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Anlass  
 
Die Erhaltung einer lebendigen Innenstadt, geprägt durch eine Vielzahl von Funktionen und 
einem großen Angebot an Dienstleistungen, Gastronomie und Einzelhandel, sowie die Erhal-
tung des historischen Stadtkernes, der in seiner stadträumlichen Qualität und Vielfalt den Rah-
men für einen erlebnisorientierten Einkauf bietet, war und ist ein vorrangiges Ziel der Stadtent-
wicklungsplanung in Kempen.  
Aus diesem Grund wurde bereits 1995 ein „Konzept zur Sicherung der Einzelhandelsstruktur in 
den Versorgungszentren“ beschlossen (Zentrenkonzept). Grundlage des Beschlusses war ein 
Gutachten zur Situation des Einzelhandels in Kempen.  
Dieses Konzept wurde 2005 aktualisiert und inhaltlich den Entwicklungen im Einzelhandel an-
gepasst. Wesentliche Inhalte des Konzepts waren der hierarchische Aufbau einer Zentrenstruk-
tur, die Festlegung einer Sortimentsliste, sowie die Erarbeitung von Rahmenvoraussetzungen 
zur Umsetzung des Zentrensystems unter besonderer Berücksichtigung der Aspekte “Großflä-
chiger Einzelhandel“.  
Die Umsetzung der konzeptionellen Vorgaben des Konzepts erfolgte durch planungsrechtliche 
Absicherung der Zielsetzungen in den Bebauungsplänen der Stadt Kempen.  
 
Auch wenn nicht in jedem Fall der Einzelhandelsbesatz in der Kempener Innenstadt erhalten 
werden konnte, so wurden viele Entwicklungen, wie z.B. die Ansiedlung von großflächigem zen-
trenrelevanten Einzelhandel in den Gewerbegebieten, durch die konsequente Verfolgung der 
Ziele des Konzepts verhindert. Die historische Altstadt von Kempen mit ihrem vielfältigen Ange-
botsmix ist auch heute noch durch Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen und dem damit 
verbundenen Einkaufserlebnis geprägt.  
Das weitsichtige „Kempener Zentrenkonzept“ kann man nach mehr als 25 Jahren als Erfolgs-
modell bezeichnen. Dieses gilt es zu erhalten, weiter zu entwickeln und mit allen beteiligten 
Akteuren konsequent weiter zu verfolgen. 
 
Die Entwicklungen im Einzelhandel (Trend zur Großflächigkeit bei den Nahversorgern, Online-
Handel) und die rechtlichen Rahmenbedingungen (Rechtsprechung zum Fabrikverkauf und zu 
„Zentralen Versorgungsbereichen“) zur Steuerung des Einzelhandels waren Anlass zur Erarbei-
tung eines neuen Einzelhandelskonzepts.  
Das Konzept ist für die weitere städtebauliche Entwicklung Kempens von größter Bedeutung. 
Nur mit einem in sich schlüssigen und inhaltlich anspruchsvollen Konzept wird sich die hohe 
städtebauliche Qualität Kempens, insbesondere die hohe Attraktivität der Altstadt, sichern las-
sen.  
Die große Herausforderung liegt darin, die besonderen Anforderungen an das Konzept mit einer 
ausreichenden Rechtssicherheit zu verbinden. 
 
Insbesondere für die Erarbeitung der Grundlagen, der Datenbasis und der Bewertung der mo-
mentanen Situation des Einzelhandels in Kempen war es erforderlich, externen Sachverstand 
hinzu zu ziehen. In der Sitzung des Ausschuss für Umwelt, Planung und Klimaschutz am 05.02. 
2018 wurden die Beschlüsse zur Erarbeitung eines neuen Konzepts sowie zur Vergabe des 
Untersuchungsauftrages an die GMA (Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung) gefasst. 
Die Vergabe erfolgte am 07.02.2018. 
 
Um die Akzeptanz der im Zentrenkonzept verankerten Steuerungsinstrumente und Maßnahmen 
zu verbessern und die Umsetzung zu unterstützen, erfolgte eine intensive Abstimmung mit den 
wichtigsten am Verfahren beteiligten Akteuren. Dazu wurde eine projektbegleitende Arbeits-
gruppe gebildet, in der die jeweiligen Zwischenergebnisse beraten wurden. An zwei Sitzungs-
terminen wurden die zentralen Konzeptinhalte mit Vertretern der Ratsfraktionen, der  
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Regionalplanung, der IHK, des Einzelhandelsverbandes, des örtlichen Einzelhandels sowie des 
Unternehmerkreises Kempen abgestimmt. 
Dem Arbeitskreis zum Regionalen Einzelhandelskonzept des Kreises Viersen wurde das erar-
beitete Konzept zur Abstimmung vorgelegt. Der Kreis teilte im Dezember 2019 mit, dass die 
Abgrenzungen der zentralen Versorgungsbereiche, bzw. die Fortschreibung des kommunalen 
Einzelhandelskonzepts mit den Zielen des regionalen Konzepts konsensfähig sind. 
 
