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1. Planungsanlass und Planungsziele 
 
Im Plangebiet sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Erweiterung des vor-
handenen Baumarktes geschaffen werden. Zusätzlich sollen auf dem Gelände ergänzende 
Einzelhandelsnutzungen in Form eines Lebensmitteldiscountmarktes sowie eines Fachmark-
tes angesiedelt werden. Im ersten Obergeschoss sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für ein Fitnessstudio sowie Praxen und Büros geschaffen werden. Dafür sind die 
Änderung des Flächennutzungsplanes und die parallele Aufstellung eines Bebauungsplanes 
nötig, da das Plangebiet derzeit nach § 34 BauGB (unbeplanter Innenbereich) zu beurteilen 
ist und der Flächennutzungsplan eine gewerbliche Baufläche darstellt. 
 
Der vorhandene Baumarkt entspricht nicht mehr in Gänze den heutigen Bedürfnissen seitens 
der Kundschaft. Die wachsenden qualitativen Ansprüche an die Versorgung gehen einher 
mit räumlich-funktionalen Aspekten. So sind derzeit viele Räumlichkeiten wie etwa der Ein-
gangsbereich, der Warenaufbau, die Gangbreite wie auch die Mitarbeiterräume und sanitä-
ren Anlagen in ihrer Größe an diesem Standort sehr begrenzt. Durch die räumliche Enge und 
die in Teilen nicht ansprechende Einkaufsatmosphäre kann auf die aktuellen Marktanforde-
rungen und Kundenwünsche nicht hinreichend reagiert und der Standort nicht hinreichend 
weiterentwickelt werden.  
 
Zur perspektivischen Sicherung der Versorgungsfunktion ist die Modernisierung und Erweite-
rung des Baumarktes erforderlich. Diese Maßnahmen lassen sich auf Grundlage des beste-
henden Marktgebäudes nicht in Gänze umsetzen. Daher sind eine Umstrukturierung und ein 
Anbau des Marktes beabsichtigt. Um den Markt den heutigen Anforderungen der Marktbe-
dingungen anzupassen und somit am Standort langfristig sichern zu können, ist mit dem 
Neubau eine Vergrößerung der Verkaufsflächen beabsichtigt. Dabei ist weniger eine Erwei-
terung der Sortimentspalette als vielmehr eine großzügigere Warenpräsentation und kun-
denorientierte Einkaufsatmosphäre Ziel der Erhöhung der Verkaufsfläche. Ebenfalls ist vor-
gesehen die dem Markt heute vorgelagerte Außenverkaufsfläche an die östliche Seite des 
Plangebietes zu verlagern. 
 
Die Planungen berücksichtigen somit eine Erweiterung des Baumarktes in südliche und süd-
östliche Richtung mit Anschluss an eine bestehende gewerbliche Bebauung. Im Eingangsbe-
reich des Baumarktes soll zudem eine Bäckerei ermöglicht werden. Insgesamt wird die Ge-
samtfläche aller dem Baumarkt zugehöriger Nutzungen auf 6.200 m² erweitert werden. Der 
Baumarkt soll zukünftig eine Verkaufsfläche (VK) von ca. 4.460 m² einschl. der Ausstellungs-
flächen im Außenbereich aufweisen. 
 
Östlich des Baumarktes soll in direktem Anschluss ein Lebensmitteldiscountmarkt mit einer 
Verkaufsfläche von ca. 1.020 m² vorgesehen werden. Südwestlich des Baumarktes soll ein 
kleinflächiger Fachmarkt mit einer Nettonutzfläche (NNF) von 650 m² entstehen. Hier ist eine 
Verkaufsfläche von ca. 500 m² zu erwarten. In dem Anbau, in dem auch der Fachmarkt und 
die Erweiterung des Baumarktes vorgesehen sind, sollen zudem im ersten Obergeschoss 
ein Fitnessstudio sowie Büros und Praxen untergebracht werden. 
 
 
2. Lage des Änderungsbereiches und räumliche Situation 
 
Das Plangebiet befindet sich östlich der Ladestraße bzw. der Bleichstraße, südlich der Stra-
ße Am Schenken, westlich des Gewässers Dondert und nördlich bestehender gewerblicher 
Bebauung. Das Plangebiet liegt im östlichen Teil der Kevelaerer Innenstadt und ordnet sich 
innerhalb des Zentralen Versorgungsbereiches – Hauptzentrum Kevelaer – ein.  
 
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von rd. 1,6 ha und ist bereits überwiegend bebaut.  
 
Im Plangebiet befindet sich das Gebäude des bestehenden Baumarktes. Dieses soll erhalten 
bleiben. Nördlich davon befinden sich in direktem Anschluss zwei größere PKW-



Stellplatzflächen.  
 
Die für die geplante Erweiterung vorgesehenen Flächen stellen sich heute als teils bebaute 
Flächen (Süden) und teils unbebaute Freiflächen (Osten) dar.  
 
