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Begründung 
 

Zur 9. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Kürten (Vorentwurf) gemäß § 5 (5) 

BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 

 

 

1 Ausgangssituation 
 

1.1 Lage und Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der Änderung umfasst eine Fläche von ca. 0,8 Hektar an der Wipperfürther 

Straße zwischen dem Ortsteil Dürscheid-Steeg und dem Wohnplatz Katharinaglück. Er er-

streckt sich auf einen Bereich, der im Nordosten durch vorhandene Wohnbebauung, Wipper-

fürther Straße Nr. 169 - 171, im Südosten durch die Wipperfürther Straße, im Westen durch ein 

Betriebsgebäude der Deutschen Telekom, dessen Grundstück teilweise einbezogen ist, und im 

Norden durch den Miebach begrenzt wird. 

 

Der Änderungsbereich ist bis auf die Wasserfläche des Miebachs und kleinere Gehölzbestände 

vollständig als Dauergrünland genutzt. Der Miebach begrenzt den Änderungsbereich an seinem 

nördlichen Rand. Er ist im FNP als Gewässer dargestellt. 

 

Die Umgebung des Änderungsbereichs ist teils durch vorhandene Bebauung und teils land-

schaftlich geprägt. Nordöstlich grenzen zwei mit Einfamilienhäusern bebaute Grundstücke an. 

Die Gebäude sind eingeschossig mit ausgebauten Dachgeschossen. Die beiden Gebäude, die 

zusammen mit den gegenüber liegenden Häusern Wipperfürther Straße 182-184 den Wohnplatz 

Katharinaglück bilden, sind auf der Abraumschüttung des früheren Erzbergwerks Katharinag-

lück errichtet, das hier bis Anfang des 20. Jahrhunderts betrieben wurde. 

 

Südlich der Wipperfürther Straße befinden sich am Ortsausgang gegenüber dem Plangebiet 

Wohnhäuser, weiter Ortsauswärts schließen sich Grünlandflächen an.    

 

1.2 Planungsanlass 

Ein privater Vorhabenträger beabsichtigt im Änderungsbereich einen Supermarkt mit einer 

Verkaufsfläche von max. 1.400 m² zu errichten. Es handelt sich um einen Markt mit einem 

Vollsortiment an Lebensmitteln und weiteren Artikeln des täglichen Bedarfs, der die Nahver-

sorgung in der Ortslage Dürscheid sowie für die angrenzenden Ortschaften der Gemeinde Kür-

ten sichern soll. Die Versorgung wird gegenwärtig durch einen Nahkauf-Markt mit 650 m² 

Verkaufsfläche geleistet. Dieser Markt wird den heutigen Anforderungen an einen Nahversor-

ger nicht mehr gerecht. Um die Nahversorgung in Dürscheid zukunftsfähig zu gestalten, ist die 

Anpassung und Modernisierung des Angebotes dringend erforderlich. Der bestehende Markt 

soll nach der Öffnung des neuen Marktes schließen, an seiner Stelle soll ein zentren- und nah-

versorgungsverträgliches Nachfolgeangebot (z. B. Drogerieartikel) treten. 

 

Großflächige Einzelhandelsbetriebe können gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO nur in Kerngebieten 

und in Sondergebieten mit entsprechender Zweckbestimmung zugelassen werden. Die Festset-

zung eines Kerngebietes kommt städtebaulich für die Ortslage Dürscheid nicht in Betracht. Da-

her ist die Festsetzung eines Sondergebietes in einem Bebauungsplan erforderlich, um die be-

absichtigte Nutzung zu ermöglichen.  

 

Der Bebauungsplan kann aus der bestehenden Darstellung des Vorhabengrundstücks im FNP 

als Fläche für die Landwirtschaft nicht entwickelt werden. Daher erfolgt die 9. Änderung des 

FNP im Parallelverfahren gemäß § 8 (3) BauGB.  
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Als Voraussetzung für die Ansiedlung des neuen Nahversorgungsmarktes sind die Auswirkun-

gen insbesondere auf die vorhandenen zentralen Versorgungsbereiche zu untersuchen. Die 

CIMA Beratung und Management GmbH hat im April 2018 im Auftrag der Gemeinde Kürten 

ein Gutachten vorgelegt, das die Verträglichkeit der Planung nachweist.1  

 

1.3 Landes- und Regionalplanung 

Die Zulässigkeit des Planvorhabens setzt die Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen 

der Raumordnung und Landesplanung voraus. In diesem Zusammenhang sind die Ziele und 

Grundsätze zur Steuerung des großflächigen Einzelhandels im Landesentwicklungsplan NRW 

(Kapitel 6.5) zu beachten.  