Im Rahmen einer öffentlichen Bürgerversammlung im Dezember 2019 wurde den Kempener 
Bürgern die Möglichkeit gegeben, sich über die Inhalte des Gutachtens zu informieren.  
 
Das Einzelhandelskonzept der GMA (Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung) ist Grundla-
ge für das Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2020 der Stadt Kempen.  
 
Mit dem Beschluss im Rat der Stadt Kempen als städtebauliches Entwicklungskonzept gemäß 
§ 1 Abs. 6 Nr. 11 Baugesetzbuch (BauGB) wird das Verfahren abgeschlossen und das Einzel-
handels- und Zentrenkonzept 2020 wird verbindliche Grundlage für das Verwaltungshandeln 
und ist insbesondere bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen. 
 
 
Entwicklung des Einzelhandels seit 2005 
 
Die letzte Vollerhebung des Einzelhandels wurde 2004 mit der Überarbeitung des Zentrenkon-
zepts 2005 durchgeführt. Seitdem hat sich der Einzelhandel in Kempen positiv entwickelt, was 
nicht zuletzt auch dem, seit 25 Jahren existierenden Zentrenkonzept zuzuschreiben ist.  
 
„Die Zahl der Einzelhandelsbetriebe in der Stadt Kempen ist gegenüber dem Jahr 2004 von 243 
auf 272 bzw. um knapp 30 (= + 12 %) gestiegen. Im etwa gleichen Zeitraum ist die Zahl der 
Unternehmen im Einzelhandel in Deutschland hingegen um 17 % zurückgegangen. 
Damit einher ging in Kempen, trotz eines leichten Bevölkerungsrückgangs seit 2004, auch eine 
angemessene Steigerung der Gesamtverkaufsfläche um ca. 2.725 m² (= + 4 %). Bezogen auf 
die Einwohnerzahl in den jeweiligen Jahren konnte die Verkaufsflächenausstattung je Einwoh-
ner, ausgehend von dem auch in 2004 schon überdurchschnittlichen Wert von 1,90 m², auf 2,05 
m² gesteigert werden (= + 8 %).  
Demgegenüber rangiert die Verkaufsflächenausstattung in Deutschland nur bei rd. 1,4 (2004) 
bzw. 1,5 (2018) m² je Einwohner. 
Die Kempener Innenstadt mit ihrer multifunktionalen Struktur, als Treffpunkt und identitätsstif-
tendes Merkmal für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kempen ist ein besonderes Schutz-
gut, für welches ein Einzelhandelskonzept den Grundstein legt. Das Zentrenkonzept 2005 konn-
te dazu beitragen, dass die Verkaufsfläche in der Innenstadt, anders als in vielen anderen Städ-
ten, seit 2004 (ca. 18.617 m² inkl. Edeka und Aldi Hessenring) auf einem stabilen Niveau (der-
zeit ca. 18.100 m²) gehalten werden konnte.  
Letztlich sind innerstädtische Entwicklungen (wie z. B. die Neuentwicklung des Klosterhofs mit 
neuen Einzelhandelsbetrieben aus dem Textilsegment) meist nur möglich, wenn absehbar ist, 
dass derartige Sortimente nicht auch außerhalb der Zentren an anderer Stelle im Stadtgebiet (z. 
B. im Gewerbegebiet) zulässig sind. Auch hier konnte das Zentrenkonzept 2005 für Klarheit und 
somit Investitionssicherheit sorgen.“ 
(Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung GMA, 2019) 
 
Mit dem Zentrenkonzept 2020 sollen die Leitlinien für die Entwicklung des Einzelhandels den 
aktuellen Anforderungen angepasst und fortgeschrieben werden. 
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Die Grundzüge  
 
Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept verfolgt zwei Oberziele:  
 
 Die Stärkung und Entwicklung der drei Stadtteil- bzw. Ortszentren 
 Die Sicherung und Stärkung der Nahversorgung im ganzen Stadtgebiet  
 
