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1 Anlass der Kurzstellungnahme 

Die Stadt St. Ingbert verfügt über ein gesamtstädtisches Einzelhandelsentwicklungskonzept, das 

von der CIMA Beratung + Management GmbH 2009 erarbeitet und von dem Stadtrat der Stadt 

St. Ingbert als Einzelhandelskonzeption im Jahr 2010 beschlossen wurde. Darüber hinaus wurde 

im Jahr 2015 ein ergänzendes Nahversorgungskonzept (NVK) erarbeitet und am 10. Dezember 

2015 durch den Stadtrat der Stadt St. Ingbert beschlossen. Das Nahversorgungskonzept trifft 

vertiefende Aussagen dazu, wie groß Nahversorgungsbausteine an verschiedenen, potenziellen 

Entwicklungsstandorten im Stadtgebiet von St. Ingbert jeweils für sich sein können, um das Ziel 

einer möglichst flächendeckenden Nahversorgung in der Stadt nicht zu gefährden.  

Im März 2017 wurde darüber hinaus eine gutachterliche Stellungnahme zur Bewertung der An-

siedlung von neuen Lebensmittelmärkten an verschiedenen Standorten in der Stadt St. Ingbert 

verfasst. Bereits in beiden gutachterlichen Stellungnahmen wurde die Entwicklung des perspek-

tivischen Nahversorgungszentrums im St. Ingberter Stadtteil Rohrbach thematisiert. Mittlerweile 

haben sich die Pläne zur Etablierung eines Nahversorgers in dem Stadtteil Rohrbach weiterge-

hend konkretisiert. Aufbauend darauf werden die getätigten Aussagen aus der Stellungnahme 

aus März 2017 überprüft und auch eine landesplanerische Komptabilitätsprüfung des Planvor-

habens mit dem Landesentwicklungsplan Saarland (2006) durchgeführt.  

Weiterhin ist für den Standortbereich an der Straße Im Stegbruch im Ortskern von Rohrbach die 

Neuansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters oder eines Lebensmitteldiscounters mit jeweils 

maximal 1.300 m² Gesamtverkaufsfläche geplant. Bei dem Lebensmitteldiscounter kann es sich 

um eine Verlagerung des bestehenden Lidl-Marktes vom Standort Industriestraße zum Rohrba-

cher Zentrum handeln. Aus diesem Grund sind zwei verschiedene Betriebskonzepte aus dem 

Lebensmitteleinzelhandel denkbar. Grundsätzlich ist von einem potentiellen großflächigen Ein-

zelhandelsvorhaben im Sinne des § 11 Abs. (3) Baunutzungsverordnung auszugehen. Es muss 

daher grundsätzlich geprüft werden, ob mit dem Vorhaben negative städtebauliche Auswirkun-

gen auf zentrale Versorgungsbereiche oder die wohnungsnahe Grundversorgungsstrukturen in 

St. Ingbert verbunden sind. Diese Prüfung erfolgt auf Basis der Kompatibilität des Vorhabens mit 

den Zielen und Ansiedlungsregeln des St. Ingberter Nahversorgungskonzeptes
1

. Zusätzlich kann 

auf Rückschlüsse aus der Untersuchung aus März 2017 zurückgegriffen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1

 vgl. dazu Junker + Kruse (2015): Nahversorgungskonzept für die Mittelstadt St. Ingbert. Dortmund. 
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2 Beschreibung und Einordnung des Planvorhabens 

Die Fläche liegt im perspektivischen Nahversorgungszentrum Rohrbach und ist dort als Potenti-

alfläche ausgewiesen. Dieses Nahversorgungszentrum ist v.a. durch kleinteiligen, überwiegend 

nahversorgungsrelevanten Einzelhandel geprägt. Das Angebot wird durch inhabergeführten 

zentrenrelevanten Einzelhandel ergänzt. In räumlicher Nähe zum perspektivischen zentralen 

Versorgungsbereich befindet sich der Sonderstandort Rohrbach-West, der mit seinen zahlrei-

chen nahversorgungsrelevanten Einzelhandelsbetrieben einen starken Konkurrenzstandort bil-

det. Weiterhin ist fast der gesamte Ortskern fußläufig unterversorgt, da er über keinen einzigen 

strukturprägenden Lebensmittelanbieter verfügt.  

Für eine Fläche an der Straße Im Stegbruch im Ortskern von Rohrbach gibt es eine Anfrage zur 

Ansiedlung eines nahversorgungsrelevanten Betriebes. Im Gespräch steht die Ansiedlung eines 

Lebensmitteldiscounters oder eines Lebensmittelvollsortimenters mit jeweils maximal 1.300 m² 

Gesamtverkaufsfläche auf der Entwicklungsfläche des perspektivischen Nahversorgungszent-

rums. Bei dem Lebensmitteldiscounter könnte es sich auch um einen Umzug eines Marktes von 

dem derzeitigen Standort an der Industriestraße handeln. Aufgrund der Entfernung zwischen 

den Standorten ist nicht von einem bestehenden Vorhaben auszugehen. Vielmehr würde es sich 

um ein Neuvorhaben an einem zentralen und städtebaulich integrierten Standort in Rohrbach 

handeln. 

