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1. Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Kernstadt von Heppenheim westlich 
der Bahnlinie und nördlich der Lorscher Straße (B 460). 
 

 
Lage im Raum 

 
Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird begrenzt 
- im Norden 

durch die südliche Grenze der Lilienthalstraße (Flurstücke Flur 11 Nr. 
202/4, 203/9 und 203/11) 

- im Osten 
durch die westliche Grenze des Fuß- und Radwegs entlang der Bahnlinie 
(Flurstück Flur 11 Nr. 201/13) 

- im Süden 
durch die nördliche Grenze des Straßenflurstücks der Lorscher Straße und 
die nördliche Grenze des Flurstücks 45/1 
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- im Westen 
durch die östliche und nördliche Grenze des Flurstücks Flur 11 Nr. 48/1 und 
durch die östliche Grenze des Flurstücks Flur 11 Nr. 49/2. 

Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes umfasst fol-
gende Flurstücke Flur 11 Nr. 42/1, 43, 44/1, 46/2, 46/3, 47, 48/4 und 202/5. 
Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ergibt sich abschließend aus 
der Planzeichnung. 
 

2. Erforderlichkeit der Planung und wesentliche Planungsziele 
Die Fa. Lidl betreibt auf dem Anwesen Lilienthalstraße 3 einen Einkaufsmarkt. 
Dieser Markt wird in hohem Maße frequentiert und stößt schon seit geraumer 
Zeit an seine Leistungsgrenzen. Die hohe Frequenz des Marktes hat nachteilige 
Auswirkungen auf die Kundenfreundlichkeit, insbesondere durch die entste-
hende räumliche Enge. Weiterhin ergibt sich ein erhöhter innerbetrieblicher Auf-
wand für die Warenauffüllung. Daher strebt die Fa. Lidl eine Erweiterung des 
Marktes an.  
Auf den vorhandenen Grundstücken soll durch den Abriss und Neubau des 
Marktgebäudes und in diesem Zusammenhang durch eine Vergrößerung der 
Verkaufsfläche von bisher 788 m² auf ca. 1.290 m² die Kundenfreundlichkeit 
durch eine veränderte Warenpräsentation verbessert werden. Weiterhin wird 
eine Verbesserung der innerbetrieblichen logistischen Abwicklung angestrebt, 
insbesondere mit dem Ziel, die Häufigkeit der Warenbeschickung zu reduzieren 
und die Arbeitsabläufe zu optimieren. Eine Ausweitung des Warenangebotes in 
Folge der Erweiterung ergibt sich nicht.  
Zielsetzung der Fa. Lidl ist es, den vorhandenen Lebensmittelmarkt an die be-
trieblichen Anforderungen sowie an die veränderten Anforderungen der Kunden 
anzupassen. Die Planung dient damit der Sicherung der wirtschaftlichen Grund-
lagen für den vorhandenen Betrieb. 
Das Plangebiet befindet sich nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, 
sondern ist als unbeplanter Innenbereich gemäß § 34 BauGB zu bewerten. Im 
unbeplanten Innenbereich ist ein Vorhaben zulässig, soweit es sich nach Art und 
Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die über-
baut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Er-
schließung gesichert ist. Entspricht die Eigenart der näheren Umgebung einem 
der Baugebiete, die in der Baunutzungsverordnung bezeichnet sind, beurteilt 
sich die Zulässigkeit des Vorhabens nach seiner Art danach, ob es nach der 
Verordnung in dem Baugebiet allgemein oder ausnahmsweise zulässig wäre. 
Aufgrund der maßgeblichen umgebenden Nutzungen liegt für das Plangebiet 
eine Prägung als Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO vor. 
Ein Einzelhandelsmarkt in der geplanten Größenordnung ist aufgrund der Groß-
flächigkeit im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO in der Regel nur in Kerngebieten 
oder in einem entsprechenden Sondergebiet zulässig. Für die geplante 
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Erweiterung wird daher die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.  
Aus Sicht der Stadt Heppenheim ist der bestehende Markt für die örtliche Nah-
versorgung im zentralen und westlichen Stadtbereich von wesentlicher Bedeu-
tung. Ein Verlust dieses Marktstandorts würde zu einer erheblichen Beeinträch-
tigung der örtlichen Versorgungsstrukturen in Heppenheim führen. Die Stadt 
Heppenheim sieht daher die städtebauliche Erforderlichkeit, die planungsrecht-
lichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der bestehende Markt gesi-
chert, aber auch so entwickelt werden kann, dass er auch weiterhin seinen Ver-
sorgungsaufgaben für die Bevölkerung im zentralen und westlichen Stadtbereich 
von Heppenheim ausreichend gerecht wird. Die Planungen der Fa. Lidl decken 
sich daher mit den gemeindlichen Zielsetzungen.  
Planerische Zielsetzungen der Stadt Heppenheim für die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes sind somit insbesondere 

• die planungsrechtliche Absicherung der geplanten Einzelhandelserweite-
rung 

• die langfristige Sicherung der örtlichen Nahversorgung in Heppenheim. 
 

3. Verfahren 
Der Bebauungsplan dient der Nachverdichtung und soll daher als Bebauungs-
plan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren 
aufgestellt werden. Gemäß § 13a BauGB ist die Anwendbarkeit des beschleu-
nigten Verfahrens daran gebunden, dass durch den Bebauungsplan nicht die 
Zulässigkeit von Vorhaben begründet werden darf, die einer Pflicht zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen.  
Gemäß Anlage 1 „Liste UVP-pflichtige Vorhaben" zum UVPG, Punkt 18.8 in Ver-
bindung mit Punkt 18.6, ist zum Bau eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes 
im Sinne des § 11 Absatz 3 Satz 1 der Baunutzungsverordnung mit einer zuläs-
sigen Geschossfläche von 1.200 m² bis weniger als 5.000 m², eine allgemeine 
Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 Satz 1 UVPG durchzuführen.  
Eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls zeigt aufgrund einer überschlägigen 
Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 zum Umweltverträglichkeits-
prüfungsgesetz (UVPG) aufgeführten Kriterien, dass durch das Vorhaben keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Durch den Be-
bauungsplan wird somit kein UVP-pflichtiges Vorhaben zugelassen. Weiterhin 
liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und der 
Schutzzwecke der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäi-
schen Vogelschutzgebiete vor.  
Da das Vorhaben der Innenentwicklung dient, kann somit für den Bebauungs-
plan das beschleunigte Verfahren gemäß § 13a BauGB zur Anwendung kom-
men. Der Schwellenwert der zulässigen Versiegelung von 20.000 m² wird deut-
lich unterschritten. 
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Gleichzeitig mit der Offenlage wird eine Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB durchgeführt.  
Von einer Umweltprüfung wird entsprechend § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen. 
Ungeachtet des Verzichts auf einen förmlichen Umweltbericht sind in der Be-
gründung die relevanten Umweltauswirkungen des Vorhabens dargelegt.  

 

4. Verhältnis zu übergeordneten Planungen und sonstigen Plänen 
4.1 Regionalplan Südhessen 2010 

Stadtbezogene Vorgaben 
Gemäß der zentralörtlichen Hierarchie der Landesplanung ist Heppenheim im 
Regionalplan Südhessen als Mittelzentrum mit Teilfunktionen eines Oberzent-
rums eingeordnet. In Mittelzentren mit Teilfunktionen eines Oberzentrums sollen 
vorhandene oberzentrale Einrichtungen erhalten und ggf. in Abstimmung mit den 
Oberzentren ausgebaut werden. Zusätzlich erfüllen Mittelzentren mit Teilfunkti-
onen eines Oberzentrums die Aufgaben von Mittelzentren. Demnach sollen 
Standorte für gehobene Einrichtungen im wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen 
und Verwaltungsbereich und für weitere private Dienstleistungen gesichert wer-
den. Auch sind Mittelzentren im Regionalplan Südhessen Standorte für großflä-
chige Einzelhandelsvorhaben.  
 
Flächenbezogene Vorgaben  
Im Regionalplan Südhessen 2010 vom 17. Oktober 2011 ist der Bereich des 
Planungsgebiets als Vorranggebiet Industrie und Gewerbe im Bestand darge-
stellt. Südlich der Lorscher Straße schließt sich ein Vorranggebiet Siedlung im 
Bestand an. 
Gemäß Regionalplan Südhessen sind regional bedeutsame großflächige Einzel-
handelsvorhaben mit zentrenrelevanten Sortimenten nur in den – u.a. auch für 
Heppenheim gebietsscharf dargestellten - zentralen Versorgungsbereichen in-
nerhalb der Vorranggebiete Siedlung anzusiedeln. In den Vorranggebieten In-
dustrie und Gewerbe (Bestand und Planung) widerspricht auch die Ansiedlung 
von nicht großflächigen zentrenrelevanten Einzelhandelsbetrieben den Zielen 
der Raumordnung. Beide Zielsetzungen beziehen sich auf die Ansiedlung von 
Betrieben. Im vorliegenden Fall handelt es sich jedoch um eine bestandorien-
tierte Erweiterung eines vorhandenen großflächigen Einzelhandelsvorhabens 
mit zentrenrelevanten Sortimenten.  
 
Einzelhandelsbezogene Vorgaben 
Im Regionalplan Südhessen / RegFNP 2010 sind folgende Einzelhandelsbezo-
gene Vorgaben verankert: 
Die Ausweisung, Errichtung oder Erweiterung von großflächigen 
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Einzelhandelsvorhaben ist gemäß den Zielen der Raumordnung grundsätzlich 
nur in den Ober- und Mittelzentren zulässig. Die Stadt Heppenheim ist im Regi-
onalplan Südhessen/RegFNP 2010 als Mittelzentrum eingestuft, in dem großflä-
chige Einzelhandelsvorhaben demnach grundsätzlich zulässig sind. Dabei ist die 
Verkaufsfläche von Einzelhandelsprojekten so zu bemessen, dass der ange-
strebte Einzugsbereich des Vorhabens den zentralörtlichen Verflechtungsbe-
reich der Standortgemeinde nicht wesentlich überschreitet. 
Zur Sicherung der Grundversorgung und unter Einhaltung der sonstigen Verträg-
lichkeitsanforderungen kann für einen Lebensmittel-Vollversorger bis zu 2.000 
qm Verkaufsfläche oder für einen Lebensmitteldiscounter bis zu 1.200 qm Ver-
kaufsfläche die Raumverträglichkeit in städtebaulich integrierten Lagen ange-
nommen werden.  
Großflächige Einzelhandelsvorhaben müssen eine enge räumliche und funktio-
nale Verbindung zu bestehenden Siedlungsgebieten aufweisen. Sie sind unter 
besonderer Berücksichtigung ihrer Auswirkungen auf die städtebauliche Ent-
wicklung und Ordnung sowie der Umweltverträglichkeit auch im Hinblick auf die 
Ziele der Verkehrsvermeidung und -verlagerung in bestehende Siedlungsge-
biete unter Erreichbarkeit mit einem für Größe und Einzugsbereich des Einzel-
handelsvorhabens angemessenen ÖPNV zu integrieren.  
Von großflächigen Einzelhandelsvorhaben dürfen nach Art, Lage und Größe 
keine schädlichen Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit von integrierten Ge-
schäftszentren (zentralen Versorgungsbereichen) in der Gemeinde und in ande-
ren Gemeinden sowie auf die verbrauchernahe Versorgung in der Gemeinde zu 
erwarten sein.  
Die Einhaltung der Vorgaben des Regionalplans wird in Kapitel 8.5 dargelegt. 

 
4.2 Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar 

Der einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar besitzt im hessischen Teilraum nur 
einen Vorschlagscharakter. Er bildet allerdings die inhaltliche Grundlage für die 
Aufstellung des Regionalplans Südhessen; der Planinhalt ist im Rahmen eines 
Regionalplanaufstellungs- oder Änderungsverfahrens zu berücksichtigen. 
 
Im Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar ist das Plangebiet als Siedlungsflä-
che Industrie und Gewerbe dargestellt. 

 
4.3 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Heppenheim stellt das Planungsgebiet als 
gewerbliche Baufläche dar. 
Da die vorgesehene Festsetzung zur zulässigen Verkaufsfläche zu einer Groß-
flächigkeit des Marktes im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO führt, wird im Bebau-
ungsplan nicht mehr an der Festsetzung eines Gewerbegebietes festgehalten. 
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Der Bebauungsplan kann daher nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt 
werden.  
Da der Bebauungsplan als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleu-
nigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt wird, kann der Flächennut-
zungsplan jedoch ohne gesondertes Änderungsverfahren nach Rechtskraft des 
Bebauungsplans berichtigt werden. 
 