Die drei Stadt- bzw. Ortszentren sollen entsprechend ihrer Hierarchie und Bedeutung für die 
Stadt Kempen gestärkt bzw. gesichert werden (Zentrenkonzept). Im Mittelpunkt steht das 
Hauptzentrum, die historische Altstadt. Für deren Attraktivität hat der Einzelhandel eine heraus-
ragende Bedeutung, weshalb alles getan werden muss, ihn vordringlich in der Stadtmitte zu 
halten bzw. zu stärken.  
Insbesondere durch die Konkurrenz des Onlinehandels wird die Position des Einzelhandels 
immer schwieriger. Dies macht sich auch in der Innenstadt bemerkbar; es wird zunehmend 
schwieriger, die schlechteren Einzelhandelslagen, im Grunde genommen alles außerhalb der 
besten (1 a –) Lagen, mit Einzelhandel zu besetzen. Neubauvorhaben werden hier zusehends 
ohne Geschäftslokale realisiert. 
Es war in Kempen immer schon städtebauliches Ziel, den Einzelhandel in den Zentren zu kon-
zentrieren. Dieser Ansatz muss vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen noch ver-
schärft werden. D. h., Einzelhandel außerhalb der Zentren muss noch stärker als bisher verhin-
dert werden. Das trifft vor allem den Einzelhandel in den Gewerbegebieten, durch noch stärkere 
Beschränkung des Fabrikverkaufs/Annexhandels. Ziel sollte sein, dass zentrenrelevante bzw. 
nahversorgungsrelevante Sortimente über eigene Läden in der Innenstadt vertrieben werden.  
 
In diesem Punkt findet die deutlichste Veränderung des Konzepts gegenüber den bisherigen 
Fassungen aus den Jahren 1995 und 2005 statt. Die Strategie der Konzentration des zentrenre-
levanten Einzelhandels auf die Stadt- bzw. Ortszentren wird verschärft.  
 
Das zweite Oberziel ist die Sicherung und Stärkung der Nahversorgung im ganzen Stadtgebiet. 
Sie soll möglichst flächendeckend erfolgen, weshalb kleine Läden der Nahversorgung überall in 
den Baugebieten zulässig sein sollen.  
Allerdings ist der Erhalt von starken Einzelhandels-Standorten, mit großen attraktiven Märkten, 
ebenfalls eine der tragenden Säulen des Konzepts, um die Kaufkraft in Kempen zu halten und 
um (lange) Wege zu attraktiveren Nahversorgungsstandorten außerhalb des Stadtgebietes zu 
vermeiden. Dazu wurde das Standortkonzept für die Nahversorgung entwickelt. 
 
Die Gutachten zur Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts der Gesellschaft für Markt- und 
Absatzforschung (GMA) bildet die Grundlage für das Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2020. 
 
 
Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept  
 
Das Konzept umfasst folgende Bestandteile: 
 

1. Sortimentskonzept „Kempener Liste“  
2. Zentren- und Standortkonzept 
3. Steuerungsempfehlungen zur Einzelhandelsentwicklung 

 
 
 
 
 



Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2020 

5 

1. Sortimentskonzept „Kempener Liste“  
(s. Anlage 1) 
 
Die „Kempener Liste“ ist seit dem ersten Konzept 1994 einer der wichtigsten Bausteine zur 
Steuerung des Einzelhandels in Kempen.  
Das Konzept/ die Steuerung umfasst alle Einzelhandelsbetriebe, unabhängig von ihrer Größe. 
Allen Regelungen liegt somit grundsätzlich nicht die Größe der Betriebe zu Grunde, sondern 
deren Zentren- bzw. Nahversorgungsrelevanz. Die Differenzierung der Betriebe in die drei 
maßgeblichen Kategorien erfolgt, wie bisher auch schon, in der „Kempener Liste“. 
 
Gegenüber der Liste von 2005 wurden nur geringfügige Anpassungen vorgenommen. Die Sor-
timente pharmazeutische Artikel, (Schnitt-) Blumen und Zeitungen/ Zeitschriften waren bisher 
als zentrenrelevant eingestuft, jetzt sind sie nahversorgungsrelevant. Tiere sind aus dem nicht 
zentrenrelevanten Teil der Liste ebenfalls den nahversorgungsrelevanten Sortimenten zugeord-
net worden. Allerdings ist zu beachten, dass alle nahversorgungsrelevanten Sortimente gleich-
zeitig als zentrenrelevant eingestuft sind. 
Das Instrument der Sortimentsdifferenzierung ist seit dem ersten Konzept wesentlicher Inhalt 
der planungsrechtlichen Steuerung des Einzelhandels in den Bebauungsplänen der Stadt Kem-
pen. 
Insbesondere bei den Gewerbegebieten bildet die ortsspezifische Liste die Grundlage um zen-
tren- und nahversorgungsrelevanten Einzelhandel auszuschließen. Für die nicht zentrenrele-
vanten Einzelhandels-Betriebe gibt es grundsätzlich keine Einschränkung, sie können sich 
überall ansiedeln, insbesondere in den Gewerbegebieten.  
Die zentrenrelevanten Einzelhandels-Betriebe sind nur noch in den Zentren/ Zentralen Ver-
sorgungsbereichen (ZVBs) zulässig, in den Gewerbegebieten also auch nicht mehr in Form des 
Fabrikverkaufs/ Annexhandels. 
Alles was zur Attraktivität der Zentren beitragen kann, und darüber hinaus dort auch grundsätz-
lich realisierbar (z.B. aufgrund des Flächenbedarfs) ist, soll in die Zentren.  
D. h., alle Regelungen zum Einzelhandel (mit Ausnahme jener zur Nahversorgung) werden von 
dieser Zielsetzung/ Begründung getragen. Die Unterscheidung zwischen zentrenrelevant und 
nicht zentrenrelevant ist somit von fundamentaler Bedeutung. 
 