Karte 1:  Lage des Vorhabenstandorts im perspektivischen  

Nahversorgungszentrum Rohrbach in St. Ingbert 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Einzelhandelserhebung in der Stadt St. Ingbert, Juli 2015 
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Der potenzielle Standortbereich ist funktionell über die Obere Kaiserstraße an diesen angebun-

den. Aus gutachterlicher Sicht bietet sich mit dieser Perspektive und der damit verbundenen 

Ansiedlung eines (großflächigen) Lebensmittelanbieters – als Frequenzerzeuger zur Belebung 

dieses Bereiches – die Möglichkeit diesen zentralen Versorgungsbereich als perspektivisches 

Nahversorgungszentrum auszuweisen. Mit der Angebotsausweitung würde auch die Versor-

gungsfunktion des Zentrums in Richtung Nahversorgungszentrum heraufgestuft werden kön-

nen.  

Auch aus städtebaulicher Sicht kann die Ansiedlung eines strukturprägenden Nahversorgers 

(nachhaltige) Synergieeffekte für den Ortskern erzeugen. Mit der Ansiedlung eines neuen Le-

bensmittelanbieters soll das vorhandene qualitative und quantitative Defizit in der Versorgung 

mit Gütern des kurzfristigen Bedarfes im unmittelbaren Kernbereich Rohrbachs geschlossen und 

räumlich unterversorgte östliche Siedlungsteile des Stadtteils zukünftig mitversorgt werden. Die 

Entwicklungsflächen in direkter Nachbarschaft zur Obere Kaiserstraße bieten die Möglichkeit, 

einen Lebensmittelanbieter anzusiedeln sowie die geringen Verkaufsflächenkapazitäten und 

Reserven des zentralen Bereiches auszubauen und somit der kontinuierlichen Nachfrage nach 

(größeren) Verkaufsflächen mit modernen Zuschnitten nachzukommen.  

Die wohnungsnahe Versorgung würde bei einer einhergehenden Realisierung eines strukturprä-

genden Lebensmittelmarktes ebenfalls deutlich verbessert werden. Zwar befindet sich weiter 

westlich des Zentrums der Sonderstandort Industriestraße mit zahlreichen größeren Lebensmit-

telbetrieben (Rewe, Aldi und Lidl), als größerer Konkurrenzstandort leistet er jedoch derzeit als 

städtebaulich nicht integrierter Standort keinen übergeordneten Beitrag zur fußläufigen Nahver-

sorgung in St. Ingbert.  

Bei einem Kaufkraftpotenzial von derzeit rund 6.300 Einwohnern im Stadtteil Rohrbach
2

 als 

funktional zugewiesenes Versorgungsgebiet sind adäquate Betriebsgrößen für moderne Le-

bensmittelsupermärkte in einem zentral gelegenen, integrierten Angebotsstandort mit Versor-

gungsfunktion für den gesamten Stadtteil grundsätzlich ökonomisch tragfähig. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass die derzeitige vorhandene Kaufkraft im Versorgungsgebiet aufgrund des 

fehlenden Lebensmittelangebotes nicht gebunden wird und überwiegend an dezentrale Stand-

orte, wie den nahgelegenen städtebaulich nicht integrierten Sonderstandort Rohrbach-West, 

abfließt. Aufgrund dieser Versorgungssituation kann plausibel davon ausgegangen werden, dass 

von einem solchen Nahversorger an diesem Standort bis zu maximal 50 % der vorhandenen 

Kaufkraft im Versorgungsgebiet abgeschöpft werden können. Gründe für diese maximal er-

reichbaren Abschöpfungsquoten liegen unter anderem in traditionellen Einkaufsbeziehungen zu 

anderen Standorten und einer Ausdifferenzierung des Lebensmitteleinkaufs (u. a. auch Einkäufe 

bei Lebensmittelvollsortimentern, Fachgeschäften, Betrieben des Lebensmittelhandwerks etc.).  

Nachfolgend wird für den möglichen Lebensmitteldiscounter bzw. den Lebensmittelvollsorti-

menter an diesem Standort gemäß dem Steuerungsgrundsatz des Nahversorgungskonzeptes der 

Stadt St. Ingbert geprüft, ob die Märkte mit der avisierten Gesamtverkaufsfläche eine Nahver-

sorgungsfunktion erfüllen und in der Folge auch keine negativen Auswirkungen auf schützens-

werte zentrale Versorgungsbereiche oder städtebaulich integrierte Nahversorgungsstandorte 

haben.  