4.4 Bestehendes Baurecht im Planungsgebiet 
Das Plangebiet befindet sich nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, 
sondern ist dem unbeplanten Innenbereich gemäß § 34 BauGB zuzuordnen. Im 
unbeplanten Innenbereich ist ein Vorhaben zulässig, soweit es sich nach Art und 
Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die über-
baut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Er-
schließung gesichert ist. Entspricht die Eigenart der näheren Umgebung einem 
der Baugebiete, die in der Baunutzungsverordnung bezeichnet sind, beurteilt 
sich die Zulässigkeit des Vorhabens nach seiner Art allein danach, ob es nach 
der Verordnung in dem Baugebiet allgemein zulässig wäre. 
Die maßgebliche Umgebung des Plangebiets im Norden und Westen zeigt sich 
als dicht bebautes Gewerbegebiet mit einem Mosaik aus gewerblichen Bauten 
verschiedener Größe und Nutzung sowie einzelnen ergänzenden Betriebswoh-
nungen. Aufgrund dieser umgebenden Nutzungen liegt für das Plangebiet eine 
Prägung als Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO vor. 
Die Wohnbebauung südlich des Plangebiets kann aufgrund der trennenden Wir-
kung der Lorscher Straße nicht mehr im Sinne des § 34 BauGB als das Plange-
biet prägende Umgebung bewertet werden. Gleiches gilt für die Baustrukturen 
östlich der Bahnlinie. 
In einem Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO sind großflächige Einzelhandels-
betriebe, die sich auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Lan-
desplanung oder auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht nur un-
wesentlich auswirken können, regelmäßig gemäß § 11 BauNVO nicht zulässig. 
Daher ist die Aufstellung eines Bebauungsplans zur Schaffung des Baurechts 
nötig. 
 

5. Fachrechtliche Schutzgebiete und Unterschutzstellungen 
Förmliche naturschutz-, wasser- oder denkmalrechtliche Unterschutzstellungen 
sind für das Planungsgebiet nicht gegeben. 
 

6. Artenschutz 
Für das Planungsgebiet kann insbesondere für den Bereich der bestehenden 
Gehölzflächen und Bäume nicht abschließend ausgeschlossen werden, dass 
besonders geschützte Arten bzw. streng geschützte Arten im Sinne des 
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Bundesnaturschutzgesetzes vorkommen. Ist dies der Fall, werden die Bestim-
mungen in den §§ 44 ff Bundesnaturschutzgesetz maßgebend. Gemäß § 44 
Bundesnaturschutzgesetz gelten für die besonders geschützten Arten umfas-
sende Zugriffsverbote. 
Bei nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben gelten die 
Bestimmungen nur für die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- 
und Pflanzenarten sowie die heimischen europäischen Vogelarten gemäß Art. 1 
Vogelschutzrichtlinie. Ein Verstoß gegen das Störungsverbot und das Zerstö-
rungsverbot von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten liegt zudem in diesem Fall 
nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten streng geschützter Arten im räum-
lichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  
Bei den im Plangebiet vorhandenen Grünstrukturen handelt es sich einerseits 
um noch jüngere Laubbäume zur Verschattung der Stellplatzanlage sowie um 
klassische Bodendecker und niedrige Sträucher zur Begrünung der zugehörigen 
Pflanzbeete im Bereich der Stellplatzanlage. Weiterhin befindet sich südöstlich 
des bestehenden Marktgebäudes eine sich weitgehend selbst überlassene Ge-
hölzfläche.  
 

 
Bestandssituation im Planungsgebiet (Quelle: www.bing.de) 

 

http://www.bing.de/
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 Blick über die Stellplatzanlage 
 
Nachweise über das Vorkommen streng geschützter Tierarten bzw. europäi-
scher Vogelarten liegen nicht vor. Vom vorhandenen Baumbestand ist die Ro-
dung von ca. 25 Bäumen im Bereich der Stellplatzanlage vorgesehen. Es handelt 
sich hierbei um Spitzahorn und Platanen mit einem Alter von ca. 20 Jahren, wo-
bei nur ein Teil der Bäume als ausreichend vital eingestuft werden kann. Für 
diese Bäume kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese von typischen Vo-
gelarten des Siedlungsraums als Brutstätte genutzt werden. Aufgrund des gerin-
gen Alters weisen die zu rodenden Bäume keine Höhlen oder Halbhöhlen auf, 
die als Fortpflanzungs- oder Ruhestätten streng geschützter Fledermaus- oder 
höhlenbrütender Vogelarten dienen könnten. Eine Besiedelung der zu rodenden 
Bäume durch streng geschützte holzbewohnende Käferarten kann angesichts 
deren geringen Alters ebenfalls ausgeschlossen werden. Einer möglichen Zer-
störung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nestbrütender Vogelarten kann 
durch die Einhaltung der im Bundesnaturschutzgesetz verankerten Rodungszei-
ten vorgebeugt werden.  
Die ruderalisierte Grünfläche südöstlich des bestehenden Marktgebäudes liegt 
weitgehend außerhalb des Geltungsbereichs des Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans und wird vom beabsichtigten Vorhaben nur randlich tangiert. Möglich-
erweise vorkommende Fortpflanzungs- oder Ruhestätten europäischer Vogelar-
ten sowie streng geschützter Tierarten bleiben daher dort erhalten.  
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Grünfläche südöstlich des bestehenden Marktgebäudes 

 
Nach Prüfung des vorhandenen Gebäudes durch das mit der Erstellung des Be-
bauungsplans beauftragte Büro ergaben sich weder Hinweise auf Höhlen oder 
Nischen für Fledermäuse noch Hinweise auf gebäudebrütende Vogelarten.  
Angesichts der bestehenden Biotopstrukturen im Umfeld ist gewährleistet, dass 
nach der Rodung der Bäume und Sträucher im Plangebiet die ökologische Funk-
tion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten streng geschützter Arten bzw. europäischer Vogelarten im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  
Eine Störung streng geschützter Arten bzw. europäischer Vogelarten, die zu ei-
ner Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population einer Art 
führen könnte, ist angesichts der vorhandenen Biotopstrukturen im Planungsge-
biet sowie im Umfeld ebenfalls auszuschließen.  
Artenschutzrechtliche Belange können daher nicht so weitgehend betroffen sein, 
dass der Vollzug des Bebauungsplans an artenschutzrechtlichen Verboten 
scheitern könnte.  
Da die artenschutzrechtlichen Bestimmungen ohnehin erst zum Zeitpunkt der 
Umsetzung von Vorhaben anzuwenden sind, kann die Abarbeitung einer mögli-
chen artenschutzrechtlichen Thematik somit im Einzelgenehmigungsverfahren 
erfolgen. 
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7. Planung 
7.1 Planungskonzeption des Vorhabenträgers 
7.1.1 Zielsetzungen der Fa. Lidl 

Der von der Fa. Lidl betriebene Einkaufsmarkt auf dem Anwesen Lilienthal-
straße 3 soll erweitert werden. Mit der Erweiterung des Marktes sind insbeson-
dere folgende Zielsetzungen verbunden: 

• Verbesserung der Kundenfreundlichkeit durch verbesserte Warenpräsenta-
tion, durch breitere Gänge sowie durch eine niedrigere Regalierung 

• Verbesserung der innerbetrieblichen logistischen Abwicklung, insbesondere 
mit dem Ziel, die Häufigkeit der Warenbeschickung zu reduzieren.  

Mit der Erweiterung am gegebenen Standort soll der Lebensmittelmarkt somit an 
die aktuellen betrieblichen Anforderungen sowie an die veränderten Anforderun-
gen der Kunden angepasst werden. Die Planung dient damit der Sicherung der 
wirtschaftlichen Grundlagen für den vorhandenen Betrieb im Interesse einer Si-
cherung der örtlichen Nahversorgung in Heppenheim. 
 

7.1.2 Umfang der Erweiterung 
Die derzeitige Verkaufsfläche des Lidl-Marktes an der Lilienthalstraße beträgt 
788 m². Im Rahmen der Erweiterung soll der bestehende Markt abgerissen und 
durch einen Neubau mit einer Verkaufsfläche von bis zu 1.290 m² (inkl. Kassen- 
und Packzone) erweitert werden. Durch die geplante Erweiterung kommt es zu 
folgenden Veränderungen der maßgebenden Flächengrößen: 
 

 Bestand Planung Veränderung 
Verkaufsfläche 788 m² 1.290 m²  + 502 m² 
Geschossfläche 1.500 m² 2.180 m² + 680 m² 
Stellplatzzahl 118 St. 107 St.  - 11 

 
In der „Satzung der Kreisstadt Heppenheim über Stellplätze und Garagen für 
Kraftfahrzeuge sowie Abstellplätze für Fahrräder (Stellplatzsatzung)“ vom 
16.06.2011 in der Fassung vom 02.07.2020 werden 1 Kfz-Stellplatz je 15 m² 
Verkaufsnutzfläche sowie ein Fahrradabstellplatz je 100 m² Verkaufsnutzfläche 
gefordert. Daus ergibt sich eine baurechtlich notwendige Zahl von 86 PKW-Stell-
plätzen und von 13 Fahrradstellplätzen. Die Planung hält diese Vorgaben ein.  
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Lageplan des geplanten Ersatzneubaus  

 

7.1.3 Sortimentsstruktur 
Bei dem Lidl-Markt handelt es sich einen Lebensmittel-Discountmarkt. Discoun-
ter zeichnen sich gegenüber einem Vollsortiment-Markt durch eine in der Regel 
stark eingeschränkte Artikelanzahl aus. Das Grundsortiment umfasst vorrangig 
Artikel des täglichen bzw. periodischen Bedarfs, die nahversorgungsrelevant 
und somit dem Grundversorgungsbereich zuzuordnen sind.  
Hinzu kommen wechselnde Randsortimente, sog. „Aktionsware“, die nur über 
einen kurzen Zeitraum angeboten werden. Bei der Aktionsware handelt es sich 
zum überwiegenden Teil um Angebote außerhalb des täglichen bzw. periodi-
schen Bedarfs. 
Seitens der Fa. Lidl wird in allen Märkten unabhängig von der zur Verfügung 
stehenden Verkaufsfläche grundsätzlich das gleiche Warenangebot vorgehal-
ten. Mit der geplanten Erweiterung des bestehenden Marktes ist damit keine 
Ausweitung der Sortimente verbunden. Soweit sich im Zuge der allgemeinen be-
trieblichen Entwicklung bei Lidl eine Veränderung der Angebotspalette ergibt, 
betrifft dies grundsätzlich alle Märkte und ist somit unabhängig von der geplanten 
Erweiterung zu sehen. 

 
7.2 Umsetzung der Planungskonzeption im Bebauungsplan 
7.2.1 Art der baulichen Nutzung 

Nachdem die Planung des Eigentümers mit den übergeordneten Zielsetzungen 
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der Stadt Heppenheim zur Sicherung der Nahversorgung in Einklang stehen, 
erfolgt innerhalb des Geltungsbereiches der Bebauungsplanänderung hinsicht-
lich der zulässigen Art der baulichen Nutzung eine Festsetzung der konkret ge-
planten Nutzung. Zugelassen wird ein der Versorgung der Bevölkerung der Stadt 
Heppenheim dienender Lebensmittel-Discountmarkt insbesondere für Grund- 
und Nahversorgungsgüter für den täglichen Bedarf (Lebensmittel, Getränke, 
Drogerie, Pharmazeutika, Haushaltswaren, Wasch- und Putzmittel sowie 
Schnittblumen). Zulässig sind neben dem Hauptsortiment Lebensmittel somit 
auch sonstige nahversorgungsrelevante und nicht-nahversorgungsrelevante 
Sortimente und damit auch die bei Discountmärkten üblichen, regelmäßig wech-
selnden Aktionsartikel zulässig. Die Verkaufsfläche der nicht-nahversorgungsre-
levanten Sortimente wird jedoch begrenzt (siehe unten). 
Nachdem die Stadt gemäß § 12 Abs. 3 BauGB im Bereich eines Vorhaben- und 
Erschließungsplans bei der Bestimmung der Zulässigkeit der Vorhaben nicht an 
die Festsetzungen nach § 9 und der BauNVO gebunden ist, erfolgt eine konkrete 
Festsetzung der zulässigen Nutzung anstelle der Festsetzung einer Gebietsart 
gemäß BauNVO. Eine Festsetzung des Plangebiets als Sondergebiet ist nicht 
notwendig, da sich die Planung gemäß den in Kapitel 8 dargelegten Ergebnissen 
der zur Planung erstellten Auswirkungsanalyse nur unwesentlich auf die Verwirk-
lichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf die städtebau-
liche Entwicklung und Ordnung auswirken wird. Der geplante erweiterte Markt ist 
damit nicht gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO zwingend sondergebietspflichtig. Eine 
Festsetzung als Gewerbegebiet erfolgt nicht, da dann die für einen der örtlichen 
Nahversorgung dienenden Lebensmittelmarkt sehr gut geeignete Fläche auch 
anderweitig gewerblich genutzt werden könnte. Die Stadt hält aber eine Einzel-
handelsnutzung durch einen Lebensmittelmarkt an dieser Stelle zur Sicherung 
der örtlichen Nahversorgung für die westlich der Bahnlinie gelegenen Wohnbe-
reiche für erforderlich.  
 
