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Planungsanlass / Planungsziele 

Anlass für die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes sowie die 120. Flächennutzungsplanände-
rung ist die Anfrage eines Investors zur Erweiterung eines im Plangebiet ansässigen Nahversorgers und 
Vergrößerung der gegenwärtig etwa 1.160 m² großen Verkaufsfläche auf 1.550 m². Zudem sollen wie bis-
her ergänzend ein Floristikgeschäft sowie ein Backshop bzw. ein Gastronomiebetrieb mit Sitzbereich das 
Angebot an dem Nahversorgungsstrandort abrunden. Das Gebäude westlich des jetzigen Nahversorgers 
soll zu Gunsten des geplanten Neubaus abgerissen und der dort ansässige Weinhandel in das neue Ge-
bäude integriert werden. Zudem ist zur Abrundung des Angebotes die Ansiedlung einer Apotheke vorge-
sehen. Diese Neuordung des Nahversorungsstandortes einspricht den städtebaulichen Zielen der Stadt. 

Bereits in der Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Meppen (Stand: 
23.03.2018, GMA, Köln) wurde ein Modernisierungsbedarf für den jetzigen EDEKA-Standort konstatiert. 
Der Handlungsbedarf wurde wie folgt beschrieben: 

„Aufgrund seiner zentralen Lage innerhalb des Wohngebietes Esterfeld ist die Bestandssicherung von 
Edeka anzustreben. Edeka weist derzeit eine vergleichsweise kleine Verkaufsfläche auf. Zu berücksichti-
gen ist, dass sich Edeka außerhalb eines zentralen Versorgungsbereiches befindet. Ausnahmsweise wäre 
jedoch die Erweiterung möglich, wenn der Nachweis gemäß LROP-VO 2017 gebracht wird, dass es sich 
nicht um ein Einzelhandelsgroßprojekt handelt. Neben kleinflächigen Betrieben sind dies Betriebe, die der 
wohnortnahen Versorgung dienen und zu mind. 90 % der Verkaufsfläche Lebensmittel und Drogeriewaren 
(=Periodischer Bedarf) aufweisen und ihren Umsatz zu mind. 50 % aus einem fußläufigen Einzugsgebiet 
erwirtschaften. Im Rahmen der Erstellung des Einzelhandelskonzeptes wurde die Versorgungsbedeutung 
des Marktes überprüft. Es handelt sich um einen reinen Nahversorger, d. h. um einen nicht raumbedeut-
samen Einzelhandelsbetrieb. Eine Erweiterung und Modernisierung des Marktes ist zu empfehlen“ (Seite 
52). 

Zur Erweiterung des Nahversorgungsstandortes werden das westlich des jetzigen Lebensmittel-Verbrau-
chermarktes gelegene Flurstück 263/16, das südlich der Esterfelder Stiege gelegene Flurstück 262 sowie 
ein Teil des an der Straße Am Stadtforst gelegenen Flurstückes 264 in das Standortkonzept einbezogen.  

Wie der nachfolgenden Abbildung des Bebauungsplanes Nr. 12 „Esterfelder Forst“, 2. vereinfachte Ände-
rung (Rechtskraft: 24.05.1977), zu entnehmen ist, setzt dieser für den überwiegenden Bereich des Plan-
gebietes ein Mischgebiet und für die Flächen entlang der Straße Esterfelder Stiege öffentliche Parkplätze 
fest. Innerhalb des Mischgebietes müssen die Gebäude entlang der Esterfelder Siege zwingend zweige-
schossig errichtet werden. Im übrigen Teil des Bebauungsplangebietes sind ebenfalls bis zu zwei Vollge-
schosse zulässig. Die Grundflächenzahl ist mit 0,4 und die Geschossflächenzahl mit 0,8 festgesetzt. 

Südlich des Mischgebietes setzt der Bebauungsplan parallel zur Straße Am Stadtforst eine schmale öffent-
liche Grünfläche fest. 
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Abb. 1: Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 12 „Esterfelder Forst“, 2. vereinfachte Änderung 

Für die vorgesehene Erweiterungsfläche sind die Inhalte des Bebauungsplanes Nr. 12 „Esterfelder Forst“, 
6. Änderung (Rechtskraft: 06.06.1984) relevant. Dieser setzt ein Mischgebiet fest, das analog zu dem an-
grenzenden Gebiet in zwei Bereiche gegliedert ist und dessen Festsetzungen denen der 2. vereinfachten 
Änderung entsprechen. 

 
Abb. 2: Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 12 „Esterfelder Forst“, 6. Änderung 
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Der geplante Neubau eines Lebensmittel-Verbrauchermarktes, einschließlich der räumlichen Erweiterung, 
ist im Rahmen des rechtskräftigen Bebauungsplanes nicht möglich. 