                                                

2

  Kleinräumige Einwohnerzahlen wurden von der Stadt St. Ingbert zur Verfügung gestellt (Stand: Oktober 2018) 



Kurzstellungnahme – Perspektivisches Nahversorgungszentrum Rohrbach – St. Ingbert 

5  

3 Überprüfung der Nahversorgungsfunktion auf Basis des  Nah-

versorgungskonzeptes für die Mittelstadt St. Ingbert (2015) 

Gemäß den Vorgaben durch die Stadt St. Ingbert bzw. auf der Grundlage des Nahversorgungs-

konzeptes sollen die Märkte die Funktion eines Nahversorgers für das jeweilige Versorgungsge-

biet ausüben. Somit erfolgt die Herleitung einer verträglichen und somit konzeptkonformen 

Größenordnung an den verschiedenen Standorten anhand des aktuell gültigen kommunalen 

Nahversorgungkonzeptes aus dem Jahr 2015
3

 und der dort verankerten Ansiedlungsregel.  

Die im Nahversorgungskonzept formulierten Ziele beinhalten vor allem eine räumliche Fokussie-

rung von Einzelhandelsentwicklungen auf bestimmte, städtebaulich wünschenswerte Standorte 

bzw. Standortbereiche. Folgende übergeordnete Ziele sind für das projektierte Ansiedlungsvor-

haben relevant
4

: 

 Sicherung und Stärkung einer hierarchisch angelegten Versorgungsstruktur mit einer zu-

kunftsfähigen „Arbeitsteilung“ der Einzelhandelsstandorte  

 Entwicklung einer möglichst flächendeckenden wohnortnahen Grundversorgung im Stadt-

gebiet durch funktionsfähige Nahversorgungsstandorte 

Das Ziel der Sicherung und Stärkung der hierarchisch angelegten Versorgungsstruktur zielt in 

erster Linie darauf ab ein vielfältiges und räumlich gut strukturiertes – insbesondere nahversor-

gungsrelevantes – Angebot zu erlangen, das der Versorgungsfunktion der Stadt St. Ingbert  

innerhalb der Region gerecht wird. Dies hat zwangsläufig zur Folge, dass die Einzelhandelsent-

wicklung in die einzelnen, sich räumlich-funktional ergänzenden Standortbereiche gemäß der 

ihnen zuerkannten Versorgungsfunktion gelenkt wird. Von wesentlicher Bedeutung ist in diesem 

Zusammenhang die Sicherung der gesamtstädtischen und mittelzentralen Versorgungsbedeu-

tung, die dem zentralen Versorgungsbereich durch das Einzelhandelskonzept zugewiesen wird. 

Wie in Kapitel 2 erläutert, liegt das geplante Vorhaben in städtebaulich integrierter und zentraler 

Lage im perspektivischen zentralen Versorgungsbereich Nahversorgungszentrum Rohrbach in St. 

Ingbert. Das Vorhaben kann sowohl zur „Sicherung und Stärkung einer hierarchisch angelegten 

Versorgungsstruktur mit einer zukunftsfähigen „Arbeitsteilung“ der Einzelhandelsstandorte“ als 

auch zur „Sicherung einer möglichst flächendeckenden wohnortnahen Grundversorgung“  einen 

wichtigen Beitrag leisten.  

In Konkretisierung der zuvor genannten Ziele definiert das Nahversorgungskonzept (2015) für 

die Stadt St. Ingbert einen Steuerungsgrundsatz für Betriebe mit nahversorgungsrelevanten 

Kernsortiment, der die Steuerung von Einzelhandelsbetrieben im Stadtgebiet erleichtern und 

die Transparenz bei der Entscheidung über potenzielle Ansiedlungs- oder Erweiterungsvorhaben 

erhöhen soll. 

 

 

                                                

3

  vgl. dazu Junker + Kruse (2015): Nahversorgungskonzept für die Mittelstadt St. Ingbert. Dortmund. 

4

  ebenda 
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Steuerungsgrundsatz / Ansiedlungsregel für Betriebe mit nahversorgungsrelevantem Kern-

sortiment im Nahversorgungskonzept der Stadt St. Ingbert 

Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevantem Kernsortiment im Sinne der  

St. Ingberter Sortimentsliste (2009) 

Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten
5

 werden zukünftig nur 

noch im Hauptgeschäftsbereich der Innenstadt (Hauptgeschäftszentrum) sowie im perspek-

tivischen Nahversorgungszentrum Rohrbach – je nach Lage und Verkaufsflächendimension – 

ausnahmsweise auch zur wohnortnahen Nahversorgung an städtebaulich integrierten Nahver-

sorgungsstandorten in den Siedlungsbereichen realisiert. 

Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten können – je nach Lage 

und Verkaufsflächendimensionierung – ausnahmsweise auch außerhalb des Hauptgeschäfts-

zentrums Innenstadt bzw. des perspektivischen Nahversorgungszentrums Rohrbach an 

städtebaulich integrierten Nahversorgungsstandorten angesiedelt werden, wenn sie der Nahver-

sorgung dienen. Die Dimensionierung eines Betriebes soll sich an der Versorgungsfunktion des 

jeweiligen zentralen Versorgungsbereiches bzw. des städtebaulich integrierten Nahversorgungs-

standortes orientieren. Dabei soll ein angemessenes Verhältnis zwischen der Funktion und der 

maximalen Dimensionierung der Verkaufsfläche des Einzelhandelsbetriebes gewährleistet sein 

(Kaufkraftabschöpfung). 

Erläuterungen: 

Zur Operationalisierung der Nahversorgungsfunktion können das Umsatz-Kaufkraft-Verhältnis 

im Versorgungsraum sowie die Distanz zum nächstgelegenen zentralen Versorgungsbereich 

herangezogen werden. Von einer Nahversorgungsfunktion ist folglich in der Regel auszuge-

hen, wenn 

 es sich um einen städtebaulich integrierten Standort mit räumlichem Bezug zu umliegen-

den Wohnsiedlungsbereichen handelt, 

 die sortimentsspezifische Kaufkraftabschöpfung des Planvorhabens im funktionalen Ver-

sorgungsgebiet (innerhalb der Kernstadt (Stadtteil Mitte) in der Regel das fußläufig erreich-

bare Wohnumfeld, außerhalb der Kernstadt ist das Versorgungsgebiet der jeweilige Stadt-

teil) an einem städtebaulich integrierten Standort eine Quote von 35 % der sortimentsspezi-

fischen Kaufkraft (in den nahversorgungsrelevanten Warengruppen)
6

 der Bevölkerung nicht 

wesentlich überschreitet (Orientierungswert). 

Als funktionales Versorgungsgebiet ist regelmäßig derjenige Bereich zu definieren, den das 

Planvorhaben fußläufig versorgen soll. Im Siedlungsbereich der Stadt St. Ingbert entspricht dies 

einer Entfernung von 600 m. In den dispers gelegenen Stadtteilen außerhalb der Kernstadt 

(Stadtteil Mitte) kann dies alle Wohnsiedlungsbereiche des Stadtteils umfassen, selbst wenn ein-

zelne Wohnsiedlungsbereiche mehr als 600 m vom Vorhabenstandort entfernt liegen. Demnach 

ist das funktionale Versorgungsgebiet anhand nachprüfbarer Kriterien einzelfallbezogen zu 

definieren. 

                                                

5

  Dazu zählt auch das Sortiment der Drogeriewaren 

6

  Diese liegt derzeit bei 2.422 Euro pro Einwohner (IFH Retail Consultants Köln, Einzelhandelsrelevante Kaufkraft-

kennziffern 2016). 
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Das diesem Steuerungsgrundsatz übergeordnete Ziel ist der Ausbau einer möglichst flächende-

ckenden Nahversorgung im gesamten Stadtgebiet, die sich auf die zentralen Versorgungsberei-

che und die bzw. den integrierten Nahversorgungsstandort im Stadtgebiet stützt. Neuansiedlun-

gen sowie Erweiterungen bestehender Betriebe mit dem Angebotsschwerpunkt im nahversor-

gungsrelevanten Sortimentsbereich sollen vor dem Hintergrund geschehen, die zentralen Ver-

sorgungsbereiche und die wohnortnahe Nahversorgung zukünftig zu sichern und zu ent-

wickeln. Standorte für Einzelhandelsbetriebe (sowohl großflächige als auch kleinflächige) mit 

nahversorgungsrelevantem Kernsortiment sollen daher zukünftig grundsätzlich in zentralen 

Versorgungsbereichen (Hauptgeschäftszentrum Innenstadt, perspektivisches Nahversor-

gungszentrum Rohrbach) liegen. Um die fußläufige Nahversorgung möglichst für alle Bevölke-

rungsgruppen (mobile und immobile) attraktiv und zukunftsfähig zu gestalten, ist es sinnvoll und 

zielführend, die Entwicklung von Einzelhandelsbetrieben (insbesondere auch großflächigen) 

mit nahversorgungsrelevantem Kernsortiment positiv zu steuern.  

Neuansiedlungen sowie Erweiterungen bestehender Betriebe mit dem Angebotsschwerpunkt im 

nahversorgungsrelevanten Sortimentsbereich sollen vor dem Hintergrund geschehen, die Nah-

versorgung auch zukünftig zu entwickeln bzw. sichern. Zusätzliche Angebote dürfen die 

wohnungsnahe Grundversorgung in der Stadt St. Ingbert nicht im Bestand gefährden bzw. ge-

wünschte Entwicklungen nicht beeinträchtigen.  