Die maximal zulässige Verkaufsfläche wird entsprechend der konkreten Vorha-
benplanung mit 1.290 m² festgesetzt. Dieses Maß entspricht der Konzernvor-
gabe für künftige Marktstandorte. Die Festsetzung zur maximal zulässigen Ver-
kaufsfläche berücksichtigt dabei zugleich das Ergebnis der in Kapitel 8 darge-
legten Auseinandersetzung mit den relevanten raumordnerischen und städte-
baulichen Belangen hinsichtlich der Auswirkungen auf die örtliche Nahversor-
gung sowie die zentralen Versorgungsbereiche in Heppenheim und in den Nach-
barkommunen. 
Eine abschließende städtebauliche Erforderlichkeit für die Festsetzung einer 
Verkaufsfläche in dieser Größenordnung ist zwar nicht gegeben; es besteht je-
doch zugleich auch keine städtebauliche Erforderlichkeit, die Verkaufsfläche auf 
ein geringeres Maß zu begrenzen.  
Lediglich in Bezug auf die Randsortimente wird ein städtebaulicher Regulie-
rungsbedarf gesehen. Um nachteilige Auswirkungen auf den kleinteilig struktu-
rierten Facheinzelhandel in der Innenstadt von Heppenheim zu begrenzen, 
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erfolgt daher ergänzend zur Festsetzung der Gesamtverkaufsfläche eine Be-
grenzung der Verkaufsfläche der über die unmittelbare Nahversorgung hinaus-
gehenden Sortimente. Die Verkaufsfläche für alle Waren, die über die im Regio-
nalplan Südhessen als „Grund- und Nahversorgungsgüter für den täglichen Be-
darf“ (Lebensmittel, Getränke, Drogerie, Pharmazeutika, Haushaltswaren, 
Wasch- und Putzmittel und Schnittblumen) eingestuften Warengruppen hinaus-
gehen, wird daher auf ca. 15 % (200 m2) der zulässigen Verkaufsfläche fixiert. 
Aufgrund der besonderen Zentrenrelevanz der im Regionalplan Südhessen 
ebenfalls als „Grund- und Nahversorgungsgüter für den täglichen Bedarf“ einge-
stuften Sortimente "Zeitungen, Zeitschriften, Schreibwaren, Schulbedarf" wer-
den diese zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen im Innenstadtbereich - 
über die Vorgaben des Regionalplans Südhessen hinaus – ebenfalls den sons-
tigen Sortimenten zugerechnet. Zudem wird - innerhalb der 200 m² Verkaufsflä-
che für Randsortimente - die Verkaufsfläche für folgende Sortimente weiterge-
hend begrenzt, um mögliche Auswirkungen auf den kleinteiligen Einzelhandel in 
der Innenstadt zu minimieren: 

• Zeitungen, Zeitschriften, Schreibwaren und 
Schulbedarf max. 15 m² Verkaufsfläche 

• sonstige dauerhaft angebotene Randsorti-
mente (insbesondere Tiernahrung) max. 35 m² Verkaufsfläche 

• regelmäßig wechselnde Aktionswaren max. 150 m² Verkaufsfläche 
 
Die Festsetzung einer Verkaufsflächenzahl (maximal zulässige Verkaufsfläche 
je Quadratmeter Baugrundstücksfläche) ist nicht erforderlich, da eine miss-
bräuchliche Ausnutzung des Baurechts durch mehrere Märkte auf dem Grund-
stück, die jeweils für sich die Obergrenzen der zulässigen Verkaufsflächen in 
Anspruch nehmen könnten, durch eine entsprechende Begrenzung der überbau-
baren Grundstücksfläche verhindert wird.  
Zulässig sind weiterhin die dem Einzelhandelsgeschäft zugeordneten Werbean-
lagen, Nebenanlagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten. Um eine Überprägung 
des Plangebiets durch Werbeanlagen zu vermeiden, wird klarstellend geregelt, 
dass Werbeanlagen für Fremdwerbung ausgeschlossen sind. 
Gemäß § 12 BauGB wird geregelt, dass im Rahmen der festgesetzten Nutzun-
gen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der Vorha-
benträger in einem Durchführungsvertrag verpflichtet hat. 

 
7.2.2 Maß der baulichen Nutzung 

Um die Errichtung übergroßer Gebäude zu verhindern, wird als Maß der bauli-
chen eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,35 festgesetzt. Die festgesetzte GRZ 
orientiert sich dabei an der konkreten Planung für das Gebäude, wobei noch ein 
ausreichender Spielraum für eine geringfügige Erweiterungen für Lager- oder 
sonstige innerbetrieblichen Räume verbleibt.  
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Um die zugehörigen Nebenanlagen und insbesondere die zugehörigen Stell-
plätze innerhalb des Plangebiets sicher unterbringen zu können, darf die festge-
setzte GRZ gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO durch Flächen für Garagen und Stell-
plätze mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen auf bis zu 0,9 überschritten wer-
den. Diese Überschreitungsmöglichkeit ist angesichts der konkret geplanten Nut-
zungen im Interesse einer sparsamen Verwendung von Grund und Boden bei 
gleichzeitiger Sicherung einer umfassenden Nahversorgung für die angrenzen-
den Wohnbereiche erforderlich. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammen-
hang zudem, dass unmittelbar angrenzend an das Vorhabengebiet mit den Flur-
stücken 45/1 und 48/1 sowie der Böschung zur Lorscher Straße Grünflächen 
bestehen, die zwar nicht Teil des Vorhabengebiets sind, aber den optisch wahr-
nehmbaren Versiegelungsgrad mindern.  
Bei einem Versiegelungsgrad von 0,9 ergibt sich für das unmittelbare Vorhaben-
gebiet (Flurstücke 42/1, 43, 44/1, 46/2, 46/3, 47, 48/4 und 202/5) eine zulässige 
Versiegelung von ca. 6.100 m². Da das unmittelbare Vorhabengebiet bereits 
heute einen Versiegelungsgrad von ca. 0,85 aufweist, ergibt sich durch die Pla-
nung gegenüber dem Bestand nur eine zusätzliche Neuversiegelung in einer 
Größenordnung von ca. 300 m². Diese zusätzliche Versiegelungsmöglichkeit 
wird durch eine verpflichtende Begrünung der Dachfläche (siehe Kapitel 7.2.6) 
kompensiert.  
Die zulässige Höhe baulicher Anlagen wird auf maximal 8 m über der Höhe der 
Lilienthalstraße, gemessen in der Mitte der Zufahrt, begrenzt. Damit fügt sich der 
Baukörper des neuen Marktes in die städtebauliche Struktur der umgebenden 
Gewerbebauten ein. Ergänzend wird die Geschossigkeit auf maximal ein Vollge-
schoss begrenzt. 
Durch die festgesetzte GRZ, die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflä-
chen und die Begrenzung auf maximal ein Vollgeschoss wird in Verbindung mit 
der ergänzend getroffenen Festsetzung zur maximal zulässigen Gebäudehöhe 
die maximal mögliche Gebäudekubatur ausreichend eingegrenzt. Es ist damit 
sichergestellt, dass keine überdimensionierten Bauwerke entstehen können. Die 
Festsetzung einer Geschossflächenzahl ist daher entbehrlich. 
 

7.2.3 Überbaubare Grundstücksfläche / Bauweise 
Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen umgrenzt und ent-
sprechend der konkreten Vorhabenplanung im Osten des Plangebiets verortet. 
Zur südlichen Plangebietsgrenze in Richtung Lorscher Straße hält die überbau-
bare Grundstücksfläche einen Abstand von mindestens 3 m, zur östlichen Plan-
gebietsgrenze in Richtung Bahnlinie einen Abstand von mindestens 2,5 m ein. 
Die Bauweise wird als abweichende Bauweise entsprechend der offenen Bau-
weise festgesetzt, jedoch ohne eine Begrenzung der maximalen Gebäudelänge.  
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7.2.4 Flächen für Garagen und Stellplätze mit ihren Einfahrten, Flächen für Ne-
benanlagen 
Stellplätze mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind 
auch ohne gesonderte Festsetzung auf dem gesamten Grundstück zulässig. 
Eine Erforderlichkeit für einschränkende Regelungen ist nicht gegeben.  
Garagen sind aufgrund ihrer größeren städtebaulichen Wirkung ausschließlich 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

7.2.5 Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen 
Zur Gewährleistung einer ausreichenden Nutzbarkeit der im Straßenraum vor-
handenen öffentlichen Parkplätze sowie aus Gründen der Verkehrssicherheit 
wird geregelt, dass von der Lilienthalstraße aus maximal eine Betriebszu- bzw. -
abfahrt mit bis zu 11 m Breite zulässig ist. Zugleich wird geregelt, dass Kfz-Stell-
plätze nur über die Betriebszu- bzw. -abfahrt zu erschließen sind. Direkte Zufahr-
ten von den öffentlichen Verkehrsflächen zu einzelnen Kfz-Stellplätzen auf den 
privaten Baugrundstücken sind somit nicht zulässig. 
Eine Zufahrtsmöglichkeit von der Lorscher Straße (B 460) ist durch die vorhan-
dene öffentliche Grünfläche zwischen Straße und Marktgelände unterbunden. 
Ergänzend ist auf Wunsch von Hessen Mobil ein Zufahrtsverbot festgesetzt.  
 

7.2.6 Grünordnerische Festsetzungen 
Um eine Mindestdurchgrünung des Plangebiets zu gewährleisten, wird festge-
setzt, dass mindestens 10 % der Baugrundstücksfläche als Grünflächen anzule-
gen und dauerhaft zu unterhalten sind.  
Ausgehend von einer entsprechenden Regelung in der Stellplatzsatzung der 
Stadt Heppenheim wird festgesetzt, dass je 4 Stellplätze mindestens ein Laub-
baum (mind. 16 cm Stammumfang in 1 m Höhe) im Bereich des Baugrundstücks 
in einer unbefestigten Baumscheibe von ca. 2,50 qm zu pflanzen und dauernd 
zu unterhalten ist. Zur Sicherung der Baumscheiben sind geeignete Schutzvor-
richtungen, wie z.B. Abdeckgitter, vorzusehen. Damit kann eine ausreichende 
Verschattung der Stellplatzanlage gewährleistet und die Überwärmung des Plan-
gebiets während sommerlicher Hitzewellen zumindest etwas gemildert werden. 
Die Festsetzung, dass alle Dachflächen – mit Ausnahme von Vordächern und 
von Dachflächen, die zur Aufstellung betriebstechnischer Anlagen (z.B. Lüf-
tungsgeräte, Wärmetauscher) benötigt werden - mindestens extensiv zu begrü-
nen sind, wird ebenfalls zur Verminderung der Überwärmung beitragen. Darüber 
hinaus wird das auf diesen Dachflächen anfallende Niederschlagswasser inner-
halb der Dachbegrünung zurückgehalten und zumindest zum Teil durch die Ver-
dunstung wieder in den natürlichen Wasserkreislauf eingebracht. Mit der Dach-
flächenbegrünung wird die sich durch die Planung im Vergleich zum Bestand 
ergebende Mehrversiegelung von ca. 300 m² kompensiert. 
Mit der Festsetzung, dass bei Zäunen zwischen Zaununterkante und Boden ein 
Abstand von mindestens 10 cm einzuhalten ist und dass Mauersockel – außer 
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bei Trockenmauern – ausgeschlossen sind, soll eine Durchgängigkeit des Pla-
nungsgebiets für Kleintiere erhalten werden.  
Zum Schutz von Insekten dürfen darüber hinaus für die Außenbeleuchtung aus-
schließlich nach unten abstrahlende Lampen mit warmweißem Licht mit geringen 
Blauanteilen im Spektrum und einer Farbtemperatur von maximal 3000 Kelvin 
zum Einsatz kommen. 
 

7.2.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft. 
Die Festsetzung, dass nicht überdachte Stellplätze versickerungsfähig zu befes-
tigen sind, ergibt sich aus den Regelungen der Stellplatzsatzung Heppenheim. 
Dadurch kann der Eingriff in die Grundwasserneubildung trotz des hohen Ver-
siegelungsgrades im Plangebiet zumindest gemindert werden. 
 