 

Ziel 6.5-1: Standorte des großflächigen Einzelhandels nur in Allgemeinen Siedlungs-bereichen  

 

Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungs-verord-

nung dürfen nur in regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen Siedlungsbereichen dargestellt 

und festgesetzt werden. Der Änderungsbereich ist im geltenden Regionalplan für den Regie-

rungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Köln als Allgemeiner Freiraumbereich dargestellt. Es 

liegt unmittelbar am Rand des Allgemeinen Siedlungsbereiches (ASB), der für den Ortsteil 

Dürscheid dargestellt ist. 

 

Bei der Wahl des Standortes für den Nahversorgungsmarkt außerhalb des ASB war der wesent-

liche Grund, dass innerhalb des ASB Dürscheid kein geeigneter Standort vorhanden ist. Die 

Ortslage ist dicht bebaut, Baulandreserven innerhalb des ASB sind nur in Bereichen vorhanden, 

die sich für die Ansiedlung eines Marktes nicht eignen. Am nördlichen und südlichen Rand des 

ASB sind Freiflächen einbezogen, die überwiegend mit Wald bestanden sind und die daher aus 

Gründen des Landschaftsschutzes nicht bebaut werden sollen, zudem müsste die Erschließung 

hier über reine Anliegerstraßen geführt werden. Am westlichen Rand der Ortslage ist eine steile 

Hanglage in den ASB einbezogen. Hier müssten umfangreiche Geländeterrassierungen durch-

geführt werden, die sowohl aus Gründen der Wirtschaftlichkeit als auch wegen der erheblichen 

Eingriffe in Boden und Landschaft nicht vorgenommen werden können. 

 

Im Zuge der gegenwärtig im Verfahren befindlichen Neuaufstellung des Regionalplans strebt 

die Gemeinde Kürten eine veränderte Abgrenzung des ASB an. Diese Änderung ist im Zuge 

der landesplanerischen Anpassungsanfrage mit Schreiben der Bezirksregierung Köln vom 

15.08.2018 bestätigt worden. Die Änderung des Flächennutzungsplanes stimmt somit mit den 

Zielen der Raumordnung und Landesplanung überein.  

 

Ziel 6.5-2: Standorte des großflächigen Einzelhandels mit zentrenrelevanten Kernsortimenten 

nur in zentralen Versorgungsbereichen  

 

Dabei dürfen Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunut-

zungsverordnung mit zentrenrelevanten Kernsortimenten nur in bestehenden Zentralen Versor-

gungsbereichen sowie in neu geplanten zentralen Versorgungsbereichen in städtebaulich inte-

grierten Lagen, die aufgrund ihrer räumlichen Zuordnung sowie verkehrsmäßigen Anbindung 

für die Versorgung der Bevölkerung zentrale Funktionen des kurz-, mittel- oder langfristigen 

Bedarfs erfüllen sollen, dargestellt und festgesetzt werden. Zentrenrelevant sind für Kürten die 

entsprechend aufgeführten Sortimente der Kürtener Sortimentsliste, Stand 2016.  

                                                      
1 CIMA Beratung und Management GmbH, Christoph Mathia (Bearb.): Verträglichkeitsgutachten zur geplanten Ansiedlung 

eines Lebensmittelvollsortimenters in Kürten-Dürscheid, Wipperfürther Straße; Köln, April 2018 
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Der Änderungsbereich befindet sich nach Genehmigung der 1. Änderung des kommunalen Ein-

zelhandelskonzeptes der Gemeinde Kürten durch die Bezirksregierung vom 08.05.18 im aus-

gewiesenen Zentralen Versorgungsbereich (Nahversorgungszentrum) Dürscheid.  

 

Ziel 6.5-3: Beeinträchtigungsverbot  

Durch die Darstellung und Festsetzung von Kerngebieten und Sondergebieten für Vorhaben im 

Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung mit zentrenrelevanten Sortimenten dürfen 

zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich beeinträchtigt werden.  

Mit dem Beeinträchtigungsverbot wird den Zentralen Versorgungsbereichen der Standort-kom-

munen und der Nachbarkommunen eine Schutzfunktion zuerkannt. Durch das Vorhaben dürfen 

sich keine wesentlichen Beeinträchtigungen auf die Funktionstüchtigkeit der ausgewiesenen 

Zentren ergeben.  

 

Wie aus der durchgeführten Auswirkungsanalyse [CIMA, 2018] hervorgeht ist im Falle der 

Realisierung des Planvorhabens mit einer angestrebten Gesamtverkaufsfläche von 1.400 m² 

von keinen wesentlichen Auswirkungen auf die Funktions- oder Entwicklungsmöglichkeiten 

bestehender Zentraler Versorgungsbereiche auszugehen. Die Vereinbarkeit des Vorhabens mit 

der Zielsetzung 6.5-3 des LEP NRW ist gegeben.  