Östlich des Plangebietes befindet sich ein Fließgewässer, die Dondert. Diese verläuft parallel 
zur Geltungsbereichsgrenze von Süd nach Nord und stellt somit die östliche Grenze dar. Im 
nördlichen Bereich des Plangebietes verläuft die Dondert einschl. der Uferbereiche innerhalb 
des Geltungsbereiches. 
 
Die direkte Umgebung des Plangebietes wird im Osten, Süden und Norden überwiegend 
gewerblich geprägt. Westlich befinden sich zudem eine öffentliche Parkplatzfläche und der 
Bahnhof der Stadt Kevelaer. Lediglich im Nordosten befindet sich Wohnbebauung in Form 
von Reihenhäusern. Das Zentrum (Marktplatz) der Stadt Kevelaer befindet sich in rd. 280 m 
Luftlinie nordwestlich des Plangebietes. 
 
 
3. Verkehrserschließung 
 
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt im Westen über die Ladestraße, die in ca. 250 m 
nördlicher Richtung in die Bahnstraße mündet. Sie ist durch die Verknüpfung mit der Kölner-
straße (Bundesstraße 9) an das örtliche und überörtliche Straßennetz angebunden. 
 
Die Kölner Straße verläuft als überörtliche Verbindungsstraße zwischen Geldern und Weeze. 
In ihrer Eigenschaft als Hauptverkehrsstraße stellt sie zudem eine direkte Verbindung mit der 
Ortsumgehungsstraße her. Sie übernimmt somit eine wichtige Funktion für die Abwicklung 
der überörtlichen Verkehre. 
 
Nördlich wird das Plangebiet über die Bleichstraße sowie die Straße „Am Schenken“ er-
schlossen. Die Bleichstraße mündet ebenfalls in die Bahnstraße und die Straße „Am Schen-
ken“ über die Feldstraße in die Kölner Straße. 
 
Die vorhandene Stellplatzanlage des Baumarktes soll erweitert werden. Hier ist die Erweite-
rung auf die vorhandene öffentliche Stellplatzanlage im nordöstlichen Bereich geplant. Dabei 
soll der südliche Teil der heutigen öffentlichen Parkplatzfläche zukünftig als anlagenbezoge-
ne Stellplatzfläche den Einzelhandelsvorhaben zugeordnet werden. Die Fläche soll entweder 
in das Eigentum des Investors übergehen oder es soll eine Verpachtung der Fläche erfolgen. 
Insgesamt werden im Plangebiet rd. 180 Stellplätze zur Verfügung stehen. Im nördlichen Teil 
des Plangebietes verbleiben ferner weitere öffentliche Parkplätze. Südwestlich befinden sich 
angrenzend zum Plangebiet zudem weitere öffentliche Stellplätze im Bereich des Bahnhofs.  
 
Mit der Umsetzung des Vorhabens und der Änderung der Parkplatzsituation soll auch eine 
Anpassung des südlichen Stücks der Bleichstraße einhergehen. Der südliche Teil der 
Bleichstraße soll zukünftig dem Baugebiet zugeordnet werden, so dass die öffentliche Straße 
zusammen mit der Begrenzung der öffentlichen Stellplatzanlage endet. Es besteht zukünftig 
weiterhin die Möglichkeit von der Bleichstraße über die privaten Grundstücksflächen und 
längs der Stellplatzanlagen in Richtung der Ladestraße zu gelangen. Ebenfalls verbleiben 
vorhandene Erschließungsmöglichkeiten der umliegenden Grundstücke. Die Einbeziehung 
der öffentlichen Straßenverkehrsflächen hat folglich keine Auswirkungen auf das Verkehrs-
netz oder die Erschließungssituation für Anlieger. 
 
Im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der parallel geführten Aufstel-
lung des Bebauungsplanes soll im weiteren Verfahren eine Verkehrsuntersuchung durchge-
führt werden, um die Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes bei Hinzutreten der vorhabenin-
duzierten Verkehre bewerten zu können. 
 
 



4. Planungsvorgaben 
 
4.1. Raumordnung und Landesplanung 
 
Das Plangebiet wird im Regionalplan der Bezirksregierung Düsseldorf (GEP 99) als gewerb-
licher und industrieller Bereich (GIB) dargestellt. In dem derzeit in Aufstellung befindlichen 
Regionalplan Düsseldorf (RPD) sieht der 2. Entwurf die Darstellung eines Allgemeinen Sied-
lungsbereiches mit der Zweckbindung Gewerbe (ASB-GE)vor. Der in Aufstellung befindliche 
Regionalplan ist bereits im Verfahren weit fortgeschritten, am 23.06.2016 wurde die zweite 
Beteiligung auf Grundlage des Entwurfes beschlossen. Die Beteiligung ist mittlerweile abge-
schlossen. 
 
