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1. Veranlassung, Ziel und Zweck der Planung 

 

Nach Zulassung der von der Gemeinde beantragten Abweichung von den Zielen des Re-

gionalplans Mittelhessen 2010 zwecks Ausweisung eines Sondergebiets für den großflä-

chigen Einzelhandel durch die Regionalversammlung am 11. April 2018 hatte die Gemein-

devertretung in ihrer Sitzung am 3. Mai 2018 gem. § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des 

Bebauungsplans „Auf dem alten Berg“ und die Änderung des wirksamen Flächennut-

zungsplans für diesen Bereich beschlossen. 

 

Städtebauliches Ziel ist die planungsrechtliche Vorbereitung eines Sondergebiets für den 

großflächigen Einzelhandel zur Sicherung der Grundversorgung des Marktfleckens Meren-

berg, worin auch gleichzeitig der Zweck der Planung zu sehen ist. 

 

 

Übersichtskarte Geltungsbereich Bebauungsplan „Auf dem alten Berg“ in Merenberg (ohne Maßstab) 

 

 

Mit der Umsetzung der Planung wird die bislang nicht gegebene Grundversorgung des 

Marktfleckens gesichert, weswegen die Planung überwiegend zu begrüßen ist. Im Verlauf 

des Abweichungsverfahrens zeigte sich, dass weder aus planungsrechtlicher noch städ-

tebaulicher Sicht Bedenken gegen die geplante Ansiedlung eines EDEKA-Marktes zur Ver-

besserung und Sicherstellung der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung in 

Merenberg bestehen. 
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Im Umweltbericht mit Artenschutzprüfung sind mögliche Konflikte mit den Verbotstatbe-

ständen des Artenschutzes aufzuzeigen sowie mögliche Vermeidungsmaßnahmen als 

Festsetzungen in den Bebauungsplan aufzunehmen. 

 

Die Abweichungszulassung erging unter den folgenden Maßgaben: 

- Die Erreichbarkeit des Planstandorts zu Fuß und mit dem Fahrrad ist im Zuge der 

Vorhabenplanung sicherzustellen und – sofern innerhalb des Geltungsbereichs des 

Bebauungsplans gelegen – entsprechend festzusetzen. 

- Die Anbindung an den ÖPNV ist durch Verlagerung einer bestehenden bzw. Schaffung 

einer neuen Haltestelle zu verbessern. Der Marktflecken Merenberg hat daher der 

Oberen Landesplanungsbehörde parallel zur Bauleitplanung nachzuweisen, dass er 

gegenüber dem zuständigen Aufgabenträger (Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil) 

die erforderlichen Schritte zur Verlagerung bzw. Einrichtung einer neuen Haltestelle 

in die Wege geleitet hat. 

 

Zur zweiten Maßgabe ergibt sich nach mehreren Abstimmungen mit der Verkehrsge-

sellschaft Lahn-Dill-Weil aktuell folgendes Bild: 

 

Eine sinnhafte Verwirklichung „Bushaltestelle am Markt“ kann erst dann erfolgen, 

wenn das direkt angrenzende Mischgebiet erschlossen wird und der derzeitige Feld-

weg als Verkehrsstraße ausgebaut wird. Dann kann man eine Bushaltestelle in unmit-

telbare Nähe des Marktes platzieren. Bei allen anderen Möglichkeiten müsste eine 

zusätzliche Überquerungshilfe an der Umgehungsstraße errichtet werden. Ferner wird 

der Marktflecken den Bürgerinnen und Bürgern einen Fahrdienst direkt zum Markt 

anbieten. Sobald an der Umsetzung Ausbau Feldweg zu Straße begonnen wird, wer-

den wir dort versuchen zusammen mit der VLDW einen Halteplatz für beide Linien 

umzusetzen. Für nur eine Linie, wie derzeit möglich, steht diese Maßnahme weit au-

ßerhalb jeder Kostenrealität. 

 

- Die Verkehrsgesellschaft sieht die Erfüllung der Maßgabe wie folgt dargelegt als 

machbar an: 
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„Den Linienbus LM-46 von Merenberg über Obertiefenbach nach Limburg könnten wir 

auf der Industriestraße am neuen Markt vorbeiführen. An der Industriestraße müsste 

beidseitig in Höhe des für den Edeka Markt vorgesehenen Geländes eine Haltstelle 

errichtet werden.  

Auch eine Linienführung über den heutigen Feldweg in Verlängerung des Sportplatz-

weges mit Einrichtung einer beidseitigen Haltstelle auf dieser Straße vor dem Markt 

könnten wir uns vorstellen. Vorausgesetzt der Feldweg wird für die Befahrbarkeit 

durch Schwerverkehr entsprechend ausgebaut. 

 

Wir haben uns zum Bau einer barrierefreien Haltestelle innerhalb eines Kreisverkehrs 

erkundigt. Leider können wir Ihnen keine mit den Örtlichkeiten in Merenberg ver-

gleichbaren Haltestellen nennen. Eine solche Anlage müsste wohl sehr groß ausfallen. 

Der Bus müsste sie sowohl in Richtung B49 als auch in Richtung Ortslage Merenberg 

bedienen können. Zum barrierefreien Anfahren einer Bushaltestelle wird zudem eine 

„Gerade“ (inkl. Hochbord) von ca 15 Metern benötigt.  

