensmittelgeschäft 

Ein kleines Lebensmittelgeschäft ist ein Einzelhandelsgeschäft mit weniger als 400 qm Verkaufsfläche, 

das ein begrenztes Lebensmittel- und Non-Food I-Sortiment anbietet.  

 

Cash and Carry 

- hier nicht wiedergegeben - 

 

Rd. 42 % des getätigten Umsatzes entfielen im Jahr 2009 dabei auf die Betriebsform des Discounters. 

An zweiter Stelle stehen jedoch bereits die Supermärkte mit einem Umsatzanteil von rd. 28 %.  

 

Umsatzanteil (netto) nach Betriebsformen  

 Supermärkte 
Große      

Supermärkte 
SBW Discounter 

Übrige LEH-
Geschäfte 

insgesamt 

2008 27,6 % 9,0 % 14,7 % 40,8 % 7,9 % 100 % 

2009 27,5 % 9,1 % 14,6 % 41,5 % 7,3 % 100 % 

EHI Retail Institute, Handel aktuell 2009/2010 und EHI handelsdaten.de 2010 
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Den Unterschied zwischen Discounter und Supermarkt veranschaulicht darüber hinaus die 

nachfolgende Gegenüberstellung der durchschnittlichen Artikelzahl nach Warengruppen: 

 

Warenbereiche / -gruppen Discounter Supermarkt 

Frischewaren  

Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel, Obst und Gemüse, Molkereiprodukte, 

Speiseöle, Mayonnaisen, Feinkostsalate, Eier, Brot und Backwaren (nur SB), 

frische Convenience-Produkte  

 

 

 

499 

 

 

 

2.108 

Tiefkühlkost/Eis 128 533 

Trockensortiment  

Konserven, Dauerbackwaren, Kaffee, Tee, Suppen, Saucen usw. 

 

813 

 

5.285 

Food insgesamt 1.440 7.926 

Non-Food I 

Wasch-, Putz-, Reinigungsmittel, Hygieneartikel, Haar- und Körperpflege, 

Tiernahrung, Tierpflege 

 

 

263 

 

 

1.578 

Non-Food II  

Haushaltswaren, Textilien usw. 

 

325 

 

1.025 

Summe Non-Food insgesamt 588 2.603 

Gesamtsortiment 2.028 10.529 

EHI Retail Institute, Handel aktuell 2009/2010 für das Bezugsjahr 2007 (Discounter) bzw. 2009 (Supermärkte)  

 

Im Discountbereich weist das Gesamtsortiment jeweils zwischen ca. 1.400 bis ca. 3.700 Artikel auf. 

Die große Spannweite erklärt sich auch daraus, dass sich in den vergangenen Jahren mehrere 

Discounter durch eine ständige Erweiterung der Artikelzahl zunehmend in Richtung Vollsortiment, d.h. 

in der Terminologie des EHI in Richtung Supermarkt bewegen und durch ein discount-orientiertes 

Angebot von Markenartikeln auch in den unmittelbaren Wettbewerb mit den Supermärkten eintreten.  

Der geplante Lebensmittelmarkt mit Vollsortiment stellt sich nach der Terminologie des EHI als Super-

markt dar. Das Lebensmittelsortiment umfasst bei Supermärkten durchschnittlich rd. 7.930 Artikel 

(Bezugsjahr 2009), während der Anteil des Umsatzes mit Non-Food-Artikeln nach EHI bei 

Supermärkten zudem durchschnittlich etwa 10 % des Gesamtumsatzes beträgt. Am Lebensmittel-

sortiment wie auch am Gesamtsortiment haben dabei zumeist Markenartikel einen hohen Anteil, 

während der verbleibende Sortimentsanteil von hochwertigen Eigenmarkenprogrammen, Fleisch, 

Wurst und Käse in Selbstbedienung bzw. an Verkaufstheken sowie einem erweiterten Obst- und 

Gemüseangebot gebildet wird. Insofern wird deutlich, dass es sich bei Supermärkten mit Vollsortiment 

im Vergleich mit den Discountern um Anbieter handelt, die dem Angebot an Markenartikeln eine große 

Bedeutung zumessen und auch das gesamte nahversorgungsrelevante Grundsortiment führen. 
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3 Standortcharakteristik und Beschreibung des Vorhabens 

Der für die geplante Ansiedlung eines Lebensmittel- und Getränkemarktes infrage kommende 

Standort befindet sich am östlichen Rand des Stadtteils Erfelden der Stadt Riedstadt im Bereich 

nördlich der Bahnstraße (Kreisstraße K 156) und östlich der Marienbader Straße sowie der Kurt-

Schumacher-Straße im unmittelbaren Anschluss an die hier bereits vorhandene Wohnbebauung. Die 

vorgesehenen Flächen umfassen gegenwärtig Ackerland bzw. landwirtschaftliche Nutzflächen.  

 

Geplanter Standort „Am gemeinen Löhchen“ B 44 und Blick Richtung Erfelden 

Eigene Aufnahmen (09/2012) 

 

Mit dem infrage kommenden Standort können für die Einwohnerinnen und Einwohner von Riedstadt 

kurze Einkaufswege hergestellt werden, während auch den Anforderungen seitens des Betreibers, 

etwa hinsichtlich Flächenumfang und Grundstücksgrößen, der verkehrlichen Erreichbarkeit oder 

Einsehbarkeit, Rechnung getragen werden kann. Der Standort ist aufgrund seiner Lage westlich der B 

44 verkehrlich gut zu erreichen, während eine fußläufige Erreichbarkeit bzw. die funktionale 

Einbindung des Standortes in die bestehenden und künftigen Wohngebiete unmittelbar gewährleistet 

werden kann. Geplant ist die Ansiedlung eines modernen und marktgerechten Lebensmittel-Voll-

sortimenters mit einer Verkaufsfläche von rd. 1.700 m2, um somit einen gegenwärtigen Anforderungen 

an die Betriebsgestaltung und den veränderten Kundenwünschen entsprechenden Lebensmittelmarkt 

zu errichten. Gegenwärtig befinden sich zwei Varianten einer möglichen Marktkonzeption in 

Abstimmung, die sich hinsichtlich der Gebäudestellung und der verkehrlichen Erschließung 

unterscheiden.  

Die äußere Erschließung des geplanten Standortes soll bei beiden Varianten über die geplante 

Erschließung des Baugebietes „Am gemeinen Löhchen“ sowie über einen Anschluss an die 

Bahnstraße (K 156) erfolgen. Für das Vorhaben sind ausreichend Stellplätze vorgesehen, sodass 

auch der Stellplatznachweis erbracht werden kann. Die Anlieferungszone mit Rampe und Leergut-

lager kann entweder nördlich oder südlich des Verkaufsgebäudes angelegt werden, sodass 

auftretende Immissionen im Bereich der bestehenden und geplanten Wohnbebauung reduziert 

werden können. Zugleich kann der im Bebauungsplan-Entwurf vorgesehene Bereich für einen 

Lärmschutzwall entsprechend verkleinert werden, da auch das mögliche Verkaufsgebäude selbst zur 

Abschirmung der Verkehrslärmemissionen der B 44 sowie des künftigen Stellplatzbereiches beiträgt. 
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Konzeption eines Lebensmittel- und Getränkemarktes im Bereich „Am gemeinen Löhchen“ (Variante 2) 
 

 
 

PLANUNGSBÜRO HOLGER FISCHER, 35440 Linden, Stand: 30.08.2012       Ausschnitt genordet, ohne Maßstab 

 

 

4 Versorgungssituation und Umsatzerwartung 

4.1 Abgrenzung des Einzugsbereiches 

Der Einzugsbereich eines Einzelhandelsvorhabens ergibt sich insbesondere unter Berücksichtigung 

der Absatzreichweite des angebotenen Warensortiments, der Attraktivität und der Alleinstellungs-

merkmale des Vorhabens, der Standorte der sonstigen Einzelhandelsbetriebe sowie der verkehrlichen 

Erreichbarkeit und der funktionalen Beziehungen des konkreten Standortes. 

Das geplante Vorhaben soll in erster Linie auf die Versorgung der ansässigen sowie auch der 

künftigen Wohnbevölkerung angelegt werden und kann dabei vor dem Hintergrund einer langfristigen 

und leistungsfähigen Sicherung der Grund- und Nahversorgung in den Stadtteilen Erfelden und 

Goddelau gesehen werden. In diesem Sinne kann angenommen werden, dass sich der Lebensmittel- 

und Getränkemarkt hauptsächlich als Nahversorger mit begrenztem Einzugsbereich darstellen wird. 