 

Grundsätze 6.5-4, 6.5-6 und Ziel 6.5-5:  

Die Grundsätze 6.5-4, 6.5-6 sowie das Ziel 6.5-5 des Landesentwicklungsplans NRW beziehen 

sich auf großflächige Einzelhandelsvorhaben mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten und 

sind daher für die vorliegende Planung eines Lebensmittelvollsortimenters mit einem nahver-

sorgungsrelevanten Kernsortiment nicht relevant.  

 

Ziel 6.5-7: Überplanung von vorhandenen Standorten mit großflächigem Einzelhandel  

„Abweichend von den Festlegungen 6.5-1 bis 6.5-6 dürfen vorhandene Standorte von Vor-ha-

ben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung außerhalb von zentralen Versorgungs-

bereichen als Sondergebiete gemäß § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung dargestellt und fest-

gesetzt werden. Dabei sind die Sortimente und deren Verkaufsflächen in der Regel auf die Ver-

kaufsflächen, die baurechtlichen Bestandsschutz genießen, zu begrenzen. Wird durch diese Be-

grenzung die zulässige Nutzung innerhalb einer Frist von sieben Jahren ab Zulässigkeit aufge-

hoben oder geändert, sind die Sortimente und deren Verkaufsflächen auf die zulässigen Ver-

kaufsflächenobergrenzen zu begrenzen. Ein Ersatz zentrenrelevanter durch nicht zentrenrele-

vante Sortimente ist möglich.“  

 

Die landesplanerischen Zielsetzung 6.5-7 findet im Fall des FNP-Änderungsbereiches keine 

Anwendung, da es sich nicht um die Überplanung eines vorhandenen Standortes mit großflä-

chigen Einzelhandelsnutzungen, sondern um die Neuansiedlung eines Lebensmittelmarktes auf 

einer bislang nicht durch Einzelhandel belegten Fläche handelt.  

 

Ziel 6.5-8: Einzelhandelsagglomerationen  

„Die Gemeinden haben dem Entstehen neuer sowie der Verfestigung und Erweiterung beste-

hender Einzelhandelsagglomerationen außerhalb Allgemeiner Siedlungsbereiche entgegenzu-

wirken. Darüber hinaus haben sie dem Entstehen neuer sowie der Verfestigung und Erweite-

rung bestehender Einzelhandelsagglomerationen mit zentrenrelevanten Kernsortimenten außer-

halb zentraler Versorgungsbereiche entgegenzuwirken. Sie haben sicherzustellen, dass eine we-

sentliche Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche von Gemeinden durch Einzelhan-

delsagglomerationen vermieden wird.“ 
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Ziel 8 ist auf das konkrete Planvorhaben ebenfalls nicht anzuwenden, da es sich hierbei nicht 

um eine Einzelhandelsagglomeration, sondern um die Etablierung eines solitären Lebensmit-

telmarktes handelt.  

 

Grundsatz 6.5-9: Regionale Einzelhandelskonzepte  

„Regionale Einzelhandelskonzepte sind bei der Aufstellung und Änderung von Regionalplänen 

in die Abwägung einzustellen.“  

 

Die Gemeinde Kürten ist aktuell nicht in einem regionalen Einzelhandelskonzept vertreten. 

Grundsatz 6.5-9 findet demnach im Rahmen der vorliegenden Untersuchung keine Anwen-

dung.  

 

Ziel 6.5-10: Vorhabenbezogene Bebauungspläne für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 

Baunutzungsverordnung  

„Vorhabenbezogene Bebauungspläne für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunut-zungs-

verordnung sind, soweit von § 12 Absatz 3a Satz 1 Baugesetzbuch kein Gebrauch gemacht 

wird, nur zulässig, wenn sie den Anforderungen der Festlegungen 6.5-1, 6.5-7 und 6.5-8 ent-

sprechen; im Falle von zentrenrelevanten Kernsortimenten haben sie zudem den Festlegungen 

6.5-2 und 6.5-3, im Falle von nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten den Festlegungen 6.5-

3, 6.5-4, 6.5-5 und 6.5-6 zu entsprechen.“  

 

Ziel 10 trifft eine Regelung bezüglich vorhabenbezogener Bebauungspläne für Vorhaben im 

Sinne von § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung. Die Festlegung dient der Klarstellung, dass 

die in den Festlegungen enthaltenen Vorgaben des Landesentwicklungsplans NRW auch auf 

die vorhabenbezogene Bebauungspläne anzuwenden sind.  