Es ist daher vorgesehen, im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanes, die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Errichtung eines Gebäudes für einen Lebensmittel-Nahversoger mit einer Verkaufs-
fläche von maximal 1.550 m², eines Backshops/eines gastronomischen Betriebes mit einer Verkaufsfläche 
von maximal 155 m² sowie eines Floristikgeschäfts mit einer Verkaufsfläche von maximal 60 m² und den 
zugehörigen Stellplätzen zu schaffen. Zudem soll der bereits vorhandene Weinhandel in die Neuordnung 
des Standortes mit einer Verkaufsfläche von maximal 270 m² integriert und eine Apotheke neu angesiedelt 
werden. Die vorgenannten Nutzungen sollen ausschließlich im Erdgeschoss des zukünftigen Gebäudes 
zulässig sein, um eine barrierefreie Zugänglichkeit zu ermöglichen. Nebenräume, wie z. B. Sozial- und 
Verwaltungsräume dürfen auch im 1.. Obergeschoss realisiert werden. Darüber hinaus sind Räume für 
freiberuflich Tätige und solche Gewerbetreibenden, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben, Arztpraxen 
und Wohnungen zulässig, um das Angebot an diesem Standort zu erweitern. Sofern ein Staffelgeschoss 
realisiert wird, sind in diesem ausschließlich Wohnungen zulässig. 

Städtebauliches Ziel auf Ebene des Bebauungsplanes ist die Entwicklung eines Sondergebietes mit der 
Zweckbestimmung „Lebensmittel-Verbrauchermarkt“. 

Da die Gesamtverkaufsfläche von 1.550 m² für den Lebensmittel-Verbrauchermarkt (zzgl. 155 m² VK für 
einen Back-shop/Gastronomiebetrieb, 60 m² VK für ein Floristikgeschäft sowie 270 m² VK für einen Wein-
handel) die Schwelle zur Großflächigkeit, die bei 800 m² liegt, überschreitet, ist die Festsetzung eines sons-
tigen Sondergebietes gemäß § 11 Abs. 3 Baunutzungsvorordnung erforderlich. 

„Auswirkungen [...] sind insbesondere schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes sowie Auswirkungen auf die infrastrukturelle Ausstattung, auf den Verkehr, auf 
die Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich […], auf die Entwicklung zentraler Versorgungsberei-
che in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden, auf das Orts- und Landschaftsbild und auf den Natur-
haushalt“ (§ 11 Abs. 3 BauNVO). 

Sofern das Vorhaben nicht nur unwesentliche Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO 
hätte, wäre es als ein Einzelhandelsgroßprojekt einzustufen, das der Steuerung durch die Raumordnung 
unterliegt. Daher ist im Rahmen des vorliegenden Bauleitplanverfahrens nachzuweisen, dass sich aufgrund 
der Art, der Lage und dem Umfang des geplanten Nahversorgers keine Anhaltpunkte für „nicht nur unwe-
sentliche Auswirkungen“ auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung sowie auf 
die städtebauliche Ordnung ergeben können.  

 

Stand der räumlichen Planung / Planungsvorgaben 

Gemäß § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. 
Die Ziele der Raumordnung sind im Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) formuliert 
und werden im Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Emsland (RROP) konkretisiert. Im 
RROP können darüber hinaus weitere Ziele festgelegt werden. Gemäß § 4 Abs. 1 ROG sind zudem die 
Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung in Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen 
zu berücksichtigen.  

Das Regionale Raumordnungsprogramm 2010 (RROP) des Landkreises Emsland enthält nachfolgend er-
läuterte raumordnerische Grundsätze und Ziele1, die für die vorliegende Planung relevant sind. 

In der gesamträumlichen Siedlungsstruktur wird dem zentralen Siedlungsgebiet der Stadt Meppen die 
Funktion eines Mittelzentrums (RROP 2.2 03) zugewiesen. Zudem ist die Stadt als Standort mit der 

                                                      
1 Der § 3 des Raumordnungsgesetzes (ROG) enthält folgende Begriffsdefinitionen: 
 „Ziele der Raumordnung: verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder be-

stimmbaren, vom Träger der Raumordnung abschließend abgewogenen (§ 7 Abs. 2 [ROG]) textlichen oder 
zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Rau-
mes.“  

 „Grundsätze der Raumordnung: Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes als Vorga-
ben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen; Grundsätze der Raumordnung können 
durch Gesetz oder als Festlegung in einem Raumordnungsplan (§ 7 Abs. 1 und 2 [ROG]) aufgestellt werden.“ 
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Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten (RROP 2.1 05), Standort mit der 
Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten (RROP 2.1 05) und Standort mit der 
besonderen Entwicklungsaufgabe Tourismus (RROP 2.1 05) ausgewiesen. 