Demnach 

 ist eine über den Bestandsschutz (bzw. die Standortoptimierung) hinausgehende Erwei-

terung der bestehenden nahversorgungsrelevanten Einzelhandelsbetriebe an den Son-

derstandorten sowie eine Ansiedlung zusätzlicher nahversorgungsrelevanter Einzelhan-

delsbetriebe an diesen Standorten auszuschließen;  

 können außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche Betriebe mit nahversorgungsrele-

vanten Kernsortimenten ausnahmsweise sinnvoll sein, wenn sie der Nahversorgung die-

nen und wenn dadurch räumliche Versorgungslücken geschlossen werden können. 

 Die Ausnahme gilt ausschließlich für städtebaulich integrierte Standortbereiche, wobei 

Standorte innerhalb von Gewerbe- und Industriegebieten ausdrücklich ausgeschlossen 

sind, um den Charakter dieser Gebiete zu erhalten. 

 

Die insbesondere außerhalb der Kernstadt St. Ingberts (Stadtteil Mitte) vorhandene disperse 

Siedlungsstruktur erfordert eine weiter ausdifferenzierte Regelungssystematik. Denn die in die-

sen Stadtteilbereichen vorherrschenden siedlungsstrukturellen, verkehrlichen, städtebaulichen 

wie z.T. auch topographischen Rahmenbedingungen führen dazu, dass die zentralen Versor-

gungsbereiche oder auch städtebaulich integrierte Nahversorgungsstandorte vergleichsweise 

weit entfernt von den Wohnstandorten liegen. Somit greift zwar die Entfernung zum nächsten 

zentralen Versorgungsbereich als Prüfkriterium, nicht jedoch das erforderliche Kaufkraftpotenzial 

im Nahbereich eines Planvorhabenstandortes. Um aber auch in diesen Stadtteilbereichen – unter 

Berücksichtigung des formulierten Ziels einer möglichst flächendeckenden Nahversorgung im 

gesamten Stadtgebiet – eine funktionierende und zukunftsfähige Nahversorgung zu ermögli-

chen, kann bei der Einordnung und Bewertung (Einzelfallprüfung) auf größere Siedlungsberei-

che innerhalb der Stadt St. Ingbert zurückgegriffen werden, die räumliche / funktionale Bezie-
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hungen zu dem Planvorhabenstandort aufweisen können (funktional zugewiesenes Versor-

gungsgebiet). Dies gilt insbesondere für den Nachweis der Nahversorgung in den Stadtteilen 

außerhalb der Kernstadt (z. B. für den Stadtteil Rohrbach). 

Eine generelle Kompatibilität des Vorhabens mit den konzeptionellen Aussagen kann durch die 

Lage des Vorhabenstandortes innerhalb eines zentralen Versorgungsbereiches unmittelbar abge-

leitet werden. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Markt eine für den Stadtteil Rohr-

bach entsprechende Nahversorgungsfunktion erfüllen soll. Dies entspricht auch der zugteilten 

Versorgungsfunktion des Nahversorgungszentrum in Rohrbach. Die Neuansiedlung eines Le-

bensmittelmarktes an diesen städtebaulich integrierten und zentralen Standortbereich ist 

sowohl mit den gesamtstädtischen Zielen und Ansiedlungsregeln der Einzelhandelskonzep-

tion als auch mit dem Nahversorgungskonzept der Stadt St. Ingbert kompatibel.  

Die Ansiedlungsvoraussetzung zur sortimentsspezifischen Kaufkraftabschöpfung stellt im We-

sentlichen auf die Nahversorgungsfunktion des jeweiligen Vorhabens ab, die im nachfolgenden 

Kapitel überprüft wird. 
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4 Nahversorgungsrelevanz des Planvorhabens (in Varianten) 

Für die Ermittlung der Nahversorgungsrelevanz eines Vorhabens bzw. seiner Dimensionierung 

bietet die Gegenüberstellung von zu erzielendem Vorhabenumsatz und verfügbarer Kaufkraft im 

Naheinzugsbereich des Vorhabens eine Möglichkeit zur Operationalisierung der genannten 

Kriterien. 

Für den Vorhabenstandort im Rohrbacher Zentrum und der zugedachten Versorgungsfunktion 

gemäß dem politisch beschlossenen Nahversorgungskonzept der Stadt St. Ingbert entspricht das 

funktionale Versorgungsgebiet dem Stadtteil Rohrbach. In diesem Stadtteil wohnen derzeit 

(Oktober 2018) 6.237 Einwohner.  