Bei den nahversorgungsrelevanten Betrieben wird auch nach der Größe differenziert, d.h. die 
großen nahversorgungsrelevanten Betriebe (Vollsortimenter und Discounter) werden auf die 
festgelegten Nahversorgungs- Standorte verwiesen. Kleine Nahversorger (Apotheken, Metzger, 
Bäcker), die der Versorgung des Gebiets dienen, bleiben in der Fläche zulässig. 
 
 
2. Zentren- und Standortkonzept 
(s. Anlage 2) 
 
Bereits in den bisherigen beiden Zentrenkonzepten aus 1995 und 2005 wurden für das Stadt-
gebiet Kempen räumliche Lagen definiert, in denen eine gezielte Steuerung des Einzelhandels 
erfolgen sollte. Allerdings sind die planungsrechtlichen Anforderungen an die Einzelhandels-
konzepte in den letzten Jahren erheblich gestiegen, nicht zuletzt ist die Festlegung von Zentra-
len Versorgungsbereichen einer der elementaren Säulen zur räumlichen Lenkung des Einzel-
handels.  
Zum Schutz der Zentren werden diese erstmalig im Konzept 2020 definiert und als Zentrale 
Versorgungsbereiche i. S. des BauGB (ZVB) ausgewiesen. 
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Ein zentraler Versorgungsbereich zeichnet sich durch eine Konzentration zentraler Versor-
gungseinrichtungen aus, wobei neben dem Einzelhandel auch Komplementärnutzungen 
(Dienstleister, Ärzte, Banken, Post, Gastronomie, Freizeit‐ und Kultureinrichtungen etc.) von 
wesentlicher Bedeutung sind. Der nach städtebaulich‐funktionalen Kriterien abgrenzbare Be-
reich hat aufgrund der Qualität und des Gewichts einen über die eigenen Grenzen und damit 
über den unmittelbaren Nahbereich hinausgehenden Einzugsbereich. 
Darüber hinaus werden in Kempen und St. Hubert Nahversorgungsstandorte definiert, als inte-
grierte Ergänzungsstandorte für den nahversorgungsrelevanten Einzelhandel. 
 
 
2.1 Zentrale Versorgungsbereiche  
 
Innenstadt Kempen 
(s. Anlage 3) 
 
Das Hauptzentrum Kempener Innenstadt soll weiterhin maßgeblich zur mittelzentralen 
Versorgungsfunktion der Stadt Kempen beitragen. Damit es diese Funktion auch perspektivisch 
erfüllen kann, soll die Innenstadt auch zukünftig über eine hohe Nutzungsdurchmischung und 
Vielfalt verschiedenster Nutzungen verfügen. 
Auch in Zukunft sollen die Innenstadtbesucher den Aufenthalt bzw. den Einkauf in der Kempe-
ner Innenstadt als positives Erlebnis wahrnehmen, was durch entsprechende Verweilqualitäten 
erreicht werden soll. 
Gleichzeitig sollen weiterhin die Aufgaben der Grundversorgung für die in der Innenstadt 
und in den unmittelbar angrenzenden Wohnsiedlungsbereichen lebende Wohnbevölkerung, 
übernommen werden.  
 
Das Hauptzentrum der Kempener Altstadt wird eng gefasst, lediglich auf den historischen 
Stadtkern beschränkt, ergänzt um den Nahversorgungsstandort Hessenring. So sollen die hohe 
Dichte an Geschäftslokalen und die Attraktivität der Geschäftsstraßen gesichert werden. 
 
In der Innenstadt sollen alle Sortimente zulässig sein, schwerpunktmäßig sollen Betriebe mit 
zentrenrelevantem Kernsortiment auf das Hauptzentrum gelenkt werden. 
 
Stadtteilzentrum St. Hubert 
(s. Anlage 4) 
 
In St. Hubert ist der ZVB eher weit gefasst, um möglichst große Spielräume für die Ansiedlung 
kleinerer Läden zu belassen. Der zentrale Versorgungsbereich nimmt somit weiterhin im We-
sentlichen Nahversorgungsfunktionen wahr, die um weitere Nutzungen ergänzt sind. 
 