Angesprochen ist also zunächst ein fußläufiger Einzugsbereich mit einem Radius von etwa 500 m – 

700 m. Die gut ausgebauten Rad- und Fußgängerwege parallel zur Kreisstraße ermöglichen zudem 

auch eine gute Anbindung in Richtung des benachbarten Stadtteils Goddelau. 

Darüber hinaus werden, bedingt durch die Lage des Standortes nur unweit der Bundesstraße B 44, 

auch Kunden aus einem über den unmittelbaren Nahbereich hinausgehenden Einzugsbereich den 

Lebensmittelmarkt aufsuchen. Für die Kunden, die mit dem Pkw und auch dem öffentlichen 

Nahverkehr zum Einkaufen fahren, sind dabei, neben der Entfernung im Sinne von Zeitdistanzen, 

insbesondere die Leichtigkeit der Erreichbarkeit sowie die Lage und die Attraktivität der relevanten 

Wettbewerbsstandorte von Bedeutung; so wird anzunehmen sein, dass der künftige Einzugsbereich 

auch durch die Einzugsbereiche der konkurrierenden Anbieter in Riedstadt selbst oder auch in 

Griesheim, Groß-Gerau oder Pfungstadt bestimmt werden wird. Die nachfolgende Karte beinhaltet 

eine schematische Darstellung des anzunehmenden Markteinzugsbereiches. 
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Einzugsbereich des geplanten Vorhabens und Lage der relevanten Wettbewerber in Riedstadt 
  

 
 

Eigene Darstellung, auf Basis von: www.maps.google.de (25.06.12)        genordet, ohne Maßstab 

 

Die Stadt Riedstadt mit ihren fünf Stadtteilen beheimatete zum 31.12.2011 insgesamt 21.886 

Einwohnerinnen und Einwohner, die sich wie folgt auf die einzelnen Stadtteile aufteilen:  

 

Crumstadt 3.703 

Erfelden  3.931 

Goddelau mit Philippshospital 5.995 

Leeheim 4.180 

Wolfskehlen 4.077 

Gesamtstadt  21.886 

 

Für die Berechnung des Kaufkraftpotenzials wird die Zahl der Einwohner, die ihren Wohnsitz in den 

infrage kommenden Stadtteilen innerhalb des schematisch abgegrenzten Einzugsbereiches haben, 

herangezogen. Aufbauend auf den vorgenannten Überlegungen können dem Einzugsbereich somit 

potenziell rd. 21.800 Einwohnerinnen und Einwohner zugeordnet werden. 
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Nach Erhebungen der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) lag die Kaufkraft für das Sortiment 

Nahrungs- und Genussmittel pro Person im Jahr 2010 im Bundesdurchschnitt bei 2.037 Euro pro 

Jahr. Hierin enthalten sind aber auch die Anteile, die im Lebensmittelhandwerk, d.h. Metzger und 

Bäcker, in Tankstellenshops, Spezialgeschäften und Hofläden, auf dem Wochenmarkt und im 

Versandhandel verausgabt werden. Abzüglich des Kaufkraftanteils in Höhe von rd. 15 %, der im 

Bereich des sog. nicht institutionellen Lebensmitteleinzelhandels regelmäßig verausgabt wird, 

verbleibt pro Person eine Kaufkraft in Höhe von 1.731 Euro pro Jahr. Daraus folgt, dass unter 

Zugrundelegung des anrechenbaren Einwohnerpotenzials die zur Verfügung stehende sortiments-

spezifische Kaufkraft im Einzugsbereich rd. 37,7 Mio. Euro beträgt. 

 

4.2 Umsatzerwartung und Umsatzherkunft 

Für die Abschätzung des Umsatzes eines Lebensmittelmarktes im Bereich „Am gemeinen Löhchen“ 

wird auf statistisches Datenmaterial des EHI Retail Institute, Köln, und der Gesellschaft für 

Konsumforschung (GfK), Nürnberg, zurückgegriffen. Nach Angaben des EHI lässt sich für Super-

märkte in Deutschland im Jahr 2010 eine durchschnittliche Flächenproduktivität in Höhe von 4.037 

Euro pro m2 Verkaufsfläche annehmen. Unter Berücksichtigung dieser Angaben ergibt sich bei einer 

geplanten Verkaufsfläche von rd. 1.700 m2 rechnerisch ein prognostizierter Jahresumsatz von 

insgesamt rd. 6,9 Mio. Euro. Hierbei ist jedoch ist zu berücksichtigen, dass regelmäßig mindestens 10 

% des Umsatzes mit Non-Food-Warengruppen getätigt werden und der vorangehend prognostizierte 

Umsatz demnach entsprechend zu reduzieren ist. Zudem kann auch der zu erwartende Umsatzanteil 

von sog. Streuumsätzen durch Kunden von außerhalb des eigentlichen Einzugsbereiches heraus-

gerechnet werden.  

Wenn von dem prognostizierten Umsatz in Höhe von 6,9 Mio. Euro die durchschnittlichen Anteile der 

Non-Food-Artikel von rd. 10 % und die zu erwartenden Streuumsätze von rd. 10 % abgezogen 

werden, bindet der geplante Lebensmittel- und Getränkemarkt rechnerisch rd. 5,6 Mio. Euro der im 

Einzugsbereich vorhandenen Kaufkraft für Nahrungs- und Genussmittel pro Jahr. Somit kann 

festgehalten werden, dass der Lebensmittelmarkt künftig rd. 14,9 % der im dargestellten Einzugs-

bereich vorhandenen einzelhandelsrelevanten bzw. sortimentsbezogenen Kaufkraft für Nahrungs- und 

Genussmittel in Höhe von insgesamt rd. 37,7 Mio. Euro pro Jahr binden wird. Darüber hinaus ist zu 

berücksichtigen, dass im Rahmen der vorliegenden Berechnungen auch der Anteil des Umsatzes, 

welcher mit dem baulich integrierten Getränkemarkt erzielt werden wird, enthalten ist und somit vor 

dem Hintergrund einer üblicherweise zu erwartenden Verkaufsfläche von rd. 300 m2 für das Sortiment 

Getränke der genannte Umsatz bzw. die zu erwartende Raumleistung entsprechend zu reduzieren 

wäre. Dennoch soll weiterhin von dem o.g. Umsatz ausgegangen werden, um somit auch unter 

restriktiven Annahmen die Genehmigungsfähigkeit des geplanten Lebensmittelmarktes untersuchen 

zu können.  

Wie der nachfolgenden tabellarischen Übersicht entnommen werden kann, erreicht die Umsatz-

umverteilung im Zusammenhang mit der geplanten Ansiedlung eines Lebensmittel- und Getränke-

marktes im Bereich „Am gemeinen Löhchen“ in Bezug auf die zu differenzierenden Standortlagen 

überwiegend Werte, die jeweils unterhalb der in der Wissenschaft entwickelten und durch Gerichte 

verschiedentlich bestätigten der Erheblichkeitsschwelle von 10 % liegen. Ausschließlich der bereits 

bestehende Rewe-Markt in der Römerstraße, der sich jedoch an einem städtebaulich im Ergebnis 

nicht schützenswerten Standort befindet, wird unter der Annahme einer Neuansiedlung aufgrund der 

räumlichen Nähe des geplanten Vorhabens vergleichsweise höhere Umsatzumverteilungen zu 

erwarten haben. Die genannte Umsatzumverteilungsschwelle gilt darüber hinaus zumindest bei 

Filialstandorten nur eingeschränkt, da gerade die Filialisten gegenüber dem Einzelkaufmann deutlich 
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höhere Elastizitäten aufweisen und in der Lage sind, Umsatzeinbußen an einem Standort durch 

umsatzstärkere Standorte auszugleichen. 

 

Umsatzherkunft des geplanten Vorhabens 

Kaufkraftbewegungen 
in Mio. €  

(in % des Umsatzes) 

prognostizierte Umsatzerwartung (exkl. Non-Food) rd. 6,2 

abzüglich Streuumsätze (10 %) rd. 5,6 

Umsatzumverteilung (90 %) gegenüber:  

 den bestehenden Wettbewerbern innerhalb des Einzugsbereiches  

- Rewe  (Römerstraße) rd. 0,6  (15,6 %)3 

- AldiSüd  (Lise-Meitner-Straße) rd. 0,1  (1,4 %) 

- Lidl  (Lise-Meitner-Straße) rd. 0,1  (1,9 %) 

- Tegut  (Lise-Meitner-Straße) rd. 0,4  (5,0 %) 

- Netto  (Bertha-von-Suttner-Straße) rd. 0,2  (5,6 %) 

- Netto  (Starkenburger Straße) rd. 0,2  (6,7 %) 

- Netto  (Dornheimer Straße) rd. 0,2  (5,7 %) 

- Penny  (Darmstädter Straße) rd. 0,1  (3,0 %) 

- Nah und gut  (Hospitalstraße)     rd. 0,1  (3,6 %) 

 den sonstigen relevanten LEH-Betrieben außerhalb des Einzugsbereiches rd. 3,6 

Eigene Berechnungen, gerundet 

 

Im Ergebnis kann aufgrund der bestehenden Wettbewerber in Riedstadt und den umliegenden 

Städten und Gemeinden davon ausgegangen werden, dass ein größerer Anteil des prognostizierten 

Umsatzes durch Umverteilungen gegenüber einer Vielzahl von dispers im Raum verteilten Märkten 

erfolgt, der bezogen auf den einzelnen Markt aber keine abwägungsrelevanten Anteile erreichen wird. 