7.3 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
Im Zuge der planerischen Zurückhaltung werden bauordnungsrechtliche Fest-
setzungen auf Regelungen zur Dachneigung und zur Gestaltung von Werbean-
langen beschränkt. 
In Hinblick auf die Dachneigung werden – ausgehend von der konkreten Planung 
und in Korrespondenz zur festgesetzten Dachbegrünung - Flachdächer sowie 
geneigte Dächer bis 15° Neigung zugelassen.  
Um eine Überprägung des Plangebiets durch Werbeanlagen zu vermeiden, wird 
die Zulässigkeit von Werbeanlagen eng begrenzt. Außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche ist nur eine freistehende Anlagen der Außenwerbung im 
Sinne des § 10 Abs. 1 HBO und nur in einem 5 m breiten Streifen entlang der 
Lilienthalstraße zulässig. Die Höhe dieser Werbeanlage darf höchstens 6,00 m 
über der Höhe der Oberkante des Belags der Lilienthalstraße, gemessen in der 
Mitte der Zufahrt, liegen. Die Grundfläche der Anlage darf maximal 0,7 qm be-
tragen. Werbeanlagen am Gebäude sind nur unterhalb der Firsthöhe bzw. un-
terhalb der Dachkante zulässig. 
Werbeanlagen mit bewegtem bzw. blinkendem Licht oder Wechselbildern und 
Werbeanlagen nach Art sog. ´Skybeamer` sowie Laserwerbung oder vergleich-
bare Anlagen sind aufgrund ihres besonderen Störpotenzials im gesamten Gel-
tungsbereich unzulässig. 
Weitergehende bauordnungsrechtliche Festsetzungen erscheinen städtebaulich 
nicht zwingend erforderlich. 
 

7.4 Verkehrserschließung 
Die Verkehrserschließung bleibt gegenüber den bisherigen örtlichen Gegeben-
heiten unverändert. Das bestehende Erschließungsstraßennetz ist für den vor-
handenen wie auch für den künftig erweiterten Markt ausreichend ausgebaut. 
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Negative Auswirkungen auf das Verkehrsnetz in Folge der Markterweiterung 
sind nicht zu erwarten. Dementsprechend entsteht auch für die Stadt kein Er-
schließungsaufwand. 
Zur Sicherung der vorhandenen Parkplätze in der Lilienthalstraße wird geregelt, 
dass Kfz-Stellplätze nur über die Betriebszu- bzw. -abfahrt zu erschließen sind. 
Direkte Zufahrten von den öffentlichen Verkehrsflächen zu einzelnen Kfz-Stell-
plätzen auf dem Grundstück sind somit nicht zulässig. Weiterhin wird von der 
Lilienthalstraße aus maximal nur eine Betriebszu- bzw. -abfahrt mit bis zu 11 m 
Breite zugelassen.  
Durch die Neuorganisation der Stellplatzanlage und die vorgesehene Verbreite-
rung der einzelnen Stellplätze von bisher 2,5 m auf künftig 2,7 m Breite geht ein 
Teil der Stellplätze verloren. Statt bisher 118 Stellplätze stehen künftig nur noch 
107 Stellplätze zur Verfügung. Gemäß der kommunalen Stellplatzsatzung sind 
für Verbrauchermärkte mindestens 1 Stellplatz je 15 m2 Verkaufsfläche vorzu-
halten. Bei einer Verkaufsfläche von 1.290 m2 sind damit mindestens 86 Stell-
plätze nachzuweisen. Die Stellplatzverpflichtung, die sich aus der kommunalen 
Stellplatzsatzung ergibt, wird auch bei einer Erweiterung des bestehenden Mark-
tes eingehalten.  

 
7.5 Grünordnung, Eingriffe in Natur und Landschaft 

Gemäß § 1a BauGB ist im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung über die 
Vermeidung und den Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Land-
schaft zu entscheiden.  
Bezüglich der Bewertung der Umweltauswirkungen wird auf die Vorprüfung des 
Einzelfalls gemäß § 7 UVPG, die der Begründung als Anhang beigefügt ist, ver-
wiesen.  
Durch die Planung ergibt sich folgende Änderung der zulässigen Flächennutzun-
gen gegenüber dem bisherigen Baurecht bzw. dem Bestand:  
 
 Bestand Planung Differenz 
versiegelte Fläche 
Hauptgebäude (GRZ 0,35 / 
Bestand) 1.500 m2 2.370 m2 + 870 m2 

Nebenanlagen (Überschrei-
tung bis GRZ 0,9) 4.300 m2 3.730 m2 - 570 m2 

Summe versiegelte Fläche 5.800 m2 6.100 m2 + 300 m2 

unversiegelte Fläche  
unversiegelte Flächen der pri-
vaten Baugrundstücke  980 m2 680 m2 - 300 m2 

Plangebiet 6.780 m2 6.780 m2  
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Durch die Planung wird gegenüber dem Bestand eine zusätzliche Versiegelung 
von bis zu 300 m² zugelassen. Die konkret vorgesehene Vergrößerung des Ge-
bäudes geht dabei vorrangig zu Lasten der bisher durch Stellplätze und Zufahr-
ten versiegelten Flächen und nur auf ca. 300 m² zu Lasten der unversiegelten 
Flächen der Randeingrünung bzw. der Parkplatzeingrünung. Damit gehen durch 
die Planung gegenüber dem Bestand 300 m² offene Bodenflächen mit ihren na-
türlichen Bodenfunktionen verloren. In Bezug auf das Arten- und Biotoppotential, 
das lokale Klima sowie den Wasserhaushalt ergibt sich jedoch eine Kompensa-
tion durch die Dachflächenbegrünung. In Bezug auf das Siedlungs- und Land-
schaftsbild ist die vorgesehene und durch die GRZ von 0,35 beschränkte Ver-
größerung des Gebäudes innerhalb der Ortslage und im direkten Anschluss an 
ein Gewerbegebiet nicht als zusätzlicher Eingriff zu werten, da sich das geplante 
Gebäude in diese Umgebung einfügt und das Siedlungsbild nicht zum negativen 
verändert wird.  
Die 25 Laubbäume im Bereich der Stellplätze, die aufgrund der Neuordnung der 
Stellplatzanlage gefällt werden müssen, werden in gleicher Anzahl und in einer 
angemessenen Qualität wieder hergestellt. Da ein Teil der Bestandsbäume be-
reits als geschädigt oder abgängig zu bewerten ist, sorgt die Neubepflanzung mit 
gesunden und robusteren Exemplaren für eine geringfügige Aufwertung. Ent-
sprechend den Vorgaben der Stellplatzsatzung der Stadt Heppenheim ist die 
Stellplatzanlage zusätzlich durch eine raumgliedernde Bepflanzung in Stellplatz-
gruppen zu unterteilen. Böschungen zwischen Stellplatzflächen sind flächende-
ckend zu bepflanzen.  
 
Die trotz der Dachflächenbegrünung verbleibenden Eingriffe in Natur und Land-
schaft werden vor dem Hintergrund der städtebaulichen Zielsetzung einer Siche-
rung und Entwicklung der örtlichen Nahversorgung in Heppenheim hingenom-
men.  
Ein Ausgleich der zusätzlichen Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft nicht 
erforderlich, da gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB Eingriffe, die aufgrund der 
Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als bereits vor der planeri-
schen Entscheidung zulässig gelten.  
 

7.6 Immissionsschutz  
Gewerbelärm 
In Folge der Planung ergeben sich Veränderungen der Gewerbelärmbelastun-
gen durch die maschinentechnischen Anlagen, die Anlieferung sowie das Be- 
und Entladen der LKW und den Pkw-Verkehr auf der Stellplatzanlage. Die mög-
lichen Auswirkungen wurden in einer im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
erstellten Immissionsprognose (DR. GRUSCHKA Ingenieurgesellschaft mbH, 
16.08.2020) auf Grundlage der konkreten Planung (vgl. Kapitel 7.1) näher unter-
sucht.  
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Folgende Schallschutzmaßnahmen waren Teil der Begutachtung: 

• Öffnungszeit zwischen 7 - 21 Uhr so, dass der Parkplatz um 22 Uhr geräumt 
ist, 

• Andienung im Tagzeitraum zwischen 6 - 20 Uhr, 

• während der Verladearbeiten kein Betrieb von Lkw-Kühlaggregaten, 

• Einhausung des Verladebereiches über eine Länge von 20 m, bestehend aus 
seitlicher Wand und Dach (bewertetes Schalldämm-Maß Rw ≥ 25 dB, keine 
Anforderungen an die Schallabsorption, 

• Integralanlage (Haustechnik) mit einem Schallleistungspegel tags und nachts 
von LWA ≤ 66 dB(A). Die Anlagengeräusche sind dem Stand der Lärmminde-
rungstechnik entsprechend weder ton- noch impulshaltig, 

• Papierpresse im Gebäude 
 
Die Schutzwürdigkeit der nächstgelegenen schutzwürdigen Immissionsorte 
wurde entsprechend den Vorgaben der TA Lärm gemäß den Festsetzungen zur 
Art der baulichen Nutzung in den dort jeweils maßgebenden Bebauungsplänen 
festgelegt. 
Gemäß TA Lärm sind die Immissionsrichtwerte als Summe aller gewerblichen 
Immissionen am Immissionsort zu verstehen. Die Vorbelastung durch andere 
Gewerbebetriebe muss jedoch nicht berücksichtigt werden, wenn die von der zu 
beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte 
am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. 
Das Schallgutachten kommt unter Berücksichtigung der oben genannten Rand-
bedingungen zu folgenden Immissionsbelastungen an den nächstgelegenen Im-
missionsorten: 
 

  Immissionsrichtwert  

[dB(A)] 

Maximalpegel [dB(A)] 

  Bestand Planung 

Immissionsort Nutzung tags nachts tags nachts tags nachts 

Am Steinernen Weg 2A WA 55 40 49,1 12,5 47,5 11,3 

Schillerstraße 28 WA 55 40 50,9 14,7 48,9 13,5 

Schillerstraße 27  WA 55 40 50,7 16,4 45,9 15,0 

Goethestraße 24 WA 55 40 50,5 20,9 40,4 19,7 

Kalterer Straße 9 WA 55 40 39,3 15,4 37,7 16,9 

Lilienthalstraße 2 GE 65 50 43,5 15,1 43,0 15,3 

Beurteilungspegel an den maßgebenden Immissionsorten. Eigene Darstellung nach „SCHALLIMMISSIONSPROGNOSE 
Neubau Lidl-Lebensmittelmarkt im Zuge des Bebauungsplanes Nr. 126 "Nahversorgungsmarkt Lilienthalstraße 3", Stadt 
Heppenheim“, erstellt durch DR. GRUSCHKA Ingenieurgesellschaft mbH, 16.08.2020 

 
Im Einwirkungsbereich des geplanten Neubaus werden die maßgeblichen 
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Immissionsrichtwerte der TA Lärm somit tags und nachts um mindestens 6 dB(A) 
unterschritten. Auch die Vorgaben der TA Lärm zu den zulässigen Maximalpe-
geln werden gemäß den Berechnungen des Schallgutachtens an allen Immissi-
onsorten deutlich unterschritten. Festsetzungserfordernisse im Bebauungsplan 
bestehen somit nicht. 
Im Vergleich zum Bestand ergibt sich für alle Immissionsorte eine zum Teil deut-
liche Lärmminderung.  
 
Verkehrslärm 
Gemäß Kap. 7.4 der TA Lärm sind - außer in Gewerbe- und Industriegebieten - 
die Geräusche des anlagenbezogenen An- und Abfahrverkehrs auf öffentlichen 
Verkehrsflächen bis in einem Abstand von bis zu 500 m vom Betriebsgrundstück 
zu beurteilen.  
Bei einem durch den geplanten Markt bedingten Verkehrsaufkommen im Tag-
zeitraum (6 - 22 Uhr) von 5 LKW und 1.200 PKW beträgt bei Gleichverteilung 
der Verkehrsströme nach Norden und nach Süden der gemäß RLS-90 berech-
neten Beurteilungspegel an der ca. 40 m von der Mittelachse der Weiherhaus-
straße entfernten Wohnbebauung im Bereich der südlich gelegenen Uhland-
straße aufgerundet tags 44 dB(A). Selbst wenn der anlagenbedingte Verkehr zu 
mehr als einer Verdopplung des bestehenden Verkehrs (entsprechend einer Pe-
gelerhöhung um 3 dB(A)) in der Weiherhausstraße führte, wäre gemäß Schall-
gutachten an der nächstgelegenen Wohnbebauung der Immissionsgrenzwert 
der 16. BImSchV für reine und allgemeine Wohngebiete von tags 59 dB(A) ein-
gehalten. Somit besteht gemäß TA Lärm nicht die Notwendigkeit zu prüfen, ob 
die Geräusche des anlagenbedingten An- und Abfahrverkehrs auf öffentlichen 
Verkehrsflächen durch Maßnahmen organisatorischer Art zusätzlich gemindert 
werden können. 
 
Auf das Anwesen wirken zugleich Verkehrsimmissionen von der Lorscher Straße 
im Süden und von der Bahnlinie im Osten ein. An dieser Immissionsbelastung 
ergeben sich in Folge der Planung keine Veränderungen; es werden zugleich 
keine sensibleren Nutzungen als bislang zugelassen. Insofern wird durch die 
Planung kein zusätzlicher Konflikt in Hinblick auf die Verkehrsimmissionsbelas-
tung aufgeworfen.  
 