Damit besitzt die Stadt auch einen besonderen Versorgungsauftrag, der über den für das eigene Stadtge-
biet hinaus geht. In Mittelzentren sind „zentralörtliche Einrichtungen und Angebote für den gehobenen Be-
darf zu sichern und zu entwickeln. Darüber hinaus haben sie für die dortige Bevölkerung und Wirtschaft 
zusätzlich die grundzentrale Versorgung zu leisten“ (RROP 2.2 03). 

Das Plangebiet selbst ist als Vorhandene Bebauung / Bauleitplanerisch gesicherter Bereich (RROP 2.2 01) 
gekennzeichnet. 

 
Abb. 3: Auszug aus dem RROP des Landkreises Emsland (Plangebiet ist mit einem gestricheltem Kreis gekennzeichnet) 

Durch die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes soll die Neuordnung eines etablierten Standor-
tes zur Nahversorgung erfolgen. Dieser hat ein überwiegend fußläufige Einzugsgebiet und trägt somit zur 
Versorgung der umgebenden Wohngebiete mit Gütern des täglichen Bedarfs bei. 

Die raumordnerische Vorgaben werden somit berücksichtigt. 

Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Meppen ist das Umfeld des Plangebietes überwiegend als 
Wohnbaufläche dargestellt (siehe nachfolgende Abbildung). Das Plangebiet selbst weist eine Darstellung 
als gemischte Baufläche auf. Es ist daher eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich, die im 
Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 12.1 erfolgen soll. Im Rahmen der 120. Flä-
chennutzungsplanänderung ist die Darstellung einer Sonderbaufläche (S) mit der Zweckbestimmung 
„Großflächiger Einzelhandel“ vorgesehen. Insofern wird dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB 
entsprochen. 
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Abb. 4: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Meppen (Plangebiet ist schwarz umrandet) 

Städtebauliche Situation 

Das ca. 9.087 m² große Plangebiet befindet sich im Ortsteil Esterfeld der Stadt Meppen. Das Umfeld des 
Plangebietes wird überwiegend durch Wohngebiete geprägt, die in den 1970er Jahren entwickelt wurden. 
Im westlichen Anschluss liegt die Anne-Frank Oberschule. Unmittelbar nördlich des Plangebietes ist mit 
der Haltestelle „Weinhaus Hülsmann“ der Stadtbuslinie 3 eine sehr gute Anbindung an das ÖPNV-System 
vorhanden. 

Das Plangebiet selbst ist bereits vollständig bebaut. Der größte Teil wird von dem bestehenden Lebens-
mittel-Verbrauchermarkt sowie den dazugehörigen Stellplätzen eingenommen. Die westliche Erweite-
rungsfläche ist mit einem Gebäude bebaut, in dem ein Weinhandel untergebracht ist. 

Entlang der Esterfelder Stiege sowie der Straße Am Stadtforst sind Einzelbäume vorhanden, die prägend 
für das Ortsbild sind. 

Inhalt der Flächennutzungsplanänderung sowie des Bebauungsplanes 

Im Rahmen der 120. Flächennutzungsplanänderung ist eine Darstellung als Sonderbaufläche (S) mit der 
Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel“ vorgesehen.  

Auf Ebene des parallel aufzustellenden Bebauungsplanes Nr. 12.1 „Sondergebiet EDEKA-
Verbrauchermarkt an der Esterfelder Stiege“, ist die Festsetzung eines Sondergebietes mit der Zweckbe-
stimmung „Lebensmittel-Verbrauchermarkt“ vorgesehen. Zudem werden Teile der angrenzenden öffentli-
chen Parkflächen sowie der öffentlichen Grünflächen in den Geltungsbereich einbezogen. 

Inhalt des Bebauungsplanes ist die Festsetzung eines Sondergebietes (SO). Innerhalb des SO mit der 
Zweckbestimmung „Lebensmittel-Verbrauchermarkt“ sind im Erdgeschoss ein Lebensmittel-Verbraucher-
markt mit einer Verkaufsfläche von maximal 1.550 m², ein Backshop / gastronomischer Betrieb mit einer 
Verkaufsfläche von maximal 155 m², ein Floristikgeschäft mit einer Verkaufsfläche von maximal 60 m², ein 
Weingeschäft mit einer Verkaufsfläche von maximal 270 m² sowie eine Apotheke zulässig. Im 1. Und 2. 
Obergeschoss soll das Nutzungsangebot durch Sozial- und Verwaltungsräume der im Erdgeschoss 
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zulässigen Nutzungen, Räume für freiberuflich Tätige und solche Gewerbetreibenden, die ihren Beruf in 
ähnlicher Art ausüben, Arztpraxen und Wohnungen abgerundet werden. Entsprechend der Sortimentsliste 
für den Einzelhandel in Meppen sind ausschließlich nahversorgungsrelevante Sortimente und maximal 
10 % sonstige zentrenrelevante Sortimente zulässig. 