Diese Überlegung wird gestützt durch die vergleichsweise hohe Siedlungsdichte und somit auch die 

insgesamt hohe Anzahl von entsprechenden Einzelhandelsbetrieben etwa im benachbarten 

Griesheim, Pfungstadt oder Groß-Gerau und den weiteren umliegenden Städten und Gemeinden.  

Rechnerisch ergeben sich zunächst jedenfalls keine Anhaltspunkte, die gegen die Errichtung eines 

Lebensmittel- und Getränkemarktes mit rd. 1.700 m2 Verkaufsfläche im Bereich „Am gemeinen 

Löhchen“ sprechen. Eine qualitative Einschätzung der zu erwartenden Umverteilungen auf Basis der 

konkreten örtlichen Situation erfolgt in Kap.5.4 der vorliegenden Auswirkungsanalyse. 

 

 

                                                 
3  Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann noch nicht abschließend benannt werden, ob es sich bei einem möglichen 

Standort „Im gemeinen Löhchen“ ausschließlich um die Verlagerung des bestehenden Rewe-Marktes am 

Standort „Römerstraße“ oder um die Neuansiedlung eines Lebensmittel- und Getränkemarktes mit 

Vollsortiment eines weiteren Anbieters handelt. Daher wurde der bestehende Rewe-Markt zunächst in die 

Übersichtstabelle zur Umsatzherkunft bzw. der prognostizierten Kaufkraftbewegungen aufgenommen. 
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5 Auswirkungsanalyse im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO 

5.1 Auswirkungen auf die Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

Ziele der Raumordnung sind verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten 

oder bestimmbaren, vom Träger der Landes- oder Regionalplanung abschließend abgewogenen 

textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und 

Sicherung des Raumes. Die Ziele der Raumordnung sind im Landesentwicklungsplan Hessen 2000 

festgelegt und werden in den drei Regionalplänen Nordhessen, Mittelhessen und Südhessen für die 

jeweilige Planungsregion konkretisiert.  

Im Regionalplan Südhessen 2010 werden unter anderem auch verschiedene Zielvorgaben für die 

raumordnungsrechtliche Zulässigkeit von großflächigen Einzelhandelsvorhaben formuliert, die sich 

auch mit den Schlagworten Kongruenz- bzw. Zentralitätsgebot, Beeinträchtigungsverbot und 

Integrationsgebot umschreiben lassen. 

 

Z 3.4.3-2  

Die Ausweisung, Errichtung oder Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsvorhaben ist 

grundsätzlich nur in den Ober- und Mittelzentren zulässig. Dabei ist die Verkaufsfläche von 

Einzelhandelsprojekten so zu bemessen, dass der angestrebte Einzugsbereich des Vorhabens 

den zentralörtlichen Verflechtungsbereich der Standortgemeinde nicht wesentlich über-

schreitet.(…) 

Zur Sicherung der Grundversorgung und unter Einhaltung der sonstigen Verträglichkeits-

anforderungen kann für einen Lebensmittel-Vollversorger bis zu 2.000 qm Verkaufsfläche oder 

für einen Lebensmitteldiscounter bis zu 1.200 qm Verkaufsfläche die Raumverträglichkeit in 

städtebaulich integrierten Lagen angenommen werden. 

Großflächige Einzelhandelsvorhaben müssen eine enge räumliche und funktionale Verbindung 

zu bestehenden Siedlungsgebieten aufweisen. Sie sind unter besonderer Berücksichtigung 

ihrer Auswirkungen auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung sowie der Umwelt-

verträglichkeit auch im Hinblick auf die Ziele der Verkehrsvermeidung und -verlagerung in 

bestehende Siedlungsgebiete unter Erreichbarkeit mit einem für Größe und Einzugsbereich des 

Einzelhandelsvorhabens angemessenen ÖPNV zu integrieren. 

Von großflächigen Einzelhandelsvorhaben dürfen nach Art, Lage und Größe keine schädlichen 

Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit von integrierten Geschäftszentren (zentralen 

Versorgungsbereichen) in der Gemeinde und in anderen Gemeinden sowie auf die 

verbrauchernahe Versorgung in der Gemeinde zu erwarten sein.  

Dies gilt insbesondere für solche Orte, in denen Maßnahmen zur Stärkung oder Beibehaltung 

zentralörtlicher Versorgungsfunktionen durchgeführt wurden oder vorgesehen sind, zum 

Beispiel städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Stadt- und Dorf-

erneuerungsmaßnahmen oder Maßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung von inner-

städtischen Geschäftsquartieren – INGE.“ 

 

Kongruenzgebot, Zentralitätsgebot 

Nach dem Kongruenz- oder Zentralitätsgebot sind großflächige Einzelhandelsbetriebe ausschließlich 

in Ober- und Mittelzentren zulässig, während sich das geplante Vorhaben etwa im Hinblick auf seinen 

Einzugsbereich in das zentralörtliche Versorgungssystem einzufügen hat. Bei der Stadt Riedstadt 

handelt es sich um ein im Regionalplan Südhessen ausgewiesenes Unterzentrum mit dem zentralen 

Ortsteil Goddelau, sodass der raumordnerischen Zielvorgabe jedenfalls dem Wortlaut nach zunächst 

nicht entsprochen werden kann.  
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Die Stadt Riedstadt hat sich in der Vergangenheit aber zunehmend in Richtung eines „faktischen“ 

Mittelzentrums entwickelt, sodass bereits im Jahre 2004 in einem Gutachten4 zur zentralörtlichen 

Einstufung diesbezüglich festgehalten wird: 

Der Vergleich der Ausstattungsmerkmale zwischen den Unterzentren Riedstadt und Trebur macht 

deutlich, dass sich die Gemeinde Riedstadt bereits wesentlich von der Ausstattung eines Unterzentrums 

abhebt. So sind in allen Sachbereichen bereits Ausstattungsmerkmale feststellbar, die denen eines 

Mittelzentrums entsprechen. 

Zudem konnte bereits dargelegt werden, dass im Zuge der geplanten Ansiedlung eines 

Lebensmittelmarktes von einem im Wesentlichen auf das Stadtgebiet begrenzten Einzugsbereich 

auszugehen ist. Das geplante Vorhaben dient mithin der örtlichen verbrauchernahen Grund-

versorgung, auch da die Verkaufsfläche einen Umfang von 2.000 m2 nicht überschreitet und der 

Standort gemäß dem städtebaulichen Integrationsgebot im Ergebnis als städtebaulich integriert 

bezeichnet werden kann (s.u).  

 

Beeinträchtigungsverbot 

Das Beeinträchtigungsverbot umfasst insbesondere die Vorgabe, dass durch die Ansiedlung von 

großflächigen Einzelhandelsbetrieben die Funktion benachbarter zentraler Orte und ihrer 

Versorgungsbereiche nicht wesentlich beeinträchtigt werden darf. Diesbezüglich kann auf die 

nachfolgenden Ausführungen in Kap.5.5 verwiesen werden. 

 

Städtebauliches Integrationsgebot 

Nach dem städtebaulichen Integrationsgebot müssen großflächige Einzelhandelsbetriebe 

insbesondere enge bauliche und funktionale Verbindungen zu bestehenden Siedlungsgebieten 

aufweisen. Hierzu kann auf die nachfolgende Definition der städtebaulich integrierten Lagen in der 

Begründung zur raumordnerischen Zielvorgabe Z 3.4.3-2 im Textteil zum Regionalplan Südhessen 

2010 verwiesen werden:  

Städtebaulich integriert sind Standorte in einem insbesondere baulich verdichteten Siedlungs-

zusammenhang mit überwiegendem Wohnanteil oder in dessen unmittelbarem Anschluss als 

Bestandteil eines planerischen Gesamtkonzeptes mit  besonderer Berücksichtigung der 

Aspekte Städtebau, Verkehr sowie Einzelhandel und Dienstleistungen. Städtebaulich integrierte 

Lagen zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie an den ÖPNV angebunden sind und fußläufig 

maximal 700 m von Wohnstandorten entfernt liegen. 