 

Eine Schleife u.a. über die Benzstraße kann der Bus nicht fahren. Dazu fehlt uns die 

hierfür benötigte zusätzliche Fahrzeit. Die Linie hat Anschlüsse in Obertiefenbach und 

Limburg. Mit dem längeren Weg über die Industriestraße sind Zeitreserven der Linie 

aufgebraucht.“ 

 

 

2. Räumliche Lage des Geltungsbereichs 

 

Die Fragen eines in Übereinstimmung mit den öffentlichen und privaten Belangen ste-

henden und geeigneten Standorts für die Nahversorgung bewegten den Marktflecken 

selbst, private Investoren und Handelsketten über jetzt fast zwei Jahrzehnte gleicher-

maßen intensiv. Es traten immer wieder Interessenten auf, denen alle denkbaren 

Standorte unterbreitet worden sind. Auf Grundlage weitergehender Recherchen der 

Interessenten und auch wegen der Zurückhaltung der Handelszentralen sind alle In-

teressenbekundungen wegen potenziell zu geringer Umsatzerwartungen, wegen der 

in früheren Jahren weit überwiegend nicht gesicherten Erschließung und nicht zuletzt 

wegen der nicht gegebenen Lagegunst zurückgezogen wurden. 
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Eine grundlegende Änderung dieser so lange unbefriedigenden Situation trat erst in 

dem Moment auf, als die Vereinbarungen einer im Jahr 2000 gebildeten interkommu-

nalen Kooperation „Entwicklungsgemeinschaft B 49“ zu greifen begannen.  

 

Ziel dieser aus den Gemeinden Beselich, Merenberg, Löhnberg, dem Marktflecken 

Mengerskirchen und der Stadt Weilburg gebildeten Gemeinschaft war die Verbesse-

rung der infrastrukturellen Ausstattung, um die Standortvoraussetzungen für die Rea-

lisierung einer interkommunalen Kooperation und Koordination schaffen zu können. 

Dies ist erfolgt in Form einer gemeinsamen, aufeinander abgestimmten Entwicklungs-

planung in den Schwerpunktbereichen Gewerbe, Wohnen, Sonderbauflächen, Ver-

kehr, Freizeit und Ökologie im Zuge des vierspurigen Ausbaus der B 49. 

 

Mit dem Fortschreiten der Arbeiten für den vierspurigen Ausbau der B 49, der von 

West nach Ost sukzessiven bauplanungsrechtlichen Absicherung von großzügigen, in-

zwischen weitgehend ausgelasteten Gewerbegebieten und insbesondere dem zeitglei-

chen Bau einer Westumgehung von Merenberg konnte der Standort erheblich aufge-

wertet werden. 

Übersichtskarte zur geplanten Verbindung von der B 49 zur L 3109, im Plangebiet abgestuft zur K 448 
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Durch diese Straße eröffneten sich wegen der nun besseren Erreichbarkeiten ganz 

neue Möglichkeiten für eine Handelsansiedlung. 

 

In der Folge führte dies tatsächlich bis hin zum Satzungsbeschluss für einen Bebau-

ungsplan („Benzstraße Südost“) mit der Zulässigkeit der Ansiedlung eines 800 qm-

Marktes. Zur Ausführung gelangte diese Planung nicht, da die Handelszentrale ihr In-

teresse an dem geplanten Markt aufgrund eines Rechenfehlers wieder zurückzog und 

die Gemeinde den Bebauungsplan nicht bekannt gemacht hat.  

 

Vermutlich lag der Grund aber in der schlechten Zuwegungsmöglichkeit von den regi-

onalen und überregionalen Verkehrsträgern sowie auch aus der Innerortslage mit ih-

ren denkbar ungünstigen Beschränkungen durch Tempo 30-Zonen und durchgängiger 

Rechts-vor-Links-Regelungen. Wiederum scheiterte ein, diesmal weit gediehenes Vor-

haben also an den verkehrlichen Gegebenheiten. 

 

Zur Verdeutlichung des Gesagten der ebenfalls von der Ortslage leicht abgesetzte Standort 
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Eine Maßgabe der Abweichungszulassung zugunsten der Ausweisung eines Sonderge-

biets mit der Zweckbestimmung „großflächiger Einzelhandel“ im Bereich „Auf dem al-

ten Berg“ war, den Bebauungsplan „Benzstraße-Südost“ mit der Zulässigkeit von Le-

bensmitteleinzelhandel aufzuheben. Da dieser Plan noch keine Rechtskraft erlangt 

hatte, war dies nicht erforderlich. 

 

Nunmehr stehen verschiedene Nutzungswünsche an, die in diesem Mischgebiet reali-

siert werden sollen. Die im Satzungsexemplar von 2017 festgesetzte Zulässigkeit der 

Vollgeschosse von eins ist hierfür nicht zielführend. Mithin erfolgt – bei gleichbleiben-

der maximal zulässiger Höhe der baulichen Anlagen – eine redaktionelle Änderung auf 

drei Vollgeschosse.  

 

Da zudem die bauplanungsrechtliche Festsetzung Nr. 6 mit dem Wort „Marktgebäude“ 

funktionslos geworden ist, wird dies klarstellend ersetzt durch „bauliche Anlagen“.  

 

Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte sind nach wie vor nicht Gegenstand des Bebau-

ungsplans, weswegen der genannten Maßgabe entsprochen wird und der Bebauungs-

plan erneut als Satzung beschlossen und bekanntgemacht werden kann. 

 

 

Der aktuelle Standort befindet sich leicht abgesetzt südwestlich der bebauten Ortslage 

angrenzend an das „Gewerbegebiet B 49“ und liegt direkt an der Ausfahrt „Merenberg-

West“ der B 49 und an der Industriestraße (K 448), die als Westumfahrung von Meren-

berg die Verbindung von der B 49 nach Norden sichert, ohne dass die Altortslage 

durchfahren werden muss. 
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Blick aus dem „Gewerbegebiet B 49“ auf den Standort mit dem Ortsrand von Merenberg im Hintergrund 

 

Lage-/ Übersichtsplan 

 

Die Lage des Standorts wird maßgeblich beeinflusst durch 

- die Bevölkerungszahl und die errechnete Kaufkraftbindung von 6,4 Mio. € mit einem 

lt. GMA-Analyse zu erwartenden Umsatz von ca. 5,3 bis 5,4 Mio. € Umsatz. Hierin 

enthalten ist neben den ermittelten Marktanteilen aus dem Einzugsgebiet von 15-

20 % auch der mit 25 % zu erwartende hohe Anteil an Streukunden. Hierfür sind die 

Voraussetzungen: 

 

- eine gute Erreichbarkeit des für den gesamten Grundversorgungsbereich wie auch 

dem Einzugsgebiet geplanten, zentralen Standorts, 

 

- einladende und attraktive Präsentation auch für die Verkehrsteilnehmer auf der B 49, 

was wiederum 

 

- eine gute Einsehbarkeit voraussetzt. 