Wie die vorherigen Ausführungen deutlich gemacht haben, kann das Vorhaben - im Falle der 

räumlichen Integration des Standortes in den Zentralen Versorgungsbereich Dürscheid sowie 

einer Anpassung des Regionalplanes - in seiner bisherigen Planung den Zielsetzungen des Lan-

desentwicklungsplanes entsprechen.  

 

Fazit 

Bei der Änderung des Flächennutzungsplanes wird davon ausgegangen, dass aufgrund der an-

gestrebten Anpassung der räumlichen Abgrenzung des ASB Dürscheid, im Rahmen der Neu-

aufstellung des Regionalplanes, sowie aufgrund der Vergrößerung des ZVB Dürscheid durch 

Aufnahme des Änderungsbereiches in den ZVB, die Voraussetzungen für die Übereinstimmung 

der Planung mit den Zielen der Landes- und Regionalplanung hergestellt werden.  

 

1.4 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Kürten stellt das Plangebiet derzeit als Fläche 

für die Landwirtschaft dar.  

 

1.5 Einzelhandels- und Zentrenkonzept/ Zentraler Versorgungsbereich Dürscheid 

Der Änderungsbereich befindet sich nach Genehmigung der 1. Änderung des kommunalen Ein-

zelhandelskonzeptes der Gemeinde Kürten durch die Bezirksregierung vom 08.05.18 im aus-

gewiesenen Zentralen Versorgungsbereich (Nahversorgungszentrum) Dürscheid.  

 

1.6 Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan (LP) Kürten des Rheinisch-Bergischen Kreises setzt den Änderungsbe-

reich als Landschaftsschutzgebiet fest. Sofern die Untere Naturschutzbehörde des Rheinisch-

Bergischen Kreises der Änderung nicht widerspricht, erfolgt die Änderung der Schutzgebiets-

grenze durch die FNP-Änderung (§ 20 (4) LNatSchG NRW. 
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2 Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung  
 

Ziel der Planung ist die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes mit Vollsortiment und einer 

Verkaufsfläche von 1.400 m². Die Versorgung wird gegenwärtig durch einen Nahkauf-Markt 

mit 650 m² Verkaufsfläche geleistet. Dieser Markt wird den heutigen Anforderungen an einen 

Nahversorger nicht mehr gerecht. Um die Nahversorgung in Dürscheid zukunftsfähig zu ge-

stalten, ist die Anpassung und Modernisierung des Angebotes dringend erforderlich.  

 

Im östlichen Teil des Änderungsbereiches Plangebiets ist das Gebäude für den Nahversor-

gungsmarkt mit einer Grundfläche von circa 37 x 67 m geplant.  

 

Der Kundenzugang liegt auf der Westseite, an der die Stellplätze angeordnet werden. Die An-

lieferung erfolgt auf der Nordseite, durch den Baukörper wird hierbei eine Schallabschirmung 

für die angrenzende Wohnbebauung erreicht. 

 

Das Plangebiet wird von der Wipperfürther Straße aus erschlossen. Um dies verkehrsgerecht 

umzusetzen, ist eine Verbreiterung der Wipperfürther Straße auf der Nordseite zur Einrichtung 

einer Linksabbiegespur vorgesehen. Der bestehende Gehweg auf der Nordseite der Straße aus 

der Ortslage heraus bis zu der Bestandsbebauung verlängert. 

 

Es sind 94 Stellplätze vorgesehen. Damit bietet das Planvorhaben ein großes und auch für Spit-

zenzeiten gut geeignetes Stellplatzangebot. 

 

Ver- und Entsorgung des Änderungsbereiches müssen neu hergestellt werden, die Einzelheiten 

werden im Rahmen des parallelen Bebauungsplanverfahrens geklärt. Die örtliche Versickerung 

des Regenwassers ist vorgesehen. 

 

Der Ausgleichseingriff wird im Wesentlichen durch Maßnahmen außerhalb des Änderungsbe-

reiches zu erbringen sein. Es sind jedoch auch Anpflanzungen im Änderungsbereich entlang 

der östlichen Grenze sowie an der Wipperfürther Straße vorgesehen. 

 

 

3 Inhalt der Änderung 
 

In der 9. FNP-Änderung wird ein Sondergebiet gem. § 11 (2) BauNVO mit der Zweckbestim-

mung „Großflächiger Einzelhandel, Verkaufsfläche 1.400 m², Lebensmittel-Vollsortiment“ 

dargestellt. Der Bebauungsplan 101 trifft die erforderlichen Festsetzungen zur näheren Bestim-

mung der Art der baulichen Nutzung, u. A. zur Sortimentsabgrenzung. 