Nahversorgungszentrum Tönisberg 
(s. Anlage 5) 
 
Auch  das historische Ortszentrum von Tönisberg wird als ein zu schützender und zu entwi-
ckelnder ZVB festgelegt, dies vor allem als Perspektive. 
Das Nahversorgungszentrum Tönisberg soll vorrangig Grundversorgungsfunktionen ausüben, 
das vorhandene Sortimentsangebot soll daher gesichert werden, allen voran der für die Grund-
versorgung in Tönisberg wichtige Lebensmittelmarkt (Netto) an der Schaephuysener Straße. 
Gleiches gilt aber auch für die übrigen vorhandenen grundversorgungsrelevanten Angebote und 
Nutzungsstrukturen des Einzelhandels und im Bereich der Komplementärnutzungen. 
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2.2 Nahversorgungsstandorte 
 
Kleinbahnstraße (Stadtteil Kempen) 
 
Leistungsfähige Nahversorgungsstandorte setzen einen attraktiven Lebensmittelmarkt voraus, 
ergänzt durch kleinere Läden oder Dienstleistungen. Die beiden stärksten Standorte werden 
durch eine Kombination von Lebensmitteldiscounter und Vollsortimenter gebildet: Hessenring 
und Kleinbahnstraße. Sie haben für die Nahversorgung eine besondere Bedeutung. 
Der Standort Hessenring (Edeka, Aldi) liegt innerhalb des ZVB Innenstadt; der Standort Klein-
bahnstraße wird als besonderer Nahversorgungsstandort ausgewiesen.  
Er übernimmt wesentliche Versorgungsfunktion für die nordöstliche Kernstadt  
inkl. Teilbereiche des Stadtteils Schmalbroich / Unterweiden. Gleichzeitig übernimmt er als 
Koppelstandort z. T. auch Versorgungsfunktion für die Gesamtstadt.  
 
Der Standortbereich Kleinbahnstraße soll weiterhin vorrangig Nahversorgungsfunktionen über-
nehmen, weshalb die angebotenen Sortimente in erster Linie dem nahversorgungsrelevanten 
Sortimentsbereich zugeordnet sein sollen. 
Mögliche Entwicklungsspielräume im Nahversorgungsstandort Kleinbahnstraße ergeben 
sich, neben nicht zentrenrelevanten Sortimenten, im nahversorgungsrelevanten Sortimentsbe-
reich für den Lidl Lebensmitteldiscounter, wobei eine mögliche Verkaufsflächenerweiterung 
eng an das vorhandene Bevölkerungs- und Kaufkraftpotenzial bei Nahrungs‐ und Genussmittel 
im Nahbereich gekoppelt ist. Eine mögliche Erweiterung bleibt dementsprechend einer Einzel-
fallprüfung vorbehalten. 
Für den Supermarkt Rewe ergeben sich aufgrund der Vorgaben für Einzelhandelsvorhaben 
außerhalb zentraler Versorgungsbereiche keine Entwicklungsspielräume mehr. Da dieser Be-
trieb jedoch gerade erst erweitert und sich in diesem Zuge modern und zeitgemäß aufgestellt 
hat, ist seine Entwicklung für die nächsten Jahre als abgeschlossen zu betrachten. 
 
Mit den Zielsetzungen des Nahversorgungsstandortes Kleinbahnstraße unvereinbar ist der Me-
dimax. Dieser Betrieb wäre aufgrund seines höheren Verkaufsflächenanteils mit zentrenrele-
vanten Sortimenten grundsätzlich im zentralen Versorgungsbereich Innenstadt Kempen anzu-
siedeln und daher am Nahversorgungsstandort Kleinbahnstraße nicht zulässig. Somit werden 
diesem Betrieb alle Entwicklungspotentiale genommen.  
Allerdings genießt er Bestandsschutz, da er genehmigt ist. 
 
Stendener Straße (Stadtteil St. Hubert) 
 
Der Versorgungsraum dieses Solitärstandortes (Edeka) umfasst den gesamten Stadtteil St. 
Hubert. Der Supermarkt ist als einziger Lebensmittelvollsortimenter im nordöstlichen Stadtge-
biet zu sichern. 
Entwicklungs- und Erweiterungsmöglichkeiten bis zur Grenze der Großflächigkeit sind möglich. 
Bei Überschreitung der Grenze ist eine Prüfung im Einzelfall vorzunehmen.  
Allerdings sind die Möglichkeiten einer Erweiterung auf dem eigenen Grundstück sehr gering, 
so dass eine Neuaufstellung des Supermarktes nur unter Einbeziehung von weiteren Flächen 
möglich ist. 
 