Tabelle 1:  Verkaufsflächengrößenordnungen nach 50% Kaufkraftabschöpfung 

  Lebensmittel-

discounter  

 Lebensmittel-

vollsortimenter  

Einwohnerzahl  6.237 6.237 

Kaufkraft NuG* pro EW in Euro 2.440 2.440 

Kaufkraft im Einzugsgebiet in Euro 15,2 Mio. Euro 15,2 Mio. Euro 

50 % von der Kaufkraft im Einzugsgebiet 7,6 Mio. Euro 7,6 Mio. Euro 

Flächenproduktivität des Vorhabens 7.300 Euro / m² 4.400 Euro / m² 

Verkaufsfläche im Kernsortiment  

Nahrungs- und Genussmittel  

rd. 1.100 m² rd. 1.700 m² 

Mögliche Gesamtverkaufsfläche rd. 1.300 m² rd. 2.000 m² 

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis der Retail Consultants, Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern 2017 

sowie auf Basis von kleinräumigen Einwohnerzahlen der Stadt St. Ingbert (Stand: Oktober 2018),  

* Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Lebensmittelhandwerk) 

Bei einer Pro-Kopf-Kaufkraft von aktuell 2.440 Euro
7

 lässt sich ein sortimentsspezifisches Kauf-

kraftpotenzial von rund 15,2 Mio. Euro in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel 

(inkl. Lebensmittelhandwerk) errechnen. Im Falle des Vorhabenstandorts kann eine Kaufkraft-

abschöpfung von bis zu 50 % in jedem Fall plausibel und konzeptkonform veranschlagt werden. 

Die durch das Planvorhaben abschöpfbare Kaufkraft im Bereich Nahrungs- und Genussmittel – 

und somit auch der maximale Zielumsatz eines Nahversorgers – beträgt daher rund 7,6 Mio. 

Euro. Umgerechnet auf die angenommene Flächenproduktivität eines Lebensmittelvollsortimen-

ters mit 4.400 Euro pro m² darf beispielsweise der Lebensmittelvollsortimenter somit eine maxi-

male sortimentsspezifische Verkaufsfläche von rd. 1.700 m² besitzen, um eine Nahversorgungs-

funktion für das Versorgungsgebiet erfüllen zu können. Bei einem Lebensmitteldiscounter und 

umgerechnet auf seine angenommene Flächenproduktivität mit 7.300 Euro pro m² darf dieser 

Lebensmittelmarkt somit eine maximale sortimentsspezifische Verkaufsfläche von rd. 1.100 m² 

besitzen, um eine Nahversorgungsfunktion für das Versorgungsgebiet erfüllen zu können. 

Gemäß des Nahversorgungskonzepts und der zugewiesenen Versorgungsfunktion des Zentrums 

                                                

7

  Quelle: IFH Retail Consultants, Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern 2017. Köln. 2017 
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wäre somit ein Lebensmittelvollsortimenter mit einer maximalen Gesamtverkaufsfläche von rd. 

2.000 m² oder ein Lebensmitteldiscounter mit einer maximalen Gesamtverkaufsfläche von rund 

1.300 m² konzeptkonform. Beide Betriebe in diesen Größenordnungen würden für den Ortskern 

eine Nahversorgungsfunktion erfüllen. Auf Basis der ermittelten Verkaufsflächendimensionen 

ergeben sich sowohl für einen Lebensmitteldiscounter als auch für den Lebensmittelvollsorti-

menter betriebswirtschaftliche und zeitgemäße Größenordnungen.  

Durch die Ansiedlung eines strukturprägenden Lebensmittelbetriebes im perspektivischen 

zentralen Versorgungsbereich kann eine räumliche Versorgungslücke im östlichen Teil des 

Stadtteils Rohrbach geschlossen werden. Die Ansiedlung eines nahversorgungsrelevanten 

Betriebes ist demnach wünschenswert und zur Entwicklung eines zentralen Versorgungs-

bereiches erforderlich. Eine Kompatibilität mit den Ansiedlungskriterien des Nahversor-

gungskonzeptes ist daher bei der Einhaltung der gutachterlich festgestellten maximalen 

Verkaufsflächen-Obergrenzen grundsätzlich gegeben. Es wird bei einem etwaigen Umzug 

des Lidl-Marktes von dem Standort Industriestraße empfohlen, eine nahversorgungsrele-

vante Nachnutzung des Altstandortes bauleitplanerisch auszuschließen.  

Der Stadtrat der Stadt St. Ingbert hat am 27. Juni 2017 die maximale Gesamtverkaufsfläche 

eines Lebensmittelmarktes von 1.300 m²  für den Standort in Rohrbach festgelegt. Daher wird 

von dieser Gesamtverkaufsfläche für einen Lebensmittelmarkt an diesem Standort ausgegangen.  