Luftschadstoffimmissionen  
Da durch die geplante Erweiterung des bestehenden Einzelhandelsmarktes 
nicht mit einer relevanten Erhöhung des Verkehrsaufkommens zu rechnen ist, 
ergibt sich auch keine relevante Veränderung der Luftschadstoffsituation.  
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Schädliche Bodenveränderungen / Grundwasserschäden 
Es liegen keine Kenntnisse oder Hinweise über Vorhandensein von Altflächen 
(Altstandorte, Altablagerungen), schädliche Bodenveränderungen und/oder 
Grundwasserschäden im Plangebiet vor. 

 
7.7 Ver- und Entsorgung 

An der ver- und entsorgungstechnischen Erschließung des Planungsgebietes 
ergeben sich in Folge der Bebauungsplanänderung keine Änderungserforder-
nisse. Im Rahmen der Planung wird zwar eine zusätzliche Versiegelung auf 
300 m² zugelassen. Diese zusätzliche Versiegelung wird jedoch durch eine 
Dachflächenbegrünung auf mindestens 1.420 m² kompensiert. Durch das Was-
serrückhaltevermögen der begrünten Dachfläche wird eine Mehrbelastung des 
Kanalnetzes vermieden.  
Dessen ungeachtet wird zur weitergehenden Entlastung des Kanalnetzes - so-
weit angesichts der Untergrundverhältnisse möglich - eine Versickerung des an-
fallenden nicht schädlich verunreinigten Niederschlagswassers über die belebte 
Bodenzone empfohlen. Für die Versickerung ist eine wasserrechtliche Erlaubnis 
erforderlich.  

 
7.8 Klimaschutz und Klimaanpassung 

Durch die beabsichtigte Überplanung der Fläche sind die Belange des Klima-
schutzes und der Klimaanpassung gemäß § 1 a Abs. 5 BauGB abwägungsbe-
achtlich. Diese Belange sind folglich bei der planerischen Abwägung entspre-
chend dem ihnen zukommenden Gewicht zu berücksichtigen. 
Bei der Fläche handelt es sich um ein bereits weitgehend bebautes Areal im 
Umfeld weiterer gewerblich sowie gemischt genutzter Bauten sowie von beste-
henden öffentlichen Verkehrsflächen. Das bestehende Gebäude ist bereits an 
die bestehenden Versorgungnetze angeschlossen. 
Eine besondere, über das in Heppenheim vorhandene Maß hinausgehende kli-
matische Belastungssituation ist – mit Ausnahme der durch den hohen Versie-
gelungsgrad bedingten erhöhten Aufwärmung - nicht zu erkennen.  
Da es sich beim vorliegenden Bebauungsplan um eine Bestandsüberplanung 
handelt, würde die Festsetzung aktiver Maßnahmen zur Beförderung der Erneu-
erbaren Energien und der Kraft-Wärme-Kopplung – wie sie aufgrund der durch 
das „Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städ-
ten und Gemeinden“ erfolgten Änderungen des BauGB möglich ist – zu einem 
erheblichen Eingriff in die privaten Eigentumsrechte führen. Dabei ist zu beach-
ten, dass die Nutzung erneuerbarer Energien oder der Kraft-Wärme-Kopplung 
(z. B. Solarenergie oder Blockheizkraftwerk) auch ohne gesonderte Festsetzung 
im Bebauungsplan grundsätzlich planungsrechtlich zulässig ist.  
Zugleich ist eine städtebauliche Erforderlichkeit für die Festsetzung gezielter 
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Maßnahmen im Planungsgebiet nicht zu erkennen. Daher werden keine Festset-
zungen zur aktiven Beförderung der Klimaanpassung und des Klimaschutzes 
getroffen. Allerdings ist im Bebauungsplan dafür Sorge getragen, dass die beab-
sichtigten Festsetzungen der Nutzung erneuerbarer Energien oder der Kraft-
Wärme-Kopplung nicht entgegenstehen.  
 

8. Auswirkungen des Vorhabens auf den Einzelhandel 
Grundlage der Darstellung der Auswirkungen des Vorhabens auf den Einzelhan-
del ist das von der Stadt Heppenheim beauftragte Gutachten zu möglichen Aus-
wirkungen durch die Erweiterung des bestehenden Lebensmitteldiscounters in 
Heppenheim, Lilienthalstraße. Das Gutachten wurde durch die Gesellschaft für 
Markt- und Absatzforschung mbH Ludwigsburg (GMA) mit Datum vom 
28.09.2020 erstellt.  

 
8.1 Räumlicher Einzugsbereich 

Wesentliche Grundlage zur Ermittlung des Bevölkerungspotenzials und der da-
mit zur Verfügung stehenden Kaufkraft für den Lebensmittelmarkt stellt die Ab-
grenzung des betrieblichen Einzugsgebiets dar. Als Einzugsgebiet wird in dieser 
Untersuchung derjenige Bereich definiert, innerhalb dessen die Verbraucher den 
Standort voraussichtlich regelmäßig aufsuchen. Bei der gutachterlichen Bestim-
mung des Einzugsgebiets des vorliegenden Lidl‐Markts wurden insbesondere  

• die Projektkonzeption (Sortimentsstruktur, Vertriebskonzept, künftig Verkaufs-
flächengröße, Leistungsfähigkeit, Bekanntheit und Attraktivität des Betreibers 
usw.) und daraus zu erwartende Wirkungen auf die Einkaufsorientierung der 
Bevölkerung,  

• die Erreichbarkeit des Standorts für potenzielle Kunden, unter Berücksichti-
gung verkehrlicher, topografischer und siedlungsstruktureller Bedingungen  

• die projektrelevante Wettbewerbssituation im Untersuchungsraum (v. a. Lage 
anderer Lidl‐Filialen und anderer Lebensmitteldiscounter) 

• Strukturdaten des Untersuchungsraums (Bevölkerungsschwerpunkte, Sied-
lungsstruktur, Pendlerbeziehungen) und grundsätzliche Einkaufsorientierung 
der Verbraucher im Untersuchungsraum (z. B. aufgrund administrativer, geo-
grafischer oder historischer Bindungen) sowie 

• Zeit‐ / Distanzwerte des Verbraucherverhaltens  
berücksichtigt. In Bezug auf die Wettbewerbssituation im Untersuchungsraum ist 
wesentlich, dass das Angebotskonzept der Fa. Lidl sich nur geringfügig von dem 
anderer Lebensmitteldiscounter unterscheidet, so dass auch ein künftig grund-
legend erneuerter Markt in konzeptioneller Hinsicht kein Alleinstellungsmerkmal 
erreichen kann. 
Da sich weder die Wettbewerbssituation noch das Sortimentsspektrum der Lidl‐
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Filiale durch die Flächenerweiterung verändern wird, ist nicht zu erwarten, dass 
sich ihre Marktbedeutung durch das Vorhaben vergrößert. Daher entspricht das 
Einzugsgebiet des erweiterten Markts dem des Betriebs in seiner bisherigen 
Größe.  
Die Auswertung einer für die Lidl‐Filiale in Heppenheim im März 2018 durchge-
führten Kundenwohnortbefragung ergab, dass 86 % der befragten Kunden in der 
Stadt Heppenheim leben. Weitere 7,3 % wohnen in anderen Kommunen im 
Landkreis Bergstraße. Aus den umliegenden Städten und Gemeinden kommen 
jeweils nur wenige Kunden zum Lidl nach Heppenheim (max. 0,3 % der dortigen 
Einwohnerzahlen). Dies belegt deutlich, dass wegen der Präsenz anderer Lidl‐
Filialen im Umland das Vorhaben außerhalb von Heppenheim keine regelmäßige 
Marktdurchdringung erringen kann. Auch in Heppenheim selbst erreicht Lidl 
keine marktbeherrschende Stellung. 
 
Das Einzugsgebiet des Lidl-Marktes an der Lilienthalstraße beschränkt sich so-
mit laut der GMA-Auswirkungsanalyse – wie bislang – im Wesentlichen auf die 
Stadt Heppenheim mit insgesamt ca. 26.100 Einwohnern.  
Um die unterschiedlich ausgeprägten Intensitäten der Einkaufsverflechtungen 
mit dem Standort zu erfassen, wurde das Einzugsgebiet von der GMA in zwei 
Zonen geteilt: 

• Im Nahbereich (Fahrrad‐Entfernung von 1.000 m um den Standort Lilienthal-
straße 3), wo es keine konkurrierenden Lebensmittelmärkte gibt, ist von einer 
besonders hohen Bindung der Wohnbevölkerung an den Lebensmittelmarkt 
am Vorhabenstandort aus‐zugehen. Hier leben derzeit ca. 4.130 Einwohner, 
für die Lidl der einzige Nahversorger ist.  

 
Nahbereich (Fahrrad‐Distanz 1.000 m um den Lebensmittelmarkt an der Lilienthalstraße 3 in 
Heppenheim. Aus: GMA, 28.09.2020, S. 22) 
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• Im übrigen Stadtgebiet von Heppenheim konkurriert das Vorhaben hingegen 
mit anderen Lebensmittelmärkten, darunter auch 3 Discountern, die sich 
ebenso wie der Vorhabenstandort in günstiger Pkw‐Erreichbarkeit befinden. 
Hier ist deshalb mit einer deutlich geringeren Einkaufsverflechtung zu rech-
nen. Das Einwohnerpotenzial beläuft sich hier auf ca. 21.970 Einwohner. 

 
Wegen der verkehrsgünstigen Lage des Vorhabenstandorts sind außerdem ge-
legentliche Einkäufe von Kunden aus umliegenden Kommunen zu erwarten (z. 
B. durch Arbeitspendler). Diese werden im weiteren Verlauf der Analyse als sog. 
Streukunden berücksichtigt. Jedoch ist in Bezug auf die angrenzenden Orte, ins-
besondere die Mittelzentren Bensheim und Lorsch, nicht von regelmäßigen Bin-
dungen zum Vorhabenstandort in Heppenheim auszugehen. So verfügen die 
Städte Bensheim und Lorsch, die westlich und nördlich an Heppenheim angren-
zen, über eigene moderne Lebensmittelmärkte (Bensheim u. a. zwei Lidl‐Filia-
len). Aus den Gemeinden im Odenwald und aus Laudenbach sind ebenfalls 
keine eindeutigen Bindungen zum Planstandort an der Lilienthalstraße zu erwar-
ten, da deren Bewohner deutlich stärker zu anderen, näher gelegenen Einkaufs-
standorten (z. B. Fürth, Rimbach, Mörlenbach, Hemsbach) orientiert sein dürften, 
zumal aus den Odenwaldgemeinden auch bereits erhebliche Entfernungen zum 
Planstandort (mindestens 12 km) und z. T. beschwerliche Straßenführungen vor-
liegen. 

 
8.2 Projektrelevante Kaufkraft im Einzugsgebiet 

Laut den Berechnungen der GMA beträgt das Kaufkraftpotenzial im Kernsorti-
ment Nahrungs- und Genussmittel in Heppenheim ca. 63,1 Mio. €, davon ca. 
10,0 Mio. im Nahbereich.  
 

8.3 Umsatzerwartung und Kaufkraftbindung im räumlichen Einzugsbereich 
Grundlage der Beurteilung möglicher versorgungsstruktureller, städtebaulicher 
und raumordnerischer Auswirkungen des Vorhabens sind die wirtschaftlichen 
Wirkungen. Dazu hat die GMA zunächst die Marktanteile, die im abgegrenzten 
Einzugsgebiet voraussichtlich erzielt werden können, bestimmt. 
Für die Ermittlung des zu erwartenden Umsatzes wurde das Marktanteilkonzept 
zugrunde gelegt, das von einer Gegenüberstellung des geplanten Angebotes mit 
der für das Einzugsgebiet ermittelten Nachfrage (= Kaufkraft) ausgeht. 
Nach dem Marktanteilkonzept ergibt sich für den modernisierten Lidl‐Markt im 
Nahrungs‐ und Genussmittelbereich eine Umsatzerwartung mit Kunden aus 
Heppenheim von ca. 5,7 Mio. € (Worst‐Case). Für Streukunden wurde ein Um-
satzanteil von ca. 14 % angesetzt. Unter Berücksichtigung von Nonfood‐Umsät-
zen (Umsatzanteil bei Lidl ca. 20 %) beträgt die Gesamtumsatzerwartung für den 
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modernisierten Lebensmittelmarkt an der Lilienthalstraße im Worst Case ca. 8,3 
Mio. €.  
Von der Gesamtumsatzerwartung entfallen ca. 6,6 Mio. € auf Nahrungs‐ und 
Genussmittel, ca. 0,8 – 0,9 Mio. € auf Drogeriewaren und Tiernahrung sowie ca. 
0,8 – 0,9 Mio. € auf Nonfood‐II‐Artikel (z. B. Textilien, Schuhe, Elektro, Spielwa-
ren, Gartenbedarf).  
 