Emilie‐Horten‐Platz (Stadtteil Kempen) 
 
Der Nahversorgungsstandort Emilie‐Horten‐Platz (Penny) soll vorrangig Nahversorgungsfunkti-
onen für die unmittelbar im Nahbereich lebende Bevölkerung übernehmen. Vorrangig gilt es, 
diesen Standort zu sichern. Eine am Bedarf orientierte Entwicklung/ Modernisierung des Anbie-
ters Penny soll jedoch bis zur Grenze der Großflächigkeit möglich sein. Darüber hinaus ist eine 
Einzelfallprüfung erforderlich. 
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Stresemannstraße und Max-Planck-Straße (Stadtteil Kempen) 
 
Die Nahversorgungsstandorte Stresemannstraße (Penny) und Max-Planck-Straße (Netto) sol-
len vorrangig Nahversorgungsfunktionen für die unmittelbar im Nahbereich lebende Bevölke-
rung übernehmen, was sich trotz des guten Einwohnerpotenzials aufgrund mehrerer umliegen-
der Lebensmittelmärkte als schwierig darstellt.  
Erweiterungsmöglichkeiten werden aufgrund der Bestandssituationen nicht gesehen, wobei 
eine am Bedarf orientierte Entwicklung / Modernisierung der Anbieter möglich wäre. 
Im Zusammenspiel beider Standorte soll die Sicherung der Lebensmittelversorgung im Hagel-
kreuz‐Viertel angestrebt werden. 
 
Kempener Westen 
 
Im Rahmen der zukünftigen Baugebietsentwicklung im Kempener Westen soll ein weiterer leis-
tungsfähiger Nahversorgungsstandort entwickelt werden. Perspektivisch übernimmt er die Ver-
sorgungsfunktion für den nordwestlichen Bereich von Kempen. Das Gutachten der GMA geht 
von einer Tragfähigkeit ab ca. 1.500 neuen Einwohnern aus. 
 
 
2.3 Sonderstandort Otto-Schott-Straße (Stadtteil Kempen) 
 
Für die (klassischen) Bau-, Möbel- und Gartenmärkte gilt eine Sonderregelung, so wie bisher 
auch schon. Damit sind die Betriebe gemeint, die auf Grund des hohen Anteils zentrenrelevan-
ter Sortimente (Haushaltswaren, Geschenkartikel, Heimtextilien usw.) i. d. R. zentrenrelevant 
sind. Sie können auf Grund ihres Flächenbedarfs nicht in den Ortszentren untergebracht wer-
den, sollen aber auch nicht im ganzen Stadtgebiet verteilt zulässig sein sondern nur an der Ot-
to-Schott-Straße im Norden Kempens.  
Damit wird ihrer besonderen Bedeutung für die Zentralität der Stadt Kempen Rechnung getra-
gen. Dieser Effekt soll optimal genutzt werden, indem diese Art von Betrieben an einem Stand-
ort konzentriert wird (Agglomerationseffekte). 
Die nördlich der Otto-Schott-Straße liegende Fläche soll als Potentialfläche für die vorgenann-
ten Nutzungen vorgehalten werden. 
 
 
2.4 Gewerbe- und Industriegebiete 
 
Wie in den bisherigen Konzepten bleibt es dabei, dass nahversorgungs- und zentrenrelevanter 
Einzelhandel in den Gewerbe- und Industriegebieten nicht zulässig sein soll. Das gilt ebenfalls 
für die bisher zulässige Form des Fabrikverkaufs/Annexhandels. Für diese Nutzungen wird es 
zukünftig keine Ausnahmeregelung mehr geben. 
Vor dem Hintergrund, dass es immer schon städtebauliches Ziel war, den zentrenrelevanten 
Einzelhandel in den Zentren, insbesondere in der Kempener Innenstadt, zu konzentrieren, ist es 
vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen nicht mehr nachvollziehbar, wenn derartige 
Verkaufsstellen in den Gewerbegebieten zulässig wären. D. h., Einzelhandel außerhalb der 
Zentren muss noch stärker als bisher verhindert werden. 
Vielmehr sollte angestrebt werden, dass Betriebe ihre zentrenrelevanten bzw. nahversorgungs-
relevanten Sortimente über eigene Läden in der Innenstadt vertreiben. 
 
Um auch in den Gewerbegebieten eine gewisse Nah- bzw. Grundversorgung (für die dort Be-
schäftigten) zu schaffen, bedarf es spezieller Regelungen. Kleine Läden zur Nahversorgung, 
der Kiosk, sollen auch weiterhin zulässig sein.  
Eine Sonderregelung soll auch für Getränkemärkte, wegen des Flächenbedarfs und dem zu 
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erwartenden Verkehrsaufkommen, gelten. Sie sollen (kleinflächig) auch in den Gewerbegebie-
ten zulässig sein, wenn sie nur Getränke führen, also keine Randsortimente (A-Typik). 
 