 

Die Größe des dargestellten Sondergebietes geht in westlicher Richtung etwas über den Gel-

tungsbereich des Bebauungsplanes 101 hinaus. Hierdurch wird in der vorbereitenden Bauleit-

planung auf der Maßstabsebene des FNP der räumliche Zusammenhang mit dem bisher ausge-

wiesenen ZVB Dürscheid hergestellt, der bis an die westliche Grenze des Änderungsbereiches 

heranreicht.  

 

Am nördlichen Rand ist der Miebach als Gewässer wie im bestehenden FNP dargestellt, es wird 

ergänzend der Gewässerrandstreifen dargestellt. Dieser hat für die verbindliche Bauleitplanung 

im Bebauungsplan gemäß Vorabstimmung mit der Unteren Wasserbehörde des Rheinisch-Ber-

gischen Kreises eine verminderte Breite von 5 m. 
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4 Städtebauliche Auswirkungen der Änderung 
 

4.1 Auswirkungen auf die Einzelhandels- und Zentrenstruktur 

Für die planungsrechtliche Zulassung des Einzelhandelsvorhabens ist der Nachweis der städte-

baulichen Verträglichkeit für die bestehenden Zentren eine wesentliche Voraussetzung. Die 

CIMA Beratung und Management GmbH hat im April 2018 im Auftrag der Gemeinde Kürten 

ein Gutachten vorgelegt, das die Verträglichkeit der Planung nachweist, wie im Folgenden nä-

her ausgeführt wird.  

 

Dabei wurden die Auswirkungen in einem prognostizierten Einzugsbereich des Vorhabens be-

trachtet, der in der Gemeinde Kürten die Nahversorgungszentren Dürscheid und Bechen sowie 

das Hauptzentrum Kürten-Mitte und das Nachversorgungszentrum in Bergisch Gladbach-Her-

kenrath umfasst. Außerdem wurden die Auswirkungen auf die integrierten Ortskernlagen Bies-

feld und Eichhof untersucht. 

 

Bei einer Gesamtverkaufsfläche von 1.400 m² wird ein Gesamtumsatz von  6,1 – 6,2 Mio. € / 

Jahr (Bruttoumsatz) prognostiziert. Davon entfallen auf das Kernsortiment Nahrungs- und Ge-

nussmittel ca. 5,5 Mio. € (bzw. ca. 90 % des Gesamtumsatzes). Nach Einschätzung der cima 

wird der projektierte Lebensmittelmarkt aufgrund der zu erwartenden hohen Einkaufsorientie-

rung, insbesondere der Dürscheider Wohnbevölkerung, innerhalb des Einzugsgebietes etwa 50 

% der relevanten Kaufkraft im Nahrungs- und Genussmittelsegment abschöpfen können. Somit 

wird der Markt einen Umsatzanteil von knapp 80 % bzw. rd. 4,3 Mio. € im Kernsortiment 

Nahrungs- und Genussmittel unmittelbar aus dem zugeordneten Versorgungsgebiet des Nah-

versorgungszentrums Dürscheid generieren.  Dies unterstreicht den Nahversorgungscharakter 

des Vorhabens für den Ortsteil Dürscheid sowie der umliegenden Wohnplätze und Dörfer.  

 

Weitere Umsatzanteile werden u. a. durch Kaufkraft aus dem rd. 1,5 km östlich zum Plan-

standort gelegenen Kürtener Ortsteil Biesfeld sowie in Form von Streuumsätzen von Standorten 

außerhalb des Untersuchungsraumes (u. a. durch Pendlerverflechtungen) erwirtschaftet werden. 

Im Ortsteil Biesfeld befindet sich mit dem Anbieter PENNY ein Lebensmit-teldiscountmarkt. 

Bereits heute bestehen aufgrund der unterschiedlichen Betriebstypen des Lebensmitteleinzel-

handels (Vollsortimenter in Dürscheid, Discounter in Biesfeld) Wechselwirkungen zwischen 

den beiden Versorgungsstandorten. Mit Blick auf die bestehenden Pendlerstrukturen (Auspend-

lerüberschüsse u. a. in Richtung Bergisch-Gladbach und Köln) und zum Teil umfassenden An-

gebotsstrukturen ist zu erwarten, dass es sich dabei zu einem nicht unerheblichen Anteil auch 

um die Rückholung bislang aus dem Ortsteil Dürscheid abfließender Kaufkraft handeln wird. 

 

Bei der weiteren Betrachtung der Auswirkungen wird davon ausgegangen, dass der vorhandene 

Nahkauf-Markt in Dürscheid schließt und der dortige Umsatz bei Nahrungs- und Genussmitteln 

auf den neuen Markt übergeht. Relevante Umsatzumverteilungen bestehen somit  nur durch 

den über die höhere Verkaufsfläche generierten Mehrumsatz. 