 

- Nutzung der durch den Verkehr auf der K 448 (über 6.000 Fahrzeuge pro Tag) zu 

erwartenden Mitnahmeeffekte, 

 

- Aufbau und Nutzung von Synergieeffekten durch das unmittelbar angrenzende „Ge-

werbegebiet B 49“ mit Tank- und Rastanlage, Waschstraße und großen Gewerbebe-

trieben mit einer hohen Zahl an Beschäftigten etc. 
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- Nutzung der mit dem nach RPM 2010 und den gemeindlichen Entwicklungsvorstel-

lungen gewünschten Zuwachsbereiche, durch die eine Anbindung an die Ortslage 

vorbereitet wird. 

 
- Gerade die gute Erreichbarkeit, verbunden mit einer guten Einsehbarkeit in exponier-

ter Lage mit hoher Attraktivität und Werbewirksamkeit stellt in Verbindung mit der 

unmittelbaren Lage an der B 49 im Schnittpunkt mit der stark befahrenen Westum-

gehung sowie der günstigen Wettbewerbssituation in Merenberg selbst ein wesentli-

ches Standortkriterium dar und ist ein Garant dafür, dass der Markt rentabel geführt 

werden kann.  

 

- Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Gewerbegebiet B 49“ im Südwesten der 

plangegenständlichen Fläche ist aktuell baulich fast vollständig genutzt. Kleinere Flä-

chen im Zentrum des Gewerbegebiets befinden sich in Vorbereitung einer baulichen 

Nutzung, die Grundstücke sind an Gewerbetreibende verkauft.  

 
- Im Norden und Osten ist der Geltungsbereich ca. 100 m von dem jeweiligen Ortsrand 

entfernt noch umgeben von landwirtschaftlich genutzten Flächen, die zukünftig suk-

zessive baulich aufgefüllt die direkte Verbindung zur Ortslage herstellen werden. 

 

Aufgrund dieser Konstellation wird der städtebauliche Zusammenhang gewahrt, und 

mit der Umsetzung der vorliegenden Planung wird eine sinnvolle Arrondierung der 

bebauten Ortslage von Merenberg erreicht. Die zum Bebauungsplan getroffenen Fest-

setzungen sichern zudem eine Einfügung in den umgebenden Bestand ohne erhebli-

che Belastungen des Orts- und Landschaftsbilds. 

 

Neben den zuvor geschilderten Schwierigkeiten im Zusammenhang mit einer Stand-

ortfindung sind in den vergangenen Jahren auf Grundlage der Vorstellungen privater 

Interessenten die für eine weitergehende Ansiedlungsplanung möglichen Flächen am 

zentralen Ort untersucht worden:  
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Alternativenprüfung für mögliche Einzelhandelsstandorte 

 

Im Fall der Standorte 2 bis 4 standen die feuchten Bodenverhältnisse, randliche Bio-

topbereiche (2), Renaturierungsflächen (3) und die nicht gegebene Einsehbarkeit hin-

ter einer Lärmschutzwand entlang der B 49 (4) weiteren Überlegungen im Weg, wes-

wegen diese Alternativen aufgegeben worden sind. 

 

Der am östlichen Ortsrand gelegene Standort 5 wurde wegen der Zielsetzungen für 

die westliche Ortsumgehung im Zuge der K 448 aufgegeben. Sie nimmt den Durch-

gangsverkehr auf und leistet zur lange Zeit gewünschten Beruhigung der Innerorts-

lage mit ihrer teilweise sehr engen Ortsdurchfahrt einen entscheidenden Beitrag. Zu-

dem ist dieser Standort aufgrund der umgebenden Raumstrukturen (Wald, Topogra-

phie, Siedlung) nicht einsehbar.  

 

Demzufolge ist festzuhalten, dass für den gesamten zentralen Ortsteil keine geeigne-

ten Flächen innerhalb der bebauten Ortslage noch an deren Rändern zur Verfügung 

stehen. Dies betrifft auch den zentral gelegenen Festplatz, der – verkehrlich ungünstig 

gelegen – auf erheblichen Widerstand im Parlament und bei der Bevölkerung traf. Für 

die zuletzt verbleibende, baulich noch nicht ausgenutzte Freifläche innerhalb eines 

Vorranggebiets Siedlung, ist die Bauleitplanung zur Ansiedlung eines Seniorenzent-

rums an der K 448 in Gang gesetzt. 
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3. Übergeordnete Planungen 

3.1 Regionalplan Mittelhessen 2010 

Der Geltungsbereich im Regionalplan 2010 

 

Die den Geltungsbereich im Norden und Osten umgebenden Freiflächen sind im RPM 

2010 hälftig im Ostteil als Vorranggebiet Siedlung-Planung und im Norden als Vor-

ranggebiet Industrie- und Gewerbe Planung dargestellt. Zur B 49 hin schließt sich ein 

Streifen Vorranggebiet Landwirtschaft an. Die als geplant dargestellte Straße ist zwi-

schenzeitlich ausgeführt. 