 
2.5 Städtebaulich integrierte Lagen 
 
Darüber hinaus bleiben in der Fläche überall kleine Läden zulässig (in allen „städtebaulich inte-
grierten Lagen“ außer Gewerbegebieten). Das ist die „klassische Grundversorgung“ durch Bä-
cker, Metzger, Kioske, Apotheken usw., die grundsätzlich in den Wohn- und  Mischgebieten als 
kleinflächige Betriebe nach der Baunutzungsverordnung zulässig sind.  
 
 
2.6 Außenbereich 
 
Im Außenbereich (§ 35 BauGB) sind grundsätzlich keine zentren-/ nahversorgungsrelevanten 
Sortimente zulässig.  
Als Ausnahme sind Hofverkäufe unter der Voraussetzung zulässig, dass das Kernsortiment 
Nahrungs‐ und Genussmittel ist und mindestens 90 % der Verkaufsfläche für Produkte aus Ei-
genproduktion mit engerem landwirtschaftlichem Bezug genutzt wird, d. h. max. 10 % der Ver-
kaufsfläche für Randsortiment/e aus Nicht‐Eigenproduktion. 
 
Weiterhin sollen nicht zentrenrelevante Sortimente im Außenbereich zulässig sein, allerdings 
nur im Rahmen der engen Grenzen des Zulässigen durch die Vorgaben des § 35 BauGB. 
D. h. sie können dort nur im Rahmen von Nutzungsänderungen von bisher landwirtschaftlich 
genutzten Gebäuden (Scheunen, Ställe) realisiert werden, nicht in Form von Neuansiedlungen. 
 
 
3. Steuerungsempfehlungen zur Einzelhandelsentwicklung 
(s. Anlage 6) 
 
Die Steuerungsempfehlungen zur Einzelhandelsentwicklung sind Handlungsdirektiven, die von 
allen beteiligten Akteuren als Grundsätze der Stadtentwicklung Kempens anerkannt und auf 
einer gemeinsamen Linie umgesetzt werden sollten.  
Die Qualität der historischen Altstadt von Kempen mit ihrem vielfältigen Angebotsmix ist auch 
heute noch durch Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen und dem damit verbundenen 
Einkaufserlebnis geprägt.  
Dieses zu erhalten und konsequent weiter zu entwickeln ist Aufgabe und Zielsetzung des neuen 
Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2020. 
 
Neben den grundsätzlichen Erwägungen erfordert die Umsetzung der konzeptionellen Vorga-
ben  eine planungsrechtliche Absicherung der Zielsetzungen in den Bebauungsplänen der Stadt 
Kempen.  
Dabei ist die Sortimentsliste „Kempener Liste“ ein wesentlicher Baustein zur Feinsteuerung der 
Zulässigkeit in den Bebauungsplänen der Stadt Kempen, aber auch für die Beurteilung von Ein-
zelhandelsvorhaben im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren. 
 
Die folgenden Steuerungsempfehlungen sind von grundsätzlicher Bedeutung. Die in der Anlage 
6 beigefügte tabellarische Übersicht konkretisiert für alle Zielgebiete die Zulässigkeit der Sorti-
mentsgruppen.  
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Zentrale Versorgungsbereiche 
 
 Grundsätzlich sind Betriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten auf die zentralen Versor-

gungsbereiche zu lenken, insbesondere auf das Hauptzentrum Innenstadt. 
 
Nahversorgung 
 
 Lebensmittelmärkte sollen vorrangig in den zentralen Versorgungsbereichen und den leis-

tungsfähigen Nahversorgungsstandorten  
 
- Hessenring (Bestandteil des ZVB Innenstadt) 
- Kleinbahnstraße 
- Stendener Straße 
 
entwickelt werden, wobei großflächige Vorhaben eine Einzelfallprüfung durchlaufen müs-
sen. 

 
 Entwicklung eines weiteren leistungsfähigen Nahversorgungsstandorts im Kempener Wes-

ten im Zuge der Baugebietsentwicklung zur Versorgung des nordwestlichen Raums von 
Kempen. 

 
 Zur Modernisierung der Nahversorgung sind darüber hinaus auch Ansiedlungen, Verlage-

rungen und/ oder Erweiterungen bis zur Grenze der Großflächigkeit an den übrigen Nah-
versorgungsstandorten 

 
- Emilie‐Horten‐Platz 
- Max‐Planck‐Straße 
- Stresemannstraße 
 
möglich, darüber hinaus nur nach Einzelfallprüfung. 