Für den künftig erweiterten Markt werden somit folgende Marktanteile und Um-
sätze prognostiziert: 

 
Marktanteile und Umsatzerwartung des Lidl-Marktes an der Lilienthalstraße in Heppenheim nach 
Modernisierung. Aus: GMA, 28.09.2020, S. 36 

 
In Bezug auf die vorgesehene Verkaufsfläche errechnet sich aus der Umsatzer-
wartung eine Flächenproduktivität von ca. 6.500 € / m² Verkaufsfläche. Dies liegt 
noch über der maximalen Flächenleistung, die vom Baden‐Württembergischen 
Industrie‐ und Handelskammertag für Lebensmitteldiscounter angegeben wird 
(max. 6.000 € / m² Verkaufsfläche). Hieran zeigt sich der Worst‐Case‐Ansatz der 
Berechnung. Sie liegt auch weit über dem Durchschnitt für Lidl‐Märkte in 
Deutschland 2018 (ca. 6,6 Mio. €). Hierin spiegeln sich zum einen die günstigen 
Standortbedingungen, die Nähe zu dicht bebauten Wohngebieten sowie das at-
traktive Angebotskonzept wider, zum anderen auch der geforderten Worst‐Case‐
Ansatz. Noch höhere Werte sind aber wegen des von anderen Lebensmitteldis-
countern (insbesondere Aldi‐Märkten in Heppenheim, Lidl‐Filialen im Umland) 
beschränkten Einzugsgebiets nicht realistisch.  
Ausgehend von der durchschnittlichen Umsatzleistung von Lidl‐Filialen ergibt für 
die geplante Modernisierung sich also im Worst Case ein zusätzlicher Umsatz 
von ca. 1,7 Mio. €. Davon entfallen auf das Kernsortiment Nahrungs‐ und Ge-
nussmittel ca. 1,3 Mio. € und ca. 0,4 Mio. € auf den Nonfoodbereich. Nur dieser 
Umsatzanteil wird wettbewerbswirksam. 
Die GMA weist in diesem Zusammenhang darauf hin dass sich der Umsatz je m² 
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Verkaufsfläche nicht gleichlaufend mit der Flächenerweiterung entwickelt, wes-
halb die Flächenproduktivität sinken wird. Ursache dafür ist, dass das bisher an-
gebotene Sortiment unverändert bleibt. Die Verkaufsflächenerweiterung soll viel-
mehr in erster Linie einer großzügigeren Warenpräsentation, der Schaffung brei-
terer Verkehrsflächen und der technischen Modernisierung des Marktes dienen. 
Auch weiterhin wird die Filiale in Heppenheim das typische Sortimentsspektrum 
von Lidl anbieten und sich diesbezüglich nicht von anderen Filialen im Untersu-
chungsraum unterscheiden. Auch in Anbetracht der hohen Dichte von Lidl‐ und 
anderen leistungsstarken Lebensmittelmärkten in Heppenheim und Umgebung 
sind nur geringe Umsatzzuwächse bei dem Planobjekt zu erwarten.  
 

8.4 Umsatzherkunft 
Mit Blick auf die Stadt Heppenheim sind aus dem Vorhaben folgende Kaufkraft-
bewegungen im Kernsortiment Nahrungs‐ und Genussmittel (Umsatzerwartung 
ca. 6,6 Mio. €) absehbar: 

• Da es sich bei dem Discounter Lidl um kein außergewöhnliches Angebotskon-
zept handelt und auch andere Lebensmittelmärkte im Untersuchungsraum 
schon modernisiert wurden, ist nicht erkennbar, dass das Vorhabens zu einer 
nennenswert erhöhten Kaufkraftbindung in Heppenheim oder zu wesentlich 
verstärkten Kaufkraftzuflüssen aus dem Umland nach Heppenheim führen 
wird. Somit sind bei Anbietern außerhalb von Heppenheim nur geringfügige 
Kaufkraftumlenkungen zu Gunsten des modernisierten Marktes zu erwarten 
(weniger als 0,1 Mio. €).  

• Die verbleibenden Umsatzanteile (im Worst Case ca. 1,3 Mio. € im Kernsorti-
ment) müssen aus Umverteilungen zu Lasten anderer Anbieter in Heppen-
heim erzielt wer‐den. Umsatzrückgänge sind in erster Linie bei anderen groß-
flächigen Lebensmittelmärkten in Heppenheim zu erwarten, wo die Bevölke-
rung im Einzugsgebiet den größten Teil ihres Nahrungs‐ und Genussmittelbe-
darfs deckt. Dagegen werden die übrigen in Heppenheim ansässigen Anbieter 
von Nahrungs‐ und Genussmitteln (z. B. ethnischer Lebensmittelhandel, Ge-
tränkeanbieter, Bäckereien, Metzgereien) nur wenig betroffen sein, da hier nur 
partielle Sortimentsüberschneidungen bestehen bzw. sich die Wettbewerber 
bereits langjährig auf den örtlichen Anbieter Lidl eingestellt haben. 

Die stärksten Auswirkungen aus dem Modernisierungsvorhaben von Lidl resul-
tierenden Umsatzumverteilungen im Kernsortiment Nahrungs‐ und Genussmittel 
werden sich bei Wettbewerbern in der Standortkommune Heppenheim zeigen, 
da hier ein Großteil der Kunden der Lidl‐Filiale lebt. Bei deren derzeitiger Um-
satzleistung mit Nahrungs‐ und Genussmitteln (ca. 64 – 65 Mio. € ohne Lidl) 
errechnet sich eine durchschnittliche Umsatzumverteilungsquote von ca. 2 %. Im 
zentralen Versorgungsbereich wird dieser Wert noch geringer ausfallen, da dort 
keine Lebensmittelmärkte als Hauptwettbewerber vorhanden sind.  
Im Nonfoodbereich ist im Worst‐Case‐Szenario aus dem Vorhaben ein zusätzli-
cher Umsatz von ca. 0,4 Mio. € anzusetzen. Dieser Umsatz verteilt sich auf 
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zahlreiche Branchen und Anbieter. Noch am ehesten werden davon andere 
große Lebensmittelmärkte betroffen sein, die eine ähnliche Sortimentsstruktur 
aufweisen wie Lidl. Die Umsatzumverteilungswirkungen werden bei den jeweili-
gen Betrieben aber sehr gering ausfallen, sodass sie laut GMA mit den metho-
dischen Mitteln der prognostischen Marktforschung kaum noch nachweisbar 
sind. Erhebliche negative Auswirkungen des Vorhabens bei Fachanbietern von 
Nonfood‐Waren im Stadtgebiet von Heppenheim, erst recht in angrenzenden 
Räumen, können daher bereits an dieser Stelle ausgeschlossen werden. 
  

8.5 Städtebauliche und versorgungsstrukturelle Beurteilung der Auswirkun-
gen 
Zur Beurteilung eventueller Beeinträchtigungen der Versorgungsstrukturen in-
folge des Vorhabens sind die Umsatzumverteilungen zu betrachten, die das Vor-
haben bei bestehenden Anbietern in städtebaulich besonders geschützten Ver-
sorgungslagen auslösen wird.  

 
Auswirkungen im zentralen Versorgungsbereich von Heppenheim  
Im zentralen Versorgungsbereich von Heppenheim sind derzeit keine Lebens-
mittelmärkte vorhanden. Damit kann das Modernisierungsvorhaben von Lidl dort 
nur kleinflächige Anbieter von Nahrungs‐ und Genussmitteln betreffen. Die Aus-
wirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich von Heppenheim durch das 
vorliegende Vorhaben sind laut GMA wie folgt zu beurteilen: 

• Da bei den vorhandenen Anbietern von Nahrungs‐ und Genussmitteln in der 
Innenstadt – Fachgeschäfte für Biolebensmittel, Reformwaren, Tee, Schoko-
lade, Feinkost, Obst und Gemüse, Tabakwaren, E‐Zigaretten, Back‐ und Kon-
ditorwaren, Fleisch‐ und Wurstwaren – bestehen nur bedingt Sortiments‐ und 
Konzeptüberschneidungen mit Lidl. Sie werden von einer Attraktivitätszu-
nahme der Lidl‐Filiale daher nur im untergeordneten Umfang betroffen sein. 
Weil Lidl bereits seit Langem in Heppenheim ansässig ist, haben die beste-
henden kleinen Anbieter ihre Sortimente bereits an die Marktpräsenz von Lidl 
angepasst. Mit der Modernisierung des Lidl‐Marktes gehen weder eine Stand-
ort‐ oder Konzeptänderung noch eine Sortimentserweiterung einher. Insge-
samt sind daher nur marginale Auswirkungen im zentralen Versorgungsbe-
reich absehbar. Im Worst Case ist für den zentralen Versorgungsbereich eine 
Umsatzumverteilungsquote von ca. 1 – 2 % zu erwarten. Daraus sind keine 
Beeinträchtigungen des Anbieterbestands oder der Versorgungsstruktur er-
kennbar.  

• Auf das Vorhaben der Stadt Heppenheim, in der Innenstadt einen Lebensmit-
telmarkt zur Verbesserung der dortigen Nahversorgung anzusiedeln, wird das 
Modernisierungsvorhaben des langjährig in der Heppenheimer Anbieterstruk-
tur bestehenden Lidl‐Marktes keinen wesentlichen Einfluss nehmen. Wich-
tigster Hinderungsgrund für die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes in der 
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Heppenheimer Innenstadt ist dagegen das Fehlen eines geeigneten Grund-
stücks:  
o Das ursprünglich als Standort für einen Lebensmittelmarkt angedachte 

ehemalige Kaufhaus Mainzer kommt nicht mehr in Betracht, da hier mittler-
weile die Stadtverwaltung, die Musikschule und bürgernahe Dienstleistun-
gen (z. B. Tourismus‐Information) eingezogen sind. 

o Für einen modernen Lebensmitteldiscounter bestehen in der Innenstadt 
keine ausreichend großen Flächen; allenfalls käme ein kleinerer Super-
markt in Betracht, der aber wegen der geringeren Wirtschaftlichkeit auf der 
Kleinfläche wohl nur als Filiale eines größeren ortsansässigen Supermarkts 
dauerhaft tragfähig wäre. Diese Option verfolgt die Stadt weiterhin hinsicht-
lich einer Realisierbarkeit. Geeignete Potentialflächen bestehen in der Hep-
penheimer Innenstadt nur am Parkhof südlich der Parkhofstraße. Dort las-
sen jedoch die Eigentumsverhältnisse solche Umbauten aktuell nicht zu; 
auch reichen die dortigen Flächen für einen Lebensmittelmarkt nur kaum 
aus. Festzuhalten ist, dass die Etablierung eines Lebensmittelmarktes in 
der Innenstadt ohne großflächige Abrisse und Umbaumaßnahmen beste-
hender Gebäude nicht realisierbar sein wird. 

o Neben der Verfügbarkeit eines geeigneten Grundstücks wäre die Ansied-
lungsmöglichkeit eines Lebensmittelmarkts in der Innenstadt in erster Linie 
von einem ausreichend großen Bevölkerungs‐ bzw. Kaufkraftpotenzial im 
Nahumfeld abhängig (d. h. von der Größe und Entwicklung der Zahl der 
Innenstadtbewohner und der dort Beschäftigten). Im Bereich der Heppen-
heimer Innenstadt / Altstadt leben derzeit rund 3.000 Einwohner. Deren 
Kaufkraftpotenzial für Nahrungs‐ und Genussmittel beträgt aktuell rund 
7,3 Mio. €. Nach überschlägigen Schätzungen sind rund 1.800 – 1.900 Be-
schäftigte in der Heppenheimer Innenstadt / Altstadt tätig; für diese ist ein 
Kaufkraftpotenzial für Nahrungs‐ und Genussmittel in Höhe von rund 
4,4 Mio. € anzusetzen. Deutlich wird hieraus, dass das für die Heppenhei-
mer Innenstadt ermittelte Kaufkraftpotenzial für Nahrungs‐ und Genussmit-
tel ein Vielfaches des zu erwartenden Umsatzzuwachses bei Lidl (ca. 1,3 
Mio. € mit Nahrungs‐ und Genussmitteln) darstellt. Selbst wenn der ge-
samte Umsatzzuwachs bei dem Lidl‐Vorhaben von Lidl vollständig aus der 
in der Innenstadt vorhandenen Kaufkraft generiert würde, bliebe immer 
noch ein großes Kaufkraftpotenzial übrig (im Beispiel 6,0 Mio. €, zzgl. Kauf-
kraft der Beschäftigten). Dieses würde für die Auslastung eines Lebensmit-
telmarktes in der Innenstadt ausreichen (rechnerisch für mehr als 1.300 m² 
VK). Das Modernisierungsvorhaben von Lidl gefährdet also die angestrebte 
Ansiedlung eines Lebensmittelmarkts in der Heppenheimer Innenstadt 
nicht. 