 

 

3.2 Sonstige Erfordernisse der Raumordnung 

 

Innenentwicklung vor Außenentwicklung, Bodenschutz 

Das Baugesetzbuch und der Regionalplan stimmen in dem Ziel überein, die Innenent-

wicklung in den Städten und Gemeinden zu stärken. Danach soll die städtebauliche 

Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung zur Verringerung der 

Flächeninanspruchnahme von Flächen erfolgen. Hinzu tritt die Bodenschutzklausel in 
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den ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz. Demnach besteht die Notwendig-

keit darzulegen, dass die Kommune Bemühungen unternommen hat, vor der Neuin-

anspruchnahme von Flächen zuerst die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu unter-

suchen und auszuschöpfen. 

 

In der Bodenschutzklausel wird bestimmt: 

„Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flä-

chen soll begründet werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der In-

nenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Ge-

bäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen kön-

nen.“ 

 

Die Suche nach Flächen für alternative Standorte hat gezeigt, dass im Bereich der 

Gemarkung Merenberg keine für die Ansiedlung geeigneten Brachflächen, Baulücken 

und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten bestehen. 

 

Im Zusammenhang mit den Belangen der Landwirtschaft sind zusammenfassend die 

folgenden Merkmale planungsrelevant: 

 

Der Boden wird durch eine Löß-/Lößlehmauflage gebildet 

 

 

Quelle: Geoportal Hessen 
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Die Ackerzahlen bewegen sich von Osten nach Westen aufsteigend zwischen 35 und 

50, die Grünlandzahl liegt zwischen 60 und 65 im äußersten Südosten des Gebiets. 

Hieraus abgeleitet wird das Ertragspotential an dieser Stelle von mittel bis hoch für 

Acker und sehr hoch für Grünland. 

 

Acker- und Grünlandzahlen im Bereich des Plangebiets (Quelle: Geoportal Hessen) 

 

 

 

Dementsprechend reicht das Ertragspotential im Plangebiet von mittel im überwie-

genden Teil im Nordwesten bis sehr hoch in dem kleinen Flächenanteil im äußersten 

Südosten des Plangebiets. 

 

 
Ertragspotential (Quelle: Geoportal Hessen) 
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Hinsichtlich der Bewertung der Bodenfunktionen als ein Bestandteil der Belange des 

Bodenschutzes in der Planung ist wegen der nicht stimmigen Legende die Bewertung 

„hoch“ nur im Südosten des Plangebiets zu erkennen. 

 

Bodenfunktionsbewertung (Quelle: Geoportal Hessen) 

 

Auf Grundlage der dargelegten Erkenntnisse ist festzuhalten, dass das Plangebiet 

keine besonderen Bewertungsmerkmale aufweist, die im Widerspruch zu der Notwen-

digkeit der Umwandlung der landwirtschaftlichen Fläche stünden.   

 

 

Ergänzend ist in Bezug auf die Agrarstruktur festzuhalten, dass die betroffenen drei 

kleinere Grundstücke an Nebenerwerbslandwirte verpachtet sind und von einem bun-

desweit agierenden Lohndruschbetrieb in Beselich-Obertiefenbach bewirtschaftet 

werden. Wesentliche Auswirkungen sind hier nicht zu erwarten. 

 

Siehe hierzu auch die Ausführungen zum vorsorgenden Bodenschutz im Umweltbe-

richt und unter Punkt 12 „Baugrund, Boden, Bergbau“ dieser Begründung. 
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3.3 Flächennutzungsplan 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans im Flächennutzungsplan 

 

 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist das von der Planung überlagerte Ge-

biet als geplante Mischbaufläche dargestellt. Das Erfordernis einer Änderung des 

Flächennutzungsplans mit der Darstellung eines Sondergebiets für den großflächi-

gen Einzelhandel nach § 11 Abs. 3 BauGB ist gegeben. Das Verfahren hierzu läuft 

parallel mit der Aufstellung des Bebauungsplans. 

 

 

4. Städtebauliche und planerische Konzeption 

 

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um einen EDEKA-Markt, der die örtliche 

Grundversorgung sichern soll. Der Marktflecken ist aktuell die einzige Gemeinde im 

Landkreis Limburg-Weilburg, die über keinerlei Grundversorgung verfügt. Mit der 

jetzt vorgesehenen Ansiedlung bietet sich für Merenberg die Möglichkeit, zu einer 

landes- und regionalplanerisch gewünschten, flächendeckenden Grundversorgung 

mit Gütern des täglichen Bedarfs beitragen zu können. 
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Für das Vorhaben sind 1.800 qm Verkaufsfläche vorgesehen, 

o davon 1.200 qm Lebensmittelmarkt und 

o 600 qm Getränkemarkt zzgl. 

o Bäckerei mit Gastrobereich, Metzgerei, Blumenverkauf auf ca. 280 qm im Vor-

kassenbereich. 

 

Das geplante Vorhaben mit der noch nicht endgültig abgestimmten Verkehrsanbindung als Grundlage 

für den Bebauungsplan – vorgesehen und im B-Plan enthalten ist der Kreisverkehrsplatz 

(Quelle: Architekturbüro Hess, Neuenstein-Mühlbach) 
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Das geplante Vorhaben in seiner Außendarstellung 

(Quelle: Architekturbüro Hess, Neuenstein-Mühlbach) 

 

 

5. Verfahren und Verfahrensstand 

 

Das Bauleitplanverfahren wird im 2-stufigen Regelverfahren durchgeführt. Eine Um-

weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ist Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens.  

Die Gemeindevertretung hatte in ihrer Sitzung am 3. Mai 2018 gemäß § 2 Absatz 1 

BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans „Auf dem alten Berg“ als Bebauungsplan 

und die Änderung des wirksamen Flächennutzungsplans beschlossen. 