 

Insgesamt werden seitens der Gutachter Umsatzumverteilungen in einer Größenordnung von 

5,5 Mio. € erwartet.  

 

Die höchsten absoluten Umsatzumverteilungen werden nach Ansicht der Gutachter gegen-über 

bestehenden Lebensmittelangeboten innerhalb des Nahversorgungszentrums Kürten-Bechen 

erfolgen. Diese können eine Größenordnung zwischen 0,9 und 1,0 Mio. € erreichen, was einer 

Umsatzumverteilungsquote im Nahrungs- und Genussmittelsegment von 5,8 % entspricht. Ins-

besondere mit Blick auf die vorhandene Leistungsfähigkeit der betroffenen Märkte ist auf 

Grundlage der ermittelten Umsatzumverteilungseffekte von knapp unter 6 % nicht von 
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wesentlichen Auswirkungen auf die Funktions- oder Entwicklungsfähigkeit des Nahversor-

gungszentrums Bechen zu schließen. 

 

Weitere rd. 0,5 – 0,6 Mio. € werden gegenüber bestehenden Wettbewerbsstrukturen inner-halb 

des Zentralen Versorgungsbereiches Kürten Hauptzentrum umverteilungswirksam. Die-bereits 

räumlich größeren Distanz zum Vorhabenstandort in Kürten-Dürscheid sowie weiterer Lebens-

mittelmärkte entlang der Wipperfürther Straße (in den Ortsteilen Bechen und Eichhof) schwä-

chen die möglichen Wirkungen ab. Bezogen auf den innerhalb des Kürtener Hauptzentrums 

gegenwärtig erwirtschafteten Umsatz im Nahrungs- und Genussmittelsegment erreichen die 

prognostizierten Wirkungen eine Umsatzumverteilungsquote von 3,9 %. Aus der insgesamt nur 

geringen Höhe der Umverteilungswirkungen lassen sich keine wesentlichen Auswirkungen ab-

leiten. 

 

Die prognostizierten Umsatzumverteilungseffekte gegenüber dem Nahversorgungszentrum 

Bergisch Gladbach-Herkenrath werden mit rd. 0,2 Mio. € angenommen. Bezogen auf die aktu-

ellen Umsatzleistungen der vorhandenen Anbieter entspricht dies einer Umsatzumverteilungs-

quote von rd. 5 %. Trotz vorhandener objektseitiger Defizite (v. a. Verkaufsflächendimensio-

nierung) des im Nahversorgungszentrum Herkenrath bestehenden EDEKA-Marktes lässt sich 

aus der insgesamt nur geringen Höhe der Umsatzumverlagerungen kein Umschlagen in nega-

tive städtebauliche oder versorgungsstrukturelle Auswirkungen ableiten. 

 

Darüber hinaus wird ein Teil des prognostizierten Gesamtumsatzes mit Blick auf die gute ver-

kehrliche Lage an der Wipperfürther Straße in Verbindung mit den für einen modernen Lebens-

mittelmarkt zu erwartenden Rahmenbedingungen (Zufahrt, Stellplatzangebot, Außen-darstel-

lung) in Form sog. diffuser Umsätze (Streuumsätze) von Standorten außerhalb des Untersu-

chungsraumes generiert werden. Dieser Umsatzanteil wird sich im Rahmen der Umsatzumver-

teilung auf eine Vielzahl von Angeboten in der Region verteilen. Einzelbetriebliche oder stand-

ortspezifische Auswirkungen sind nicht zu erwarten.  

 

Zusammenfassend stellen die Gutachter fest, dass infolge des Planvorhabens keine wesentli-

chen Beeinträchtigungen Zentraler Versorgungsbereiche oder der integrierten Ortskernlagen im 

Untersuchungsraum zu erwarten sind. Auch die Entwicklungsfähigkeit der betroffenen Zentren 

wird infolge der Realisierung des Planvorhabens nicht beeinträchtigt. 