Bereits angesprochen wurde die Lage des geplanten Standortes im Bereich des Bebauungsplanes 

„Am gemeinen Löhchen“ Erweiterung 3. Bauabschnitt sowie auch in räumlicher Nähe zu den 

umliegenden Wohngebieten. Der Standort ist zudem verkehrlich gut zu erreichen und entsprechend in 

das Wegenetz der Bevölkerung in Riedstadt eingebunden. Der Standort kann folglich baulich und 

funktional in das Siedlungsgefüge des Stadtteils Erfelden eingebunden und aufgrund der im näheren 

Umfeld bereits vorhandenen sowie auch der geplanten Bebauung und Nutzung als städtebaulich 

integriert bezeichnet werden. Darüber hinaus sind die Fuß- und Radwege sowie Bushaltepunkte im 

Umfeld des Planstandortes bereits vorhanden, sodass auch entsprechende Verbindungen bestehen. 

In diesem Sinne kann mit der Standortwahl auch dem städtebaulichen Integrationsgebot entsprochen 

werden.  

                                                 
4  Gemeinde Riedstadt, Gutachten zur Einstufung der Gemeinde Riedstadt als Mittelzentrum, Planungsgruppe Darmstadt, 

Januar 2004. 
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Im Hinblick auf die raumordnungsrechtliche Zulässigkeit des geplanten Vorhabens ist zudem 

ergänzend anzumerken, dass die Verbandskammer des Planungsverbandes Ballungsraum Frankfurt/ 

Rhein-Main mit Beschluss Nr. II-123 vom 23.04.2008 ausgeführt und für das Verbandsgebiet 

festgelegt hat, dass für Lebensmittel-Vollsortimenter bis 2.000 m2 Verkaufsfläche und für Discounter 

bis 1.200 m2 die Raumverträglichkeit prinzipiell angenommen werden kann. Die Regelung hat zudem 

bereits Eingang in den Regionalplan Südhessen 2010 gefunden (vgl. Zielvorgabe Z 3.4.3-2 s.o.). 

 

5.2 Schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 Bundes-Immissionsschutzgesetz 

Schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sind 

Immissionen, die nach Art, Ausmaß und Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder 

erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. 

Bei Einzelhandelsvorhaben als potenzielle Emittenten sind jeweils der Kunden- und 

Beschäftigtenverkehr, der Andienverkehr sowie die betriebsnotwendigen technischen Anlagen wie 

z.B. Kühlaggregate und Schneckenverdichter etc. anzusprechen. Diesbezüglich kann jedoch 

festgehalten werden, dass diese so in das Gebäude integriert werden können, dass kein unzulässiger 

Schallaustritt erfolgt. Aus Erfahrungen mit vergleichbaren Einzelhandelsvorhaben kann an dieser 

Stelle zudem die Aussage getroffen werden, dass von einer Einhaltung der 

immissionsschutzrechtlichen Auflagen prinzipiell ausgegangen werden kann. Zudem ist die Einhaltung 

der Vorgaben der einschlägigen lärmtechnischen Vorschriften und Regelwerke regelmäßig im 

Baugenehmigungsverfahren zu prüfen und hier der entsprechende Nachweis zu führen.  Darüber 

hinaus wurden bereits detaillierte schalltechnische Untersuchungen5 erstellt, deren Ergebnisse im 

Bebauungsplan-Entwurf „Am gemeinen Löhchen“ Erweiterung 3. Bauabschnitt berücksichtigt werden 

und auszugsweise wie folgt zusammengefasst werden können: 

„[…] Die durchgeführten schalltechnischen Berechnungen zeigen, dass gegenüber den auf dem 

Anlagengelände (Kundenparkplatz) entstehenden Geräuschimmissionen keine baulichen 

Schallschutzmaßnahmen zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte in Höhe der benachbarten 

Wohnbauflächen erforderlich werden. Durch die Anordnung der Anlieferungszone an der Nord-

fassade des Marktgebäudes [Variante 2] muss diese jedoch als "geschlossene 

Anlieferungszone" ausgebildet werden, damit in der benachbart geplanten WA-Fläche die 

Einhaltung der Immissionsrichtwerte in der Summenwirkung KundenparkplatzlAnlieferung 

erreicht wird.  

Für die Ausbildung der Anlieferungszone sind Materialien zu verwenden, die eine Mindest-

schalldämmung von R'w ~ 25 dB (z.B. Stahltrapezbleche mit mineralischer Zwischeneinlage, 

Massivmauerwerke, etc.) erreichen. Gleiche Anforderungen sind an die Dacheindeckung der 

Anlieferungszone zu stellen. Das Hallentor muss während der Verladearbeiten nicht 

geschlossen gehalten werden. Die Anlieferungszone ist so auszubilden, dass das Fahrzeug in 

seiner gesamten Länge hierin einfahren kann.  

Zur Einhaltung und Unterschreitung der Immissionsrichtwerte der Nachtzeit -40 dB(A)- sind 

Beschränkungen in der Schallleistung der über Dach betriebenen Verflüssiger/Lüftungsgeräte 

etc. vorzusehen. Eine orientierende Berechnung bei Aufstellung der Geräte "über Dach" im 

Bereich der Anlieferungszone zeigt, dass hierbei eine Gesamtschallleistung von kleinergleich 

                                                 
5  Geräuschimmissionsprognose, Schalltechnische Untersuchungen zur Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes, 

Ingenieurgesellschaft für Immissionsschutz, Akustik, Bauphysik (GSA Limburg GmbH) 
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70 dB(A) während der Nachtzeit erreicht werden muss. Während der Tageszeit können um 10 

dB höhere Schallleistungen jeweils für die Gesamtanlage auf dann LWA  80 dB(A) zugelassen 

werden. zugelassen werden . 

Die entsprechenden Angaben sind im Rahmen der Konkretisierung der Planung zur 

technischen Gebäudeausstattung fortzuschreiben.  

Weitergehende Schallschutzmaßnahmen werden für den Marktbetrieb in der Planungsvariante 

2 nicht erforderlich. […] 

 

5.3 Auswirkungen auf die infrastrukturelle Ausstattung und den Verkehr 

Bei den Auswirkungen auf die infrastrukturelle Ausstattung und den Verkehr gilt es insbesondere die 

Leistungsfähigkeit der bestehenden Verkehrsanlagen unter Berücksichtigung des zu erwartenden 

Mehrverkehrs zu betrachten. In Bezug auf das zu erwartende zusätzliche Verkehrsaufkommen wurde 

bereits eine detaillierte verkehrstechnische Untersuchung6 mit dem Ziel erstellt: 

 die zu erwartenden Quell- und Zielverkehrsstärken des geplanten Lebensmittelmarkts und des 3. 

Bauabschnitts der Wohnbebauung zu ermitteln, 

 durch eine Verkehrserhebung die derzeitigen Verkehrsbelastungen im Bereich des Knotenpunkts 

A „geplanter Anschluss / Bahnstraße K 15“ festzustellen, 

 die künftigen Verkehrszuwächse und die Dimensionierungsverkehrsstärken (Prognosehorizont 

2025) des Knotenpunkts A „geplanter Anschluss / Bahnstraße K 156“ und des Knotenpunkts B 

„geplanter Anschluss / K 156“ zu berechnen 

 sowie für die Varianten I und II die Knotenpunkte A und B auf ihre Kapazität hin zu überprüfen. 

Falls die Kapazität dieser Knotenpunkte nicht ausreichen sollte, das zu erwartende 

Verkehrsaufkommen des Lebensmittelmarkts und der geplanten Wohnbebauung aufzunehmen, 

sind Möglichkeiten zur Erhöhung deren Kapazität (Leistungsfähigkeit) beispielsweise durch den 

Ausbau zu einem Kreisverkehr zu untersuchen. 

                                                 
6  Untersuchung zum verkehrlichen Anschluss des Plangebiets „Im gemeinen Löhchen“ an die Bahnstraße K156, Prof. 

Norbert Fischer-Schlemm, Stand: 09/2012 
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Variante 1 Variante 2 

 

 

Die Ergebnisse der verkehrstechnischen Untersuchung können dabei auszugsweise wie folgt 

zusammengefasst werden: 

„Aufbauend auf den Werten des „Handbuchs für Verkehrssicherheit und Verkehrstechnik“[1] der 

Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung (HSVV) und der „Hinweise zur Schätzung des 

Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 

Verkehrswesen (FGSV) 2006 [2] wurden im Abschnitt 2 der vorliegenden Untersuchung die 

Ziel- und Quellverkehrsstärken der Verkaufsflächen des geplanten Lebensmittelmarkts Erfelden 

sowie die zu erwartenden Verkehrsstärken der Wohnbebauung „Im gemeinen Löhchen“ 

ermittelt. 