 

Als voraussichtliche Auswirkungen der Planung wurden bekanntgemacht:  

- eine gute Erreichbarkeit des für den gesamten Grundversorgungsbereich wie 

auch dem Einzugsgebiet geplanten, zentralen Standorts, 

- einladende und attraktive Präsentation auch für die Verkehrsteilnehmer auf der 

B 49, was wiederum 

- eine gute Einsehbarkeit voraussetzt. 

- Nutzung der durch den Verkehr auf der K 448 (über 6.000 Fahrzeuge pro Tag) 

zu erwartenden Mitnahmeeffekte, 

- Aufbau und Nutzung von Synergieeffekten durch das unmittelbar angrenzende 

„Gewerbegebiet B 49“ mit Tank- und Rastanlage, Waschstraße und großen Ge-

werbebetrieben mit einer hohen Zahl an Beschäftigten etc. 
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- Nutzung des mit dem nach RPM 2010 und den gemeindlichen Entwicklungsvor-

stellungen gewünschten Zuwachsbereiche, durch die eine Anbindung an die 

Ortslage vorbereitet wird. 

Dies ist verbunden mit: 

- Versiegelung bislang landwirtschaftlich genutzter Flächen, 

- Verbesserung der Verkehrssituation in Bezug auf die Anbindung des bestehen-

den Gewerbegebiets und des geplanten Sondergebiets, 

- Verbesserte Anbindung an die bebaute Ortslage, 

- Städtebaulich sinnvoller und landschaftsökologisch vertretbarer Standort, 

- Bei Betrachtung der Schutzgüter des Umwelt- und Naturschutzes lässt sich nach 

Vorlage der Umweltprüfung festhalten, dass weder besondere Funktionen des 

Naturhaushalts bestehen. Auch Schutzgebietsfunktionen des Natur-, Wasser- 

oder Forstrechts sowie eine nicht vertretbare Beeinträchtigung des Orts- und 

Landschaftsbilds sind nicht betroffen. 

- Die nach vielen Jahren endlich möglich gewordenen Sicherung der Grundver-

sorgung des Markfleckens ist jedoch die wichtigste Auswirkung dieser Planung. 

 

Die hierauf erfolgte frühzeitige Beteiligung der Bürger nach § 3 Abs. 1 BauGB fand 

im Zeitraum von Ende Juni bis Ende Juli 2018 statt, die frühzeitige Beteiligung der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgte bis zum 20. September 

2018. Im Zeitraum vom 8. Oktober 2018 bis 8 November 2018 erfolgte die Beteili-

gung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 sowie der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2. Dem hier vorgetragenen Hinweis auf eine 

bereits belegte Ausgleichsfläche folgte eine erneute Auslegung in Anwendung des 

§ 4 a Abs. 3 BauGB, die am 10. Dezember 2018 endet. 

 

 

6. Städtebauliche Festsetzungen 

Zur Ausführung der Grundnormen des § 1 Abs. 5 BauGB und zur Sicherung der 

angestrebten städtebaulichen Entwicklung und Ordnung sind die im Folgenden er-

läuterten zeichnerischen und textlichen Festsetzungen in den Bebauungsplan auf-

genommen. 
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6.1 Art der baulichen Nutzung 

Festgesetzt ist in Übereinstimmung mit der Regionalplanung ein Sondergebiet für 

den großflächigen Einzelhandel nach § 11 Abs. 3 BauNVO. 

 

In diesem Sondergebiet ist ein Lebensmittelmarkt mit einer Gesamtverkaufsfläche 

von 1.800 qm für zulässig erklärt. 

Die Gesamtverkaufsfläche ist gegliedert in 

o Max. 1.200 qm VK für Nahrungs- und Genussmittel und 

o Max. 600 qm VK für Getränke. 

o Zusätzlich sind im Vorkassenbereich eine Bäckerei mit Gastrobereich, eine Metz-

gerei sowie eine Blumenverkaufsstelle mit max. 280 qm für zulässig erklärt. 

 

 

6.2  Maß der baulichen Nutzung 

Bei der Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung sind im Bebauungsplan stets 

die Grundflächenzahl und die Höhe baulicher Anlagen zu bestimmen, soweit ohne 

ihre Festsetzung öffentliche Belange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild 

beeinträchtigt werden können. Vorliegend gelangen als Maß der baulichen Nutzung 

die Grundflächenzahl und die Höhe baulicher Anlagen zur Festsetzung.  

 

Die zulässige Grundflächenzahl gibt den Flächenanteil eines Baugrundstücks an, der 

überbaut werden darf und ist auf 0,8 beschränkt. Geringfügige Überschreitungen 

sind im Bedarfsfall zugelassen, soweit die Einhaltung der Grenze zu einer wesentli-

chen Erschwerung der zweckentsprechenden Grundstücksnutzung führt. 

 

Hinsichtlich der Höhenentwicklung ist die maximale Höhe der baulichen Anlage mit 

12 m festgesetzt, wobei technische Aufbauten für Kühlung, Lüftung, Solaranlagen 

bis zu 2,50 m Höhe zulässig sind. Der untere Bezugspunkt für die Festsetzung der 

Höhe der baulichen Anlagen ist die Oberkante des Erdgeschossrohfußbodens. Der 

obere Bezugspunkt ist der oberste Gebäudeabschluss. Im Falle geneigter Dächer 

entspricht der oberste Gebäudeabschluss der Firsthöhe. 
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6.3  Bauweise, Baugrenzen 

Es wird die abweichende Bauweise festgesetzt. Eine Länge der Gebäude von mehr 

als 50 m ist zulässig (§ 22 Abs. 4 BauNVO).  

 

Mit Ausnahme der erforderlichen Abstandsflächen und Freihaltezonen umfassen die 

Baugrenzen vollständig die als Sondergebiet festgesetzten Plangebietsteile und be-

stimmen die überbaubare Fläche. Eine Überschreitung der Baugrenzen ist nicht zu-

lässig. 