 

• Auch die Nonfood‐Anbieter in der Innenstadt werden, da sie nur geringe Kon-
zeptüberschneidungen mit dem Lidl‐Markt aufweisen, allenfalls sehr geringe 
Auswirkungen zu erwarten haben (max. 1 % Umsatzverlust in den 
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betreffenden Sortimenten). In dieser Größenordnung ist nicht von Gefährdun-
gen einzelner Anbieter auszugehen.  
Es ist zu berücksichtigen, dass bei Nonfood insgesamt nur ein Umsatzzu-
wachs von ca. 0,4 Mio. € (Worst Case) auf das Modernisierungsvorhaben bei 
Lidl zurückzuführen ist, und sich die daraus resultierenden Auswirkungen auf 
eine Vielzahl von Sortimenten und Anbietern beziehen, überwiegend jedoch 
auf andere Lebensmittelmärkte oder Fachmärkte (insbesondere im Gewerbe-
gebiet Tiergartenstraße).  
Bei Anbietern in der Innenstadt sind dagegen nur Umsatzverluste von weniger 
als 0,1 Mio. € zu erwarten. Die dortigen Umsatzumverteilungen werden größ-
tenteils die in der Innenstadt ansässigen Fachmärkte für Drogeriewaren, Tex-
tilien und Haushaltswaren betreffen (z. B. Müller, KiK, Tedi). Die Umsatzum-
verteilungswirkungen werden bei den einzelnen Betrieben sehr gering ausfal-
len, sodass sie mit den methodischen Mitteln der prognostischen Marktfor-
schung nicht mehr nachweisbar sind. Bei einer Beschränkung von zentrenre-
levanten Nonfood‐Sortimenten auf 200 m² VK sind weder bei strukturprägen-
den Fachmärkten noch bei Fachgeschäften Bestandsgefährdungen zu erwar-
ten. Erhebliche negative Auswirkungen des Modernisierungsvorhabens von 
Lidl bei Fachanbietern von Nonfood‐Waren oder die städtebaulichen Struktu-
ren in der Heppenheimer Innenstadt können somit ausgeschlossen werden.“  

• Zusammenfassend können Betriebsschließungen im zentralen Versorgungs-
bereich als Folge des Vorhabens ausgeschlossen werden. Die Leitbetriebe 
der Innenstadt, ihre Branchenvielfalt, das strukturelle Gefüge und auch die 
künftigen Entwicklungsmöglichkeiten in der Innenstadt wer‐den durch das 
Vorhaben nicht gefährdet. Somit sind auch keine städtebaulichen Auswirkun-
gen oder Auswirkungen auf die Entwicklungsmöglichkeiten der Innenstadt ab-
sehbar.“ (GMA, 28.09.2020, S. 37 ff). 

 
Auswirkungen auf die Nahversorgungsstrukturen von Heppenheim  

In Bezug auf die bestehenden Anbieter von Nahrungs‐ und Genussmittel wurde 
durch das Vorhaben eine durchschnittliche Umverteilungsquote von rund 2 % 
ermittelt. Erkennbar wird hier‐aus, dass das Vorhaben keine Verschiebungen im 
gesamtstädtischen Wettbewerbs‐ und Versorgungsgefüge auslösen wird. Eine 
übermäßige Betroffenheit einzelner Anbieter ist aus dem Vorhaben nicht zu er-
kennen.  
Bei allen Hauptwettbewerbern des Vorhabens, d. h. den vorhandenen Super‐ 
und Discountmärkten handelt es sich um leistungsstarke Anbieter. Sie werden 
daher laut GMA durch das Vorhaben nicht in ihrem Bestand gefährdet. Beson-
ders die Betriebe an der Tiergartenstraße können zudem noch von Zuführungs-
effekten durch weitere Einzelhandelsbetriebe im Nahumfeld profitieren.  
Auch die übrigen Anbieter von Nahrungs‐ und Genussmitteln im Heppenheimer 
Stadtgebiet werden von dem Modernisierungsvorhaben nur unwesentlich betrof-
fen. Sie sind vornehmlich als Nischenanbieter bzw. reine Nahversorger 
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einzustufen, die nur bedingt Zielgruppenüberschneidungen mit dem Planobjekt 
aufweisen.  
Es ist daher in keinem Fall eine Bestandsgefährdung in Folge der Realisierung 
des Modernisierungsvorhabens an der Lilienthalstraße 3 zu erwarten. Somit wird 
es lediglich zu wirtschaftliche Auswirkungen, aber nicht zu Beeinträchtigungen 
der örtlichen Versorgungsstrukturen kommen.  
Hinzuzufügen ist, dass der Lidl‐Markt an der Lilienthalstraße seinen bisherigen, 
langjährig eingeführten Standort behalten wird. Durch die Modernisierung des 
Marktgebäudes wird keine wesentlich neue Qualität erreicht. Vielmehr werden 
die Nahversorgungsstrukturen für die Weststadt zukunftsfest aufgestellt. Damit 
kann auch weiterhin von einer stabilen städtebaulichen Situation ausgegangen 
werden; zu einem „Kippen“ der ausgewogenen Strukturen in Heppenheim infolge 
des Vorhabens wird es nicht kommen.  
 
Auswirkungen in umliegenden Städten und Gemeinden  
Außerhalb des Einzugsgebietes betreffen die ausgelösten Kaufkraftbewegungen 
eine Vielzahl von Anbietern und Standorten. Insgesamt sind die Auswirkungen 
für einzelne Versorgungsstandorte laut GMA zu gering, um sie rechnerisch noch 
nachzuweisen. Eine Gefährdung der Versorgungsstrukturen in den Kommunen 
außerhalb des Einzugsgebietes ist daher nach den Ergebnissen der Auswir-
kungsanalyse auszuschließen. Dies trifft im besonderen Maße auf die zentralen 
Versorgungsbereiche in den benachbarten Mittelzentren Bensheim und Lorsch 
zu. Hierzu trägt zum einen die bereits erhebliche Entfernung zum Planstandort 
bei, zum anderen die in den genannten Städten vorhandene eigene Ausstattung.  

 
8.6 Verhältnis zu den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landes-

planung 
Aus den obigen Darlegungen ergibt sich, dass durch die geplante Erweiterung 
des vorhandenen Markts weder die Funktionsfähigkeit der Zentralen Orte in ihrer 
regionalen Aufgabenstellung noch eine geordnete städtebauliche Entwicklung 
und innerörtliche Versorgung nennenswert beeinträchtigt werden wird. Insofern 
wird nicht gegen die grundsätzlichen Zielsetzungen des Landesentwicklungs-
plans und des Regionalplans verstoßen.  
Die GMA kommt bei der Prüfung der Einhaltung der raumordnerischen Ge- und 
Verbote zu folgendem Ergebnis:  
 
Zentralitätsgebot und Kongruenzgebot 
Regionalplan Südhessen, Z3.4.3-2: „Die Ausweisung, Errichtung oder Erwei-
terung von großflächigen Einzelhandelsvorhaben ist grundsätzlich nur in den 
Ober- und Mittelzentren zulässig. Dabei ist die Verkaufsfläche von Einzelhan-
delsprojekten so zu bemessen, dass der angestrebte Einzugsbereich des 
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Vorhabens den zentralörtlichen Verflechtungsbereich der Standortgemeinde 
nicht wesentlich überschreitet.“ 
 
Die GMA bewertet die Einhaltung dieser Zielvorgaben wie folgt: 
„Der Vorhabenstandort befindet sich in der Stadt Heppenheim. Diese ist als Mit-
telzentrum ausgewiesen. Damit ist die Vorgabe des Zentralitätsgebots erfüllt.“  

„Der Einzugsbereich des Lidl‐Marktes in seiner künftigen Größe reicht nicht we-
sentlich über das Heppenheimer Stadtgebiet hinaus, da andere Lebensmittel-
märkte im Stadtgebiet bzw. im Umland das Einzugsgebiet des Planobjekts be-
schränken. Etwa 86 % der Umsätze der modernisierten Lidl‐Filiale werden auf 
Kunden aus der Standortkommune Heppenheim entfallen, bezüglich des zuge-
ordneten Mittelbereichs (Landkreis Bergstraße) ist von weit über 90 % auszuge-
hen. Somit wird auch die Vorgabe des Kongruenzgebots eingehalten.“ 
 
Integrationsgebot 
Regionalplan Südhessen: Z3.4.3-2: „Großflächige Einzelhandelsvorhaben 
müssen eine enge räumliche und funktionale Verbindung zu bestehenden Sied-
lungsgebieten aufweisen. Sie sind unter besonderer Berücksichtigung ihrer Aus-
wirkungen auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung sowie der Umwelt-
verträglichkeit auch im Hinblick auf die Ziele der Verkehrsvermeidung und -ver-
lagerung in bestehende Siedlungsgebiete unter Erreichbarkeit mit einem für 
Größe und Einzugsbereich des Einzelhandelsvorhabens angemessenen ÖPNV 
zu integrieren.“ 
 
Die GMA bewertet die Einhaltung dieser Zielvorgabe wie folgt: 
„Durch das Vorhaben wird die städtebauliche Entwicklung, Ordnung und Funkti-
onsfähigkeit des zentralörtlichen Versorgungsbereichs der Stadt Heppenheim 
und anderer zentraler Orte nicht wesentlich beeinträchtigt. Auch die Nahversor-
gung der Bevölkerung im Einzugsbereich wird nicht negativ beeinflusst. Vielmehr 
wird der Standort langfristig gesichert, der wichtige Nahversorgungsfunktionen 
innerhalb des örtlichen Standortgefüges erfüllt. Mehr als die Hälfte der Umsat-
zerwartung mit Kunden aus Heppenheim, d. h. ca. 45 % des Gesamtumsatzes 
wird mit Kunden aus dem Nahbereich des Standorts (Radius 1.000 m) erzielt.“ 
„Der Standort des Planobjekts befindet sich in zentral im Kernstadtgebiet im bau-
lich verdichteten Siedlungszusammenhang im Anschluss an ein Wohngebiet. 
Eine fußläufige Erreichbarkeit aus den Wohngebieten der Weststadt und der 
westlichen Vorstadt ist wegen der direkten Fußwegeverbindungen, der geringen 
Entfernung und der ebenen Topografie ohne weiteres möglich. Mit dem Bahnhof 
und der zentralen Bushaltestelle in ca. 250 m Entfernung ist der Standort zudem 
in das örtliche ÖPNV‐Netz eingebunden. Insofern kann trotz der formalen Zuge-
hörigkeit zu einem Gewerbegebiet noch von einem siedlungsräumlich integrier-
ten Standort gesprochen werden.“ 
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Beeinträchtigungsverbot 
Regionalplan Südhessen: Z3.4.3-2: „Von großflächigen Einzelhandelsvorha-
ben dürfen nach Art, Lage und Größe keine schädlichen Auswirkungen auf die 
Funktionsfähigkeit von integrierten Geschäftszentren (zentralen Versorgungsbe-
reichen) in der Gemeinde und in anderen Gemeinden sowie auf die verbraucher-
nahe Versorgung in der Gemeinde zu erwarten sein.“ 
 
Die GMA bewertet die Einhaltung dieser Zielvorgabe wie folgt: 
„Grundsätzlich herrscht in Heppenheim ein guter Besatz an Lebensmittelanbie-
tern, wobei alle Wettbewerber als leistungsstark einzuschätzen sind. Alle Le-
bensmittelmärkte befinden sich außerhalb der Innenstadt, überwiegend an Ge-
werbegebietsstandorten. Der Lebensmittelmarkt an der Lilienthalstraße ist in der 
Heppenheimer Versorgungsstruktur langjährig etabliert, sodass die Auswirkun-
gen auf die übrige Angebotslandschaft deutlich geringer sein werden als etwa 
bei einer Neuansiedlung. Zudem handelt es sich bei dem Vorhaben um eine 
Modernisierung eines bestehenden Betriebs, mit der zwar die Verkaufsfläche 
formal vergrößert wird, aber die Sortimentsbreite und ‐struktur unverändert 
bleibt. Insofern sind nur geringfügige Auswirkungen auf andere Anbieter zu er-
warten. Diese werden weder versorgungsstrukturelle noch städtebauliche Fol-
gen nach sich ziehen.  
Im zentralen Versorgungsbereich der Stadt Heppenheim sind derzeit keine 
Hauptwettbewerber ansässig, sodass dort die Umsatzumverteilungen in Folge 
des Vorhabens begrenzt bleiben werden (ca. 1 – 2 % bei Nahrungs‐ und Ge-
nussmitteln, im Nonfoodbereich noch geringer). Bei einer Beschränkung von 
zentrenrelevanten Nonfood‐Sortimenten auf 200 m² VK sind keine Beeinträchti-
gungen des Anbieterbestands zu erwarten. Es sind somit auch keine städtebau-
lichen Auswirkungen in der zentralen Lage absehbar.  
Die übrigen zentralen Orte im angrenzenden Umland (Mittelzentren Bensheim, 
Lorsch und Lampertheim, Unterzentren Fürth, Rimbach und Mörlenbach, Klein-
zentren Lindenfels und Lautertal) verfügen selbst über leistungsstarke Lebens-
mittelmärkte (teilweise auch Lidl‐Märkte) oder liegen bereits mehr als 10 km vom 
Planstandort entfernt, sodass wesentliche Auswirkungen in diesen Städten und 
Gemeinden nicht absehbar sind.  
Die Vorgaben des Beeinträchtigungsverbots werden also vollständig erfüllt.“ 
 
