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1 Ausgangssituation und Zielsetzung 

Auf dem Grundstück Zum Kisseltal 2 in Neunkirchen-Seelscheid sind eine Neuaufstellung des ansässi-

gen Lidl-Marktes sowie die Errichtung einer Einrichtung für betreutes Seniorenwohnen mit Tagespfle-

ge geplant. Dabei soll das Lidl-Gebäude abgerissen und durch einen Neubau mit ca. 1.370 m² Verkaufs-

fläche ersetzt werden. 

Dieses Vorhaben wird seitens der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid zum Anlass genommen, den mit 

der CIMA-Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid 

(2013) abgegrenzten zentralen Versorgungsbereich Neunkirchen unter Beachtung aktueller Gerichts-

entscheidungen hinsichtlich seiner räumlichen Abgrenzung zu überprüfen.  

Zentrale Versorgungsbereiche sind nach der aktuellen Rechtsprechung, insbesondere des OVG NRW 

sowie des Bundesverwaltungsgerichts, räumlich abgrenzbare Bereiche, denen aufgrund vorhandener 

Einzelhandelsnutzungen - häufig ergänzt durch Dienstleistungen und gastronomische Angebote - eine 

Versorgungsfunktion über den unmittelbaren Nahbereich 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 Ver-

sorgungsbereich nach Lage, Art und Zweckbestimmung eine für die Versorgung der Bevölkerung in 

einem bestimmten Einzugsbereich zentrale Funktion hat. Der Begriff „zentral“ ist nicht geographisch 

im Sinne einer Innenstadtlage oder Ortsmitte, sondern funktional zu verstehen.  

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

Versorgungsbereich eine „integrierte Lage“ voraussetzt. Dies hatte das Oberverwaltungsgericht 

(OVG) NRW in seinem 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 ergänzt, dass isolierte Standorte mit einzelnen Einzelhandelsbe-

trieben keinen zentralen Versorgungsbereich bilden können, auch wenn sie über einen weiten Ein-

zugsbereich verfügen und eine beachtliche Versorgungsfunktion erfüllen mögen. 

Ein zentraler Versorgungsbereich setzt keinen übergemeindlichen Einzugsbereich voraus. Auch ein 

Bereich, der auf die Grund- und Nahversorgung eines bestimmten örtlichen Bereichs zugeschnitten 

ist, kann eine zentrale Versorgungsfunktion über den unmittelbaren Nahbereich hinaus wahrnehmen. 

Der Zweck des Versorgungsbereichs besteht in diesem Fall in der Sicherstellung einer wohnortnahen 

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 für Nahversorgungszentren 

konkretisiert. Demgemäß muss die ansässige Einzelhandelsausstattung geeignet sein, „den allgemei-

nen Anforderungen an ein Nahversorgungszentrum“ zu entsprechen. Als Grundvoraussetzung sollte 

regelmäßig mindestens ein moderner und zukunftsfähiger Anbieter aus dem Nahrungs- und Genuss-

mittelsektor ansässig sein. Darüber hinaus ist ein Angebotsmix unterschiedlicher nahversorgungsrele-
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vanter Einzelhandelsangebote und Dienstleistungen notwendig. Bei einem zu entwickelnden zentralen 

Versorgungsbereich muss die städtebauliche Begründung auch belegen, dass die Entwicklung in 

einem überschaubaren Zeitraum wahrscheinlich ist bzw. durch den Einsatz des planungsrechtlichen 

Instrumentariums realisierbar erscheint.  

Unter Berücksichtigung der vorab dargelegten Kriterien wird im Folgenden geprüft, ob das Grundstück 

des Planvorhabens in den zentralen Versorgungsbereich Neunkirchen einbezogen werden sollte. 
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2 Nutzungsstruktur des Hauptzentrums Neunkirchen und 
Vorschlag zur räumlichen Neuabgrenzung  

Für einen zentralen Versorgungsbereich ist ein zentrentypisches Einzelhandelsangebot mit unter-

schiedlichen Betriebstypen und -größen sowie Sortimenten und eine Ergänzung durch private Dienst-

leitungen und/ oder öffentliche Einrichtungen prägend. 

Der abgegrenzte zentrale Versorgungsbereich Neunkirchen erstreckt sich auf ca. 1,3 km entlang der 

Hauptstraße. Im Norden umfasst er das Gewerbegebiet Ohlenhohn mit den Lebensmittelmärkten 

Rewe, Aldi und Netto. Nach Süden schließt sich ein bandartiger Bereich gewerblicher Nutzungen an, 

der zwischen der Poststraße und dem Antoniusplatz eine höhere Verdichtung (u. a. Mode Schwellen-

bach, Schuhhaus Walter, Klein Heimwerkermarkt, Bäckereien, Metzgerei, Apotheken, Gastronomiebe-

triebe und Volksbank) aufweist. Nach Süden ist eine Nutzungsmischung von kleinteiligen Einzelhan-

delsnutzungen (u. a. Bäckerei, Apotheke, delikat essen & schenken, Tankstelle) sowie Dienstleis-

tungs- und Gastronomieangeboten (u. a. Ärzte, Friseur) prägend. Auch nördlich wird der Geschäftsbe-

reich durch zahlreiche Dienstleistungsbetriebe (u. a. Friseure, Kosmetik, Reisebüro, Sparkasse) er-

gänzt. Mit den Anbietern Rewe, Aldi und Netto konzentrieren sich die Lebensmittelmärkte am nörd-

lichen Rand des abgegrenzten zentralen Versorgungsbereiches im Bereich des Gewerbegebietes 

Ohlenhohn. Für den Rewe-Markt ist eine Verlagerung an den Standort Eisenerzstraße geplant. Der 

Altstandort soll ggf. durch einen Drogeriemarkt nachgenutzt werden. 

