
Satzung 
 

der Stadt Kevelaer gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
für die Einbeziehung von Außenbereichsflächen an der Leegestraße in den im 

Zusammenhang bebauten Ortsteil von Twisteden (Änderung und Ergänzung des 
Satzungsbereiches) 

 
 
 

Aufgrund des § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I 
S. 2414) zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722), in der zurzeit gültigen 
Fassung hat der Rat der Stadt Kevelaer in seiner Sitzung am xx.xx.xx folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

Die Grenzen des gemäß § 34 festgelegten Satzungsbereiches für den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil von Twisteden werden gemäß § 34 Abs. 4 Nr.3 BauGB unter Einbeziehung von 
Außenbereichsflächen nördlich und östlich der Leegestraße erweitert. Der räumliche Satzungsbereich 
ergibt sich aus der beigefügten Planzeichnung. Sie ist Bestandteil dieser Satzung. 
 

§ 2 
 

Im gekennzeichneten Geltungsbereich der Satzungserweiterung werden gemäß § 9 Abs.1 in 
Verbindung mit der Baunutzungsverordnung (BauNVO) nachfolgende Festsetzungen getroffen: 
 

- Ergänzend zu der vorhandenen Wohnbebauung sind auf den Grundstücken in einer offenen 
Bauweise nur Einzelhäuser mit maximal zwei Wohnungen je Wohngebäude zulässig. 

 
- Die Gebäude sind in eingeschossiger Bauweise mit einer Grund- und Geschossflächenzahl 

von maximal 0,4 zu errichten. 
 

- Orientierend an den vorgegebenen Dachformen der Bebauung sind nur Satteldächer und 
Walmdächer mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zulässig. 
 

- Als Bauflucht ist ein Abstand von mind. 3,0 m gemessen von der Grenze der öffentlichen 
Verkehrsfläche einzuhalten. 

 
- Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) und Nebenanlagen sind nur auf den rückwärtigen 

Grundstücksflächen hinter der festgesetzten Bauflucht zulässig. 
 

- Mindestens 60% der Vorgartenfläche zwischen der festgesetzten Bauflucht und der 
angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche sind durch Begrünungsmaßnahmen gärtnerisch zu 
gestalten, zu schützen und auf Dauer zu erhalten. 

 
- Im Übrigen richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben nach den Vorschriften des § 34 BauGB. 

 
 

§ 3 
 

Die durch die Satzung ermöglichten Eingriffe in Natur und Landschaft können auf den 
Baugrundstücken nicht ausgeglichen werden. Die Kompensationsmaßnahmen werden daher gemäß 
§ 9 Abs. 1a BauGB und § 135a Abs. 2 BauGB außerhalb des Satzungsbereiches durch die Stadt 
Kevelaer anstelle und auf Kosten der Vorhabensträger durchgeführt und den Eingriffsgrundstücken 
zugeordnet. 
 
Die landschaftspflegerische Stellungnahme als Anlage der Satzungsbegründung ermittelt die 
zulässigen Eingriffe. Zum Ausgleich der Eingriffe ist die Durchführung von Kompensations-
maßnahmen erforderlich. Diese können aufgrund der geringen Flächengröße des Änderungs-
bereiches im Plangebiet nicht sinnvoll dargestellt werden. Das Punktedefizit ist daher planextern durch 
den Erwerb von Ökopunkten auszugleichen.  

https://dejure.org/BGBl/2004/BGBl._I_S._2414
https://dejure.org/BGBl/2004/BGBl._I_S._2414
https://dejure.org/BGBl/2015/BGBl._I_S._1722


Im Rahmen des Bauantrages ist von den einzelnen Antragstellern der Nachweis für die Kompensation 
zu erbringen. Die jeweiligen Ökopunkte sind in Kap. 7 der landschaftspflegerischen Stellungnahme 
aufgelistet. Sollte bei der geplanten Bebauung die GRZ wesentlich unterschritten werden oder z.B. im 
Bereich des Flurstücks 254 weite Teile des Baumbestandes trotz Neubebauung erhalten werden, 
kann es sinnvoll sein, die Ökopunkte auf Grundlage des Bauantrages noch einmal neu zu ermitteln 
bzw. nachzubilanzieren. 

 
 

§ 4 
 

Dieser Satzung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 

 
 
Kevelaer, den  
 
Stadt Kevelaer 
Der Bürgermeister 