Die im Abschnitt 4 auf der Grundlage der Dimensionierungsverkehrsstärken 2025 des 

Abschnitts 3 und des „Handbuchs für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen HBS“ 

durchgeführten Kapazitätsnachweise ergaben, dass sowohl bei der Variante I (Anschluss der 

geplanten Nutzungen über den Knotenpunkt A) als auch bei der Variante II (Anschluss der 

geplanten Nutzungen über den Knotenpunkt B) – die tangierten Verkehrsanlagen die zu 

erwartenden Ziel- und Quellverkehrsstärken der geplanten Bebauung unter Beachtung der 

Verkehrsentwicklungen bis zum Jahr 2025 bei guter bis sehr guter Verkehrsqualität 

(Qualitätsstufen A und B – s. Tabelle 3) aufnehmen können. 

Im Bereich des Knotenpunkts A „geplanter Anschluss / Bahnstraße K 156 / südliche 

Bahnstraße“ sind weder bei der Variante I noch bei der Variante II bauliche noch betriebliche 

Maßnahmen erforderlich. 

Für den Knotenpunkt B „geplanter Anschluss / Kreisstraße K 156“ ist gemäß den Richtlinien für 

die Anlage von Straßen, Teil: Knotenpunkte, Abschnitt 1: Plangleiche Knotenpunkte, 1988, 

RAS-K-1“ [4] die Einrichtung eines Linksabbiegestreifens mit einer Aufstelllänge für zwei 

Fahrzeuge (= 10 m) erforderlich. So können die durchgehenden Verkehrsströme an wartenden 

Linksabbiegern vorbeifahren und werden nicht zum Halten gezwungen.  

Damit lassen sich auch in Spitzenzeiten rückstaufreie Zustände erreichen. Der 

Linksabbiegestreifen erhöht nicht nur die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, er erhöht 

auch die Attraktivität des angeschlossenen Marktes.“ 

 

000084



Stadt Riedstadt, Stadtteil Erfelden: Geplante Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes im Bereich „Am gemeinen Löhchen“ 
   

Planungsbüro Holger Fischer, 35440 Linden   09/2012 

17

5.4 Auswirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich  

Nachteilige Auswirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich eines geplanten 

Einzelhandelsvorhabens können sich etwa dadurch ergeben, dass durch die Kaufkraftbindung eines 

Planvorhabens Betrieben, die der wohnungsnahen Versorgung der Bevölkerung dienen, 

gegebenenfalls die Existenzgrundlage entzogen wird und dadurch teilräumlich eine Unterversorgung 

der (nicht motorisierten) Bevölkerung eintreten kann. In den Hinweisen und Erläuterungen zu 

großflächigen Einzelhandelsvorhaben im Bau- und Landesplanungsrecht des Hessischen 

Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung7 wird in diesem Zusammenhang jedoch 

festgehalten, dass eine übermäßige Kaufkraftbindung für sich betrachtet noch keine Auswirkung i.S.d. 

§ 11 Abs. 3 BauNVO darstellt, vielmehr sind solche Auswirkungen erst bei Eintreten von 

entsprechenden städtebaulichen Folgen anzunehmen. In diesem Kontext ist zudem darauf zu 

verweisen, dass es nicht Gegenstand der städtebaulichen Planung und Ziel des § 11 Abs. 3 BauNVO 

ist, Einzelbetriebe zu schützen und in den marktwirtschaftlichen Wettbewerb einzugreifen, sondern 

vielmehr die Versorgung der Bevölkerung in zumutbarer Entfernung sicherzustellen.  

Mit der geplanten Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes im Bereich „Am gemeinen Löhchen“ wird es 

wie bei jedem Einzelhandelsvorhaben zu Umsatzumverteilungen zulasten der bestehenden 

Einzelhandelseinrichtungen kommen. Von diesen Umverteilungseffekten werden im vorliegenden Fall 

zunächst die im unmittelbaren Wettbewerb stehenden Anbieter innerhalb des abgegrenzten 

Einzugsbereiches und hier – unter der Annahme einer Neuansiedlung – insbesondere der bestehende 

Rewe-Markt in der Römerstraße betroffen sein. Darüber hinaus kann es in gewissem Umfang auch in 

den umliegenden Städten und Gemeinden zu Umsatzumverteilungen kommen.  

Bereits im Rahmen der vorangehenden Ausführungen wurde die Umsatzumverteilung zu Lasten der 

relevanten Anbieter im Lebensmittelbereich innerhalb des Einzugsbereiches beziffert. Dabei konnte 

gezeigt werden, dass vor dem Hintergrund der konkreten örtlichen Gegebenheiten für keinen der 

betrachteten Wettbewerber ein Umverteilungseffekt zu erwarten ist, der eine Gefährdung der 

Funktionsfähigkeit und des wahrgenommenen Versorgungsauftrages erwarten lässt. Ausschließlich 

der bereits bestehende Rewe-Markt in der Römerstraße wird unter der Annahme einer Neuansiedlung 

vergleichsweise höhere Umsatzumverteilungen zu erwarten haben.  

Wie bereits dargelegt, dient das geplante Vorhaben in erster Linie einer Verbesserung der 

Nahversorgungssituation für die Bevölkerung in den umliegend bestehenden und geplanten 

Wohngebieten sowie in den übrigen Stadtteilen der Stadt Riedstadt, sodass sich der Einzugsbereich 

hauptsächlich auf das Stadtgebiet von Riedstadt beschränken wird. Für das geplante Vorhaben kann 

nach Abzug des Non-Food-Anteils und der Streuumsätze ein prognostizierter Jahresumsatz von 

insgesamt rd. 5,6 Mio. Euro angenommen werden. Nachfolgend sollen nun die in der in Kap.4.2 

enthaltenen Tabelle dargestellten Kaufkraftbewegungen und Umsatzumverteilungen im 

Zusammenhang mit der geplanten Ansiedlung erläutert und begründet werden.  

Von den zu erwartenden Umverteilungen wird der bestehende und nicht mehr uneingeschränkt 

marktüblichen Gegebenheiten entsprechende Rewe-Markt in der Römerstraße vergleichsweise am 

stärksten betroffen sein, da sich dieser in geringer räumlicher Entfernung zum geplanten Standort im 

Bereich „Am gemeinen Löhchen“ befindet und der geplante Lebensmittel-Vollsortimenter auch 

hinsichtlich des angebotenen Sortimentes und seiner betrieblichen Konzeption in den unmittelbaren 

Wettbewerb mit dem bestehenden Rewe-Markt eintreten wird. 

 

                                                 
7  HMWVL - Großflächige Einzelhandelsvorhaben im Bau- und Landesplanungsrecht, Hinweise und Erläuterungen, 

Neufassung 2005, StAZ. Nr. 5/2003, S.453; Ergänzung Nr. 18/2005, S.1596ff. 
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Rewe, Römerstraße (Goddelau) Netto, Starkenburger Straße (Goddelau) 

Eigene Aufnahmen (09/2012) 

 

Die unter der Annahme einer Neuansiedlung prognostizierten Umsatzumverteilungen erscheinen 

jedoch vertretbar, da sich der überwiegend autokundenorientierte Standort in der Römerstraße nicht 

als städtebaulich schutzwürdiger zentraler Versorgungsbereich mit einer umfassenden 

Versorgungsfunktion auszeichnet. Der bestehende Rewe-Markt verfügt auch über ergänzende 

Nutzungen im näheren Umfeld, sodass hier Kopplungspotenziale bestehen, die somit auch weiterhin 

eine entsprechende Frequentierung der Verkaufsstelle begünstigen. So befinden sich unweit des 

Standortes etwa eine Tankstelle sowie ein Fast-Food-Schnellrestaurant mit entsprechenden 

Magnetwirkungen. Darüber hinaus kann der Wettbewerb zwischen dem bestehenden und dem 

geplanten Lebensmittelmarkt auch zu einer aus Sicht der Kunden durchaus erwünschten Konkurrenz 

führen. Im Ergebnis ist hier jedoch nicht mit Umverteilungseffekten zu rechnen, die über den 

allgemeinen wirtschaftlichen Wettbewerb hinausgehend zu städtebaulich relevanten Auswirkungen 

führen werden. 