Faktisch ist das südlich an das räumlich definierte Hauptzentrum angrenzende Lidl-Grundstück eben-

falls als Teil des zentralen Versorgungsbereiches zu bewerten. Dies resultiert daraus, dass der Le-

bensmittelmarkt gemeinsam mit den ebenfalls südlich des Straßenzuges Zur Bröl (L 507) gelegenen 

Franziskushaus (ergänzende Dienstleister) eine zentrenprägende Wirkung entfaltet. Durch die unmit-

telbare Nachbarschaft bestehen Verbundeffekte mit den im bislang abgegrenzten zentralen Versor-

gungsbereich ansässigen Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen. Dabei stellt der Straßenzug 

Zur Bröl (L 507) eine wichtige Durchgangsstraße dar, fungiert jedoch nicht als städtebauliche Zäsur. 

Zusammenfassend lässt die Angebotsstruktur den Geschäftsbereich Hauptstraße als zentralen Ver-

sorgungsbereich mit einem differenzierten Versorgungsangebot erkennen. Innerhalb des Geschäfts-

bereiches übernehmen die Nahversorgungsstandorte Gewerbegebiet Ohlenhohn im Norden (u. a. 

Rewe, Aldi, Netto) und „Zum Kisseltal“ im Süden (Lidl) als siedlungsintegrierte Standorte wesentliche 

Ergänzungsfunktionen zu dem Geschäftsbereich im „engeren“ Ortskern von Neunkirchen, der durch 

sehr kleinteilige Grundstücks- und Gebäudestrukturen geprägt ist und damit keine geeigneten Rah-

menbedingungen zur Aufnahme bedarfsgerechter Lebensmittelmärkte gewährleisten kann. Das Ein-

zelhandelskonzept führt dazu aus, dass für die Realisierung eines marktgerechten Lebensmittelmark-

tes im Ortskern „mehrere Grundstücke zusammengelegt werden und die entsprechende Bausubstanz 

abgerissen werden (müssten). Bei den in Frage kommenden Grundstücken (mit Blick auf erforderliche 

Tiefen und Breite des Entwicklungsareals) würden dann auch noch die derzeit modernsten Verkaufs-
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flächen im Ortskern aufgegeben werden. Außerdem würde in der Regel Wohnraum in den Oberge-

schossen der betroffenen Gebäude nicht mehr in der Ortskernlage angeboten werden können.“  

Abbildung: Nutzungsstruktur und zentraler Versorgungsbereich Neunkirchen  

 

Quelle: BBE-Darstellung 2019 
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Auch die Verkehrserschließung über die Henner Straße (Landesstraße 352) und die gute Einbindung 

in das ÖPNV-Netz durch die unmittelbar zugeordnete Bushaltestelle „Neunkirchen-Franziskushaus“ 

(Buslinie 578) unterstreichen die integrierte Lage der angrenzenden Grundstücke. 

Im Fazit ist der Lidl-Markt als wichtiger Teil der Versorgungsstrukturen des Ortsteils Neunkirchen zu 

bewerten. Durch die projektierte Neuaufstellung des Lebensmittelmarktes würden die Versorgungs-

funktionen des zentralen Versorgungsbereiches Neunkirchen für den Verflechtungsbereich des 

Hauptzentrums Neunkirchen mit ca. 10.930 Einwohnern gesichert und gestärkt. Dabei stellt der 

Standort gemeinsam mit den benachbarten Einrichtungen (Franziskushaus und geplante Einrichtung 

für betreutes Seniorenwohnen) einen wichtigen Ergänzungsstandort des zentralen Versorgungsberei-

ches mit überwiegend gewachsenen kleinteiligen Gebäude- und Grundstücksstrukturen dar. Gleich-

zeitig fungiert der Lidl-Standort als südlicher Pol des Geschäftsbandes entlang der Hauptstraße, 

während sich im Norden mit Rewe, Aldi und Netto der Schwerpunkt der Lebensmittelmarktausstattung 

befindet. Das Geschäftsband spannt sich zwischen den beiden Frequenzstandorten der Lebensmit-

telmärkte auf. 

Aufgrund der Versorgungsbedeutung des Lidl-Marktes als wichtigem Nahversorger im südlichen 

Siedlungsbereich von Neunkirchen und der faktischen Zuordnung zum unmittelbar benachbarten 

zentralen Versorgungsbereich wird empfohlen, die Abgrenzung des Hauptzentrums Neunkirchen 

um die unmittelbar südlich der L 507 benachbarten Grundstücke (Lidl, Franziskushaus) zu erweitern. 

Auch mit der geplanten Senioreneinrichtung und dem Café soll für dieses Areal eine ortskerntypische 

Nutzungsmischung realisiert werden, die eine deutliche Aufwertung der Aufenthaltsqualität auslösen 

wird. 

Das Einzelhandelskonzept soll einer geordneten, städtebaulich verträglichen Einzelhandels- und 

Standortentwicklung der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid im Rahmen der Bauleitplanung dienen 

(städtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB). Um die notwendige Rechtssi-

cherheit für die kommunale Planung herzustellen und zugleich den Investoren und Betreibern des 

Einzelhandels in der Gemeinde Planungssicherheit zu geben, ist ein Selbstbindungsbeschluss des 

Gemeinderates über die Grundzüge des Einzelhandelskonzeptes Neunkirchen-Seelscheid und damit 

auch über die geänderte Abgrenzung des Hauptzentrums Neunkirchen zu empfehlen. 

 

Köln, im Juli 2019 
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