 

6.4 Verkehrliche Erschließung 

Die Haupterschließung des Gebiets erfolgt über einen neu konzipierten Kreisver-

kehrsplatz auf der K 448. Der Nachweis über die Leistungsfähigkeit der Anlage ist 

über eine Verkehrsuntersuchung erbracht, die als Anlage Bestandteil der Begrün-

dung zum Bebauungsplan ist.  

 

Die innere Erschließung ist an dem planerischen Konzept orientiert und umfasst 

neben der Hauptzufahrt über den Kreisverkehrsplatz die Zuwegung zu dem Ge-

bäude und den Stellplätzen. Die Verkehrsflächen werden hinsichtlich der Abmes-

sungen, der Radien und ihrer Tragfähigkeit so ausgelegt, dass sie für Fahrzeuge 

der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Müllentsorgung befahrbar sind. 

 

„Die Erreichbarkeit des Planstandorts zu Fuß und mit dem Fahrrad ist im Zuge der 

Vorhabenplanung sicherzustellen und – sofern innerhalb des Geltungsbereichs des 

Bebauungsplans gelegen – entsprechend festzusetzen“ (Maßgabe aus der Abwei-

chungszulassung). Dies ist erfolgt durch die Festsetzung einer Verkehrsfläche mit 

besonderer Zweckbestimmung „Radweg und Fußweg“. 

 

Die Anbindung an den ÖPNV ist aktuell nicht optimal, da die vorhandenen Halte-

punkte zu weit entfernt liegen. Durch Verlagerung einer bestehenden bzw. Schaf-

fung einer neuen Haltestelle ist diese Situation zu verbessern. Der Marktflecken 

Merenberg hat der Oberen Landesplanungsbehörde parallel zur Bauleitplanung 

nachzuweisen, dass er gegenüber dem zuständigen Aufgabenträger (Verkehrsge-

sellschaft Lahn-Dill-Weil) die erforderlichen Schritte zur Verlagerung bzw. Einrich-

tung einer neuen Haltestelle in die Wege geleitet hat (aus der zweiten Maßgabe zur 

Abweichungszulassung). Siehe hierzu auch Pkt. 1 dieser Begründung. 
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6.5  Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 

Die Ortsrandlage des Plangebiets erfordert gestalterische Festsetzungen, die die In-

tegration in die bestehende Bebauung als auch in die Landschaft unterstützen. Ge-

genstand sind auf Grundlage der Ermächtigung des § 9 Abs. 4 BauGB bauordnungs-

rechtliche Gestaltungsvorschriften zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen und 

Werbeanlagen sowie zur Gestaltung von Einfriedigungen. 

 

Demgemäß gehören hierzu folgende Regelungen: 

- Die Verwendung von spiegelnden oder stark reflektierenden Materialien zur Dachein-

deckung ist unzulässig, die Nutzung von Solaranlagen bleibt hiervon unberührt. 

Werbeanlagen mit beweglicher oder greller Lichtwerbung sind nicht zulässig, ebenso 

wie Lichtwerbungen in Form von Blink- oder Lauflichtern. 

- Werbeanlagen an Gebäuden dürfen deren jeweilige Oberkante nicht überschreiten. 

Mastwerbeanlagen dürfen eine Höhe von max. 10 m Höhe über der Geländeoberkante 

nicht überschreiten. Dies gilt auch für Werbefahnen. 

- Zulässig sind ausschließlich Maschendraht- oder Stahlgitterzäune entlang von öffent-

lichen Verkehrsflächen bis zu einer maximalen Höhe von 2,0 m über der Gelände-

oberkante. 

- Einfriedungen sind zulässig ausschließlich in gebrochener Form in Verbindung mit ein-

heimischen Rank- bzw. Schlingpflanzen. 

- Hinsichtlich der Gestaltung der Grundstücksfreiflächen ist zur Durchgrünung festge-

setzt, dass mindestens 30 % der Grundstücksfreiflächen mit einheimischen, standort-

gerechten Laubgehölzen zu bepflanzen sind, die Plankarte enthält eine empfohlene 

Pflanzliste. 

 

 

7. Berücksichtigung umweltschützender Belange 

- Eingriffsminimierende Maßnahmen 

Hofflächen, Geh- und Radwege sowie Terrassen und PKW-Stellplätze sind in wasser-

durchlässigen Bauweisen zu befestigen (z.B. Rasenkammersteine, Schotterrasen, im 

Sandbett verlegtes Pflaster mit einem Mindestfugenanteil von 30% oder Drainage-

pflaster), so weit nicht Betriebsabläufe andere Befestigungen notwendig machen. 
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Die nicht überbauten Flächen sind naturnah zu gestalten; Bepflanzungen sind mit 

standortgerechten, einheimischen Pflanzen vorzunehmen. Weitergehende Regelun-

gen trifft der Umweltbericht, dessen Empfehlungen zur Ein- und Durchgrünung sowie 

zur Kompensation in den Bebauungsplan übernommen werden. 

 

- Der Umweltbericht 

Die Notwendigkeit zur Aufnahme eines Umweltberichts in die Begründung zum Be-

bauungsplan ist mit dem § 2 a BauGB eingeführt worden. 

Hierin sollen die im Rahmen der Umweltprüfung ermittelten Belange des Umwelt-

schutzes systematisch zusammengetragen und bewertet werden. Der Umweltbericht 

ist Teil der Begründung und nimmt an den vorgeschriebenen Verfahren teil. Die für 

die Abarbeitung der Eingriffsregelung notwendigen zusätzlichen Inhalte sind in den 

Umweltbericht integriert.  