 

Das Gutachten betrachtet ferner auch die Auswirkungen des Planvorhabens im Zusammenhang 

mit weiteren derzeit geplanten Einzelhandelsvorhaben in der Umgebung. Dies sind im Einzel-

nen: 

• Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters mit 1.680 m² Verkaufsfläche sowie ei-

nes Drogeriemarktes mit 800 m² Verkaufsfläche im Hauptzentrum Kürten, hierbei wird 

der vorhandene Vollsortimentsmarkt mit 1.100 m² Verkaufsfläche verlagert und nicht 

wieder als Lebensmittelmarkt belegt, die diesbezügliche Verkaufsfläche erhöht sich so-

mit um 580 m² 

• Erweiterung des bestehenden Lebensmittelmarktes innerhalb der integrierten Ortskern-

lage Eichhof von 1.060 m² Verkaufsfläche um 240 m² auf somit 1.300 m² 

• Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters mit Getränkemarkt, mit insgesamt 

2.030 m² Verkaufsfläche sowie eines Lebensmitteldiscounters (1.000 m² Verkaufsflä-

che) und eines Drogeriemarktes (650 m² Verkaufsfläche) im zentralen Versorgungsbe-

reich Bergisch Gladbach-Herkenrath 

 

Nach dem Gutachten können nennenswerte Wettbewerbswirkungen der zuletzt genannten Vor-

haben in Herkenrath auf das Nachversorgungszentrum Dürscheid nicht ausgeschlossen werden. 
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Umgekehrt wirkt sich das Planvorhaben jedoch auch bei kumulierter Betrachtung mit den o g. 

weiteren Vorhaben nicht wesentlich auf die Funktion oder die Enwicklungsfähigkeit zentraler 

Versorgungsbereiche aus. Wettbewerbliche Effekte gegenüber dem Nahersorgungsstandort in 

Eichhof können u. A. durch die oben erwähnte dortige Erweiterungsmaßnahme auf ein verträg-

liches Maß reduziert werden. 

 

4.2 Verkehrliche Auswirkungen 

Durch die Ansiedlung des Nahversorgungsmarktes entsteht zusätzlicher Ziel- und Quellverkehr 

auf der Wipperfürther Straße, die nach der Verkehrszählung von 2015 durch 9.741 Kfz. am Tag 

befahren wird. Gemäß der Verkehrsuntersuchung des Büros Brechtefeld und Nafe erden kön-

nen sind für die Fahrtrichtung Kürten Dürscheid (Westen) 407 Kfz/h bei einem Schwerver-

kehrsanteil von 2,0% und für die Fahrtrichtung Biesfeld (Osten) 540 Kfz/h bei einem Schwer-

verkehrsanteil von 2,3% anzusetzen. 

 
Die zu erwartende Verkehrserzeugung durch den Lebensmittelmarkt wurde auf Basis der Hin-

weise zur Abschätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen (FGSV, 2006) ermittelt. 

Als zusätzliche Hilfestellung dienen dafür die Tabellen und Hinweise des Programms Ver_Bau 

(Ver. 10/2016, Büro Bossendorf, Gustavsburg). 

 
Die Berechnung ergibt pro Tag 47 Fahrten der Beschäftigten und 862 Fahrten der Kunden. 

Gemäß den Tagesganglinien für den Einzelhandel sind die höchsten Verkehrsstärken in den 

Abendstunden zu erwarten. Dabei liegt die Spitzenstunde zwischen 18 und 19 Uhr.  

Maßgeblich für den Leistungsfähigkeitsnachweis ist jedoch die Nachmittagsspitzenstunde der 

L 286. Hier sind die Spitzenzeiten zwischen 16 und 17 Uhr zu erwarten. Für diesen Zeitraum 

beträgt die stündliche Verkehrsstärke des Lebensmittelmarkts gemäß Tagesganglinie etwa 8,5 

bis 10% des Tageswertes im Kundenverkehr. Auf der sicheren Seite liegend wird 10% ange-

setzt. Der Beschäftigtenverkehr ist für diesen Zeitraum zu vernachlässigen. 

Im Ergebnis sind demnach 86 Fahrten pro Tag anzusetzen. Aufgeteilt in ankommenden und 

abfahrenden Verkehr (je 50%) beträgt die Verkehrserzeugung des Lebensmittelmarkts 43 

Kfz/h.  

 

 

5 Umweltprüfung 

5.1 Erfordernis der Umweltprüfung und Stand des Verfahrens 

Gemäß § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ist für die Ermittlung der abwägungsrelevanten Belange des 

Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlich erheblichen 

Umweltauswirkungen dargestellt, beschrieben und bewertet werden. Im Umweltbericht sind 

auch die erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Umweltauswirkungen darzustellen.  

 

Im Planverfahren werden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

(1) BauGB zu den vorliegenden Vorentwurfsunterlagen um Stellungnahme gebeten. Dabei wer-

den sie auch um Angaben zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprü-

fung gebeten (Scoping).  