 

5 Kompatibilitätsprüfung mit dem LEP Saarland  

Bei der Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben i.S.v. § 11 (3) BauNVO, welche 

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

desplanung oder auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht nur unwesentlich aus-

wirken können, sind gemäß Landesentwicklungsplan Saarland – Teilabschnitt „Siedlung“ 2006 

(LEP) die Ziele des Kapitels 2.5 „Großflächige Einzelhandelseinrichtungen“
8

 zu beachten. Fol-

gende Festlegungen sind für den vorliegenden Untersuchungsgegenstand relevant: 

(42) Z Großflächige Einzelhandelseinrichtungen im Sinne des § 11 Abs. 3 Baunutzungs-

verordnung (BauNVO) sind nur im Oberzentrum sowie in den Mittel- und Grund-

zentren zulässig (Konzentrationsgebot). 

Die Stadt St. Ingbert übernimmt gemäß LEP die zentralörtliche Funktion eines Mittelzentrums. 

Das Konzentrationsgebot, Ziel 42, ist damit erfüllt. 

(44) Z Großflächige Einzelhandelseinrichtungen müssen sich bezüglich Größenordnung 

und Warensortiment funktional in die vorgegebene zentralörtliche Versorgungs-

struktur einfügen. Der Einzugsbereich der entsprechenden Einzelhandelseinrich-

tung darf den Verflechtungsbereich des betreffenden zentralen Ortes nicht we-

sentlich überschreiten (Kongruenzgebot). Dies ist vom Planungsträger entspre-

chend nachzuweisen. 

                                                

8

  Saarländischer Landesentwicklungsplan, Teilabschnitt „Siedlung“ in Kraft getreten am 04. Juli 2006 
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Der Vorhabenstandort befindet sich im St. Ingberter Stadtteil Rohrbach. Dort leben rund 6.300 

Menschen
9

, woraus sich ein Kaufkraftvolumen von rund 15 Mio. Euro
10

 in der projektrelevanten 

Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel ergibt. Dem steht ein prognostizierter Vorhabenum-

satz in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel von rund 7 Mio. Euro (vgl. Kapitel 3 und 

4) gegenüber. Es zeigt sich, dass sich der prognostizierte Vorhabenumsatz deutlich im Rahmen 

der projektrelevanten Kaufkraft innerhalb des Stadtteils Rohrbach bewegt. Beide Vorhabenvari-

anten können sich alleine durch die lokale Kaufkraft im Stadtteil Rohrbach speisen. Damit ist das 

Kongruenzgebot, Ziel 44, erfüllt. 

(45) Z Neuansiedlungen, Erweiterungen bzw. Nutzungsänderungen großflächiger Ein-

zelhandelseinrichtungen dürfen das Zentrale-Orte-Gefüge des Landes sowie die 

Funktionsfähigkeit des jeweiligen zentralen, innerörtlichen Versorgungsbereiches 

des zentralen Ortes (Standortgemeinde) sowie der benachbarten zentralen Orte 

(Nachbargemeinden) nicht beeinträchtigen (Beeinträchtigungsverbot). 

Wie bereits ausgeführt, liegt das Planvorhaben innerhalb eines zentralen Versorgungsbereiches 

und kann bei den maximal ermittelten sortimentsspezifischen Verkaufsflächen in den beiden 

Varianten eine Nahversorgungsfunktion für den Stadtteil Rohrbach erfüllen. Aufgrund dessen 

können negative versorgungsstrukturelle und städtebauliche Auswirkungen auf zentrale Versor-

gungsbereiche in und außerhalb St. Ingberts gutachterlich ausgeschlossen werden. Im Rahmen 

einer gutachterlichen Untersuchung aus März 2017 wurde dies bereits auch für dieses Vorhaben 

nachgewiesen. Da sich die Rahmenbedingungen seit dem in St. Ingbert und dem Umland nicht 

relevant verändert haben, haben die Aussagen aus der gutachterlichen Stellungnahme weiterhin 

Bestand. Dies gilt sowohl für das Einzelvorhaben in Rohrbach als auch für summarische Betrach-

tung mit den anderen Vorhaben zur Entwicklung einer Nahversorgung in St. Ingbert. Damit ist 

das Beeinträchtigungsverbot, Ziel 45, erfüllt. 

(46) Z Großflächige Einzelhandelseinrichtungen sind im engen räumlich-funktionalen 

Zusammenhang mit dem zentralen, innerörtlichen Versorgungsbereich (integrier-

ter Standort) des jeweiligen zentralen Ortes innerhalb des Siedlungszusammen-

hangs zu errichten (städtebauliches Integrationsgebot). Im Oberzentrum sowie 

in den Mittelzentren sind großflächige Einzelhandelseinrichtungen auch in den 

Nebenzentren zulässig, sofern sie bezüglich Größenordnung, Warensortiment und 

Einzugsbereich dem Versorgungsbereich des Nebenzentrums angemessen sind 

und an einem städtebaulich integrierten Standort errichtet werden. 