 

Der Umweltbericht zum Entwurf des Bebauungsplans entspricht den in Anlage 1 (zu 

§ 2 Abs. 4 und §§ 2a, 4c) genannten Angaben in vollem Umfang. 

 

- Zuordnung 

Die auf Grundlage der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung festgelegten Kompensations-

maßnahmen werden der Gesamtmaßnahme analog der Aussagen im Umweltbericht 

zugeordnet. (S. Maßnahmenblatt 1, S. 72 ff.) 

 

 

8. Immissionsschutz 

Mit der Einordnung in das Plangebiet in einen Bereich, der ausschließlich gewerblicher 

Nutzung dient können schädliche Umwelteinwirkungen schutzbedürftiger Gebiete ver-

mieden werden. Ggf. im Rahmen der Verfahrensbeteiligung vorgetragene Anregun-

gen und Hinweise werden in der weiteren Planung berücksichtigt werden. 

 

 

9. Klimaschutz 

Nach der Neufassung des § 1 Abs. 5 BauGB sollen die Bauleitpläne „Klimaschutz und 

Klimaanpassung insbesondere auch in der Stadtentwicklung“ fördern. Grundsätzlich 

ist bei der Planung von Neubauten die jeweils aktuelle Energieeinsparverordnung 

(EnEV) zu berücksichtigen und einzuhalten. Die Vielzahl der in den Jahren 2002 bis 
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2016 erfolgten Verschärfungen der gesetzlichen Vorlagen werden derzeit überarbeitet 

mit dem Ziel, bis zum Jahr 2050 einen „klimaneutralen“ Gebäudebestand in Deutsch-

land zu erreichen. 

 

Festsetzungen zur Nutzung erneuerbarer Energien werden aus diesem Grund in naher 

Zukunft überholt werden. Es wird daher für ausreichend erachtet, die Zulässigkeit von 

Solar- und Photovoltaik-Anlagen vorzusehen und auf die ständig fortentwickelten ge-

setzlichen Regelungen zu verweisen. 

 

10. Ver- und Entsorgungsleitungen 

Versorgungsträger für Gas und Strom ist die syna GmbH. Parallel zur Industriestraße 

verläuft im Abstand von 60 bis 80 cm eine Stromleitung mit Fernmeldekabel. Eine 

Gasleitung befindet sich in der Daimlerstraße. Diese Leitungen wurden von der syna 

bereits vorab zur Erschließung der im angrenzenden Gewerbegebiet neu angesiedel-

ten Betriebe verlegt. Die zu verlegende Leitungsführung wird die vorhandene Kreis-

straße kreuzen, in Richtung des geplanten Einkaufsmarkts führen und endet in dem 

Reststreifen des bislang noch bestehenden Feldwegs. Ab dort erfolgt die Übernahme 

durch den Einkaufsmarkt. 

 

Der erforderliche Schutzstreifen beträgt 3 m beiderseits der Rohrachse. Innerhalb 

dieses Schutzstreifens ist die Verlegung weiterer Ver- und Entsorgungsstreifen nicht 

zulässig. Dies gilt auch für die Errichtung von Gebäuden oder sonstige Einwirkungen, 

die den Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder gefährden. Die Errich-

tung von Parkplätzen ist in Abstimmung mit der Syna GmbH zulässig. 

 

Zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Te-

lekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien erforderlich. In allen Straßen 

und Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in 

einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien vor-

zusehen. Im Rahmen der Bauausführung sind alle erforderlichen Maßnahmen lei-

tungsgebundener Infrastruktur konzeptionell und frühzeitig aufeinander abzustim-

men. 

 

Die infrastrukturelle Versorgung des Plangebiets ist damit gesichert. 
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11. Wasserwirtschaft, Grundwasserschutz 

Wasserversorgung 

Die Trinkwasserversorgung ist über einen Hauptanschluss an das öffentliche Trink-

wassernetz und durch Ausbau der Leitungsinfrastruktur im Plangebiet gesichert.  

 

Löschwasserversorgung 

Brandschutzeinrichtungen werden grundsätzlich nach Vorgaben des Brandschutzgut-

achtens, der Feuerwehr und der Baugenehmigung ausgeführt. Die Abstimmungen 

hierzu erfolgen mit dem Kreisausschuss, Kreisbrandinspektor. 

 

Schutzgebiete 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines festgesetzten Wasserschutzgebiets.  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt nicht in einem amtlich fest-

gestellten Überschwemmungsgebiet. Ein Heilquellenschutzgebiet ist nicht vorhan-

den. 

 

Oberflächengewässer 

Nicht vorhanden. 

 
Versickerung von Niederschlagswasser 

Maßnahmen zur Versickerung sind im Bebauungsplan als textlicher Hinweis in der 

Plankarte enthalten. Hier wird ergänzend auf die unmittelbar geltenden Vorschriften 

des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Hessischen Wassergesetzes (HWG) 

verwiesen. 

 

Demzufolge enthält der Bebauungsplan Hinweise nach § 9 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 37 

Abs. 4 Satz 1 HWG und § 55 Abs. 2 WHG, dass Niederschlagswasser bei demjenigen, 

bei dem es anfällt ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über eine Kanalisation 

ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer geleitet werden soll. Dies gilt 

direkt, aber auch nur insoweit, dass dem weder wasserrechtliche noch sonstige öf-

fentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Be-

lange entgegenstehen. 
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Abwasserbeseitigung 

Parallel zum Bebauungsplan wird eine Ver- und Entsorgungsplanung durchgeführt 

und mit den zuständigen Behörden abgestimmt. 

Den Anforderungen an die Abwasserbeseitigung kann Rechnung getragen werden, 

wenn 

 

• der Anschluss an ein zentrales Kanalisationsnetz möglich ist und das anfallende Ab-

wasser in einer öffentlichen Kläranlage gereinigt werden kann, 

• die Abwasseranlage den jeweils maßgeblichen Regeln der Technik entspricht, 

• in neuen Baugebieten Niederschlagswasser ortsnah versickert oder im Trennsystem 

abgeleitet wird. 