Die überbaubare Grundstücksfläche orientiert sich an dem städtebaulichen Konzept für die Neuordnung 
des Nahversorgungsstandortes und ist als zusammenhängendes „Baufenster“ im westlichen Teil des Plan-
gebietes angeordnet. Sie ist so gegliedert, dass der überwiegende Teil nur mit einem eingeschossigen 
Gebäudekörper bebaut werden darf. Der zweigeschossige Teil beschränkt sich auf den an die Straße Am 
Stadtforst angrenzenden Bereich. Ergänzend zu der Anzahl der zulässigen Vollgeschosse wird eine maxi-
male Gebäudehöhe festgesetzt, um eine harmonische Eingliederung in das Umfeld zu gewährleisten. 

Da aufgrund der Lage des Plangebietes im verdichteten Siedlungsbereich eine optimierte Ausnutzung des 
Plangebietes im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden ermöglicht werden soll, wird die 
Grundflächenzahl von 0,4 auf 0,8 angehoben und somit die Obergrenze der Bodenversiegelung gemäß 
§ 17 BauNVO ausgeschöpft. Da bedingt durch die festgesetzte Einzelhandelsnutzung davon auszugehen 
ist, dass aufgrund der erforderlichen Stellplätze weitere Teile des Grundstückes befestigt werden müssen, 
macht die Stadt Meppen von der Möglichkeit des § 19 Abs. 4 Satz 3 der Baunutzungsverordnung Gebrauch 
und lässt eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl auch über die so genannte „Kappungs-
grenze“ von 0,8 durch die Grundflächen von Stellplätzen mit ihren Zufahrten zu.  

Im Zusammenhang mit der Neuordnung der Kundenstellplätze werden auch die vorhandenen Zufahrten 
verlegt. Um den Fahrverkehr deutlich zu ordnen, werden in der Planzeichnung die genauen Zufahrtsberei-
che festgesetzt. Demnach sind die Kundenstellplätze sowohl aus Richtung Norden als auch aus Richtung 
Süden erreichbar. Die Anlieferung soll von der Straße Am Stadtforst über die südwestliche Zufahrt erfolgen. 

Die vorhandenen ortsbildprägenden Bäume entlang der Esterfelder Stiege werden zum Erhalt festgesetzt 
und durch eine Stellplatzbegrünung ergänzt, so dass die gesamte städtebauliche Situation grünordnerisch 
aufgewertet wird. 

Bedingt durch die vorgesehene Wohnnutzung in den Obergeschossen des Verbrauchermarktes ist die 
vollständige Einhausung des Lieferbereiches vorgesehen, um Schallimmissionen zu reduzieren. 

Städtebauliche Belange 

Im Folgenden wird lediglich auf einzelne städtebauliche Aspekte eingegangen, die für die vorliegenden 
Bauleitplanungen bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt erkennbar von Bedeutung sind. 

Bezüglich der Verkaufsflächenerweiterung ist ergänzend zu der Fortschreibung des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzeptes der Stadt Meppen eine vertiefende Untersuchung hinsichtlich der Verträglichkeit der ge-
planten Einzelhandelsvorhaben mit den bestehenden Versorgungsstrukturen erforderlich. Die Ergebnisse 
der Untersuchung werden im Rahmen des weiteren Planverfahrens berücksichtigt. 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt wie bisher über die Esterfelder Stiege sowie die 
Straße Am Stadtforst. Nach jetzigem Kenntnisstand werden ca. 122 Stellplätze realisiert. Es ist gegenwärtig 
davon auszugehen, dass der An- und Abfahrtsverkehr über das bestehende Straßennetz störungsfrei er-
folgen kann. 

Es ist vorgesehen, das auf den privaten Grundstücksflächen anfallende Niederschlagswasser möglichst im 
Plangebiet, z. B. über unterirdische Sickermodule unterhalb der Stellplatzflächen, zu versickern. Dies wird 
im weiteren Verfahren geprüft. 

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung wird zu prüfen sein, ob weitere immissionsschutzrecht-
liche Festsetzungen, insbesondere zum Schutz der Wohnnutzung in den Obergeschossen, erforderlich 
sein werden.  

Belange von Umwelt, Natur und Landschaft 

Ein Umweltbericht wird im weiteren Verfahren erarbeitet. 

Bremen, den 23.02.2021 