 

Zum Entwurf des Bauleitplans wird der Umweltbericht auf der Grundlage des nach § 4 (1) 

BauGB festgestellten Prüfumfangs unter Einbeziehung der umweltbezogenen Stellungnahmen 

sowie der für die Umweltprüfung gefertigten Gutachten erstellt. Er hat grundsätzlich die unter 

Nr. 5.2 erwähnten Inhalte, die vorhabenspezifisch einen unterschiedlichen Prüfumfang haben. 
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Bereits jetzt wird davon ausgegangen, dass die folgenden Fachgutachten im Rahmen der Um-

weltprüfung zu erstellen und heranzuziehen sind: 

• Artenschutzprüfung, mindestens der Stufe I 

• Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan mit Eingriffs-/ Ausgleichs-

bilanz 

• Bodengutachten mit hydrogeologischer Untersuchung zur Versickerung 

• Schallimmissionsprognose 

Dieser Untersuchungsumfang kann, wie oben dargelegt, nach dem Ergebnis der Beteiligung 

gemäß § 4 (1) BauGB Änderungen und Erweiterungen erfahren. 

 
 

5.2 Inhalte des zu erstellenden Umweltberichts 

Der Umweltbericht ist gemäß § 2a BauGB Bestandteil der Begründung zum Bauleitplan. Die 

Anforderungen an den Umweltbericht sind in der Anlage 1 des BauGB formuliert.  

Gemäß der durch Gesetz vom 04.05.2017 gültigen Fassung des BauGB hat der Umweltbericht 

im Einzelnen die folgenden Bestandteile:  

 

1. Eine Einleitung mit folgenden Angaben:  

 

a) Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans, einschließlich einer 

Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standorte, Art und Umfang sowie 

Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben; 

 

b) Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Um-

weltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese Ziele und die 

Umweltbelange bei der Aufstellung des Bauleitplans berücksichtigt wurden; 

 

2. Eine Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen, die in der Um-

weltprüfung nach § 2 Absatz 4 Satz 1 BauGB ermittelt wurden; hierzu gehören folgende An-

gaben:  

 

a) eine Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Ba-

sisszenario), einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich be-

einflusst werden, und eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzu-

stands bei Nichtdurchführung der Planung, soweit diese Entwicklung gegenüber dem Basissze-

nario mit zumutbarem Aufwand auf der Grundlage der verfügbaren Umweltinformationen und 

wissenschaftlichen Erkenntnisse abgeschätzt werden kann; 

 

b) eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung; 

hierzu sind, soweit möglich, insbesondere die möglichen erheblichen Auswirkungen während 

der Bau- und Betriebsphase der geplanten Vorhaben auf die Belange nach § 1 Absatz 6 Nummer 

7 Buchstabe a bis i BauGB zu beschreiben, unter anderem infolge  

 

aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant einschließlich 

Abrissarbeiten, 

 

bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen 

und biologische Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressour-

cen zu berücksichtigen ist, 
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cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme 

und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen, 

 

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung, 

 

ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum 

Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen), 

 

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Be-

rücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene 

Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen, 

 

gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß 

der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Fol-

gen des Klimawandels, 

 

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe; 

die Beschreibung nach Halbsatz 2 soll sich auf die direkten und die etwaigen indirekten, sekun-

dären, kumulativen, grenzüberschreitenden, kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen, 

ständigen und vorübergehenden sowie positiven und negativen Auswirkungen der geplanten 

Vorhaben erstrecken; die Beschreibung nach Halbsatz 2 soll zudem den auf Ebene der Europä-

ischen Union oder auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutz-

zielen Rechnung tragen; 

 

c) eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen festgestellte erhebliche nachteilige 

Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert oder soweit möglich ausgeglichen 

werden sollen, sowie gegebenenfalls geplante Überwachungsmaßnahmen. In dieser Beschrei-

bung ist zu erläutern, inwieweit erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermie-

den, verhindert, verringert oder ausgeglichen werden, wobei sowohl die Bauphase als auch die 

Betriebsphase abzudecken ist; 

 

d) in Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und der räum-

liche Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind, und die Angabe der wesentli-

chen Gründe für die getroffene Wahl; 

 

e) eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 Nummer 

7 Buchstabe j BauGB. Hierbei handelt es sich um die möglichen Auswirkungen von Störfällen 

im Sinne der 12. BImSchV/ Seveso-III-Richtlinie der EU.  

 

3. zusätzliche Angaben:  

 

a) eine Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei 

der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der 

Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse, 

 

b) eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkun-

gen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt, 

 

c) eine allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben nach dieser An-

lage. 
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Gemäß § 50 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) entfällt die für das 

Planvorhaben grundsätzlich vorgesehene gesonderte UVP gemäß dem UVPG, da für den Bau-

leitplan eine Umweltprüfung nach den Vorschriften des Baugesetzbuches, die zugleich den An-

forderungen einer Umweltverträglichkeitsprüfung entspricht, durchgeführt wird. 