 

Die Entwässerung erfolgt ausschließlich im Trennsystem. Das anfallende Schmutzwas-

ser kann über das bestehende Kanalnetz der Kläranlage im Ortsteil Allendorf zugeführt 

und dort ordnungsgemäß behandelt werden. Die Kläranlage ist hierfür ausreichend be-

messen. 

 

Der Anschluss des Plangebiets an das örtliche Entsorgungsnetz erfolgt im Bereich der 

Kreuzung Daimlerstraße / Industriestraße. Wasser von Haus- und Grundstücksdraina-

gen darf grundsätzliche nicht in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet werden. 

 

 

12. Baugrund, Boden, Bergbau 

• Geologischer Untergrund: Tertiäre bis quartäre Alkalibasalte und Phonolite des Wes-

terwalds (GruSchu Hessen) 

• Boden: Löß (Bodenkarte von Hessen 1: 50.000). 

• Geomorphologie: Überwiegend südlich exponierter Mittelhang mit Neigungen von 

durchschnittlich 3 - 5 %. 

 

Vorsorgender Bodenschutz 

Hinsichtlich des Bodenschutzes enthält der Umweltbericht eine ausführliche boden-

kundliche und naturschutz- sowie umweltschutzfachliche Bewertung. Die Eingriffser-

heblichkeit in Bezug auf den Boden ist – nach Durchführung der Vermeidungsmaß-

nahmen – als „mittel“ anzusehen. 
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Spezielle, funktional wirksame Maßnahmen sind praktisch nicht möglich. Die mittlere 

Eingriffserheblichkeit macht funktional wirksame auch nicht erforderlich. Die Kompen-

sation erfolgt daher über den schutzgutübergreifenden Ansatz der Kompensations-

verordnung in Form von Ersatzmaßnahmen. 

 

Während der Bauzeit und darüber hinaus sind zum Schutz des Bodens folgende Ver-

meidungs- und Minderungsmaßnahmen zu ergreifen: 

• Von stark belasteten / befahrenen Bereichen ist zuvor der Oberboden abzu-

tragen. 

• Die Vermeidung von Bodenverdichtungen ist nicht erforderlich, da es sich we-

der um feuchte Böden oder Böden mit einem hohen Funktionserfüllungsgrad 

handelt. 

• Baustelleneinrichtungen und Lagerflächen sind nach Möglichkeit im Bereich 

bereits verdichteter Böden (z.B. Tragschotter) ausreichend zu dimensionieren. 

• Nicht überbaubare Grundstücksflächen sind als Bodenschutzflächen bereits im 

Bebauungsplan enthalten und bedürfen keiner gesonderten Festsetzung. 

• Einzelne Flächen sollten vom Baustellenverkehr freigehalten werden, soweit 

die logistisch möglich ist. 

• Fremdzufluss sollte im gegebenen Fall vermieden werden. 

• Es erfolgt eine sachgerechte Zwischenlagerung und nach Möglichkeit der Wie-

dereinbau des Oberbodens. 

• Lagerflächen vor Ort sind aussagekräftig zu kennzeichnen, und die Höhe der 

Boden-Mieten soll 2 m bzw. 4 m (bei Ober- bzw. Unterboden) nicht über-

schreiten. 

 

Die Empfehlung zur Durchführung einer bodenkundlichen Baubegleitung ist in den 

Bebauungsplan aufgenommen worden. Über die in der Stellungnahme des Dezernats 

41.4 genannten Info-Blätter und Merkblätter ist die Bauherrenschaft von diesen in 

Kenntnis zu setzen. 

 

Bergbau 

Der Geltungsbereich liegt im Gebiet von drei Bergwerksfeldern (eines angezeigt, zwei 

erloschen), in denen Bergbau betrieben bzw. Untersuchungsarbeiten durchgeführt 

werden sind. Nach den bei der Bergaufsicht vorhandenen Unterlagen haben der Berg-

bau und die bergbaulichen Arbeiten außerhalb des Geltungsbereichs stattgefunden. 
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13. Altablagerungen und Altlasten 

Altablagerungen und Altlasten sind dem Marktflecken Merenberg weder im Plangebiet 

noch seiner näheren Umgebung bekannt. Nach Recherchen im Fachinformationssys-

tem Altflächen und Grundwasserschadensfälle befinden sich im Plangebiet keine ent-

sprechenden Flächen. Auch hinsichtlich möglicher Altflächen sind weder seitens der 

Gemeinde noch DATUS online weitere Informationen vorhanden. 

 

Die Nähe zu angrenzenden Gewerbeflächen führt zu der Festsetzung, dass wenn im 

Zuge der Bauarbeiten Anhaltspunkte für das Vorliegen schädlicher Bodenveränderun-

gen wahrgenommen werden, diese unverzüglich beim zuständigen Dezernat des Re-

gierungspräsidiums angezeigt werden müssen. 

 

14. Denkmalschutz 

Bislang keine Hinweise auf das mögliche Vorkommen archäologisch relevanter Bo-

denfunde. Unabhängig von den Ergebnissen gilt folgender Hinweis: 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so sind sie gem. § 21 

HDSchG dem Landesamt für Denkmalpflege (Abt. Archäologische Denkmalpflege) o-

der der unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die 

Fundstelle sind gem. § 21 Abs. 3 HDSchG bis zum Ablauf einer Woche nach der An-

zeige im unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren 

für die Erhaltung des Fundes zu schützen. 

 

 

15. Kampfmittel 

Bislang keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln, die geräumt werden 

müssten. 

 

 

 

 

 

Merenberg und Linden, im Dezember 2018 

 

 