 
Bei großflächigen Vorhaben ist die Standortqualität für Lebensmittelmärkte bereits an allen 
Nahversorgungsstandorten durch das Gutachten (Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung 
GMA, 2019) nachgewiesen. 
 
Standort Kleinbahnstraße 
 
 Neuaufstellung eines Bebauungsplans für den Standort Kleinbahnstraße, mit dem Ziel den 

Supermarkt Rewe an diesem Standort zu sichern und mögliche Entwicklungsspielräume, 
im nahversorgungsrelevanten Sortimentsbereich, für den Lidl Lebensmitteldiscounter  pla-
nungsrechtlich zu fassen.  

 
 Der Elektronikmarkt Medimax, der aufgrund seines hohen Verkaufsflächenanteils mit zen-

trenrelevanten Sortimenten grundsätzlich im zentralen Versorgungsbereich Innenstadt 
Kempen anzusiedeln wäre, ist zu überplanen, da er in dieser Form am Nahversorgungs-
standort Kleinbahnstraße nicht zulässig ist.  
Damit wäre er grundsätzlich auf seinen Bestand festgeschrieben, da er genehmigt ist. 
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Sonderstandort Otto-Schott-Straße 
 
 Konzentration und Lenkung der (klassischen) Bau-, Möbel- und Gartenmärkte auf den 

Sonderstandort Otto-Schott-Straße. Damit sind die Betriebe gemeint, die auf Grund des 
hohen Anteils zentrenrelevanter Sortimente (Haushaltswaren, Geschenkartikel, Heimtextili-
en usw.) i. d. R. zentrenrelevant sind.  
Sie können auf Grund ihres Flächenbedarfs nicht in den Ortszentren untergebracht werden, 
sollen aber auch nicht im ganzen Stadtgebiet verteilt zulässig sein, sondern nur an der Ot-
to-Schott-Straße im Norden Kempens. 
D.h. im Umkehrschluss sind diese Betriebe in den Gewerbe- und Industriegebieten pla-
nungsrechtlich auszuschließen (Ausschluss zentrenrelevanter Sortimente und explizit Mö-
belmärkte). 

 
Gewerbe- und Industriegebiete 
 
 Planungsrechtlicher Ausschluss von nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten 

in den Gewerbe- und Industriegebieten. Keine Ausnahme für den Fabrikverkauf/ Annex-
handel. 
(Klassische) Bau-, Möbel- und Gartenmärkte werden immer ausgeschlossen (Konzentrati-
on Sondergebiet Otto-Schott- Straße). 
Ausnahmen für atypische Getränkemärkte (ohne Randsortimente) und Kioske zur Versor-
gung der Beschäftigten in den Gebieten. 

 
Außenbereich 
 
 Im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren nach § 35 BauGB (Außenbereich) ist das 

Einzelhandelskonzept ein öffentlicher  Belang, welcher bei Außenbereichsvorhaben zu be-
rücksichtigen ist. 
Es sind Hofverkäufe unter der Voraussetzung zulässig, dass das Kernsortiment Nahrungs‐ 
und Genussmittel ist und mindestens 90 % der Verkaufsfläche für Produkte aus Eigenpro-
duktion mit engerem landwirtschaftlichem Bezug genutzt wird, d. h. max. 10 % der Ver-
kaufsfläche für Randsortiment/e aus Nicht‐Eigenproduktion. 
 
Weiterhin sollen nicht zentrenrelevante Sortimente im Außenbereich zulässig sein, aller-
dings nur im Rahmen der engen Grenzen des Zulässigen durch die Vorgaben des § 35 
BauGB. 
D. h. sie können dort nur im Rahmen von Nutzungsänderungen von bisher landwirtschaft-
lich genutzten Gebäuden (Scheunen, Ställe) realisiert werden, nicht in Form von Neuan-
siedlungen. 
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Anlage 1 - Kempener Liste 
 

 
       (Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung GMA, 2019) 
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Anlage 2 - Zentren- und Standortstruktur im Stadtgebiet Kempen 
 

 
(Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung GMA, 2019) 
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Anlage 3 - Zentraler Versorgungsbereich Hauptzentrum Innenstadt Kempen 
 

 
(Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung GMA, 2019) 
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Anlage 4 - Zentraler Versorgungsbereich Ortskern St. Hubert 
 

 
(Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung GMA, 2019) 
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Anlage 5 - Zentraler Versorgungsbereich Ortskern Tönisberg 
 

 
(Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung GMA, 2019) 
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Anlage 6 - Steuerungsempfehlungen zur Einzelhandelsentwicklung 
 

 
(Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung GMA, 2019) 