 

Nah & Gut, Hospitalstraße (Goddelau) Penny, Darmstädter Straße (Crumstadt) 

Eigene Aufnahmen (09/2012) 

 

Im Hinblick auf den in Goddelau am südlichen Ortsrand gelegenen Netto-Markt sowie den Nah & 

Gut-Markt in der Hospitalstraße kann davon ausgegangen werden, dass im Zuge der geplanten 

Ansiedlung eines Lebensmittel-Vollsortimenters im Bereich „Am gemeinen Löhchen“ ebenfalls 

gewisse Umsatzumverteilungen zu erwarten sind.  
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Da jedoch sowohl im Hinblick auf Verkaufsflächenumfang und Sortimentszuschnitt des Netto-Marktes 

auf eine Versorgungsfunktion für die Bevölkerung im Nahbereich geschlossen werden kann, ist hier 

auch künftig eine entsprechend stabile Marktteilung zu erwarten. Auch der Nah & Gut-Markt nimmt 

überwiegend eine Versorgungsfunktion für die Bevölkerung im unmittelbaren Nahbereich wahr und 

weist nur einen begrenzten Umfang an Stellplätzen im rückwärtigen Hofbereich auf. Mithin ist auch 

hier von einer künftig stabilen Marktteilung auszugehen, während eine Beeinträchtigung der 

Versorgungsfunktion im Zuge der Ansiedlung des geplanten Vorhabens nicht zu erwarten ist. Die 

Annahme wird auch dadurch gestützt, dass der Nah & Gut-Markt über einen vergleichsweise 

größeren Verkaufsflächenumfang, über Frischetheken für Fleisch- und Käsewaren sowie über eine 

angeschlossene Bäckerei im Eingangsbereich und somit über eine entsprechende 

Einkaufsattraktivität verfügt. 

Von den Umsatzumverteilungen werden auch die jeweils in der Lise-Meitner-Straße in Wolfskehlen 

gelegenen Verkaufsstellen der Firmen AldiSüd, Lidl und Tegut betroffen sein. Hierbei handelt es sich 

um die im Bereich „Auf dem Forst“ in städtebaulich nicht integrierter Lage bestehende 

Einzelhandelsagglomeration, die neben Anbietern im Lebensmittelbereich auch Verkaufsstellen von 

KiK, NKD, Tedi, dm sowie eine Apotheke und ein Café umfasst. Insbesondere im Hinblick auf den 

dortigen großzügig gestalteten Tegut-Markt können aufgrund der vergleichbaren 

Sortimentsgestaltung Umverteilungswerte in entsprechender Höhe angenommen werden, da es sich 

bei Tegut ebenfalls um einen Lebensmittelmarkt mit Vollsortiment handelt und die angebotenen 

Warensortimente daher eine große Überschneidung aufweisen und auch mit der Marktgestaltung 

(Frischetheken etc.) auf einen im Wesentlichen vergleichbaren Kundenstamm abgezielt wird. 

Hinsichtlich der beiden Discounter der Fa. AldiSüd und Lidl können dagegen geringere 

Umverteilungen angenommen werden, da sich die jeweiligen Angebote in Teilen sogar ergänzen bzw. 

jedenfalls eine geringere Überschneidung aufweisen. Insbesondere der Discounter AldiSüd konzentriert 

sein Warenangebot in diesem Sinne zumeist auf sog. Schnelldreher und Eigenmarken.  

 

Bereich „Auf dem Forst“ (Wolfskehlen)  

Eigene Aufnahmen (09/2012) 

 

Auch der unweit dieser Einzelhandelsagglomeration in zweiter Reihe gelegene Netto-Markt wird in 

gewissem Umfang Umverteilungen erfahren. Bei dem Marken-Discounter der Fa. Netto bestehen 

durchaus größere Überschneidungen hinsichtlich des Sortimentszuschnittes, sodass hier im Vergleich 

mit den benachbarten Discountern ein höherer Wert angenommen werden kann.  
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Auch hinsichtlich des Netto-Marktes in Leeheim sind aufgrund der genannten 

Sortimentsüberschneidungen des Marken-Discounters mit dem Angebot des geplanten Lebensmittel-

Vollsortimenters und der guten verkehrlichen Erreichbarkeit aus Richtung des Stadtteils Erfelden 

gewisse Umverteilungen anzunehmen. Hier ist jedoch künftig von einer im Ergebnis stabilen 

Marktteilung auszugehen.  

Die Verkaufsstelle von Penny in Crumstadt dient in erster Linie der Grund- und Nahversorgung der 

Bevölkerung in den umliegenden Wohngebieten. Dennoch kann angenommen werden, dass, bedingt 

durch die geplante Errichtung eines Lebensmittel-Vollsortimenters, zumindest in geringem Umfang 

Umverteilungseffekte eintreten werden, die aufgrund der räumlichen Entfernung zum geplanten 

Standort jedoch in ihrer Höhe begrenzt bleiben und nicht zu einer Existenzgefährdung bzw. einer 

Beeinträchtigung der wahrgenommenen Nahversorgungsfunktion führen werden. 

 

Netto, Bertha-von-Suttner-Straße (Wolfskehlen) Netto, Dornheimer Straße (Leeheim) 

Eigene Aufnahmen (09/2012) 

 

Insgesamt kann somit davon ausgegangen werden, dass die zu erwartenden Umverteilungen 

zulasten der genannten Wettbewerber mit Ausnahme des bestehenden Rewe-Marktes in der 

Römerstraße jeweils Werte unterhalb der allgemein als kritisch angesehenen Grenze von 10 % des 

Jahresumsatzes annehmen werden. Zudem gilt die genannte Umsatzumverteilungsschwelle von 10 % 

zumindest bei Filialstandorten nur eingeschränkt, da gerade die Filialisten gegenüber dem 

Einzelkaufmann deutlich höhere Elastizitäten aufweisen und in der Lage sind, Umsatzeinbußen an 

einem Standort durch umsatzstärkere Standorte ausgleichen zu können. Darüber hinaus handelt es 

sich bei der Einzelhandelsagglomeration „Auf dem Forst“ sowie bei dem benachbart gelegenen Netto-

Markt jeweils um städtebaulich nicht bzw. nur bedingt integrierte und somit im Ergebnis um nicht 

schützenswerte Standortbereiche, sodass auch hier die prognostizierten Werte vertretbar erscheinen. 

Zudem wäre auch an diesen Standortbereichen nicht mit Umsatzumverteilungen zu rechnen, die über 

den reinen Wettbewerb hinausgehend, zu städtebaulich relevanten bzw. negativen Auswirkungen 

führen könnten. 

Da das tatsächliche Einkaufsverhalten insbesondere der motorisierten Kunden zudem von den 

gravitationstheoretischen Ansätzen abweicht, kann schließlich davon ausgegangen werden, dass ein 

gewisser Anteil des erwarteten Umsatzes durch Umverteilungen gegenüber einer Vielzahl von dispers 

im Raum verteilten Märkten erfolgen wird, der bezogen auf den einzelnen Markt aber keine 

abwägungsrelevanten Anteile erreichen wird. Diese Überlegung wird gestützt durch die 

vergleichsweise hohe Siedlungsdichte und die insgesamt hohe Anzahl von entsprechenden 

Einzelhandelsbetrieben etwa im benachbarten Griesheim, Pfungstadt oder Groß-Gerau und den 
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weiteren umliegenden Städten und Gemeinden sowie die aufgrund der verkehrsgünstigen Lage zu 

erwartenden Streuumsätze. 

Insbesondere im benachbarten Griesheim kann in entsprechendem Umfang mit Umverteilungen 

gerechnet werden – hierbei handelt es sich jedoch vor allem um die innerhalb der 

Einzelhandelsagglomeration im Gewerbegebiet Nord bestehenden Betriebe, die aufgrund der 

städtebaulich nicht integrierten Lage jedoch nur eingeschränkt schützenswert sind und auch hier 

hinsichtlich der prognostizierten Umverteilungen jedenfalls keine über den reinen Wettbewerb 

hinausgehenden negativen städtebaulichen Auswirkungen zu erwarten sind. 

 

5.5 Auswirkungen auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder 

in anderen Gemeinden  

Um die Auswirkungen auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche erörtern zu können, bedarf 

es zunächst einer Begriffsbestimmung. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich unter anderem im 

Zusammenhang mit der Regelung des § 34 Abs. 3 BauGB und der entsprechenden 

Genehmigungsfähigkeit von Einzelhandelsvorhaben mit der Begrifflichkeit beschäftigt und hierzu 

ausgeführt: 

 

Zentrale Versorgungsbereiche sind räumlich abgrenzbare Bereiche einer Gemeinde, denen auf Grund 

vorhandener Einzelhandelsnutzungen eine Versorgungsfunktion über den unmittelbaren Nahbereich 

hinaus zukommt. Sie können sich sowohl aus planerischen Festlegungen als auch aus den tatsächlichen 

Verhältnissen ergeben.  