 
Neben unmittelbaren Beeinträchtigungen bestehender Einzelhandelsbetriebe 
sind in Hinblick auf das Beeinträchtigungsverbot auch mittelbare Auswirkungen 
auf die Entwicklungschancen für einen Lebensmittelmarkt im Kernstadtbereich 
abwägungsrelevant. Die Stadt Heppenheim verfolgt bereits seit mehr als 10 Jah-
ren den Wunsch, in der Innenstadt einen Lebensmittelmarkt anzusiedeln. Der 
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Standort Parkhofstraße / Ludwigstraße ist bereits jahrelang in der Diskussion, 
ohne dass sich dadurch eine Konkretisierung eines Ansiedlungsvorhabens er-
geben hätte. Der Standort Friedrichstraße / Zwerchgasse (ehemaliges Kaufhaus 
Mainzer in der Fußgängerzone) wurde zwischenzeitlich saniert und wird durch 
die Stadt durch Büroräume der Stadtverwaltung, Musikschule, bürgernahe 
Dienstleistungen wie z. B. die Tourismus-Information genutzt. Aktuell steht daher 
kein realisierbarer Standort für einen modernen Lebensmittelmarkt zur Verfü-
gung.  
Die Stadt Heppenheim geht davon aus, dass die Ansiedlung eines Einzelhan-
delsmarkts in der Innenstadt durch eine Erweiterung des LIDL-Markts nicht noch 
zusätzlich erschwert wird.  
 
Lage in einem Vorranggebiet Industrie und Gewerbe 
Regionalplan Südhessen: Z3.4.3-3: „In den „Vorranggebieten Industrie und 
Gewerbe“ (Bestand und Planung) widerspricht auch die Ansiedlung von nicht 
großflächigen zentrenrelevanten Einzelhandelsbetrieben den Zielen der Raum-
ordnung. Die Einrichtung von Verkaufsflächen in diesen Gebieten ist nur für die 
Selbstvermarktung der in diesen Gebieten produzierenden und weiterverarbei-
tenden Betriebe zulässig, wenn die Verkaufsfläche einen untergeordneten Teil 
der durch das Betriebsgebäude überbauten Fläche einnimmt und zu keinen ne-
gativen Auswirkungen führt. Die genannten Ziele gelten auch  

• für die beabsichtigte Umnutzung von bisher gewerblichen Betrieben oder an-
deren vorhandenen baulichen Anlagen zu großflächigen Einzelhandelsbetrie-
ben,  

• für die beabsichtigte Umwidmung von gewerblichen Bauflächen (Gewerbe- 
und Industriegebieten) zu Sondergebieten für zentrenrelevanten großflächi-
gen Einzelhandel sowie Kerngebieten (auch für Industrie- und Gewerbege-
biete unterhalb der Darstellungsgrenze von 5 ha) und  

• für die auch mit der Zeit gewachsene Agglomeration von mehreren kleineren 
Einzelhandelsbetrieben, die zwar jeder für sich nicht das Kriterium der Groß-
flächigkeit erfüllen, aber in der Summe die Ziele der Raumordnung verletzen 
beziehungsweise zu den in § 11 (3) BauNVO genannten Auswirkungen füh-
ren. 

In den Vorranggebieten Industrie und Gewerbe (Bestand und Planung) wider-
spricht die Ansiedlung von nicht großflächigen zentrenrelevanten Einzelhandels-
betrieben den Zielen der Raumordnung.  
Der Wortlaut der regionalplanerischen Zielsetzungen in Bezug auf Vorrangge-
biete Industrie und Gewerbe spricht von „Ansiedlungen“, während bei anderen 
Zielsetzungen von „Ausweisung, Errichtung oder Erweiterung von großflächigen 
Einzelhandelsvorhaben“ die Rede ist. Insofern wird zwischen Erweiterungen und 
Ansiedlungen differenziert. 
Die Stadt Heppenheim geht davon aus, dass trotz des erheblichen Umfangs der 
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Verkaufsflächenerweiterung (+ 61 %) mit der geplanten Erweiterung kein grund-
legend anderer Markt als bislang vorhanden geschaffen wird. Seitens des Vor-
habenträgers wird mit dem Modernisierungsvorhaben keine Änderung des bis-
herigen Marktkonzepts im Sinne eines vergrößerten Sortiments oder der Schaf-
fung eines neuen Betriebstyps angestrebt. Vielmehr bleiben Betriebstsyp (Dis-
counter) und Sortiment unverändert. Daher ist von einer bestandsorientierten Er-
weiterung eines bestehenden Lebensmittelmarkts auszugehen, die auch inner-
halb eines Vorranggebiets Industrie und Gewerbe gemäß den Zielen der Raum-
ordnung nicht generell ausgeschlossen ist. 
 
Fehlende Lage im zentralen Versorgungsbereich 
Regionalplan Südhessen: Z3.4.3-4: „Regional bedeutsame großflächige Ein-
zelhandelsvorhaben mit zentrenrelevanten Sortimenten (siehe Sortimentsliste in 
der Begründung) sind nur in den - für die Mittel- und Oberzentren in Abbildung 5 
gebietsscharf dargestellten - zentralen Versorgungsbereichen innerhalb der 
„Vorranggebiete Siedlung“ anzusiedeln.“ 
Dieses Ziel der Raumordnung bezieht sich ausdrücklich auf die Anordnung von 
regional bedeutsamen großflächigen Einzelhandelsvorhaben mit zentrenrele-
vanten Sortimenten. Nach Aussage der GMA ist jedoch fraglich, ob es sich bei 
der vorliegenden Planung tatsächlich um ein „regionalbedeutsames Einzelhan-
delsvorhaben“ handelt. 
Gegen diese Einordnung sprechen im vorliegenden Fall folgende Aspekte: 

• „Es handelt sich bei dem Vorhaben nicht um eine Neuansiedlung sondern um 
eine Erweiterung eines bestehenden Lebensmittelmarkts, der langjährig am 
Standort etabliert ist. 
Die GMA geht daher, wie im Gutachten dargelegt, unter den gegebenen Wett-
bewerbs- und Standortbedingungen für den Lidl-Markt nicht von einer signifi-
kant gestiegenen Kundenumorientierung in Folge des vergrößerten und mo-
dernisierten Marktes aus. Zum einen wird der Lidl-Markt an der Lilienthal-
straße nach wie vor sein Discount-Konzept mit typischer Sortimentsstruktur 
verfolgen und darin auch nicht von anderen Lidl-Filialen in der Region abwei-
chen. Zum anderen modernisieren auch andere Lebensmittelmärkte in Hep-
penheim und in der Region sukzessive ihre Filialen, um den stetig steigenden 
Kundenansprüchen zu genügen. Eine völlig neue Dimension im Sinne eines 
neuen Betriebstyps wird durch das Umgestaltungsvorhaben nicht erreicht.  

• Das Planobjekt ist seinem Sortiment und Standort nach als Nahversorger zu 
charakterisieren. Weit über 90 % seiner Sortimente sind als Grund- und Nah-
versorgungsgüter für den täglichen Bedarf einzustufen. 

•  Die Vergrößerung des Verkaufsraums soll der Anpassung an Konzernstan-
dards, einer großzügigeren Warenpräsentation, der Schaffung größerer Ver-
kehrs- und Gangflächen sowie einer Reduzierung von Logistik- und Energie-
kosten dienen. Es werden auch weiterhin die typischen Sortimente von Lidl 
angeboten. 
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• Das Vorhaben, bei dem es sich um eine Filiale einer in der Region vielfach 
vertretenen Lebensmittelkette mit standardisiertem Sortiment handelt, wird 
keine überörtliche Ausstrahlung aufweisen. Das Einzugsgebiet bleibt auf das 
Stadtgebiet von Heppenheim beschränkt. 
Lebensmitteleinkäufe werden, v. a. bei Discountern, überwiegend als häufige 
„Pflicht“ (Versorgungseinkauf) getätigt, weniger als „Erlebniseinkauf“. Für ei-
nen großen Teil der Käufer sind dabei Kriterien wie schnelle Erreichbarkeit, 
günstige Preise und gute Orientierung im Laden entscheidend. Dies führt 
dazu, dass bereits bekannte, wohnortnahe Lebensmittelmärkte grundsätzlich 
präferiert werden. Es ist somit nicht absehbar, dass Kunden im Untersu-
chungsraum künftig in wesentlich erhöhter Zahl weitere Wege auf sich neh-
men und zu dem umgestalteten Lidl-Markt fahren, nur weil dieser ein moder-
nes Einkaufsambiente bietet. 

• Der Lebensmittelmarkt befindet sich zwar in einer vorwiegend autokundenori-
entierten Lage, ist aber siedlungsräumlich integriert und auch mit dem ÖPNV, 
dem Fahrrad und zu Fuß gut erreichbar. Sein Standort weist einen beträchtli-
chen Wohnanteil im Nahumfeld auf (rund 4.130 Einwohner in max. 1.000 m 
Fahrrad‐Distanz). 

• Für die kleinräumige Nahversorgung übernimmt der Lebensmittelmarkt wich-
tige Versorgungsfunktionen für die Bevölkerung in der dicht bebauten West-
stadt und der westlichen Vorstadt, die im Radius von 500 m um den Vorha-
benstandort sonst keine leistungsfähigen Lebensmittelmärkte vorfindet. 

• Von dem Erweiterungsvorhaben gehen keine schädlichen Auswirkungen auf 
die Funktionsfähigkeit von integrierten Geschäftszentren und auf die verbrau-
chernahe Versorgung aus. Im zentralen Versorgungsbereich von Heppen-
heim wurde eine Umsatzumverteilungsquote von ca. 1 – 2 % ermittelt, aus der 
keine Bestandsgefährdungen und somit keine städtebaulich relevanten Fol-
gen abzuleiten sind. Wesentliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbe-
reiche von anderen Städten und Gemeinden sowie auf die Versorgungsstruk-
turen in Heppenheim oder in anderen Städten und Gemeinden wurden nicht 
festgestellt.“ (GMA, 2020, S. 44 ff) 

Wie sich aus der Untersuchung der GMA ergibt, erscheint das Neubauvorhaben 
von Lidl trotz der angestrebten Verkaufsfläche von 1.290 m² als raumverträglich. 
Hervorzuheben ist, dass keine Verstöße gegen das Beeinträchtigungsverbot zu 
erwarten sind, weder im Kernsortiment Nahrungs‐ und Genussmittel noch bei 
den Nonfood‐Randsortimenten. Aus gutachterlicher Sicht handelt es sich somit 
um ein Einzelhandelsvorhaben, das sich nur unwesentlich auf die Verwirklichung 
der Ziele der Raumordnung auswirkt. Es liegt lediglich ein formaler Verstoß ge-
gen das regionalplanerische Ziel der Priorisierung von zentralörtlichen Standort-
bereichen für Einzelhandelsgroßprojekte mit zentrenrelevanten Sortimenten 
gem. Z.3.4.3‐4 vor. Vielmehr kann das Modernisierungsvorhaben als nicht regi-
onal bedeutsames Einzelhandelsvorhaben bewertet werden. 
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9. Durchführungsvertrag 
Ergänzend zu den Festsetzungen des Bebauungsplanes wird zwischen der 
Stadt Heppenheim und dem Vorhabenträger entsprechend § 12 BauGB ein 
Durchführungsvertrag geschlossen.  
Inhalt des Vertrages ist unter anderem die Verpflichtung des Vorhabenträgers 
zur Durchführung des Vorhabens. Darüber hinaus verpflichtet sich der Vorha-
benträger die Kosten der Aufstellung des Bebauungsplans sowie der für den Be-
bauungsplan von der Stadt Heppenheim für erforderlich erachteten Fach- und 
Sondergutachten zu tragen. 
Weiterhin werden im Durchführungsvertrag die planungsrechtlich nicht unmittel-
bar im Bebauungsplan festsetzbaren, aber städtebaulich maßgebenden Belange 
geregelt.  

 
10. Bodenordnung 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
 
 
Heppenheim, den  