Nach den Zielen des Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) sind nach 
landesplanerischen Vorgaben großflächige Einzelhandelsvorhaben nur im Allgemeinen Sied-
lungsbereich vorgesehen. Dieses Erfordernis ist gem. § 4 ROG (Raumordnungsgesetz) als 
Ziel der Raumordnung in der Abwägung und bei Ermessensentscheidungen raumbedeutsa-
mer Planungen und Maßnahmen zu beachten. Des Weiteren sieht der LEP NRW große Ein-
zelhandelsbetriebe in der Regel nur in den zentralen Versorgungsbereichen vor.  
 
In Kapitel 6.5 „Großflächiger Einzelhandel“ des LEP NRW finden sich die verbindliche Ziele 
und Grundsätze für die Ansiedlung von Einzelhandelsgroßbetrieben. Unter Berücksichtigung 
der zukünftigen Darstellung des Regionalplans Düsseldorf und der Lage des Plangebietes 
innerhalb eines zentralen Versorgungsbereiches kann den raumordnerischen Vorgaben in 
Bezug auf die Ziele 6.5.1 (Standort nur in allgemeinen Siedlungsbereichen) und 6.5.2 (Zen-
trenrelevante Kernsortimente: Standorte nur in zentralen Versorgungsbereichen) entspro-
chen werden. Für die Überprüfung des Ziels 6.5.3 (Beeinträchtigungsverbots) wird im weite-
ren Verfahren eine Überprüfung der zusätzlichen Auswirkung auf die zentralen Versor-
gungsbereiche der Gemeinde und benachbarter Gemeinden erarbeitet. Die Ziele des LEP 
NRW werden bei der Aufstellung des Bebauungsplanes beachtet.  
 
 
4.2. Flächennutzungsplan (FNP) 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Kevelaer ist das Plangebiet hauptsächlich als 
gewerbliche Baufläche dargestellt. Im Norden ist das Plangebiet als Verkehrsfläche für den 
ruhenden Verkehr dargestellt.  
 
4.3. Bebauungsplan 
 
Das Plangebiet befindet sich außerhalb eines Geltungsbereiches eines rechtskräftigen Be-
bauungsplanes. Die Zulässigkeit von Vorhaben orientiert sich derzeit nach § 34 BauGB. 
 
4.4. Weitere Planungsvorgaben 
 
Das Plangebiet befindet sich außerhalb eines Landschaftsplanes. Im näheren Umfeld des 
Plangebietes befinden sich keine hochrangigen Biotope und Schutzgebiete. Das Plangebiet 
befindet sich ferner nicht innerhalb einer Wirkzone (300m Abstand) eines FFH-Gebietes oder 
Vogelschutzgebietes sowie eines festgesetzten Hochwasserschutz- oder Überschwem-
mungsgebietes. 
 
Das Gewässer Dondert wird jedoch als vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebiet des 
Niers-Systems festgesetzt und ist in den Hochwassergefahrenkarten (Niers-System) der Be-
zirksregierung Düsseldorf enthalten. 
 
ln der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Kevelaer aus dem Jahr 2015 ist 
das Plangebiet innerhalb eines zentralen Versorgungsbereiches - Hauptzentrum Kevelaer - 
eingeordnet. Das Plangebiet wird in der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der 



Stadt Kevelaer als Potenzialfläche benannt. Es wird das Potenzial für nahversorgungsrele-
vante Sortimente in einem großflächigen Flächenlayout erkannt.  
 
 
5. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
Im Flächennutzungsplan wird die Darstellung der gewerblichen Baufläche zugunsten einer 
Sondergebietsfläche geändert. Durch die Darstellung eines Sondergebietes für großflächi-
gen Einzelhandel kann die beabsichtigte Erweiterung des Baumarktes sowie die Neuansied-
lung von weiteren klein- und großflächigen Betrieben auf Ebene des Flächennutzungsplanes 
vorbereitet werden. Die zukünftige Darstellung eines Sondergebietes folgt den Ergebnissen 
und den Zielen des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Kevelaer für den Standort des Plan-
gebietes sowie den Zielvorgaben des LEP NRW  
 
Zudem wird die gewerbliche Baufläche nordwestlich der neu dargestellten Sondergebietsflä-
che in die angrenzende Mischbaufläche einbezogen. Diese Darstellung entspricht den be-
stehenden Nutzungen in diesem Bereich und der im 2. Entwurf des neuen Regionalplans 
enthaltenen Ausweisung als ASB. 
 
 
6. Umweltbericht 
 
Im Rahmen des weiteren Planverfahrens wird eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB 
durchgeführt und ein Umweltbericht gem. § 2 a Satz 2 Nr. 2 BauGB erarbeitet und in dieser 
Begründung ergänzt. 
 
 
 
Stadt Kevelaer 
Der Bürgermeister 
Abteilung 2.1 
 
 
 
Kevelaer, den 13.04.2017 
Im Auftrag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verfahrensvermerk 

 

Diese Begründung zur 58. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kevelaer hat 
vom xx.xx.2017 bis einschließlich xx.xx.2017 zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich ausge-
legen. 