Ein Vorhaben lässt schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche einer Standortgemeinde 

jedenfalls dann erwarten, wenn es deren Funktionsfähigkeit so nachhaltig stört, dass sie ihren 

Versorgungsauftrag generell oder hinsichtlich einzelner Branchen nicht mehr substantiell wahrnehmen 

können. Als Maßstab zur Feststellung schädlicher Auswirkungen darf der zu erwartende Kaufkraftabfluss 

herangezogen werden. […]8 

 

An dieser Stelle gilt es zunächst klarzustellen, dass diese Zielsetzung nicht auf den Schutz einzelner 

Betriebe ausgerichtet ist, sondern dass die Funktionsfähigkeit des zentralen Versorgungsbereiches in 

seiner Gesamtheit zu betrachten ist. Dies bedeutet daher auch, dass, wenn im ungünstigen Fall die 

Existenzgefährdung eines einzelnen Betriebes nicht ausgeschlossen werden kann, dies nicht 

unmittelbar als „schädliche Auswirkung“ im Sinne des Städtebaurechts und der Rechtsprechung zu 

werten ist. Vielmehr gilt es dann zu prüfen, ob der zentrale Versorgungsbereich dadurch in seinem 

Fortbestand gefährdet wird, wobei dabei auch die mögliche Funktion des Betriebes als maßgeblicher 

Frequenzbringer beziehungsweise als Anbieter des Leitsortimentes zu berücksichtigen ist.  

Entsprechend der oben zitierten Begriffsbestimmung können sich zentrale Versorgungsbereiche nach 

dem Willen des Gesetzgebers und gemäß der obergerichtlichen Rechtsprechung insbesondere aus 

kommunalen Einzelhandels- und Zentrenkonzepten ergeben, welche die bestehenden zentralen 

Versorgungsbereiche im Gemeindegebiet enthalten bzw. die infrage kommenden Bereiche räumlich-

funktional abgrenzen und definieren. Zentrale Versorgungsbereiche können sich jedoch auch aus den 

tatsächlichen Verhältnissen ergeben. Maßgeblich sind hierbei die tatsächlich wahrgenommene 

Versorgungsfunktionen sowie regelmäßig auch das Vorhandensein von entsprechenden 

Komplementärnutzungen, wie z.B. ergänzende Dienstleistungen und gastronomische Angebote.  

                                                 
8  BVerwG, Urt. v. 11.10.2007 – 4 C 7.07 
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In Literatur und Rechtsprechung werden üblicherweise Hauptgeschäftszentren, Nebenzentren und 

Nahversorgungszentren unterschieden, die als zentrale Versorgungsbereiche gelten können und 

dabei jeweils für unterschiedliche Einzugsbereiche spezifische Versorgungsfunktionen übernehmen 

und regelmäßig durch das Vorhandensein von sog. Frequenzbringern insbesondere auch im Bereich 

des Lebensmitteleinzelhandels gekennzeichnet sind9.  

Darüber hinaus wurden auch im Zuge der Aufstellung des Regionalplanes Südhessen die zentralen 

Versorgungsbereiche innerhalb der Planungsregion erfasst und kartografisch im Textteil zum 

Regionalplan Südhessen 2010 dargestellt. Hierbei werden grundsätzlich sog. Versorgungskerne und 

zentrale Versorgungsbereiche unterschieden und den sog. Sonstigen Einzelhandelsstandorten 

(Bestand) gegenübergestellt. Nach dem Regionalplan Südhessen 2010 (Begründung zu Z 3.4.3-4 

und Z 3.4.3-5) lassen sich die Kategorien dabei wie folgt unterscheiden: 

 

Ein zentraler Versorgungsbereich ist ein zusammenhängender, städtebaulich integrierter 

Siedlungsbereich, in dem neben dem Einzelhandel auch weitere zentralörtliche Funktionen konzentriert 

sind. […] Der Versorgungskern ist i.d.R. Teil eines zentralen Versorgungsbereiches. Es handelt sich um 

die Innenstadt, das Stadt-/Ortszentrum oder den Siedlungskern mit den 

Hauptgeschäftsstraßen/Fußgängerzonen, also den vorhandenen Einzelhandelsbestand in integrierter 

Lage. Hier konzentrieren sich außerdem die öffentlichen und privaten Versorgungseinrichtungen räumlich. 

[…] Ergänzungsstandorte sind Bereiche, in denen bereits ein hoher Einzelhandelsbestand außerhalb der 

zentralen Lagen vorhanden ist. 

 

Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich der Standortgemeinde 

Die im Stadtgebiet von Riedstadt ansässigen Betriebe des institutionellen Lebensmitteleinzelhandels 

befinden sich überwiegend in städtebaulicher Randlage bzw. an nicht integrierten Standorten, 

während in den üblicherweise für die Qualifikation als zentraler Versorgungsbereich infrage 

kommenden Standortbereichen keine entsprechenden Betriebe vorhanden sind. Ausschließlich der 

Nah & Gut-Markt befindet sich städtebaulich integriert in der Nachbarschaft zu umliegenden 

Nutzungen, die ggf. für eine Klassifizierung als Nahversorgungszentrum sprechen. 

Im Ergebnis erscheint also durchaus fraglich, welche Bereiche ggf. als zentrale Versorgungsbereiche 

im Sinne von Literatur und Rechtsprechung anzusehen sind, da einerseits die Betriebe in den 

zentralen Lagen (v.a. Lebensmittelhandwerk, Gastronomie, Dienstleistungen, etc.) die erforderlichen 

umfassenden Versorgungsfunktionen nicht vollumfänglich wahrnehmen und andererseits die 

vorhandenen Betriebe an den nicht integrierten Standortbereichen nicht die regelmäßig erforderlichen 

Komplementärnutzungen aufweisen und in diesem Sinne letztlich Sonderstandorte darstellen. Im 

Hinblick auf die zu erwartenden Umsatzumverteilungen zulasten der bestehenden 

Einzelhandelseinrichtungen konnte zudem bereits dargelegt werden, dass hier jeweils Werte 

angenommen werden können, die überwiegend unterhalb der allgemein als kritisch bewerteten 

Grenze von 10 % des Umsatzes liegen. Auch hinsichtlich des Nah & Gut-Marktes kann künftig von 

einer stabilen Marktteilung ausgegangen werden, da die prognostizierten Umsatzumverteilungen in 

ihrer Höhe begrenzt bleiben. 

Folglich kann an dieser Stelle die räumlich-funktionale Abgrenzung und Definition von zentralen 

Versorgungsbereichen im Stadtgebiet von Riedstadt dahinstehen, da es sich bei den Standorten der 

bestehenden Anbieter überwiegend um Standortbereiche handelt, die städtebaulich nicht 

schützenswert sind oder aber bereits rechnerisch und unter Würdigung der konkreten städtebaulichen 

und versorgungsstrukturellen Situation negative Auswirkungen ausgeschlossen werden können. 

                                                 
9  vgl. z.B. Kuschnerus, Ulrich (2007): Der standortgerechte Einzelhandel, vhw-Verlag Dienstleistung, Bonn. 
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Hinsichtlich der Auswirkungen der geplanten Errichtung eines Lebensmittelmarktes auf zentrale 

Versorgungsbereiche im Stadtgebiet von Riedstadt sind daher sowohl aus quantitativer Sicht sowie 

auch unter Berücksichtigung qualitativer Aspekte, wie z.B. der konkreten örtlichen Situation 

einschließlich der städtebaulichen Struktur, negative städtebauliche Auswirkungen nicht zu erwarten. 

 

Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche anderer Gemeinden 

Schließlich sind auch Auswirkungen auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in den 

benachbarten Gemeinden nicht zu erwarten. Zwar kann angenommen werden, dass in der Summe 

ein gewisser Anteil des prognostizierten Jahresumsatzes des geplanten Lebensmittelmarktes durch 

Kunden von außerhalb des Stadtgebietes von Riedstadt erbracht werden wird, der sich aber wie 

bereits dargelegt auf eine Vielzahl von dispers im Raum verteilten Betriebe aufteilt, sodass im 

Einzelfall keine abwägungsrelevanten Anteile erreicht werden, die dann negative Auswirkungen auf 

die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in den Nachbargemeinden erwarten lassen.  