Gemäß dem Nahversorgungskonzept der Stadt St. Ingbert ist der Standort Bestandteil des zent-

ralen Versorgungsbereiches Nahversorgungszentrum Rohrbach.  Wie bereits ausgeführt, soll das 

Zentrum zu einem Nahversorgungszentrum entwickelt und die Struktur des Grundversorgungs-

netzes in dem Stadtteil verbessert werden. Heute ist der Stadtteil fast gänzlich auf dezentrale 

Standorte angewiesen. Eine Ansiedlung eines strukturprägenden Lebensmittelmarktes im Rohr-

bacher Zentrum würde zu einer Entwicklung des perspektivischen Zentrums zu einem faktischen 

zentralen Versorgungsbereichen beitragen. Über eine nahe gelegene Bushaltestelle ist der Vor-
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  Quelle: Angaben der Stadt St. Ingbert (Stand: Oktober 2018) 

10

  Quelle: eigene Berechnungen nach IFH Retail Consultants Köln, Einzelhandelsrelevante Kaufkraftpotenziale 2017 
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habenstandort darüber hinaus auch mit dem ÖPNV gut zu erreichen. Zudem ist der Standort 

aufgrund der zentralen Lage auch für Pkw-Kunden gut erreichbar. Im Hinblick auf die Einord-

nung als Nahversorgungsstandort in einem zentralen Versorgungsbereich wird das städtebauli-

che Integrationsgebot, Ziel 46, als erfüllt bewertet. 

(52) Z Die Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelseinrichtungen in Vorranggebieten 

für Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen (VG) gemäß Landesentwicklungs-

plan, Teilabschnitt „Umwelt (Vorsorge für Flächennutzung, Umweltschutz und 

Infrastruktur)“ vom 13. Juli 2004 (Ziffern 70–78), widerspricht deren Zweckbe-

stimmung, Betriebe aus dem industriell-produzierenden Sektor, des gewerblichen 

Bereiches sowie des wirtschaftsorientierten Dienstleistungsgewerbes anzusiedeln 

und ist daher unzulässig. Zur Sicherung dieser Flächen ist daher die Ansiedlung 

oder Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben im Sinne des § 11 

Abs. 3 BauNVO bauleitplanerisch auszuschließen. 

Der Vorhabenstandort befindet sich nicht in einem Vorranggebiet für Gewerbe, Industrie und 

Dienstleistungen gemäß Landesentwicklungsplan. Damit ist Ziel 52 erfüllt. 

Insgesamt ist somit festzustellen, dass das geplante Planvorhaben in beiden Varianten mit 

den Zielen des Landesentwicklungsplans Saarland zur Steuerung des großflächigen Einzel-

handels kompatibel ist. 

 

6 Schlussfolgerung und gutachterliche Empfehlungen 

Im Rahmen der vorliegenden Kompatibilitätsprüfung konnte nachgewiesen werden, dass die 

beiden Vorhabenvarianten (Lebensmittelvollsortimenter oder Discounter) zur Ansiedlung eines 

Lebensmittelmarktes mit jeweils maximal 1.300 m² Gesamtverkaufsfläche an der Straße Im 

Stegbruch im Ortskern von Rohrbach mit den Zielen und Grundsätzen des Nahversorgungskon-

zeptes der Stadt St. Ingbert und der Landesplanung des Saarlandes kompatibel sind. 

An dieser Stelle ist auf die positiven Bemühungen der Stadt St. Ingbert zur Stärkung und Siche-

rung der Nahversorgung hinzuweisen. Dazu zählt auch die Entwicklung des perspektivischen 

zentralen Versorgungsbereiches Nahversorgungszentrum Rohrbach. Durch die Ansiedlung eines 

strukturprägenden Lebensmittelbetriebes im perspektivischen zentralen Versorgungsbereich 

kann eine räumliche Versorgungslücke im östlichen Teil des Stadtteils Rohrbach geschlossen 

werden. Die Ansiedlung eines nahversorgungsrelevanten Betriebes ist demnach wünschenswert 

und zur Entwicklung eines zentralen Versorgungsbereiches erforderlich. Eine Kompatibilität mit 

den Ansiedlungskriterien des Nahversorgungskonzeptes ist daher bei der Einhaltung der gut-

achterlich festgestellten maximalen sortimentsspezifischen Verkaufsflächen-Obergrenzen in bei-

den Vorhabenvarianten grundsätzlich gegeben. Es wird bei einem etwaigen Umzug des Lidl-

Marktes von dem Standort Industriestraße empfohlen, eine nahversorgungsrelevante Nachnut-

zung des Altstandortes bauleitplanerisch auszuschließen. 

 