Insbesondere bei der Einzelhandelsagglomeration im benachbarten Griesheim (Gewerbegebiet Nord 

mit den Anbietern AldiSüd, Lidl, Tegut und Netto etc.) handelt es sich nicht um einen zentralen 

Versorgungsbereich im oben genannten Sinne. Auch wenn hier ggf. mit Umverteilungen zulasten der 

in diesem Bereich bestehenden Betriebe zu rechnen ist, handelt es sich auch hier um einen 

städtebaulich nicht schützenswerten Standortbereich ohne umfassende Versorgungsfunktion und 

ohne entsprechende Komplementärnutzungen im Sinne eines zentralen Versorgungsbereiches, 

sodass hier eine Prüfung zu erwartender Auswirkungen im Ergebnis ebenfalls dahinstehen kann.  

 

5.6 Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild und auf den Naturhaushalt  

Solche Auswirkungen kommen bei einem hinsichtlich Lage, Umfang oder Größe nicht an die 

städtebauliche Umgebungsbebauung angepassten oder in der Landschaft dominierenden Vorhaben 

in Betracht. Sie können u.a. darin bestehen, dass die Geschlossenheit eines Ortsbildes durch die 

Anlage des Vorhabens gestört wird. Dies gilt in besonderem Maße, wenn das Projekt in der Nähe 

denkmalgeschützter oder sonstiger das Ortsbild prägender Einzelbauten und Ensembles errichtet 

werden soll. 

Das Gebäude des geplanten Lebensmittelmarktes soll eingeschossig angelegt werden, sodass sich 

der Baukörper in die im näheren Umfeld des geplanten Standortes bereits vorhandene sowie in die 

geplante Bebauung einfügt und nicht als Fremdkörper wahrgenommen wird. Auch die 

Geschlossenheit des Ortsbildes kann im Zuge der städtebaulichen Gesamtkonzeption für den Bereich 

„Am gemeinen Löhchen“ gewahrt werden. Denkmalgeschützte oder sonstige das Ortsbild prägende 

Einzelbauten und Ensembles finden sich im Umfeld des Planstandortes nicht. Auswirkungen auf das 

Orts- und Landschaftsbild sind durch das geplante Vorhaben somit nicht zu erwarten.  

Hinsichtlich der Auswirkungen auf den Naturhaushalt kann festgehalten werden, dass im Zuge der 

geplanten Vorhaben keine naturnahen Gehölz- oder sonstige Vegetationsbestände zerstört werden, 

die aus naturschutzfachlicher Sicht eine entsprechende Wertigkeit aufweisen, da sich der Bereich 

bislang überwiegend als Ackerland bzw. landwirtschaftliche Nutzfläche darstellt. Wesentliche negative 

Auswirkungen auf den Naturhaushalt sind durch die Umsetzung der Planung somit nicht zu erwarten. 

Ferner kann auf die Berücksichtigung umweltschützender Belange im Rahmen des 

Bauleitplanverfahrens im Bereich „Am gemeinen Löhchen“ – Erweiterung 3. Bauabschnitt und auf die 

durchzuführende Umweltprüfung verwiesen werden. 
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6 Zusammenfassung  

Der von der Fa. REWE betriebene Lebensmittelmarkt mit zugehörigem Getränkemarkt in der 

Römerstraße weist gegenwärtig einen Verkaufsflächenumfang von insgesamt rd. 1.100 m2 auf. Das 

Gebäude ist jedoch in Teilen technisch überholt und entspricht auch baulich nicht mehr den aktuellen 

organisatorischen Anforderungen an die Betriebsgestaltung. Daher hatte sich die Fa. REWE bereits 

im Jahr 2009 entschieden, den bestehenden Markt durch einen Anbau an der Nordseite des 

Gebäudes zu ergänzen und im Bereich des östlich angrenzenden Flurstückes zusätzliche Stellplätze 

zu errichten.  

Da bislang jedoch die Verfügbarkeit des Erweiterungsgrundstückes nicht gegeben ist und auch das 

Aufstellungsverfahren des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Lebensmittelmarkt Römerstraße“ 

insofern ruht, werden von der Stadt Riedstadt sowie auch seitens verschiedener Projektentwickler 

anderweitige Standorte diskutiert, die eine Verlagerung des Lebensmittelmarktes bzw. die Ansiedlung 

eines Anbieters im Bereich Lebensmittel-Vollsortiment ermöglichen und zugleich einen Beitrag zur 

Sicherstellung einer leistungsfähigen Grundversorgung für die ansässige Bevölkerung leisten können.  

In diesem Zusammenhang besteht seitens der Stadt Riedstadt nunmehr die Überlegung im Stadtteil 

Erfelden im Bereich des Bebauungsplanes „Am gemeinen Löhchen“ – Erweiterung 3. Bauabschnitt 

die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Entwicklung eines neuen Standortes für einen 

Lebensmittel- und Getränkemarkt mit rd. 1.700 m2 Verkaufsfläche zu schaffen. Im Zuge der Planung 

soll die Nahversorgungssituation für die Bevölkerung in Erfelden und Goddelau sowie auch in den 

umliegenden Stadtteilen abgerundet und leistungsfähig gesichert werden, da somit auch im Zuge der 

Baugebietsentwicklung „Am gemeinen Löhchen“ das gesamte nahversorgungsrelevante 

Grundsortiment auf kurzem Wege erreicht werden kann. 

Die vorliegende Darstellung und Prüfung von Auswirkungen auf die Ziele der Raumordnung und 

Landesplanung sowie auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung i.S.d. § 11 Abs. 3 BauNVO 

ergab, dass aus städtebaulicher und raumordnerischer Sicht im Ergebnis keine Bedenken gegen das 

geplante Vorhaben bestehen. Ein Überschreiten der allgemein als kritisch betrachteten 

Umsatzumverteilungsschwelle von 10 % wird ausschließlich bei dem bestehenden Rewe-Markt in der 

Römerstraße zu erwarten sein. Die unter der Annahme einer Neuansiedlung prognostizierten 

Umsatzumverteilungen erscheinen jedoch vertretbar, da sich der überwiegend autokundenorientierte 

Standort in der Römerstraße nicht als städtebaulich schutzwürdiger zentraler Versorgungsbereich mit 

einer umfassenden Versorgungsfunktion auszeichnet. Der bestehende Rewe-Markt verfügt auch über 

ergänzende Nutzungen im näheren Umfeld, sodass hier Kopplungspotenziale bestehen, die somit 

auch weiterhin eine entsprechende Frequentierung der Verkaufsstelle begünstigen. Im Ergebnis ist 

hier nicht mit Umverteilungseffekten zu rechnen, die über den allgemeinen wirtschaftlichen 

Wettbewerb hinausgehend zu städtebaulich relevanten Auswirkungen führen werden. 

Existenzgefährdende Wirkungen und eine Schließung von städtebaulich schutzwürdigen Filialstellen 

und Nahversorgern sind vor dem Hintergrund der konkreten örtlichen Situation auch für die übrigen 

relevanten Anbieter innerhalb des Einzugsbereiches nicht zu erwarten.  

Der mögliche Standort ist zugleich auch aus städtebaulicher Sicht zu befürworten, da im Zuge der 

Baugebietsentwicklungen im Bereich „Am gemeinen Löhchen“ im Stadtteil Erfelden bereits 

umfangreich Wohnbebauung planungsrechtlich vorbereitet wurde sowie im Zuge des 3. 

Bauabschnittes bedarfsorientiert weitere Wohnbaugrundstücke entstehen werden und respektive auch 

ein künftiges Kundenpotenzial aus dem Nahbereich angenommen werden kann. Insofern kann mit 

dem angedachten Standort für ein Lebensmittel- und Getränkemarkt gleichzeitig auch die 

Nahversorgung leistungsfähig auf kurzem Wege sichergestellt werden. Zudem befindet sich der 

Standort unweit des benachbarten Stadtteils Goddelau und ist aufgrund der verkehrsgünstigen Lage 
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auch für die Einwohnerinnen und Einwohner der weiteren Stadtteile der Stadt Riedstadt gut zu 

erreichen.  

Darüber hinaus befinden sich die Flächen des geplanten Standortes bereits teilweise innerhalb des 

räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplan-Entwurfes „Am gemeinen Löhchen“ – Erweiterung 

3. Bauanschnitt, sodass zur Umsetzung des Vorhabens zumindest nicht vollständig neue Flächen im 

Ortsrandbereich in Anspruch genommen werden, sondern ausschließlich eine geringfügige 

Erweiterung des Geltungsbereiches im Rahmen des weiteren Bauleitplanverfahrens erforderlich wird. 

 

 

Linden, den 26.09.2012 
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